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[08:43:12] Thomas Bernhardt : hast du meine Kontaktanfrage schon bestätigt? nur
wil bei mir hier noch ein Fragezeichen neben dir angezeigt wird.
[08:43:31] Thomas Bernhardt : ah jetzt
[08:43:42] Martin Storbeck : ist grad angekommen
[08:43:43] Martin Storbeck : =)
[08:49:15] Martin Storbeck : und schon sind wir ne konferenz ...
[08:49:24] Thomas Bernhardt : so schauts
[08:49:46] *** Thomas Bernhardt hat Carola Reichelt, Friedrich Lindenberg,
Jennifer Pröschild zum Gruppen-Chat eingeladen
***
[08:49:49] *** Die Privatsphäre-Einstellungen von Carola Reichelt verhindern den
Beitritt zu diesem Chat
***
[08:49:59] Thomas Bernhardt : Hallo zusammen!
[08:50:08] *** Thomas Bernhardt hat Carola Reichelt zum Gruppen-Chat eingeladen
***
[08:50:17] Friedrich Lindenberg : Guten Morgen!
[08:50:30] Carola Reichelt : Morgen!
[08:51:22] *** Die Privatsphäre-Einstellungen von Jennifer Pröschild verhindern
den Beitritt zu diesem Chat
***
[08:51:41] Friedrich Lindenberg : Eine Frage, Herr Bernhardt. Claudia Staats und
ich haben gestern eine kurzfristige Einladung beim IDMT bekommen, die für die
Umsetzung unseres Projektmanagement-Seminars relevant ist. Wären Sie deshalb so
freundlich uns heute zu entschuldigen?
[08:53:29] Thomas Bernhardt : Natürlich wäre es sehr interessant gewesen, deine
Meinungen vom EduCamp auch dabei zu haben, Friedrich. Aber wenn du nicht kannst,
bist du entschuldigt. Wann geht das bei dir denn los?
[08:53:47] Friedrich Lindenberg : 9:30 - bin also gerne noch ein wenig dabei
[08:54:20] Thomas Bernhardt : ok. dann hoffen wir mal, das wir bald loslegen
können.
[08:54:55] Thomas Bernhardt : aus erfahrung von vorgestern, hat sich der start
noch knapp ne halbe stunde nach hinten verschoben. aber vielleicht gehts ja
heute schneller.
[08:55:29] *** Thomas Bernhardt hat das Thema geändert in "EduCamp 2008"
***
[08:56:27] Friedrich Lindenberg : Achja, vielleicht noch eine andere
organisatorische Anmerkung (diesmal positiv!): ich versuche grade einen relaunch
des AMWiki vorzubereiten und würde das gerne mit dem WM-seminar zusammen tun.
Konkret heißt das, dass es unter http://beta.amwiki.de/ einen
Wissensmanagement-Space gibt, in dem wir die Workshops dokumentieren könnten.
[08:56:57] Thomas Bernhardt : das hört sich sehr gut an!
[08:57:17] Thomas Bernhardt : dann sollten wir vielleicht nochmal einen
extra-termin vereinbaren?
[08:58:00] Friedrich Lindenberg : gern, wann wäre das denn am besten?
[08:58:00] *** Thomas Bernhardt hat Antje zum Gruppen-Chat eingeladen
***
[08:59:02] Thomas Bernhardt : Hättest du morgen nachmittag via skype zeit?
[08:59:19] *** Thomas Bernhardt hat Marcel zum Gruppen-Chat eingeladen
***
[08:59:51] Friedrich Lindenberg : nur bis etwa 14:00 - ginge das?
[09:01:47] Antje : ha... das bin doch nicht ich... auf sylt
[09:01:53] Antje : wie beim letzten mal vermutet wurde
[09:01:57] Antje : ;)
[09:02:01] Antje : ne keine entschuldigung
[09:02:07] Marcel : achso
[09:02:28] Thomas Bernhardt : @friedrich: dann vielleicht zwischen 9 und 11?
[09:03:41] *** Thomas Bernhardt hat renejonas zum Gruppen-Chat eingeladen
***
[09:03:44] *** Die Privatsphäre-Einstellungen von renejonas verhindern den
Beitritt zu diesem Chat
***
[09:04:19] *** Thomas Bernhardt hat renejonas zum Gruppen-Chat eingeladen
***
[09:05:38] Thomas Bernhardt : montag vormittag?
[09:05:48] Thomas Bernhardt : zwischen 9 und 11?
[09:05:55] Friedrich Lindenberg : Ja, super.
[09:05:59] Thomas Bernhardt : gut
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[09:09:01] Martin Storbeck : also bei mir funktioniert es mit audacity, ist nur
ein bissel leise
[09:09:14] Martin Storbeck : jepp
[09:09:21] Martin Storbeck : ja
[09:09:39] Martin Storbeck : ich versuchs noch lauter zu bekommen
[09:10:11] Friedrich Lindenberg : (fyi: habe keinen ton. liebe meinen pc)
[09:10:32] Marcel : @friedrich - keinen ton?
[09:10:57] Friedrich Lindenberg : Die Freuden eines Linux-users. Ich guck mal,
kriege es hoffentlich gleich gefixt.
[09:11:05] Marcel : oki
[09:11:19] *** Thomas Bernhardt hat Eva-Maria Schlierf, Maksim zum Gruppen-Chat
eingeladen
***
[09:12:09] Antje : hatte keine probs mit firefox
[09:12:51] *** Thomas Bernhardt hat carolin.aue zum Gruppen-Chat eingeladen
***
[09:13:35] Martin Storbeck : also ich zeichne dann mal auf, ist noch nicht
wirklich viel lauter, aber man versteht es - muss vll ein bisschen
nachbearbeitet werden
[09:13:47] Marcel : okay
[09:13:54] Martin Storbeck : passt
[09:14:24] *** Thomas Bernhardt hat as zum Gruppen-Chat eingeladen
***
[09:15:39] *** Thomas Bernhardt hat larua_ zum Gruppen-Chat eingeladen
***
[09:16:08] carolin.aue : also, ich bin da. kann alles hören und lesen.
[09:16:45] Marcel : @eva: cooler spitv-beitrag :)
[09:16:58] Martin Storbeck : ich ned
[09:17:07] Carola Reichelt : leider nicht, war krank
[09:17:08] carolin.aue : ich war bei der podiumsdiskussion
[09:17:08] renejonas : war da
[09:17:12] Eva-Maria Schlierf : Ich war da! Danke für das Lob!
[09:17:18] Eva-Maria Schlierf : ...war aber schöne Arbeit...
[09:17:20] as : Ich war auch da
[09:17:31] Antje : war auch da
[09:17:53] Antje : genau
[09:18:06] carolin.aue : war leider nur bei der podiumsdiskussion anwesend
gewesen
[09:18:28] Antje : kann er denn jetzt was hören?
[09:18:43] Martin Storbeck : das sind die geeks unter uns
[09:18:54] Antje : er hätte halb den termin
[09:19:11] Maksim : ich war auch da, wie am dienstag schon erwähnt :)
[09:20:01] Maksim : mein laptop zwingt mich dazu, neuzustarten, ich bin gleic
hwieder da
[09:20:06] Marcel : oki
[09:21:42] carolin.aue : leider nicht, kein mikro
[09:22:44] carolin.aue : mich hat es erstmal erstaunt, dass der eine prof. per
skype zugeschaltet war. beeindruckend.
[09:22:56] carolin.aue : es wurde schön durchs programm geleitet.
[09:23:32] carolin.aue : nach jedem filmchen und dem anschließenden vortrag fand
ja eine ziemlich rege diskussion statt.
[09:23:53] carolin.aue : fand ich toll, dass sich sofort die leute beteiligt
haben...ja, das wollt ich auch sagen.
[09:23:54] carolin.aue : ;)
[09:23:58] Antje : fands auch gut, dass ihr die diskussion gleich nach den
beiträgen zugelassen habt
[09:24:01] Antje : nicht erst am ende
[09:24:06] carolin.aue : ja, was fällt mir noch ein...hmm.
[09:24:16] Antje : ja von jean paul?
[09:24:21] Antje : ja
[09:24:37] carolin.aue : richtig!
[09:25:18] Antje : vielleicht hätte man nicht so viele teilnehmer auf die bühne
lassen sollen...
[09:25:25] Eva-Maria Schlierf : Zur Veranstaltung allgeimen Kritik: vielleicht
wurde die Veranstaltung nicht explizit genug angekündigt... Viele dachten, dass
ist "nur" eine elitäre Veranstaltung! Und deswegen kamen sie nicht... War aber
überhaupt nicht elitär!
[09:27:27] Antje : fand den text darunter auch zu lang
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[09:27:30] Antje : für ein plakat
[09:27:42] Antje : wenn man im mez steht ists ok
[09:27:45] Antje : weil man da eher zeit hat
[09:27:47] Martin Storbeck : Die Website sah auch danach aus - "Meld dich mal an
- wir sagen dir hinterher worum es geht..."
[09:28:05] carolin.aue : das stimmt. hab ich auch gedacht.
[09:31:11] as : find ich auch
[09:31:24] René Jonas : ja kann ich machen
[09:35:55] *** Thomas Bernhardt hat diesimoun zum Gruppen-Chat eingeladen
***
[09:37:11] René Jonas : schwierig war auch, dass man die Handschriften später
nicht mehr den Personen auf der Bühne zuordnen konnte
[09:37:25] Marcel : jepp.
[09:38:00] diesimoun : Und die Themen waren auch irgendwie "anders" formuliert,
dass man erst überlegen musste, was nun das Thema war für das man sich
ursprünglich interessiert hatte.
[09:38:10] Marcel : stimmt
[09:38:17] Marcel : da arbeiten wir auch dran
[09:38:32] Marcel : dass jeder danach noch zwei Zeilen zum Thema schreiben kann
[09:39:08] as : ja
[09:41:46] Antje : wo habt ihr die veranstaltung kommuniziert`?
[09:41:51] Antje : nur über web?
[09:41:56] Marcel : nein
[09:42:00] Antje : bzw plakate in ilmenau?
[09:42:06] Antje : oder auch an anderen unis usw
[09:42:58] Eva-Maria Schlierf : Wobei einige Medieninformatiker da waren... Habe
ich notiert...
[09:43:30] diesimoun : Ich hab die Plakate "fast überall" gesehen (z.B. Weg hoch
zum Ehrenberg)...
[09:43:52] diesimoun : Hat schon jemand von YOVISTO berichtet?
[09:43:57] Marcel : nein
[09:44:05] Marcel : könntest du doch gerne machen :)
[09:44:19] diesimoun : würde ich dann kurz machen.
[09:44:23] Marcel : supi
[09:45:08] Martin Storbeck : projektarbeit zu serious games kann man auch bei g.
kreuzberger machen
[09:45:16] Marcel : ja genau
[09:45:45] as : stimmt...hab ich auch gehört
[09:47:56] as : nein die hab nicht gesehen
[09:48:08] as : war nur n Kommentar zu Serious Games
[09:50:37] Martin Storbeck : allerdings ist es interessant Unternehmenslösungen
zu zeigen - sieht man am Beta-AMWiki, das ist nun auch kommerzielle Software
(Atlassian Confluence) aber die haben die Lizenz gesponsored
[09:50:42] carolin.aue : richtig. und ich war auch nicht bei den sessions.
[09:50:44] Antje : jaa
[09:50:58] Antje : ich würd gern noch was schreiben
[09:50:59] Antje : :P
[09:51:04] Antje : und zwar zur diskussion
[09:51:06] Antje : hm ok
[09:51:21] Martin Storbeck : hau in die tasten
[09:51:26] Antje : und zwar gings in der diskussion auch um web20 in der lehre
[09:51:42] Antje : wo dann ein besucher meinte dass die studenten auch oft keine
lust haben sowas zu nutzen
[09:51:47] Antje : wie seht ihr das
[09:51:52] Martin Storbeck : lies doch vor, dann ists in der aufzeichnung
[09:51:52] Antje : wie könnt ihr so leute motivieren
[09:52:08] Antje : so wiki usw
[09:52:57] Antje : zum beispiel besuch ich auch das seminar eportfolio... ihr
erwartet da ja schon, dass jeder sich eins anlegt
[09:52:58] Antje : oder?
[09:53:09] Carola Reichelt : zu der nutzung von web2.0 tools gibt es einige
umfragen, die leider zeigen, dass nur 5 % der Internetnutzer dieses auch zu
soetwas nutzen und die anderen 95 % nur lesen
[09:53:12] Marcel : wir empfehlen es
[09:53:28] Antje : ok
[09:53:44] Carola Reichelt : so ungefähr
[09:54:16] as : ...und wissens nur nich
[09:54:50] Carola Reichelt : aber ab wann ist man aktiv? 2h in der woche für die
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nutzung von studivz?
[09:55:04] Marcel : z.B.
[09:55:28] Marcel : aber bei uns gehts ja im speziellen um den bildungskontext
[09:55:39] Carola Reichelt : das ist ein guter punkt
[09:55:43] Marcel : da ist studivz net ganz so prädestiniert
[09:56:19] Martin Storbeck : na ja spi ist aber irgendwie ungeeignet für
elearning, der dokumentenaustausch ist ja nur ne nette beigabe
[09:56:32] Marcel : richtig
[09:56:36] diesimoun : aber eine nicht zu unterschätzende Komponente!
[09:57:52] René Jonas : Problem bei den Netzen is aber deren Vielfalt, finde
ich. Es gibt grad so viele verschiedene Plattformen. Und überall tausch man
andere Infos aus... ICQ, Skype, moodle, studiVZ usw. usw. Bis man das alles
koordiniert, das dauert Zeit. Vielleicht auch ein Grund, warum man's nicht so
nutzt wie man könnte.
[09:58:05] *** Thomas Bernhardt hat Manuel Sollbach zum Gruppen-Chat eingeladen
***
[09:58:39] diesimoun : Das stimmt, man muss erst für sich selbst aus dieser
Vielfalt filtern...
[09:58:47] Marcel : beta.amwiki.de
[09:58:49] Martin Storbeck : beta.amwiki
[09:58:50] Martin Storbeck : .de
[09:59:40] carolin.aue : toll, martin. du nimmst uns den "surprise"-effekt in
unserem workshop. ;)
[10:00:11] carolin.aue : du knalltüte!
[10:00:21] Carola Reichelt : :D
[10:00:54] Maksim : in deutschland ist socialnetworking grundsätzlich
zurückgeblieben
[10:01:03] Maksim : das wird in anderen ländern viel heftiger genutzt
[10:01:24] Manuel Sollbach : "die deutschan sind halt konservativ .."
[10:01:45] René Jonas : gerade in der Lehre, wird auch einiges vorgegeben
[10:01:46] Maksim : ich habe im russischen äquivalent von facebook
(odnoklasniki.ru) meine eltern drin, freunde meiner eltern und meine alte lehrer
aus der ukraine
[10:01:59] Maksim : mit denen ich auch logischerweise vernetzt bin
[10:02:13] Maksim : ich finde das erstaunlich ,weil die meisten auch schon um
die 50 oder darpver sind
[10:02:48] Maksim : in deutschland ist es selbst unter jugendlichen bis auf
studivz und hösslichen myspaceseiten nicht der fall
[10:02:51] René Jonas : z.B. hier AMWIKI, bei anderen Lehrveranstaltungen
moodle. Dann untereinander spi. Das sind alles andere Postkästen, in die man
erst mal reinschaun muss, um zu sehn ob's was Neues gibt.
[10:03:19] Manuel Sollbach : DITO
[10:03:46] Eva-Maria Schlierf : Aber ich habe von vielen Austauschstudenten
gehört die in StudiVZ Gruppen sind damit sie weiterhin Infos von Seminaren in
Deutschland bekommen! Funktioniert!!!
[10:04:10] Maksim : ich finde es auch kein problem, bei vielen plattformen
angmeldet zu sein, jede paar minuten zu checken ist keine sooo
riesenzeitverschwendung. cool wäre es in dem fall, sowas wie rss oder so bei
solchen plattformen einzurichten
[10:04:16] Carola Reichelt : ja, das stimmt. man sammelt kontakte, damit man da
ne hohe anzahl stehen hat. hat auch was mit selbstbestätigung zu tun
[10:05:08] Martin Storbeck : lool
[10:05:22] Martin Storbeck : studivz-hotel
[10:05:22] Antje : wir halten über so plattformen kontakt zu den ehemaligen
iswiteilnehmern... und können sie so über aktuelle infos informieren bzw zur
iswi 2009 anregungen holen
[10:05:25] Eva-Maria Schlierf : In Facebook kann man angeben woher man sich
kennt! U.a. gibts die möglichkeit Mitbewohner anzugeben, "kenn ich überhaupt
nicht"...
[10:06:06] Manuel Sollbach : also ich hab mich aus dem studivz abgemeldet, weils
meiner meinung nach eher den charakter einer "buddy-hascherei" hat
[10:06:38] Antje : vor allem weltweit
[10:07:00] Eva-Maria Schlierf : Und anderer Möglichkeiten!!!*g*
[10:07:36] Manuel Sollbach : mist
[10:07:36] Martin Storbeck : manuel sprich zu uns!
[10:07:41] Manuel Sollbach : sekunde
[10:07:45] Martin Storbeck : modemverbindung?
[10:08:10] Manuel Sollbach : ;)
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[10:08:11] Manuel Sollbach : hasb gleich
[10:08:25] diesimoun : Ich habe dadurch sehr viele Freunde aus meiner
Grundschule auch wieder getroffen! Somit ist StudiVZ schon super!
[10:08:42] Caroline Witosseck : vorallem trifft man im studi viele leute wieder,
die man schon seit der grundschule nicht mehr geshen hat... sehr interessant
[10:08:48] Caroline Witosseck : genau
[10:09:20] Caroline Witosseck : ja das stimmt, find ich sehr schade
[10:09:47] Manuel Sollbach : DAS IS NEU
[10:09:49] Manuel Sollbach : :)
[10:09:59] diesimoun : :D
[10:10:05] Martin Storbeck : Taiwan-Import
[10:10:14] Martin Storbeck : sry
[10:10:16] Martin Storbeck : =)
[10:10:26] Marcel : Ist Social Software geeignet, um sein eigenes Lernen und
Wissensmanagement effizienter zu gestalten? Oder ist es nur sinnlose
Zeitvreschwendung?
[10:10:38] Manuel Sollbach : ach kein ding ;) ich versuchs beim nächsten mal
nochmal ... plöde technik
[10:11:36] Manuel Sollbach : also Social Software finde ich definitiv geeignet,
da sie einfach kommunikaton vereinfacht ... und kommunikation die grundlage von
wissensmanagement ist
[10:12:01] Thomas Bernhardt : 100%ige zustimmung
[10:12:16] Maksim : ich hab im studivz eine verwandte von mir gefunden, von
deren existenz ich keine ahnung habe. und nein, das war keine tochter *g*
[10:12:19] Maksim : social software
[10:12:26] Maksim : ist auf jede nfall geeignet
[10:12:26] Manuel Sollbach : LOL
[10:12:35] Maksim : beispiel amwiki
[10:12:52] Martin Storbeck : eben
[10:13:03] Maksim : wir haben antworten für den fragenkatalog zusammenentwickelt
[10:13:04] Martin Storbeck : mache ich teilweise auch prüfungsvorbereitung mit
[10:13:18] Maksim : für eine vorlesung, in der wir nie waren *g*
[10:13:28] Maksim : und haben lauter einser geschrieben
[10:13:30] Martin Storbeck : projektmanagement?
[10:13:33] Martin Storbeck : ;)
[10:13:46] Maksim : insofern war lernen über amwiki effektiver als über die
vorlesung
[10:13:56] Marcel : okay
[10:14:01] Marcel : cooles beispiel
[10:14:03] Maksim : da mehrere leute die antworten zusammengestellt, korrigiert
und erneuert haben
[10:14:12] Manuel Sollbach : aber das problem dabei ist die intensität der
nutzung. wenn es einer zu intensiv nutzt, und beispielsweise alle 5 minuten
mails checkt um eventuelle antworten zu erhalten, dann kann das genau so
unproduktiv sein, als wenn jemand die social software gar nicht benutzt
[10:15:04] diesimoun : Wenn es mehr Zeit in Anspruch nimmt, mich in die Social
Software "einzuarbeiten/einzulesen", als dass es mir etwas "bringt".... stelle
ich es in Frage.
[10:15:23] diesimoun : entertain you.... yea
[10:15:58] René Jonas : Anmerkung...
[10:16:12] Martin Storbeck : jaaaa?
[10:16:17] Maksim : noch keine social software hat mich bisher besonders
belastet ehrlich gesagt
[10:16:26] Maksim : komplex muss nicht gleich kompliziert sein
[10:16:36] Martin Storbeck : du = geek
[10:16:42] Martin Storbeck : andere = nicht?
[10:16:46] Manuel Sollbach : bei nem wiki zum beispiel hab ich das problem: lese
ich jeden neuen artikel én detail oder nur die, die mich interessiern .. dann
kann ich aber auch nicht überall mitreden. die menge an infos die dabei rüber
kommen müsste gefiltert werden ...
[10:17:16] Martin Storbeck : na ja, dafür kann man ja interessante Artikel
beobachten
[10:17:27] Martin Storbeck : und dann bekommt man nur die Änderungen zugeschickt
[10:17:41] Maksim : wo filtert man schneller, im internet oder in einer
bibliothek?
[10:17:58] Martin Storbeck : in der tat
[10:17:58] Manuel Sollbach : sollte nur ein beispiel sein, mit hinweis auf die
masse / menge an social software / tools und der info die damit rüber kommt
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[10:18:03] Maksim : schon durch die suchfunktion und kategorisierung, tagging
usw ist es einfach, relevante informationen zu finden
[10:18:16] Manuel Sollbach : aber damit muss man auch umgehen können ...
[10:18:27] Maksim : als medienstudent sollte man das eh, manu :)
[10:18:36] Eva-Maria Schlierf : Aber die Info ist zuverlässig in der Bib...
[10:18:47] Manuel Sollbach : klar, aber wenn du "kein" medienstudent bist ?
[10:18:59] Maksim : da sist eine kurzfristige sache, meines wissens nach ist
wikipedia nicht schlechter als brockhaus und internet entwickelt sich weiter
[10:19:05] Martin Storbeck : Medienrecht-Buch von Weyand - da ist wikipedia
genauer
[10:19:07] Manuel Sollbach : meine kumpels aus dem dorf kennen das meiste noch
nicht mal
[10:19:18] Maksim : es ist nur die frage der zeit
[10:19:22] Manuel Sollbach : also social software
[10:19:31] Manuel Sollbach : ok :)
[10:19:51] Maksim : ich finde es fatal, kollektivwissen nicht zu nutzen
[10:19:51] Manuel Sollbach : medienrecht is doch fechner ...
[10:20:57] Eva-Maria Schlierf : Wenn es nur um wikipedia geht bin ich absolut
dafür wikipedia zu nutzen! Dort funktioniert das Qualitätsmanagement!!! Aber in
welchen anderen Tools?
[10:22:01] Manuel Sollbach : um in eine recherche reinzukommen is wikipedia
perfekt ... bietet auf jeden fall nen guten überblick für einen einstieg und man
bekommt auf jeden fall nen roten faden
[10:23:19] Antje : muss man da nen dr. haben um das zu nutzen? ;)
[10:23:19] Carola Reichelt : das problem is nur, dass noch viele profs wikipedia
nicht als zitierfähige quelle akzeptieren
[10:23:49] as : aber es bürgt nicht wirklich jemand für den angegebenen Inhalt
wie es beim Buch ist
[10:24:00] Marcel : eigentlich braucht man keinen dr. :)
[10:24:38] Carola Reichelt : was heißt bürgen, dass buch muss auch nicht stimmen
und im peer review können auch zerrissen werden
[10:24:42] Manuel Sollbach : eigentlich kuriso: bei wikipedia ist das
qualitätsmanagement auf alle user gelegt, bei wissenschaftlichen
veröffenltichungen nur auf einen kleinen kreis von leuten. .. und letzteres ist
als informationsquelle anerkannter ...
[10:25:25] Carola Reichelt : genau das meine ich
[10:25:53] Manuel Sollbach : hm .. aber es gibt doch dort auch experten die
fehler überarbeiten können
[10:26:27] René Jonas : ich finde, wikipedia ist gut bei Themen, von denen viele
was wissen. Bei sehr speziellen Themen wird das dann schon schwierig.
[10:27:07] Manuel Sollbach : wo wir wieder bei der menge von information sind
... information overload - ich kann nicht alles lesen ergo nicht alles
überprüfen
[10:27:46] Martin Storbeck : wodurch aber auch die experten das überprüfen,
worin sie sich auskennen
[10:27:53] Martin Storbeck : und nur das
[10:28:02] as : wenn sie es finden..
[10:28:06] Martin Storbeck : da wo ich mich weniger auskenne, mische ich mich
nicht ein
[10:28:06] Manuel Sollbach : LOL
[10:28:08] René Jonas : mal am Rande: Ihr kenn doch sicherlich die
Hornbach-Werbung mit dem Stuntman Ron Hammer?! Über den es auch eine eigene
wikipedia-Seite gibt und die Leute glauben's einfach, weil wikipedia glaubwürdig
scheint
[10:28:23] Manuel Sollbach : hm..
[10:29:37] Maksim : @rene das ist ja auch nur eine annahme, dass die experten da
nicht mitschreiben. wie gesagt, wikipedia war nach einer studie an einigen
stellen genauer, als fachliteratur
[10:30:11] Martin Storbeck : interessanter wäre doch mal den ron hammer der
wissenschaft zu kreieren
[10:30:26] Martin Storbeck : also einen großen theoretiker, den es nicht gab
[10:30:46] Maksim :
http://www.welt.de/webwelt/article1431467/Wikipedia_siegt_gegen_Online-Brockhaus
.html
[10:31:25] Eva-Maria Schlierf : Jetzt ist Ron Hammer in Wikipedia unter Virales
Marketing zu finden... Das Qualtätsmanagement funktiert in Wikipedia...
[10:32:26] Maksim : sprich in sachen aktualität hat wikipedia keine konkurrenz
[10:33:03] Carola Reichelt : welches datum ist das?
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[10:33:25] Manuel Sollbach : also sind wir in 2 wochen nicht alle im skype
treffen dabei, sondern nur die als nächste präsentierende gruppe?
[10:33:27] Carola Reichelt : danke
[10:33:59] Carola Reichelt : und da wärs nicht schlecht den laptop mitzubringen?
[10:34:07] carolin.aue : ok. super.
[10:34:11] Carola Reichelt : jut jut
[10:34:14] Martin Storbeck : mehrfachsteckdosen für alle!
[10:34:21] Carola Reichelt : power für alle !
[10:34:30] Martin Storbeck : jepp
[10:34:52] Manuel Sollbach : :) supi :)
[10:35:01] carolin.aue : bis dann!
[10:35:02] Manuel Sollbach : bis dann
[10:35:04] Antje : tschau
[10:35:04] Carola Reichelt : tschüssi
[10:35:06] as : tschüsss
[10:35:07] René Jonas : bis dann, ade
[10:35:14] *** Manuel Sollbach hat diesen Gruppen-Chat verlassen
***
[10:35:27] *** as hat diesen Gruppen-Chat verlassen
***
[10:35:35] Maksim : tschüssi auch von daniel
[10:35:35] Eva-Maria Schlierf : Chau!
[10:35:39] Caroline Witosseck : kann man da irgendo noch was über den1. workshop
nachlesen, da ja einige von uns wegen der berlin exkursion nicht da sind
[10:35:58] Antje : fands wieder interessant... obwohl das thema ja wieder das
gleiche war wie beim eportfolio.... danke
[10:35:59] Thomas Bernhardt : wir werden das ganze im amwiki aufbereiten
[10:35:59] Marcel : *g*
[10:36:02] Marcel : okay
[10:36:09] Caroline Witosseck : ok super! alles klar
[10:36:13] *** Antje hat diesen Gruppen-Chat verlassen
***
[10:36:34] *** Carola Reichelt hat diesen Gruppen-Chat verlassen
***
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