
Feedback zur ersten online MNU Herbsttagung 2020 

Diese online Tagung wurde mit Hilfe von Herrn Prof. Dr. A. Bresges und seinem 

Team der Physikdidaktik der Universität zu Köln auf einem MURAL dargestellt. 

 

Die o.g. Abbildung zeigt den virtuellen Raum, in dem die Tagung durchgeführt wurde. 

Mit diesem neuen Format wurde eine angemessene Alternative zur 

Präsenzveranstaltung geschaffen, wohlwissend dass hiermit die Qualität einer 

Präsenzveranstaltung nicht erreicht werden kann. Wir haben dankenswerter Weise 

zahlreiche Rückmeldungen zu dieser Herbsttagung erhalten, die wir gerne mit Ihnen 

teilen möchten. 

Die Rückmeldungen zur Tagung werden unter den folgenden Kategorien aufgeführt: 

1. Allgemeines zur Online Tagung 

2. Tagungsbüro 

3. Aussteller 

4. Vorträge 

5. Pausen 

6. Technik bzw. Darstellung auf MURAL 

 

Zu Punkt 1 Allgemeines zur Tagung 

• Ich bin sehr froh, dass MNU mit dieser MNU-LV-Online Tagung den 
Anfang - in das Zeitalter nach Corona- und den Schritt in die (längst 
fällige) Digitalisierungperspektive geschafft hat. Das wird MNU sehr zu 



Gute kommen. Von Referendaren habe ich bis jetzt nur Gutes über die 
OnlineTagung gehört. Für sie ist das schon Standard geworden. 

• Insgesamt ist die Tagung sehr glatt verlaufen und hat uns auch viel 
positives Feedback eingebracht. 

• Das MURAL wurde als Tool sehr begrüßt. 

• Was ich gesehen habe (Ende Hauptvortrag, zwei Vorträge in 
Naturwissenschaften: der Vortrag von Martin Breugst war spitze!), hat 
sehr, sehr gut geklappt. Herzlichen Glückwunsch an alle!  

• Die Möglichkeit, dass interessierte Personen aus anderen 
Bundesländern teilnehmen konnten, wurde sehr begrüßt. 

• Das online-Format wird begrüßt, da die Fachkollegen aufgrund der 
Entfernung an der Veranstaltung nicht teilnehmen konnten. 

• Hervorragende Organisation und technische Umsetzung 

• Der Austausch am Ende der Tagung sollte in einem gemeinsamen 
Raum und nicht in den einzelnen Streamingräumen erfolgen. 

• Die Breakoutrooms sollten allen Streamingräumen zur Verfügung 
stehen. 

• Übersicht zu den links, die genutzt werden können. (Stichwort: 
Programmlinks) 

• In Zukunft wird eine Kombination aus Präsenz- und Online-
Veranstaltung gewünscht, da für die Kollegen die Anfahrt zu aufwendig 
ist. 

• Ich möchte mich für die interessanten Eindrücke bei der gestrigen 
Tagung bedanken. Einige Anregungen konnte ich mitnehmen und 
bereits mit Kollegen teilen. Insbesondere das Ausprobieren des neuen 
Formats war für mich sehr gewinnbringend.  

• Ich möchte mich auf diesem Wege für die tolle Organisation der Online-
Herbsttagung bei Ihnen und Ihrem Team bedanken! Das gesamte 
Programm war vielfältig und interessant. Ebenso hat die technische 
Umsetzung sehr gut funktioniert und machte einen professionellen 
Eindruck! 

• Insgesamt war es in meinen Augen eine sehr gelungene Tagung mit 
Vorbildcharakter für kommende MNU-Veranstaltungen. 
 

Zu Punkt 2 Tagungsbüro 

• Ein Hinweis noch zur Anmeldung: möglicherweise haben Lehrkräfte 

sich immer am Tag selbst für die Tagung angemeldet. Dies war wohl 

diesmal nicht möglich, wie ein Schulleiter rückgemeldet hat. Die 

entsprechende Mail zu Ihrer Kenntnis.  

Zu Punkt 3 Aussteller 

• Angebot von Werbeblöcken bei längerer Pausenzeit wären sinnvoll 

• Hinweis auf die Angebote der Aussteller im Rahmen der Vorträge  

• Die Angebote der Verlage waren nicht gut besucht. 

• Die Inhalte der Beiträge sollten keine Werbung enthalten. 

• Fächerspezifische Slots für die Verlage 

 



Zu Punkt 4 Vorträge 

• Ich glaube, es wäre schön, wenn zu jeder Tagung/ Fortbildung den TN 
eine kleine Mediathek zur Verfügung stünde (nur für die TN, nicht 
weltweit). 
Mit den PPT-Folien als PDF mindestens und ggf. ein paar Links, 
vielleicht sogar mit gestreamten Videos der Vorträge (sofern die 
Referenten zustimmen). Dann könnte man sich mit dem Tagungs-PW 
einen Vortrag noch mal in Ruhe anschauen oder in einen 
Parallelvortrag reinschauen. 

• Die Referenten haben sehr ansprechende und inhaltliche (bes. 
Chemie) tolle Vorträge gehalten. 

• Die Videos zu den Versuchen mit Farbstoffen und Kunststoffen waren 
sehr anschaulich und eine tolle Idee. 

• Mehr Zeit bzw. mehr Möglichkeiten für Feedback an die Vortragenden 
bzw. Nutzung von breakoutrooms für vertiefte Gespräche mit dem 
Referenten 

• Diskussionen durch breakout Sessions ev. einleiten (vergleichbar 
Think-Pair-Share) 

• Ein größeres Angebot an Themen aus der Biologie wird gewünscht. 
 

Zu Punkt 5 Pausen 

• Längere Pausen 

• Mehr Gelegenheiten für den Austausch mit den Fachkollegen anbieten. 

• Nur Beiträge der Aussteller 

 

 

Zu Punkt 6 Darstellung auf MURAL / Technik 

• Der technische Support durch die Universität Köln wurde sehr gelobt. 
Großer Dank! 

• Die Zoomschaltung hat einwandfrei geklappt. 

• Die Darstellung auf MURAL wurde als innovativ und geeignet 

wahrgenommen. 

• Wunsch: Im Vorfeld Informationen zur Zoom-Version geben, welche 

runtergeladen werden sollte, und ausführlich die heruntergeladene 

Zoomversion in der jeweiligen Rolle testen. 

 

 

 


