Medienbildungsmesse am 25. & 26. September 2019 an der Goethe-Universität Frankfurt
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,
Ihre Anmeldung zur diesjährigen MedienBildungsMesse war erfolgreich. Nun dürfen wir Ihnen verkünden:
das Programm ist online! Sie finden dieses auf der Startseite mbm.bildung.hessen.de.
Die Vorträge und Workshops beginnen am 26. September um 10:30 Uhr nach der Eröffnung und dem
Impulsvortrag von Andreas Hofmann zum Themengebiet „Schulische Medienbildungskonzepte“. Auch der
Besuch der Informationsstände ist ab 10:30 Uhr möglich. Bitte vergessen Sie nicht, dass Sie auch an
diesem Veranstaltungstag die Möglichkeit haben das MedienBildungsForum zu besuchen. Weitere
Informationen dazu erhalten Sie in den nächsten Tagen in einer weiteren E-Mail und online auf unserer
Seite.
Programm am 26.09.2019
Alle Workshops und Vorträge wurden einem Themengebiet zugeordnet. Diese Aufteilung dient der
leichteren Orientierung und bietet Anhaltspunkte. Für weitere Informationen, wie etwa eine inhaltliche
Beschreibung, wählen Sie die einzelnen Angebote aus. Sie haben die Möglichkeit das Programm nach den
Themengebieten oder nach den Stockwerken zu sortieren.
Persönlicher Messeplan - Merkliste
Sie können sich einen persönlichen Messeplan zusammenstellen und ausdrucken.
Wenn Sie sich in Ihrem persönlichen Benutzerkonto anmelden (mbm.bildung.hessen.de/login/), können
Sie Workshops oder Vorträge zu Ihrer „Merkliste“ hinzufügen. Dafür müssen Sie auf die Ansicht nach
Stockwerken, dann das gewünschte Angebot auswählen und unten auf „Auf die Merkliste“ klicken. Diesen
Plan können Sie nun über den Menüpunkt „Merkliste“ anschauen und über die Druck-Funktion Ihres
Browsers ausdrucken. Sie können auch Angebote wieder von Ihrer Merkliste entfernen. Dazu wählen Sie
erneut das Angebot an und betätigen „Von Merkliste streichen“.
An Angeboten verbindlich teilnehmen
Bitte beachten Sie, dass manche Angebote nur eine bestimmte Teilnehmer*innenzahl zulassen. Diese
finden Sie ebenfalls in der Beschreibung („Schloss-Symbol“). In diesem Fall müssen Sie sich verbindlich
anmelden, es reicht NICHT aus, sich das Angebot in der eigenen Merkliste abzuspeichern.
Für eine verbindliche Teilnahme an einem Angebot müssen Sie
1. auf die Ansicht nach Stockwerken sortiert gehen
(Startseite der MBM19, www.mbm.bildung.hessen.de),
2. dann das gewünschte Angebot auswählen und
3. am unteren Rand der Info-Box auf „Verbindlich teilnehmen“ klicken.
Bitte denken Sie daran sich wieder abzumelden, wenn Sie das Angebot doch nicht wahrnehmen können,
um einer anderen Besucherin oder einem anderen Besucher die Möglichkeit zur Teilnahme zu bieten.
Wenn Sie sich von einem Angebot abmelden möchten, dann wählen Sie das Angebot erneut aus und
wählen dann die Option „Teilnahme stornieren“.
Die verbindlich angemeldeten Angebote werden auch auf Ihrer Merkliste aufgelistet.
Wir freuen uns auf die MBM19 und stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung!
Sie erreichen uns unter mbm@bildung.hessen.de
Mit den besten Grüßen
Das Team der MBM19

