
Mein Feedback zur KW 2:
in der letzten Woche haben im DuG-Kurs 9 nur erschreckend wenige eine Rückmeldung geschickt 
Es handelt sich um folgende Schülerinnen und Schüler (unabhängig von der Qualität der Einsen-
dungen - die reichte von „hervorragend“ bis „gerade mal so was eingesendet“):

• Christina  • Ellen  • Laura  • Layla  • Linus  • Max  • Naser  • Peter  • Joelina  
Das sind gerade einmal 9 von 21 SuS! Ich führe über die Rückmeldungen übrigens natürlich Proto-
koll. Wie ihr wisst, stehen die Entscheidungen für die Halbjahrsnoten an. Also kann das Feedback 
auch mal das „Zünglein an der Waage“ sein, wenn ihr zwischen zwei Zensuren steht. Und für die 
Zeit danach wird es eher noch wichtiger, da wir möglicherweise noch eine ganze Zeit keinen Prä-
senzunterricht haben könnten.
Im übrigen: Falls es mal Probleme technischer Art gibt für das Feedback, könnt ihr mich gern kon-
taktieren: Tel. wie unten in der Sprechstunde angegeben - Sprechstunde bedeutet, dass ich zu 
dieser Zeit auf jeden Fall vor Ort und am Telefon bin. Ihr könnt mich natürlich auch per WhatsApp 
erreichen: 0174 3800426.

Die neuen Aufgaben:
1. Arbeite dich in ein Bildbearbeitungsprogramm ein!
Das Programm steht zur freien Wahl. An dieser Stelle kann ich dir aber eines empfehlen:
GIMP ist ein kostenloses Programm und für verschiedene Computer-Plattformen verfügbar   
(Windows, Mac OS, Linux …). Es ist ebenfalls auf allen Rechner in der Schule vorinstalliert.
Hier eine zuverlässige Quelle zum Download:
https://www.heise.de/download/product/gimp-4678

Es steht außerdem in einer Variante zur Verfügung, die nicht einmal auf deinem Computer
installiert werden muss (ist allerdings nur für Windows).:
https://www.heise.de/download/product/gimp-portable-43551/download

Außerdem gibt es zu GIMP jede Menge Tutorials auf YouTube, mit denen ihr in kleinen Schritten 
lernen könnt. Zum Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=xFwrfnLy4yM&t=183s

Ihr müsst nicht das Programm beherrschen, sondern euch im Rahmen eurer Zeit damit beschäftigen!

2. Bearbeite dein Foto mit der Software so, dass es möglichst ein „gemaltes“ 
Aussehen bekommt. Wenn du kannst, und es Sinn macht, erstelle ein Compo-
sing von altem und neuem Bild
Sichere zuerst dein Foto. So dass du immer auf die unbearbeitete Sicherungskopie zurückgreifen 
kannst. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man dem Foto einen gemalten Look geben 
kann. Ich habe mit Einverständnis von Linus und Laura Bilder als Beispiele für eine Bearbeitung bei-
gelegt, damit ihr versteht, was ich meine (siehe nächste Seiten).Manchmal kann man das gemalte 
Originalbild auch mit dem Foto kombinieren (siehe das Beispiel von Laura)

Eine ganz dringende Bitte: Macht euch dabei keinen Stress, dass ihr ein ganz bestimmtes Ergebnis 
erreichen müsst. Dazu sind diese Programme zu komplex. Es geht mir darum, dass mit Versuch 
und Irrtum und „Spielerei“ ein Gespür für die Möglichkeiten bekommt.
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Hilfestellung:
Falls ihr Fragen zu eurer Aufgabe habt, könnt ihr diese telefonisch mit mir in meiner Sprechstunde 
besprechen (Mittwoch, zwischen 10.00 und 12.30 Uhr Tel.: 02504 8896642)

Feedback:
Sende dein bearbeitetes Bild als Anhang spätestens zum Freitag, den 29.01. bis 16.00 Uhr an meine 
schulische E-Mail Adresse zu senden: heinemann@sks.logineo.de

Liebe Grüße von Eurem Lehrer
Herr Heinemann




