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17:00 - 17:55 Uhr 18:10 - 19:05 Uhr 19:20 - 20:20 Uhr

1.1

Jan Stapel - Kreativer Sprachunterricht mit audiovisuellen 
Medien  

Teilnehmer erhalten an Beispielen aus dem Englischunterricht 
Einblick in bewährte Unterrichtseinheiten, in denen kreative 

audiovisuelle Projekte vorgestellt werden. Der Workshop greift 
neben der Vertonung von Bildergeschichten und der 

Vorstellung der eigenen Schule in Form eines Zeitraffer-Videos 
unterschiedliche Möglichkeiten der Erstellung interaktiver 

Erklärvideos bzw. Schülerfeedback im Distanzunterricht auf.

2.1

Rene Winkelmann - Homeschooling mit IServ: einfach und 
unkompliziert 

Stehen auch Sie vor der Herausforderung, den Unterricht und die 
Kommunikation mit Ihren Schülerinnen und Schülern im Rahmen 
von Homeschooling fortzuführen? Mit der Schulplattform IServ ist 

die Digitalisierung unterschiedlichster Schulprozesse kein 
Problem! Doch welche IServ-Module sind elementar für ein 

erfolgreiches Homeschooling? Und wie werden die Funktionen 
zielführend eingesetzt? René Winkelmann beantwortet Ihnen diese 

Fragen. Als erfahrener Lehrer und Administrator der 
Schulplattform IServ weiß er die Funktionen effektiv und 

nachhaltig zu nutzen. Im Rahmen unseres digitalen Workshops 
berichtet er aus der Praxis und spricht über die für das 

Homeschooling relevanten Funktionen. Neben dem Aufgaben-
Modul und dem Videokonferenzen-Modul zeigt er Ihnen, wie 

datenschutzkonform via IServ-Messenger oder per E-Mail mit 
Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern kommuniziert 

werden kann. 


3.1

Dirk Baumann - Digital Storytelling im Deutsch- und 
Fremdsprachenunterricht 

Nach einem kurzen theoretischen Input werden verschiedene 
Apps und Webseiten vorgestellt, mit denen Schüler/-innen kreativ 

und leicht digitale Medien zum „Geschichtenerzählen" nutzen 
können. Natürlich mit konkreten Beispielen aus dem Unterricht.


1.2

Stefan Siegl (SchoolFox) - 5 in 1 - Schulkommunikation, 
Lernmanagement und Unterricht trotz Covid-19 

 Eine gute Schulkommunikation, das schnelle Teilen von 
Hausaufgaben oder funktionierender Video-Unterricht sind in 
diesem außergewöhnlichen Schuljahr wichtiger denn je. 5 in 1 

– Lehrer benötigen idealerweise gleich fünf digitale Tools in 
einer übersichtlichen Lösung: Messenger, 

Lernmanagementsystem, Cloud-Speicher, Organizer und 
Video-Unterricht. In diesem Workshop lernen Sie am Beispiel 
der beliebten Plattform SchoolFox, wie das geht! Wie Sie mit 

SchülerInnen, Eltern und KollegInnen trotz Covid-19 
kommunizieren können, wie über 5.000 Schulen in der 

Schweiz, Deutschland und in ganz Europa SchoolFox bereits 
seit vielen Jahren einsetzen und wie ein integriertes 

Lernmanagementsystem Ihren Unterricht und Schulalltag 
bereichern kann. Fakten: Native mobile Apps & Webapp; 4,8 

Sterne; datenschutzkonform; 24 Systemsprachen; 40 
Übersetzungssprachen

2.2

Christian Barthel - GeoGebra Classroom: Aufbau, Funktion 
und Einsatzmöglichkeiten im Präsenz- und Distanzunterricht  

GeoGebra Classroom ermöglicht es GeoGebra Applets und 
Aufgaben in einem virtuellen Klassenzimmer zur Verfügung zu 

stellen. Die Lehrkraft kann während der Arbeitsphase die 
individuellen Fortschritte und Probleme der Lernenden sehen und 

entsprechend reagieren. 

Die Teilnehmenden des Workshops lernen GeoGebra Classroom 

zunächst aus der Perspektive der Lernenden kennen und erstellen 
anschließend die ersten eigenen GeoGebra Classrooms, die direkt 

für den eigenen Unterricht verwendet werden können.

3.2

Sebastian Nüsse - Kollaborative Lernumgebungen gestalten  

Digitaler Unterricht ist kollaborativ, agil und motivierend:

Nutzen Sie die Tiefe der Möglichkeiten digitaler 
Präsentationsflächen (Whiteboards, Screens) und verknüpfen Sie 
diese mit den mobilen Endgeräten der Schüler/innen:


- in digitalen Settings wird gemeinsam an einer 
Aufgabenstellung gearbeitet,


- alle beteiligen sich an einem ständig erweiterbaren 
digitalen Wiki, welches von den Rückmeldungen und 
Kommentaren der anderen lebt,


- es entstehen schnell digitale Tafelbilder aus der 
Zusammenarbeit aller Schüler/innen oder


- Wissensüberprüfung in Form von Quiz-Fragen oder 
Lernspielen können einfach organisiert werden.

1.3

Wolfgang Schlicht - Interaktive Lernvideos  

Lernvideos im Storytelling-Stil erfreuen sich wachsender 
Beliebtheit im Klassenzimmer. Mit wenigen Handgriffen lässt 

sich der Lernprozess aber noch verbessern: mit Multiple-
Choice-Fragen oder Lückentexten, die eine Interaktion der 

Lernenden einfordern. In diesem Workshop erfahren Sie, wie 
Sie interaktive Lernvideos erstellen und einsetzen.

2.3

Veith Rühling - Kollaborative Digitalprojekte 

Mit dem kostenlosen Tool Adobe Spark lassen sich ganz einfach 
kreative Digitalprojekte wie Videos, Websites oder Grafiken in den 

Unterricht bringen, die über die Kollaborationsfunktion das 
gemeinsame Erarbeiten in den Mittelpunkt stellen. Ob im 

Klassenzimmer oder in der Fernbeschulung – in diesem Workshop 
erfahren Sie, wie Sie sofort loslegen können.

3.3

Niels Winkelmann - Hürden überwinden durch 
Standardisierungen und Narrative 

Ein nachhaltiger Entwicklungsschritt bei der Arbeit mit digitalen 
Medien kann mit (technischen) Standards gemacht werden. Um 
dabei alle mitzunehmen sind oft nicht technische Begründungen, 

sondern narrative Erklärungen wichtig. Standards wollen wir 
identifizieren, Narrative dazu skizzieren.
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1.4

Viola Bauer - OneNote-Kursnotizbücher in Teams- 
Einsatzideen für den Unterricht (Microsoft) 

Jedes Kursteam hat sein eigenes verknüpftes OneNote-
Kursnotizbuch. Dieses Kursnotizbuch ist ein geteiltes digitales 

Notizbuch nutzbar zum Speichern von Text, Bildern, 
handschriftlichen Notizen, Anlagen, Links, 

Sprachaufzeichnungen, Videos und mehr. Nutzbar von Ihnen 
und Ihrer Klasse. Ich würde mit Ihnen gerne die vielfältigen 

Möglichkeiten dieses Tools im unterrichtlichen Einsatz 
diskutieren, aber auch wie man geschickt damit die 

Herausforderung von Hybridunterricht meistern kann.

Dieses Webinar richtet sich an Lehrkräfte, die an ihrer Schule 

mit Teams (bzw. Office 365) arbeiten.


2.4

Tobias Erles - Kollaboratives Arbeiten mit Teams für den Fern- 
und Präsenzunterricht (Microsoft) 

Kollaboratives Arbeiten ist ein wichtiger Bestandteil des Hybriden 
Lernens.Der Workshop beschäftigt sich anhand von Beispielen 

aus der Praxis mit der strukturierten Kommunikation mit Kanälen 
und dem gemeinsamen Arbeiten an Dateien.

3.4

Franz Albers - Das Tablet in Lehrerhand - einfache Werkzeuge 
für Unterrichtsvorbereitung, Tafelbild, Notenverwaltung  

Wo kann mir das Tablet helfen? Wie organisiere ich damit 
Unterricht? Wie erstelle ich digitale Tafelbilder? Ich setze seit 2013 

iPads ein bei der Unterrichtsvorbereitung, -durchführung, 
-nachbereitung - sprich für alles rund um Schule. In diesem 

Workshop teile ich meine Erfahrungen und stelle praxiserprobte 
Arbeitsweisen (und Apps) vor, zeige euch Beispiele für 

pragmatisch-funktionale Strukturen zur Unterrichtsvorbereitung


1.5

Fabian Bergwitz - Unterrichtsmanagement mit der 
Classroom App  

Sie erfahren, wie Sie mit Hilfe der App Classroom:

- im Klassenzimmer die Kontrolle über jedes einzelne iPad 

behalten

- Arbeitsblätter einfach und schnell verteilen und wieder 

einsammeln

- Schüler in einzelne aufgaben- oder leistungsbezogene 

Gruppen einteilen und

- ganz unkompliziert alle iPads in einen speziellen 

Prüfungsmodus versetzen können.


2.5

Fabian Bergwitz - Augmented Reality 

In dieser Session bekommen Sie einen Einblick in die 
faszinierenden Möglichkeiten, die Augmented Reality Apps für 

Ihren Unterricht eröffnen. Egal, ob Sie den Wasserkreislauf visuell 
im Klassenzimmer darstellen wollen, sich Zeitzeugen ins 

Klassenzimmer holen, die Schlacht von Marathon mit Ihren 
Schülern nachempfinden oder einen Blick ins Innere der Erdkugel 
werfen möchten - Augmented Reality macht Inhalte im wahrsten 

Sinne des Wortes "begreifbar“.

3.5

Burim Mehmeti - Kolloboratives Arbeiten mit Iserv 

In diesem Workshop werden an Praxisbeispielen die Möglichkeiten 
zum kollaborativen Arbeiten mit IServ dargestellt werden. Dazu 

wird jeweils eine kurze Erklärung zum Umgang mit den 
entsprechenden Modulen, Anwendungsmöglichkeiten sowie Tipps 

und Tricks dargestellt. Auch wenn ihr bereits halbe oder ganze 
Profis im Umgang mit kollaborativen IServ-Modulen seid, könnt ihr 
gerne dazu kommen und euer Wissen mit anderen und auch mit 

dem Workshop Leiter teilen.

17:00 - 17:55 Uhr 18:10 - 19:05 Uhr 19:20 - 20:20 Uhr
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1.6

Charlotte Kob/ Maximilian Stoller - Einführung in die 
Didaktik „Mobiles Lernen mit iPads“:  iPAC Framework und 

Accelerated Learning Cycle - Wie plane ich eine 
Unterrichtsstunde in 1:1 Tablet-Lernsituationen? 

Charlotte Kob, Maximilian Stoller und Michael 
Fortbildungskollektivs http://www.tablet-teachers.com zeigen 

Euch spannende Unterrichtsbeispiele aus den 
unterschiedlichsten Fächern, welche an ihrer Schule in den 

vergangen Jahren umgesetzt wurden. Die 3 verfügen über sehr 
viel Erfahrung im Unterrichten mit iPads, da die ihre Schule, die 
Realschule am Rennbuckel in Karlsruhe, seit 2015 ab Klasse 8 
in sog. 1:1 BYOiPAD Lernsituationen unterrichten. Nehmen Sie 

an der Session teil und lassen sich inspirieren von vielen 
Unterrichtsideen. Lernen Sie die methodische Welt des app-
basiertes Lernen kennen. Und zu lachen gibts sicherlich auch 

was...

2.6

Christian Mayr - Lernende und Lehrkräfte erstellen 
anschauliche, multimediale und interaktive eBooks 

Mit "Book Creator" kann man am iPad oder im Browser an jedem 
Computer ansprechende eBooks erstellen und diese sogar mit 
interaktiven, multimedialen Elementen wie Videos oder digitalen 

Übungen anreichern. So können Lehrkräfte Book Creator 
verwenden, um eigene eBooks als Lernmaterialien zu erstellen, 

die sie ihren Schülerinnen und Schülern flexibel und einfach 
bereitstellen können.Besonders interessant ist der Einsatz von 

Book Creator jedoch in Schülerhänden: Dank der einfachen 
Oberfläche können Schülerinnen und Schüler Book Creator 

nutzen, um eigene multimediale eBooks zu erstellen, 
beispielsweise als Sicherung eines Themas oder 

Zusammenfassung eines Lernbereichs. Dabei entstehen 
ansprechende Lernprodukte, die gezeigt und geteilt werden 

können. In der E-Session erhalten die Teilnehmer einen Überblick 
darüber,


• wie sie Book Creator am iPad und im Browser einrichten,

• wie sie ansprechende Materialien erstellen (lassen),

• wie sie die Arbeit mit Book Creator didaktisch und 

methodisch in ihren Unterricht integrieren können,

• wie sie Grafiken und Videos rechtssicher in ihre 

Materialien integrieren können,

• wie sie ein eBook für die Lerngruppe unkompliziert 

bereitstellen können und eBooks als Lerngruppe 
einsammeln können.


3.6

Steffen Siegert - Browsen im Unterricht. Das unterschätzte 
Tool  

Verkannt oder vergessen ist,  welche Möglichkeiten (können) 
Browser im Rahmen eines zeitgemäßen Unterrichts bieten. In 
dieser Praxissession soll gezeigt und probiert werden, was die 

(eigenen) Browser können und welche Add-Ons sinnvoll  wären. 
Gerade auch für die Grundschulen und Schulen im 

sonderpädagogischen Bereich finden sich hier hilfreiche Tools und 
Unterstützungen.

1.7

Jochen Gollhammer - Einsatz von LMS in virtuellen 
Lernsettings  

Lernmanagementsysteme (LMS) gewinnen im schulischen 
Kontext immer mehr an Bedeutung. Und das auch zurecht. Mit 

LMS oder Lernplattformen ergeben sich vielfältige 
Möglichkeiten, den eigenen Distanz-, aber auch 

Präsenzunterricht kreativ, effizient und anwenderfreundlich zu 
organisieren und zu gestalten. Darüber hinaus kann auch über 
die Ferne das kooperative und kollaborative Arbeiten gefördert 

werden. Das gemeinsame Sammeln, Verarbeiten und 
Verändern von Inhalten wird dadurch auf einfache Art und 

Weise ermöglicht


2.7

Jochen Gollhammer - 7 Thesen für einen gelingenden 
Distanzunterricht 

Digitale Medien sind für die Konzeption eines Distanzunterrichts, 
der pädagogischen und didaktischen Prinzipien standhält, 

unerlässlich geworden. Der bloße Einsatz von digitalen Tools und 
die Abbildung von analogen Unterrichtssettings in digitale sind 

jedoch die falsche Vorgehensweise. Vielmehr müssen 
methodische Ansätze Beachtung finden, mit denen 

Distanzunterricht für alle Beteiligten gewinnbringend sein 
kann. Ausgehend von der Frage „Was ist guter digitaler bzw. 

virtueller Unterricht?“ werden verschiedene Thesen aufgezeigt, 
damit das Lehren und Lernen über die Ferne gelingen kann.  

3.7

Katharina Sambeth / Björn Henning - Adaptionen von 
Jugendmedien (Games, Bücher etc.) im Unterricht 

Immer wieder hört man die Kritik, dass sich der heutige Unterricht 
weit von der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler entfernt 
hat. Wie kann man dieser Kritik entgegenwirken und die aktuelle 

Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler gezielt in den Unterricht 
mit einbeziehen? Unsere Session zeigt anhand von drei Beispielen 

(Among Us, Percy Jackson, Harry Potter), wie populäre 
Jugendmedien gewinnbringend in den Unterricht integriert werden 

können und welche Vorteile dadurch entstehen.

17:00 - 17:55 Uhr 18:10 - 19:05 Uhr 19:20 - 20:20 Uhr

http://www.tablet-teachers.com
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1.8

Neonlab - NEONLAB Digitale Bildung in herausfordernden 
Zeiten - EIN Lernmanagementsystem  

In diesem Vortrag zeigen wir die Features und Funktionen von 
NEONLAB, einem Lernmangemmentsytem, welches 

datensicher und DSGVO ist. Mit dabei sind Michael Niehaus, 
Yaya Saidy und Paul Meurer. Ein kritischer Diskurs ist 

erwünscht.


2.8

Neonlab - NEONLAB Digitale Bildung in herausfordernden 
Zeiten - EIN Lernmanagementsystem  

In diesem Vortrag zeigen wir die Features und Funktionen von 
NEONLAB, einem Lernmangemmentsytem, welches datensicher 
und DSGVO ist. Mit dabei sind Michael Niehaus, Yaya Saidy und 

Paul Meurer. Ein kritischer Diskurs ist erwünscht.


3.8

Stefan Lesch - Begabten und Begabungsförderung mit 
digitalen Medien 

Ausgehend vom aktuellen Stand der Begabungsforschung werden 
ausgewählte digitale Tools vorgestellt, die die individuelle 

Förderung gerade von (hoch-)begabten Schülerinnen im regulären 
Unterrichtssetting erleichtern. Nach einer kurzen Erprobung der 

Tools werden mögliche sinnstiftende Unterrichtsszenarien 
diskutiert und den Teilnehmerinnen die Möglichkeit geboten, 
diesen Einsatzszenarien zu diskutieren. Je nach Interesse der 

Teilnehmer*innen könnte z. B. ein Fokus auf der agilen 
Projektarbeit (u. a. SCRUM, Kanban) liegen, sodass die 

vorgestellten digitalen Tools den Projektphasen Start, Prozess und 
Abschluss (oder auch den klassischen Unterrichtsphasen Einstieg, 

Erarbeitung und Sicherung) zugeordnet werden können.


1.9

Saskia Ebel - Integration des Kollegiums in die 
Digitalisierungsstrategie 

Es betrifft alle Schulen: Für die Umsetzung der 
Digitalisierungsstrategie bedarf es unter anderem ein 

schulisches Fortbildungskonzept. Aber welcher Schule hilft ein 
Konzept, das lediglich auf dem Papier existiert? Es muss 

gesamtschulisch gelebt werden. Wie können wir alle 
KollegInnen mit ins Boot holen? Wie können wir KriterInnen 

motivieren und dort abholen wo sie gerade stehen?

In diesem Workshop gebe ich Beispiele, wie das 

Fortbildungskonzept entstehen, gelebt und umgesetzt werden 
kann.Stellen Sie Fragen und werden Sie selbst (kre)a(k)tiv.


2.9

Dirk Hetterich (Lancom) - Geschützter Raum Schule: Das 
Privacy Shield Abkommen ist Geschichte - die Bedeutung der 

DSGVO umso wichtiger! 
Datenschutz, Nachhaltigkeit und Sicherheit sind entscheidende Faktoren bei 

der Wahl der Netzwerkausstattung! Ob WLAN-Verfügbarkeit in 
Bildungseinrichtungen oder sichere Anbindung für Fern-Unterricht, die 

technische Infrastruktur ist der Schlüssel zum Erfolg.

3.9

Timo Münzing - Was sind eigentlich Facebook, Instagram, 
Snapchat und Co.? 

„Hast du das neue Bild von xy auf Insta gesehen?“ – „Warte ich 
schick dir noch ein Snap!“ Auch wenn wir uns selbst nicht auf all 
diesen Plattformen bewegen (oder vielleicht sogar auf gar keiner), 
so sind sie doch ein elementarer Bestandteil des Alltags unserer 

Schüler. Als Lehrende sollten wir daher zumindest eine 
grundlegende Idee davon entwickeln, auf welchen Plattformen 
sich unsere Schüler bewegen. In diesem Workshop werden die 

aktuellen Plattformen vorgestellt, Chancen und Risiken 
besprochen und aktuelle Zahlen gezeigt, wie diese unter unseren 

Schülern verbreitet sind.

17:00 - 17:55 Uhr 18:10 - 19:05 Uhr 19:20 - 20:20 Uhr
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1.10

Nadine Hammerich/Patrick Schmidt (Brainyoo) - Ein 
homeschooling Werkzeug für jedes Unterrichtsfach! Von 

der digitalen Karteikarte zur Mobile-Learning Plattform mit 
Lernstandsevaluation. 

In diesem Workshop werden Unterrichtsbeispiele für den 
Einsatz digitaler Karteikarten und Quiz-battles in der aktuellen 

Situation gezeigt und die didaktischen und 
lernpsychologischen Grundlagen der digitalen Lernkartei 

erläutert. Neben der Einführung von WLAN und Endgeräten 
geht es auch um den Einsatz sinnvoller didaktischer 

Werkzeuge die Ihren Unterricht bereichern. Ein gelungenes 
Beispiel ist die Mobile Learning Plattform Brainyoo die 

insbesondere den Einsatz von Tablets und Smartphones in der 
Schule und im Distanzunterricht im Fokus hat. Folgende 

Punkte werden im workshop behandelt:

- Didaktische Grundlagen

- Die Lernkartei erstellen und anwenden

- Evaluationsmöglichkeiten im Distanzunterricht

- Digitale PONS Wörterbücher für Tests und Klassenarbeiten in 
Niedersachsen einsetzen

- Scan & translate Funktion für den Fremdsprachenunterricht

- Quiz-battles erstellen und spielen

2.10

Tom Mittelbach - Scrum im Unterricht: eine agile 
Projektmanagementmethode 

Scrum im Unterricht:eine agile Projektmanagementmethode. Das 
Rahmenwerk von Scrum verspricht höchstmögliche Orientierung 
und Struktur bei maximaler Freiheit in der Einzel- und Teamarbeit. 
Wie das im Unterricht gehen kann erfahrt ihr in diesem Workshop.

3.10

Tobias Krah - Flexibles und kreatives Unterrichten mit 
Powerpoint 

Mit Hilfe dieses Workshops wird aufgezeigt, wie man flüssig und 
flexibel mit powerpoint eine Unterrichtsstunde interaktiv gestalten 
kann, die sowohl für Präsenz, Distanz und Videoerstellung nutzbar 

ist.  Vom Einstieg  bis Erarbeitung mit Arbeitsaufträgen sowie 
Hefteinträgen und Sicherungen ist alles enthalten. Auch 

Möglichkeiten für Lerntheken und ebooks mit ansprechendem 
Design und Navigation werden aufgezeigt und nicht zu vergessen 
die  Verteilung auf Schülergeräte. Die Teilnehmer werden gebeten 
sich auf einen zweiten Bildschirm einzuloggen, um die einzelnen 

Schritte am Desktop mitmachen zu können. 


1.11

Heidi Hallier-Haselmann - Schüleraktivierung im 
Distanzunterricht/ Hybridunterricht /Präsenzunterricht 

Welche Möglichkeiten bieten sich an, um der Passivität unserer 
Schülerinnen und Schüler zuhause vor den Bildschirmen 
entgegenzuwirken? Vom Warm-up bis hin zu originellen 

Lernprodukten besteht eine große Bandbreite für alle 
Altersstufen. Der Workshop eignet sich für jedes Niveau, 

vorausgesetzt man ist bereit den eigenen Unterricht kreativ 
anzureichern und sich auf das ein oder andere Wagnis 

einzulassen.

2.11

Armin Hanisch - Was tun bei Online-Mobbing? Ein Ratgeber 
für Lehrer und Eltern, die nicht-digital aufgewachsen sind. 

Mobbing gab es schon immer und nicht nur bei Jugendlichen. 
Dennoch ist Cyber-Mobbing über Online-Medien, soziale Netze 

und Messenger eine neue Herausforderung für alle 
Erziehungsberechtigten und Betreuer, die sich nicht seit Jahren im 
Netz bewegen. Muss man wirlich immer gleich zur Polizei? Was ist 
wirklich wichtig, welche Anlaufstellen und Verhaltenstipps gibt es? 

3.11

Armin Harnisch - Mythen der Digitalisierung - Mythbusting von 
Fehl-Annahmen zur digitalen Zivilisation mit 

Unterhaltungseffekt 

Spielen wir Mythbusters! Auch im Bildungsbereich halten sich seit 
Jahren diverse Mythen und Vorstellungen, deren  Hintergrund 
nicht unbedingt intuitiv erkennbar ist. Kommen sie mit auf eine 

ebenso informative wie unterhaltsame Tour von digital natives über 
EduTech, die drei Arten der Digitalisierung und warum nicht alle 

Programmierer werden müssen.

17:00 - 17:55 Uhr 18:10 - 19:05 Uhr 19:20 - 20:20 Uhr
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1.12

Timo Berghoff - Digitale Tools in den Naturwissenschaften 

Ich zeige euch in diesem Workshop den praxiserprobten 
Einsatz digitaler Tools in den Naturwissenschaften. Das 

Experiment und dessen Auswertung ist ein zentraler Aspekt im 
naturwissenschaftlichen Unterricht und ich führe mit euch in 
diesem Workshop hierzu verschiedene digitale Möglichkeiten 

der Durchführung (u.a. Interaktive Bildschirmexperimente, 
Tablet als Messinterface) und Auswertung durch.  Weitere 

Varianten sind der Einsatz von Erklärvideos und kollaboratives 
Arbeiten. Die gezeigten Beispiele lassen sich nicht nur in 

Pandemiezeiten online, sondern auch im Präsenzunterricht 
einbauen und sind sowohl fürs Tablet als auch den PC 

geeignet. 


2.12

Julia Koch - Die virtuelle Galerie als Präsentationsraum für 
Lernprodukte am Beispiel von kunstmatrix.com 

Gerade in Phasen des Distanzunterrichtes stellen sich viele 
Lehrer*innen die Frage, wie Arbeitsergebnisse von Schüler*innen 

ohne physische Präsenz der Schulöffentlichkeit präsentiert 
werden können, um eine gebührende Wertschätzung und 
intensive Auseinandersetzung mit den Lernprodukten zu 
ermöglichen.  In dieser Session möchte ich anhand der 

Abschlussausstellung einer Kunstklasse die virtuelle Galerie der 
Plattform kunstmatrix.com als Beispiel für eine 3D-

Präsentationsumgebung vorstellen. Neben der Heranführung der 
Schüler*innen an die Konzeption der Abschlusspräsentation ging 

es auch um die Organisation der synchronen als auch 
asynchronen Zugänge zu den Arbeiten der Schüler*innen. So war 
neben der Planung und Durchführung der Live-Vernissage auch 

die Informationsbereitstellung nach dem Live-Event zu erarbeiten. 
Weitere Anwendungsmöglichkeiten dieser Präsentationsplattform 
für andere Fächer/ Projekte sollen im Anschluss diskutiert werden. 


3.12

Timo Berghoff - Digitale Tools im Fach Geschichte (Auch für 
andere gesellschaftswissenschaftliche Fächer geeignet) 

Geschichtsunterricht ist mehr als nur Text- und Quellenarbeit und 
Internetrecherche. Ich zeige euch in diesem Workshop 

verschiedene digitale Einsatzszenarien im Geschichtsunterricht. 
Augmented Reality, Quellenarbeit mit Padlet und Menti, 

Erklärvideos und Podcasts, Digitale Zeitleisten zur Orientierung 
und Interaktive Arbeitsblätter können mögliche Beispiele sein.


1.13

Cornelia Stenschke - Beziehung fördern: Gruppenarbeit 
organisieren und gestalten (am Beispiel von MS Teams) 

Gruppenarbeit als kommunikative und kollaborative Sozialform 
ist für Schülerinnen und Schüler in Zeiten des Distanzlernens 

ebenso wichtig wie im Präsenzunterricht. 

Die meisten digitalen Kommunikations- und 

Kollaborationsplattformen bieten sogenannte Breakout-Rooms 
als Möglichkeiten zur Gruppenbildung. Dies ermöglicht 

synchrone Gruppenarbeit z.B. im Rahmen von 
Videokonferenzen.  Darüber hinaus können Schülerinnen und 
Schüler aber auch in Projekten und längerfristigen Teams in 

einem hybriden Setting als Gruppe zusammenarbeiten. Das In-
Kontakt-Bleiben ist gerade dann besonders wichtig, wenn 
„traditionelle“ Unterrichtsszenarien durch andere Formen 

ersetzt oder ergänzt werden.  In dieser Online-Session werden 
drei Möglichkeiten der Organisation von Gruppenarbeit am 
Beispiel von Microsoft Teams und Vor- und Nachteile dieser 

Möglichkeiten in der schulischen Praxis aufgezeigt.

2.13

Jonathan Harder - (Analogen) Unterricht digital erweitern- 
Arbeit mit QR-Codes für Einsteiger 

Den Unterricht digital anreichern, vielleicht sogar ohne LMS oder 
Tablet-Klassen? 


In diesem Workshop wollen wir uns anschauen, was QR-Codes 
sind und wie wir mit wenigen Schritten aus analogen Aufgaben, 

Materialien und Räumen hybride Unterrichtssituationen für 
Präsenz- und Distanzlernen schaffen.

3.13

Anne- Kathrin Weiss- Let´s try it and have some fun!  

Wer Lust hat und nicht nur immer über TikTok reden möchte, lernt 
in diesem Workshop die ersten Schritten kennen, um sich auf 

TikTok zu bewegen und sein erstes Video zu produzieren. 
Tatkräftig zur Seite steht im Workshop Juliechen.me - erfolgreiche 
TikTokerin und Beraterin von Andi Hofmann ;-). Natürlich gibt es 

auch ein paar harte Fakten über die App, die Jugendliche so 
begeistert und die Möglichkeit, sich über den Einsatz von TikTok  
im Unterricht bzw. Distanzunterricht auszutauschen, denn TikTok 

macht verstärkt dafür Werbung , dass man mit der App auch 
lernen kann.
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1.14

Andreas Schenkel - Moodle als Admin:in optimieren -  Wie 
kann man die Website-Administration nutzen, um Moodle 

an die schulischen Bedürfnisse anzupassen? 

Vorgestellt und besprochen werden einige Konfigurationen in 
der Websiteadministration von Moodle, die den Einsatz für 

Lehrer:innen, Schüler:innen und Admins vereinfachen können. 
(z.B. wird das Konzept einer angepassten Trainerrolle 

vorgestellt, die für Einsteiger ein Moodle ganz viele Funktionen 
von Moodle „wegschaltet“ und so den Funktionsumfang 

reduziert) Weitere Themen je nach Interesse der Teilnehmer.

2.14

Michael Simon - Moodle im Distanz- und Hybridunterricht 

Moodle bietet als weitverbreitetes  Learning Management System 
(LMS) eine Vielzahl von Möglichkeiten bzw. Aktivitäten Distanz- 

und Hybridunterricht zielgerichtet und kontinuierlich zu 
unterstützen. In diesem Workshop bekommen die Teilnehmenden 
anhand von Unterrichtsbeispielen einen Einblick hinsichtlich der 

Einsatzmöglichkeiten von Moodle in den Bereichen Kollaboration, 
Kommunikation, (Peer-)Feedback und automatisierte 

Lernstandserhebung. In diesem Zusammenhang wird auch die 
Bedeutsamkeit eines ansprechenden Kursdesigns thematisiert. 

3.14

Anna Ginkel & Andrea Seitz - Teamteaching im virtuellen 
Setting 

Digitales bzw. hybrides Unterrichten stellt uns vor unbekannte 
Herausforderungen, die teils völlig neue Skills von uns erfordern. 

Die Zusammenarbeit mit Kolleg*innen, die überraschende 
Expertise in verschiedenen Bereichen mitbringen können, ist daher 
auf jeden Fall ratsam. Geradezu unabdingbar wird Teamarbeit aber 

dadurch, dass im virtuellen Raum noch mehr Aspekte simultan 
berücksichtigt werden müssen, als ohnehin schon im analogen 
Klassenzimmer. Egal, ob synchron oder asynchron unterrichtet 

wird - Teamteaching ist eine zentrale Zutat des Erfolgsrezepts. Im 
Kurzworkshop lernt ihr Grundlagen der gemeinsamen 

Unterrichtsgestaltung im Hybrid- und Onlinesetting kennen und 
erhalten erste Einblicke in die Herausforderungen und 

Gelingbedingungen von Teamteaching anhand konkreter 
Praxisbeispiele.

1.15

Johanna Beier - Videokonferenzen moderieren und leiten  

In diesem Web-Talk beschäftigen wir uns mit Tipps, wie man 
Videokonferenzen strukturiert und sie so gewinnbringend im 

Distanzunterricht einsetzt.

2.15

Johanna Beier - Gelungene Aufgaben für Home Schooling 

In diesem Web-Talk beschäftigen wir uns mit der Struktur und 
Formulierung von größeren und kleineren Lerneinheiten im 

Distanzunterricht.

3.15

Sebastian Nüsse - Kollaborative Lernumgebungen gestalten 

Stellen Sie Lernumgebungen bereit, die kollaboratives, interaktives 
und dynamisches Lernen im Kontext von Präsens- als auch von 
Fernunterricht ermöglicht. Digitaler Unterricht ist kollaborativ, agil 

und motivierend:

Nutzen Sie die Tiefe der Möglichkeiten digitaler 
Präsentationsflächen (Whiteboards, Screens) und verknüpfen Sie 
diese mit den mobilen Endgeräten der Schüler/innen:


- in digitalen Settings wird gemeinsam an einer 
Aufgabenstellung gearbeitet,


- alle beteiligen sich an einem ständig erweiterbaren 
digitalen Wiki, welches von den Rückmeldungen und 
Kommentaren der anderen lebt,


- es entstehen schnell digitale Tafelbilder aus der 
Zusammenarbeit aller Schüler/innen oder


- Wissensüberprüfung in Form von Quiz-Fragen oder 
Lernspielen können einfach organisiert werden.
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