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Sönke Mißfeld (Onilo) - Lernerfolg durch Lesespaß: Präsenz- und 
Fernunterricht mit dem pädagogischen Bilderbuchkinos In diesem 

Workshop zeigen wir Ihnen, wie man mithilfe der neuen Medien aus 
desinteressierten Lesemuffeln begeisterte Leseratten macht. Anhand der 

Lernplattform Onilo.de geben wir Ihnen einen Überblich über die 
vielfältigen Lehrmöglichkeiten mit animierten Bilder- und Sachbüchern. Bei 

den mittlerweile über 180 sogenannten „Boardstories“ handelt es sich, 
vereinfacht gesagt, um pädagogisch aufgewertete „Bilderbuchkinos“ mit 

optionalem Sprecher und Text. In die Boardstories sind gezielt 
Animationen und Zooms eingebaut, die das Text-, Lese- und 

Hörverständnis fördern sowie die Aufmerksamkeit und Motivation steigern. 
Zudem sorgen sukzessive Textabschnitte dafür, dass die Kinder nicht 

überfordert werden, sondern mit Spannung die Handlung verfolgen.  Zum 
Einstieg geben wir Ihnen zunächst eine Einführung in die verschiedenen 

Funktionen und Anwendungsfelder. Begleitend verdeutlichen wir das 
pädagogische Konzept und demonstrieren bewährte Methoden für das 
gemeinsame Lesen am Whiteboard und Beamer. Im zweiten Teil werden 
die differenzierten und interaktiven Begleitmaterialien zu den jeweiligen 

Geschichten vorgestellt. Anschließend bekommen Sie eine Übersicht zur 
Themenvielfallt und den Möglichkeiten der fächerübergreifenden 

Kompetenzförderung. Abschießend stehen Methoden für den offenen 
Unterricht und die individuelle Leseförderung im Mittelpunkt, während Sie 
selbst per Schülercode zum Ausprobieren am Tablet, PC oder Smartphone 

eingeladen werden.


Marco Stuhr (Institut für moderne Bildung) - Vor dem digitalen Wandel 
steht die Digitalisierung. Schrittweise zum Erfolg. Der digitale Wandel ist 

weit mehr als Technik. Das hat nicht nur die Pandemie gezeigt. Diese aber 
ist Grundlage für notwendige Veränderungsprozesse und dabei keine 

Raketenwissenschaft. Bei guter Beratung, konzeptioneller Begleitung und 
mit einem Ohr an den Bedarfen der Schulen, kann dies nachhaltig 
gelingen. Wir zeigen Ihnen die wesentlichen Schritte, weisen auf 

Stolpersteine hin und berichten aus erfolgreich umgesetzten 
Digitalisierungsprozessen unserer bundesweiten Expertise. 

Ines Hensch / Martin Wagner / Julian Beiner - Gamification und (Digital) 
Game Based Learning im Unterricht Gamification und (Digital) Game 
Based Learning gewinnen in der Schule  immer mehr an Bedeutung, 

zunehmend auch in Form von VR- und AR - Lehr-/Lernsettings. Digitale 
Spiele und spielerische Elemente können sehr sinnvolle, mächtige Lehr-/
Lernwerkzeuge sein, wenn man weiß, was sie für Kinder und Jugendliche 
heute so attraktiv macht, welchen Grundmechanismen sie folgen und wie 

man sie am besten auswählt, selbst (mit Schüler*innen zusammen) 
produziert sowie im Unterricht einsetzt. Am Beispiel verschiedener 
Spielformen und Tools (u.a. Cospaces EDU) wird Ihnen aus unserer 

medienpädagogischen Forschungs- und Lehrpraxis heraus skizziert, was 
in diesem Bereich aktuell (schon) alles möglich ist - und was (noch) nicht.

Lea Schulz - Diklusion: Deutsch als Zweitsprache für die Grundschule 
Diklusion? Digitale Medien und Inklusion bedeutet alle Kinder 

mitzunehmen. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird explizit der Bereich 
der Sprachförderung bzw. des sprachsensiblen Unterrichts mit digitalen 
Medien hervorgehoben. Es wird ein Blumenstrauß an Möglichkeiten und 

Tools gezeigt, um Schüler:innen mit Deutsch als Zweit- oder 
Fremdsprache sprachlich im inklusiven Unterricht zu unterstützen. 

N. Hammerich / P. Schmidt - Die digitale Lernkartei, Live-Quiz-Games und 
Leistungsrückmeldungen in synchronen und asynchronen 

Unterrichtsphasen – das neue IServ Modul BRAINYOO. 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

Tilman Tempel - Kreative und immersive #EduBreakouts mit Powerpoint. 
Anhand von selbst programmierten Makros, bereits im Unterricht 

erprobten EduBreakouts und einer Abiturientinnen-GFS möchte ich 
Möglichkeiten aufzeigen, EduBreakouts weiterzudenken und damit 

insbesondere Motivation und Kreativität zu fördern.

http://onilo.de/
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Dirk Hetterich (Lancom) - DSGVO-konforme Netzwerkinfrastrukturen für 
Homeschooling und Homeoffice. Sichere und souveräne 

Netzwerkinfrastrukturen in Schulen sind die Basis für modernen Unterricht. 
Ein wichtiger Punkt dabei ist beispielsweise die DSGVO-Konformität der 

eingesetzten Geräte - egal ob für den Präsenzunterricht oder für 
Heimarbeit und Fernunterricht. In diesem Vortrag wollen wir gemeinsam 

klären, wie genau Sicherheit und Souveränität gewährleistet werden 
können und welchen Mehrwert die richtige Netzwerkinfrastruktur bieten 

kann.

Sylke Schuh / Florian Steinberger - Einen 360° Rundgang für die Schule 
starten: Einfach und mit wenig Zeitaufwand? Oder mit tollen Features eine 

aufwändige Inszenierung? Wir zeigen die Möglichkeiten von vr easy.

Marc Albrecht-Hermanns - Schüleraktivierende Tools für den Unterricht. 
Kooperative Tools, Tools zum Üben und Testen? In diesem Workshop 

lernen Sie eine Auswahl von Internetangeboten kennen, mit deren Hilfe Sie 
verschiedenste interaktive Übungen und Kooperative Tools nutzen 

können.

Carolin Aschemeier (Deutschfuchs) - DaZ und individuelle 
Sprachförderung im Präsenz- und Fernunterricht Deutschfuchs ist eine 

Blended Learning-Software, mit der einerseits der Online-Unterricht direkt 
durchgeführt werden kann und mit der die Schüler*innen andererseits 

außerhalb des Unterrichts selbstständig weiterlernen können. Noch nie 
war es so einfach, Binnendifferenzierung ins Klassenzimmer zu bringen 

und Schüler*innen mit Deutsch als Zweitsprache bestmöglich zu fördern. 
Der Workshop zeigt, wie die Software ohne große Einarbeitung direkt 

eingesetzt werden kann.


Tom Herwig (Casio) - Mathe-Marathon: Mathematik, Spaß und Teamgeist 
Die neue kostenlose Mathematik-Challenge für die Klassenstufen 5 bis 10 

auf der digitalen Lern- und Übungsplattform ClassPad Learning. 
Entdecken Sie die vielfältigen neuen Möglichkeiten für Ihren Unterricht!"

Joachim Oest - Was kommt nach Corona? Welche Kompetenzen und 
praktische Fähigkeiten brauchen wir? (Für Einsteiger) Viele Lehrkräfte und 

Lernende sind mittlerweile mit Tablets ausgestattet, um den 
Distanzunterricht organisieren zu können. Aber was kommt nach Corona? 
Welche Kompetenzen und praktische Fähigkeiten brauchen wir, damit man 
auch im Präsenzunterricht das Tablet sinnvoll in den Schulalltag integrieren 

kann?Dieser Workshop beschäftigt sich mit der Frage, wie man Struktur 
auf sein Tablet bringt, damit im Alltag der Überblick nicht verloren geht 

Struktur aufs iPad bringen

- Dateien App / One Drive / Documents: Wo speichere ich was ab?

- GoodNotes-Digitale Notizblöcke: Wohin mit meinen Notizen?

- Notenverwaltung mit TeacherTool: Notenbuch ade? 


Saskia Ebel - Coding für ALLE: optional oder notwendig? Früher setzten 
sich nur bestimmte Gruppen mit diesem Thema auseinander. Die, die auch 

beruflich damit später involviert wurden. Nach und nach ging es auch 
bereits in andere Studiengänge über. Heute wird immer wieder die Frage in 
den Raum gestellt, ob es optional bleiben sollte oder eine Notwendigkeit 
darstellt. Ist es der Fall, dass jeder im Zeitalter der Digitalisierung einen 

Einblick in die Tiefen der Informatik haben sollte? Aus pädagogisch 
begründeter Sicht gebe ich Beispiele wieso ich Verfechterin einer 

informatorischen Grundausbildung für alle bin. Sie kennen Edsger Wybe 
Dijkstra nicht? Das macht nichts. Coding ist (mittlerweile) für alle (leicht) 

möglich. Lernen Sie verschiedene Möglichkeiten rund ums Coding 
kennen. Und was noch viel wichtiger ist: verlieren Sie Ängste und seien Sie 

kreativ!

Manuel Altenkirch - Das HeussLab: der digitale Makerspace der THRS 
Hockenheim Das HeussLab ist ein multifunktionaler, multimedialer und 

digitaler Ermöglichungsraum. Ziel der Nutzung ist es, den sich 
verändernden Anforderungen an Menschen in einem sich zunehmend 

wandelnden und sich digitalisierenden Umfeld Rechnung zu tragen und 
Möglichkeiten zu bieten, eigene Fragestellungen zu entwickeln und diese 

dann selbstständig zu erarbeiten, zu lösen und umzusetzen.

Sabrina Isic - Wer Visionen hat sollte zum Arzt gehen – oder zur Schule. 
Visionsworkshops für alle! Um als Schule einen gemeinsamen, 

systemweiten Kurs zu setzen, gibt es kreative Wege für alle Akteure einer 
Schule, die in konkretes Projektmanagement münden. ZG: SL, SuS, LuL 

usf. 

Britta Wahlers - Kreative Kollaborationsprojekte mit digitalen Tools In 
diesem Webcast zeigt Britta Wahlers, wie man gemeinsam im Unterricht 

kreative Projekte gestalten und umsetzen kann, die innerhalb und 
außerhalb des Klassenzimmers erfolgreich stattfinden und den 

gemeinsamen Prozess in den Mittelpunkt stellen.

Stefan Schuch - Flipped Classroom - Idee & Praxis Welche Vorteile bringt 
es mit sich, wenn sich Schüler*innen ein neues Thema eigenständig 

erarbeiten? Welche Erklärvideos kann man ihnen dazu an die Hand geben 
– und wie kann man die Medien mit Aufgaben und Quizfragen versehen, 

um individuelle Fortschritte zu begleiten? Lernen Sie die praktischen 
Grundlagen kennen.

Beat Rueedi - Geometrisch Zeichnen mit CSS und SVG. Stell dir nur 
einmal vor, deine SchülerInnen dürften in ihrer PLE auch geometrisch 

´zeichnen´- das heisst: beschreiben, dass die Browser zum Beispiel eine 
geometrische Figur anzeigen sollen. Stell dir das nur einmal vor!

Marc Essenheimer - Das iPad als Lehrergerät. In diesem Workshop wird 
das iPad zum Begleiter der Lehrkraft in jeglicher Situation. Zunächst wird 
aufgezeigt, wie man das Gerät auf seine Bedürfnisse konfiguriert, Apps 
anordnet und sein Arbeitsmaterial auf das Tablet bekommt. In nächsten 
Schritt wird gezeigt, wie Unterricht mittels der App Notizen strukturiert, 

Unterrichtsmaterial temporär abgelegt und Tafelbilder vorgezeichnet 
werden. Abschließend werfen wir einen Blick in die App Kalender und 

Erinnerungen, die den vielfältigen Lehrer:innenalltag erleichtern. 

Marc Essenheimer -  Mit Pages zum Multimedialen Arbeitsblatt. Viele 
Lehrkräfte stehen vor der Herausforderung, ansprechendes digitales 
Lernmaterial für Ihre Schüler zu erstellen, da der Markt für solches 

Unterrichtsmaterial leider noch sehr klein ist. Eine Möglichkeit dabei ist, mit 
der vorinstallierten App Pages eigene multimediale Arbeitsblätter selbst zu 

kreieren. In diesem Workshop wird aufgezeigt, wie man in ansehnliche 
Arbeitsblätter Design, Foto und Videodateien einbindet, YouTube Videos 
verwendet, Tondateien einfügt und mit dem Pencil kreative Zeichnungen 

erstellen kann.

Antonia Schulte - Agiles Projektmanagement in 
Schulentwicklungsprozessen. Ziel des Workshops ist es, Methoden (z.B. 
OKR) und Tools für agiles Projektmanagement kennenzulernen und die 
Relevanz und Nutzbarkeit für eigene Schulentwicklungsprozesse in der 
Kultur der Digitalität zu prüfen. Durch die eingesetzten Tools wie z.B. 

Padlet, Planner, Miro und Agantty erhalten die Teilnehmenden die 
Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und dabei die Funktionalitäten der 

digitalen Tools kennenzulernen und/oder zu vertiefen. 

17:00 - 18:00 Uhr 18:10 - 19:10 Uhr 19:20 - 20:20 Uhr
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Die All-In-One-Lösung für die digitale Schule: SchoolFox - mit Praxistipps 
der Lehrerin Nicole Fuchs und Pascal Günsberg (Fox Education). In 

diesem Workshop lernen Sie am Beispiel der beliebten Plattform 
SchoolFox, wie das geht! Pascal Günsberg von SchoolFox und Nicole 

Fuchs, Lehrerin aus Bamberg und langjährige SchoolFox-Nutzerin, teilen 
ihre Erfahrungen.

Kirsten Ehinger - Vokabeln lernen - nicht nur im Fremdsprachenunterricht 
In allen Fächern gibt es Fachvokabular, dass gepaukt werden muss. Dafür 
eignen sich digitale Angebote bestens. Wir schauen auf Quizlet, Memrise, 

Wordwall und Co und schauen, was man damit so alles anstellen kann - im 
Präsens-, Hybrid-, und Online-Unterricht sowie für Hausaufgaben und 

Selbststudium.

Carmen Bruns - Das iPad - die Basics Damit Du Dein iPad sofort effektiv 
nutzen kannst, erfährst Du hier Tipps & Tricks für den Einstieg. 

Georg Schlamp - Spielen im Distanz- und Wechselunterricht Seit vielen 
Jahrzehnten steht fest, dass „Spielen das Gebiet ist, auf dem das 

eigentliche Lernen stattfindet“ (Alison Gopnik). Gerade in Zeiten von 
Distanz- und Wechselunterricht, von fehlender sozialer Nähe, werden aber 

auch die weiteren Elemente des Spielens in Gruppen immer wichtiger. 
Dieser Workshop zeigt Ihnen eine Reihe von online Spielen, die einfach 

und unkompliziert einsetzbar sind.

Jan Stapel - Kreativer Sprachenunterricht mit audiovisuellen Medien 
Teilnehmer erhalten an Beispielen aus dem Englischunterricht Einblick in 
bewährte Unterrichtseinheiten, in denen kreative audiovisuelle Projekte 
vorgestellt werden, wobei das Hauptaugenmerk auf den Kompetenzen 

Sprechen bzw. Schreiben liegt. Neben der Vertonung einer 
Bildergeschichte aus dem Lehrbuch Green Line 1 und der Vorstellung der 

eigenen Schule in Form eines Zeitraffer-Videos in iMovie im 
Präsenzunterricht des 5. Jahrgangs, wird u.a. das Erstellen einer 

interaktiven 360-Grad-Tour durch Seattle mit der Plattform Thinglink 
(kostenpflichtige Option) im Distanzunterricht des 9. Jahrgangs vorgestellt. 

Franz Albers / Mark Hancock - „Die Welle“ aus der Sicht eines Zeitzeugen 
- Authentizität per Videokonferenz in den Unterricht einladen!


Gemeinsam mit Mark "thewaveguy" Hancock aus Seattle möchten wir am 
Beispiel einer aktuell durchgeführten Unterrichtsreihe zum Thema "Die 
Welle" die methodisch-didaktischen Chancen von Videokonferenzen 

aufzeigen, Zeitzeugen und Experten live in unseren Unterricht einzuladen.

Gleichzeitig bietet „Die Welle“ adressatengerechten Zugang zu einer Fülle 

erschreckend aktueller gesellschaftlicher Fragen rund um die 
Mechanismen totalitärer Systeme, deren Reize und Gefahren. 


Anhand von Texten, Videos und Dokumentationen lassen sich historische 
Momente (wie das bekannte Experiment "The Third Wave“ des Lehrers 

Ron Jones - bei uns bekannt unter dem Namen „Die Welle“) durch 
Schüler:innen nachempfinden. Authentizität erlangt der Moment/ das 

Experiment aber insbesondere durch die Schilderungen von Zeitzeugen 
und ihren Antworten auf die konkreten Fragen der Schüler:innen. 


Mark Hancock, der an dem Experiment 1967 als Schüler teilnahm, gibt 
uns einen Überblick über seine Erlebnisse als Teil des Experimentes und 
steht uns als Zeitzeuge Rede und Antwort! Diskutieren Sie mit uns über 
Chancen und Risiken von Videokonferenzen und die aktuelle Bedeutung 

der "Welle" als Unterrichtsgegenstand.

Bitte beachten: In diesem Workshop wird englisch gesprochen und er wird 

als Video aufgezeichnet!

Tobias Erles - Gemeinsames Arbeiten an Dokumenten: Kollaboration in 
Echtzeit mit Microsoft 365 und Teams (Microsoft)  Kollaboration ist eines 

der „4K“ die von digitalen Tools besonders profizieren: Zusammenarbeit an 
einem Dokument oder Projekt, von überall, jederzeit – das lässt sich 

analog nur schwer umsetzen. Teilnehmer*innen lernen in diesem Workshop 
die Möglichkeiten der Zusammenarbeit via Microsoft 365 inkl. Teams 

kennen und werfen einen Blick in Dokumenten-Chats, @Mentions, 
Kollaborationen Umfragen und mehr. Fragen sind willkommen!


Tobias Erles - Lernvideos in der Schule: Produzieren, strukturiert ablegen 
und interaktiv aufbereiten mit Stream, Forms & Flipgrid (Microsoft) 

Lernvideos – bspw. als Grundlage eines Flipped Classroom-Ansatzes – 
bekommen in Zeiten von Fern- und Hybridunterricht eine neue Bedeutung. 

Mit „Stream“ verfügt Office 365 über ein kostenfreies Werkzeug zur 
Aufnahme, strukturierten Ablage, interaktiven Aufbereitung (z.B. mit Quiz-
Fragen), automatischen Untertitelung und mehr. Und mit Flipgrid können 

LuL und SuS einfache Videos drehen, bspw. für V-Blogs oder andere 
Feedbackformate. Fragen herzlich willkommen!


Sophie Venske - Abwechslungsreich und digital Unterrichten Ich stelle 
einige Tools vor, mit denen sich schnell und einfach ein 

abwechslungsreicher Unterricht gestalten lässt. An Hand von eigenen 
Unterrichtsbeispielen wird der Einsatz in der Praxis verdeutlicht und erlebt. 

Tobias Krah - Workflow in Powerpoint optimieren In diesem Workshop 
stelle ich meinen aktuellen Ablauf im Umgang mit Powerpoint vor. Nach 

einem kurzen Input über Einsatzszenarien, wie z.B. einer klassischen 
Unterrichtsstunde, einer Lerntheke oder auch einem Ebook gehts im 

zweiten Teil ums Ausprobieren mit einer fertigen Schablone zu morphing, 
Triggern und Vektorgrafiken. Für eine optimale aktive Teilnahme am 

Workshop wäre eine aktuelle Powerpoint Version mit dem Folienübergang 
„morph“ empfehlenswert.

Benjamin Riedl - Interaktive Infografiken in genial.ly erstellen Mit dem 
Onlinetool Genial.ly erstellt ihr im Handumdrehen interaktive Infografiken. 
Entweder mit Hilfe der vielen enthaltenen Bausteine oder komplett „from 

scratch“. Alles auf EU-Servern und DSGVO-konform.

Deborah Költzsch - Das Problem mit der Kreativität - und warum sich 
Kreativität im Unterricht doch lohnt. Die Bedeutung von Kreativität ist kein 
Geheimnis für die Wissenschaft, die Wirtschaft oder ganz grundsätzlich 
unsere Gesellschaft. Doch warum steht Kreativität dann noch immer am 

Rande unseres Schulunterrichts? Der Vortrag geht dabei auf zwei zentrale 
Probleme hinsichtlich Kreativität im Unterricht ein, bietet Lösungsansätze 

anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und gibt praxisnahe Tipps für eine 
Implementierung von Kreativität im eigenen Schulfach.

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

http://genial.ly
http://Genial.ly
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Anne-Kathrin Weiss (Anne & Guest 2) -  Kultur bei Insta & TikTok. Auf in die 
2. Runde! Euch erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Anne hat 
wieder einige Gäste eingeladen, um die Bedeutung von Social Media für 
Kulturschaffende genauer zu beleuchten. Welche Inhalte werden geteilt, 

wie kann damit Geld verdient werden? Welche Bedeutung hat Instagram & 
Co für Künstler? Was bedeutet das für Schülerinnen & Schüler? Was 

halten Schüler*innen von Lehrkräften auf Social Media? Brennende Fragen 
können direkt an die Gäste (Schülerinnen Leonie & Sophie sowie an einen 
Comedian & Autor) gestellt werden.  Einen Sidekick gibt es natürlich auch 
wieder sowie harte Fakten rund um die Apps und erste Schritte auf diesen 
Plattform, um selbstständig erste Schritte zu unternehmen. Der Einsatz im 

Unterricht ergibt sich dann fast von selbst.

Fabian Füge - IServ: so gelingt die Schuldigitalisierung an Ihrer Schule 
Ganz gleich, ob wir uns in einer Homeschooling-Phase befinden oder nicht 

– das Thema Schuldigitalisierung wird immer zentraler und stellt für viele 
Schulen eine enorme Herausforderung dar. Mit unserer 

datenschutzkonformen Komplettlösung, der Schulplattform IServ, lässt 
sich die Schuldigitalisierung jedoch unkompliziert umsetzen. Nicht nur die 
Kommunikation, Schul- und Unterrichtsorganisation lassen sich mithilfe 

unseres Systems digitalisieren, sondern auch die Verwaltung Ihres lokalen 
Schulnetzwerkes wird maßgeblich vereinfacht. Doch welche IServ-

Funktionen sind elementar für die Schuldigitalisierung und wie werden 
diese zielführend eingesetzt? Christian Möller beantwortet Ihnen diese 

Fragen und berichtet aus der Praxis. Er ist selbst tätig als Lehrkraft, 
arbeitet täglich mit IServ und freut sich auf eine interessante Stunde mit 

Ihnen!

Sandra Syroi - Formen des Feedbacks bei Moodle Wie können Lehrkräfte 
in unterschiedlichen Settings (sei es im Distanz-, Hybrid- oder 

Präsenzunterricht) gewährleisten, dass die Schüler*innen ein Feedback 
bekommen? Das geht nur, wenn man die Bandbreite der verschiedenen 
Formen von Feedback als Lehrkraft nutzt. Was das heißt und wie das mit 

Moodle geht, wird in diesem Workshop vorgestellt. 

Anneke, Kim, Julius & Jana - Perspektivwechsel gefällig? Digitales Lernen 
aus SchülerInnensicht Lust auf einen Perspektivwechsel? Statt immer nur 

mit anderen Lehrerinnen und Lehrern können Sie hier mit uns 
Schüler*innen über das Lernen mit digitalen Medien diskutieren. Wir sind 
Kim Grüner, Anneke Koke, Julius Woestmeyer und Jana Vorbrock aus der 

Klasse 12 und arbeiten an den Kaufm. Schulen Rheine schon seit fast zwei 
Jahren in einer BYOD-Pilotklasse gemeinsam an spannenden Produkten. 
In dem Workshop geben wir einen Einblick in unseren Schulalltag, zeigen 

Tools und gegen Tipps für einen Unterricht, der uns Lernern gefällt. 
Anschließend haben wir Zeit, Ihre Fragen ungefiltert und direkt zu 

beantworten.

Jochen Gollhammer - History in the Making! Einsatz von digitalen Tools 
und Programmen im Geschichtsunterricht Das Fach Geschichte gilt bei 
Schülerinnen und Schülern oft als trocken und langweilig. Geschichte ist 
aber äußerst spannend und auch der Geschichtsunterricht muss nicht 
zwangsläufig old fashioned sein. Durch den Einsatz von digitalen Tools, 
Programmen und Lernplattformen ergeben sich auch für die historische 
Bildungsvermittlung vielfältige neue Möglichkeiten, womit der Unterricht 

auf ein neues Level gehoben und für Schülerinnen und Schüler sehr 
bereichernd gestaltet werden kann. Im Vortrag wird anhand von konkreten 

Unterrichtsbeispielen gezeigt, wie Lernsettings neu konzipiert werden 
können und wie „Geschichtsunterricht digital“ gelingen kann. 

Anja Böckmann - Minetest für Neugierige Minetest ist ein geniales, 
kostenfreies Open-Source-Spiel, bei dem du und deine Schüler:innen eine 

Welt mit- und umgestalten und diese auch mit inhaltlichen Themen 
bereichern können. In diesem Workshop entführe ich dich ein wenig in 

diese Welt und gehe mir dir auf dem Minetest-Bildungsserver der Jungen 
Akademie Wittenberg erste Schritte. Wenn du nicht nur zugucken, sondern 

direkt mitmachen möchtest, dann installiere vorab das Spiel (http://
www.minetest.net/downloads/).

Daniel Steh - TaskCards: eine Einführung - Eine Einführung in den Aufbau, 
die Funktionen und den Einsatz der deutschen DSGVO konformen 

digitalen Pinnwand. 

Madeleine Wolf (visionYou) - Nachhaltig Gründen - Haben du und dein 
Team das Zeug zum Social Entrepreneur? Nachhaltigkeit und 

Sozialunternehmertum sind zentrale Entwicklungen, die noch zu wenig in 
der Schule verankert sind. Wir haben eine Projektwoche entwickelt, die 
Sozialunternehmertun, Medienbildung (u. a. Recherchekompetenz und 

Medienproduktion) und Wirtschaftsthemen sinnvoll miteinander kombiniert. 
Der Workshop vermittelt die Notwendigkeit und zeigt Ansätze, 

Medienbildung in den Fachunterricht zu integrieren.

Jannik Steinhaus - Spagat zwischen analogen und digitalen Elementen im 
Präsenzunterricht. Mit dem Wechsel zwischen Homeschooling und 

Präsenzunterricht stehen neu gewonnene digitale Methodiken auf dem 
Prüfstand. In unserem Vortrag wollen wir Lehrkräften praxisorientiert 

Impulse liefern und nutzen als Beispiel unsere Initiative ManoMoneta, die 
sich an die Klassenstufen 3-6 richtet. Unser Ziel ist es das Zusammenspiel 

von analogen und digitalen Elementen im Unterricht, die damit 
einhergehenden Chancen sowie die Kompetenzentwicklung der 

Schüler*innen zu erläutern. Dabei wird ersichtlich, dass der punktuelle 
Einsatz digitaler Medien kein IT-Studium benötigt und den Unterricht um 

entscheidende Facetten bereichern kann.

Verena Stahmer - Mathwhiteboard – ein unglaublich vielseitiges, 
kollaboratives Whiteboard speziell für den Mathematikunterricht


Ich möchte dir in meinem Workshop vorführen, wie du Mathwhiteboard im 
Unterricht verwenden kannst: Es erkennt deine Handschrift, führt (auch 
komplexe) Berechnungen aus, formt Gleichungen um und kontrolliert 
Äquivalenzumformungen auf Korrektheit. Du kannst darin Graphen 

erzeugen, Parameter über Schieberegler verändern und Animationen 
erstellen. Auch PDFs können importiert werden. Das Tool ist für Lehrer 

kostenlos verfügbar und läuft im Browser.

Steffen Siegert - Feedback Feedback geben und empfangen. Vorstellung 
verschiedener Tools inkl. Selbsttest. 

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

http://www.minetest.net/downloads/
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Claudia Feeser / Johanna Uhl-Martin - #TeamMediengestaltung: Produktiv 
& kreativ-gestalterisches Lernen im Team Digitale vernetzte Technologien 
bieten enorme Potenziale für SchülerInnen, in allen Fächern gemeinsam, 
also kooperativ und/oder kollaborativ, kreativ-gestalterisch produktiv zu 

werden – und dabei selbst Medien zu produzieren, die in ihrer Gestaltung 
den Profis in Nichts nachstehen müssen. Ob E-Books, Instant-Blogs, 

Poster, Flyer oder schicke Präsentationen – in dieser Session zeigt 
Referentin Johanna Uhl-Martin mit freundlicher Unterstützung ihrer 

Herzenskollegin Claudia Feeser Möglichkeiten der unkomplizierten, aber 
effektiven Umsetzung. Herzlich eingeladen sind Lehrkräfte aller Fächer und 

Schularten, z. T. lässt sich das Gezeigte auch in der Grundschule klasse 
umsetzen. 

Christian Löhlein - Deutschunterricht mit dem iPad. In dieser Session 
erfahren Sie, wie Sie ganz einfach, Inhalte des Deutsch-Unterrichts 

interaktiv gestalten. 


Sie lernen, wie man 

• Dokumente in Pages erstellt 

• Safari als PDF-Reader benutzt 

• Textinhalte in AR anschaulich darstellt 

• Goethe zum sprechen bringt

• interaktive Dokumente generiert

Cornelia Stenschke - Kriterien für guten Distanzunterricht. In der ersten 
Phase der Schulschließungen ging es hauptsächlich um Technik, im 

Herbst kam die Frage auf ,wie denn guter Distanzunterricht zu gestalten 
sein, seit Weihnachten liegt der Schwerpunkt auf Beziehungen gestalten 

im Distanzunterricht. Mittlerweile gibt es verschiedene Kriterien“kataloge“, 
die Hinweis auf guten Distanzunterricht geben. 


In dieser Session werden Grundkriterien und Umsetzungsmöglichkeiten im 
unterrichtlichen Alltag angesprochen und ausgewertet, dabei werden 

Erfahrungen ausgetauscht und für die eigenen Situation gedacht. Theorie 
und Praxis werden so verknüpft.

Katrin Senst-Johnen - Kollaboration und Partizipation (nicht nur in Distanz) 
Pandemiebedingt denken Lehrkräfte oft, für sich alleine arbeiten und 

Distanzunterricht für die Lernenden vorbereiten zu müssen, die wiederum 
häufig alleine für sich lernen. Dabei ist es sinnvoll und wünschenswert, 

wenn Lehrkräfte von zu Hause aus mit den Lehrkräften ihrer Schule oder 
darüber hinaus zusammenarbeiten, sich austauschen oder in Kontakt 

zueinander treten. Keine Lehrkraft muss alleine agieren. Welche basalen 
Elemente wichtig und zu beachten sind, damit die Kollaboration nicht 
einseitig verläuft und irgendwann träge und langweilig wird, soll dieser 

Workshop zeigen. Möglichkeiten aus der Praxis, jede Lehrkraft und 
schließlich jeden Lernenden zu aktivieren, um am Geschehen 

teilzunehmen, werden hier in der Theorie vorgestellt, mit der Möglichkeit 
zur kurzen Erprobung.

Katrin Senst-Johnen - Wie kann Kollaboration und Partizipation konkret 
aussehen? Nach dem Überblick über das Fundament, das das Gerüst für 

eine effektive Kollaboration darstellt, werden verschiedene Tools und 
Möglichkeiten konkret vorgestellt. Die Teilnehmenden haben die 

Möglichkeit, selbstständig und praxisnah Tools zu erkunden und sich, 
unter Zuhilfenahme der zuvor aufgeführten und vorgestellten 

Anwendungen, auszutauschen. Mitmachen ist erwünscht und gefordert. 
Gerne wird auch auf konkrete Wünsche eingegangen, sofern realisierbar. 
Wenn möglich, sollte ein mobiles Endgerät in greifbarer Nähe sein (Tablet 

bzw. iPad wäre super), ist aber nicht zwingend erforderlich.

Maike Engelbach / Steffen Jauch - Hybridunterricht und Beziehungsarbeit 
- Tipps & Tricks.


Ein Jahr Pandemie mit mehr oder weniger offenen Schulen liegen hinter 
uns. Alle suchen nach dem richtigen Konzept #Distanzlernen, 

Hybridunterricht, Potenzialentwicklung der Schülerinnen und Schüler und 
die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen unter einen Hut zu 

bringen und dabei die Beziehung zu den Schülerinnen und Schüler nicht 
zu verlieren. Unsere pragmatische Herangehensweise aus Sicht einer 

Klassen- und Hauptfach-Lehrerin und Fachlehrers, (virtuellen) 
Klassenprojekte best-practice, Tipps & Tricks für die nächste Hybridstunde 

und Erfahrungen teilen wir mit Ihnen und laden zum gemeinsamen 
Austausch ein.

Lounge (Schnacken - Support - Hilfe) Institut für zeitgemäße Prüfungskultur Lounge (Schnacken - Support - Hilfe) 
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