
Impulsvortrag
16.05 Uhr bis ca. 

16.25 Uhr Dr. Michael Kirch "Back to normal?!" - Oder die Wertschätzung des Wandels 
Die ganze Welt ersehnt sich ein Ende der Pandemie. Was bedeut das für die Schulen? Endlich wieder das tun können, was man vor der Pandemie gemacht hat? Oder sollte Schule nach Corona anders aussehen?  

Raum Slot 1: 16.30 - 17.30 Uhr
Workshops

Slot 2: 17.45 - 18.45 Uhr
Workshops

Slot 3: 19.00  - 20.00 Uhr
Vernetzen, vertiefen, ausprobieren

Tegernsee

Lehrerdienstgeräte
Joachim Vogt (PI-ZKB), N.N. (LHM-S, RIT)

Basierend auf den Ergebnissen der Evaluation der Lehrerdienstgeräte (Convertibles 
und Notebooks) wird der Status an Unterstützungs- und Optimierungsmassnahmen für 

bestimmte Punkte aufgezeigt.

iPads-Beschaffung und Verwaltung 
Hans Hartl (PI-ZKB), Stefanie Ramroth (LHM-S) 

In diesem Workshop erfahren Sie, wie iPads besstellt werden können, wie Sie 
kostenpflichtige Apps für Ihre Einrichtung kaufen und mit welchem Werkzeug die Geräte 
administriert werden. Darüber hinaus wird auch auf die technischen Voraussetzungen für 

einen erfolgreichen Einsatz im Unterricht, sowie auf Hilfe im Umgang mit den iPads 
eingegangen.

Verwaltungswebfrontend für Anwenderbetreuungen 
Hans Hartl (PI-ZKB), Joachim Vogt (PI-ZKB) 

Im Verwaltungswebfrontend haben die Anwenderbetreuungen mit der Rolle 
„Anwenderbetreuung Pädagogik“ verschiedene administrative Möglichkeiten für das 

pädagogische Netz, wie z.B. Benutzer anlegen (manuell und automatisiert), Kurse und 
Arbeitsgruppen anlegen für das päd. Netz u.a. - Zusätzlich wird auf die verschiedenen 

Rollen im Verwaltungswebfrontend eingegangen und deren Funktionen, sowie die 
zentrale Passwortzurücksetzung.

Schrecksee

Digitales Unterrichten mit WebUntis und Messenger
Markus Sperl

Vorstellung der Schulorganisations-Software WebUntis, die bereits an vielen Münchner 
Real- und Berufsschulen im Einsatz ist.

Folgende Module werden angesprochen:
- Stundenplan
- Klassenbuch
- Messenger
- Mitteilungen
- Sprechtag

M@School für Fortgeschrittene 
Joachim Vogt (PI-ZKB)

Sie haben schon grundlegende Erfahrungen mit dem Schulnetz M@school und können dazu 
in diesem Modul vertiefte und interessante Features kennenlernen:

• Dokumente verteilen: Automatisches Verteilen und Einsammeln von Dokumenten für 
Klassen, Kurse und Benutzer*innen)

• Prüfungen schreiben: Verwalten und Steuern von Prüfungsvorgängen für Klassen und 
Kurse 

• Lesender und schreibender Zugriff von außen auf alle Laufwerke (H:/ und R:/) des 
Schulnetzes

• Klassenraum-Management mit M@schoolVeyon: In einem Verbund von Computern 
behalten Sie vom zentralen Rechner aus den Überblick über die Geräte, steuern 

verschiedene Funktionen und können einzelne Monitore am Lehrerrechner oder am Beamer 
abbilden

Überblick vorhandener Wlans und Nutzungsszenarien
Matthias Braun (LHM-S)

entfällt

Schliersee

Einblicke in die Nutzung von Visavid 
Amir Gracic (PI-ZKB), Roman Setzmüller (PI-ZKB) 

In diesem Workshop zeigen wir die Grundlagen von Visavid. Nach einer kurzen 
Einführung wollen wir die Anwendung live ausprobieren und springen daher gemeinsam 

in eine vorbereitete Visavid-Konferenz. Darüber hinaus erfolgt ein allgemeiner 
Austausch zum Thema Visavid.

Visavid - Beschaffung, Verwaltung und Einsatz
Amir Gracic (PI-ZKB), Roman Setzmüller (PI-ZKB)

In diesem Kurs geht es um die Möglichkeiten der Beschaffung von Visavid. Darüberhinaus 
wird die Verwaltung der Visavid Räume sowie das Einladen von Benutzer*innen gezeigt. 

Darüber hinaus erfolgt ein allgemeiner Austausch zum Thema Visavid.

Ausprobieren:
Game Jam im Unterricht

Johanna Daher 
Wir schauen uns das Thema Spiele genauer an – und zwar wie sie mit hilfe eines 
Game-Jams in den Unterricht integriert werden können. Das Spannende dabei: Im 

Rahmen dieses Game-Jams entstehen eigene Spielideen, die zu den eigenen 
Unterrichtsinhalten passen. Im Unterricht selbst können diese Spielideen intensiver 
ausgearbeitet werden, so dass eigene Games entstehen, die im Anschluss gespielt 

werden können.

Rothsee

Das Kollegium mitnehmen: Mit Mikrofortbildungen Großes bewirken  
Cora Beintner  

Wie kann digitale Schulentwicklung im eigenen Kollegium vorangebracht werden, damit 
möglichst viele Kolleg*innen und somit auch deren Schüler*innen davon profitieren?   

In diesem Workshop schauen wir uns gemeinsam das Konzept der Mikrofortbildungen 
an. Mit Erfahrungen aus der Praxis beleuchten wir mögliche Stolpersteine und vor allem 

erprobte Schritte, um Mikrofortbildungen erfolgreich an der eigene Schule 
implementieren zu können.

Avatar im Krankheitsfall - Wie ein Telepräsenzroboter helfen kann
Andreas von der Weppen (PI-ZKB), Maximilian Popp und Roboter AV1 :-)

Längere Abwesenheit vom Unterricht kann schnell zur Isolation von Mitschüler*innen führen. 
Das Gefühl ein Teil der Klassengemeinschaft zu sein, ist genauso wichtig, wie auf einem 

gleichen Lernstand zu bleiben. Telepräsenzroboter wie der AV1 der Firma noisolation können 
hier eine Brücke bauen und die Folgen einer längeren Abwesenheit mildern. Wir wollen uns 

das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln ansehen und Nutzen und Gefahren 
abwägen. Es wird erläutert, was vor dem Einsatz zu beachten gilt und welche Möglichkeiten 
der oder die Anwender*in hat. Im Anschluss wird es noch ausreichend Raum für Fragen und 

Diskussion geben.

LimeSurvey
Dr. Christian Lorenz

Wie oft haben Sie schon in handschriftlich geführten Strichlisten den Überblick 
verloren? Und wie viel Spaß haben Sie dabei, dutzende E-Mail-Rückmeldungen  in ein 

aussagekräftiges Ergebnis zu überführen? Haben Sie gewusst, dass Sie 
Alltagsaufgaben deutlich einfacher und schneller erledigen können, indem Sie digitale 

Hilfsmittel dafür nutzen? Mit LimeSurvey stellt Ihnen die LHM ein kostenloses und 
DSGVO-konformes Werkzeug zur Verfügung. Sie können es nicht nur für Evaluationen 
an Ihrer Schulen nutzen, sondern damit jegliche standardisierbare Information sammeln 

und weiterverarbeiten, sei es für die Planung des Sommerfests oder Ihre 
Bedarfserfassung für Corona-Selbsttests. Im Workshop erhalten Sie Einblicke in die 

vielfältigen Möglichkeiten von LimeSurvey und wie Sie sich damit Ihre Arbeit erleichtern.

Gr. Brombachsee

Das iPad in Lehrer*innenhand - präsentieren, organisieren und verwalten
Carmen Bruns 

Das iPad ist nicht nur für Schüler*innen ein Multifunktionsgerät, auch Lehrer*innen 
können mit dem iPad einiges nutzen, was den Lehreralltag erleichtert. Einblick durch 
Praxisbeispiele: Wie kriege ich eine Präsentation an die Wand? Welche Apps eignen 

sich als digitale Tafel? Handschriftliche Notizen digital statt Zettelchaos! Hier erfahrt Ihr, 
wie Ihr als Lehrer*in mit Hilfe des iPads einen effizienten Workflow bekommen könnt. 

Erste Schritte mit dem iPad im Unterricht
Jens Müller 

Plötzlich ist es da. Das iPad. Doch was nun? Was kann das "Wundergerät" und wo ist der 
Mehrwert im Unterricht? Praktische Einsteigertipps für Lehrkräfte und praxisbezogene Tipps 

und Tricks werden hier gezeigt und erprobt. 

Vertiefen: Bitte eigenes iPad mitbringen. Praxisteil: Erste Schritte mit dem iPad 
Jens Müller 

Im zweiten Teil steht nun der Austausch und die Erprobung von neuen Tricks und 
Handhabungen mit dem iPad im Vordergrund.

Obersee

Tools zum kreativen Arbeiten mit dem iPad
Kerstin Becker (PI-ZKB), Karl Becker

Kreativität - als fester Bestandteil des 4K-Modells - findet in jedem Fach Anwendung 
und das iPad, bzw. kreative Apps/Tools helfen den Schüler*innen, diese Kompetenz im 

Unterricht umzusetzen. Mit Hilfe von Praxisbeispielen geben wir einen Einblick und 
lassen auch Raum für Ausprobieren 

und Fragen.

Kreative und mehrwertige Unterrichtsideen mit dem iPad - Schwerpunkt Grund-/
Mittelschule

Andreas Spatz (Digiteam GZ), Monika Schäfer (Digiteam GZ)
Die Grundschule Jettingen-Scheppach hat sich vor geraumer Zeit auf den Weg gemacht, 

systematisch auf iPads im Unterricht zu setzen. Nach einer ersten Phase mit schuleigenen 
Poolgeräten wurde im Jahr 2020 die 1:1 Ausstattung für alle Schüler:innen umgesetzt. In 

diesem Workshop werden zahlreiche Praxisbeispiele vorgestellt, wie mit Einsatz des iPads 
neue und mehrwertige Unterrichtserlebnisse ermöglicht werden können. Die Beispiele 
können auch gut an der Mittelschule oder mit einem Poolbestand an Tablets umgesetzt 

werden.

Nachhaltigkeit: Praktische Beispiele aus der Grundschule
Nadine Klein 

Nachhaltiges Lernen und Naturerfahrungen verstecken sich überall. Die Schülerinnen 
und Schüler informieren sich über mit Hilfe des iPads über ihre Umgebung, die 

Pflanzen, die auf dem Schulhof wachsen und Tiere, die dort einen Lebensraum finden. 
Sie erstellen Infoseiten mit der App Keynote und genieren eigenständig QR-Codes für 

den Schulhof und den Schulgarten, damit ihre Mitschüler und Mitschülerinnen sich 
informieren können. In einem zweiten Schritt entwickeln sie ein analoges und digitales 
Coding-Bienenspiel, das andere Kinder zum Mitmachen und Mitdenken anregen soll. 

Neben der Vorstellung des Projekts, sind alle eingeladen selbst ein bisschen 
auszuprobieren. Benötigt wird ein iPad mit Keynote und Safari oder ein Tablet mit Apps, 

um ein multimedia Buch zu erstellen (z.B. Bookcreator...).  
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Königsee
Schule 2.0 

Katrin Grün 
entfällt!

New Learning - Selbstgesteuerte digitale Lernangebote nutzen 
Karl Becker, Kerstin Becker (PI-ZKB) 

Lernen in der Digitalität hat viele Konzepte erwachsen lassen, deren Begriffe man mal gehört 
haben sollte. Aber es geht nicht um die Theorie, sondern um die praktische Umsetzung, wie 
selbstgesteuertes Lernen funktionieren kann und welche Hilfsmittel wir als Lehrkräfte nutzen 

können. 

Gamification im Unterricht - Ideen und Tools
Karl Becker, Kerstin Becker (PI-ZKB)

Das Spiel fasziniert uns in unserer Kindheit/Jugend und lässt uns dadurch Leistungen 
vollbringen, die nicht immer gesehen werden. Aber diese Leistungen kommen quasi wie 
im Flug. Wie kann die Faszination und der Reiz des Spielens in den Unterricht gebracht 

werden. Ideen, Tools, Konzepte werden kurz vorgestellt und ausprobiert. 

Hopfensee
Digitale Achtsamkeit im Lehralltag 

Julia Weber 
Entfällt!

Digitale Kollaboration DSGVO-konform 
Dr. Stefan Fischer (mBdB OBB/West)  

Kommunikation, Kreativität, kritisches Denken und Kollaboration sind nach dem 4K-Modell 
die vier Kompetenzen, welche für Lernende im 21. Jahrhundert von herausragender 

Bedeutung sein werden. Bei digitalen Werkzeugen zu Kollaboration und Kommunikation gilt 
es für uns als Lehrer*innen, auch den Datenschutz im Blick zu haben. Im Rahmen dieses 

Workshops werden digitale Möglichkeiten und Werkzeuge für die synchrone oder 
asynchrone Kollaboration von und mit Schüler*innen bzw. Kolleg*innen vorgestellt, welche 

den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) genügen und rechtssicher 
einsetzbar sind.

Ausprobieren: 
AR-Projekte für den Unterricht 

Roman Schick (medienBox) 
Augmented Reality hört sich noch immer wie Zukunft an, dabei kann sie den Unterricht 
ungemein bereichern. Während man bei Virtual Reality komplett in eine virtuelle Welt 

eintaucht, ermöglicht Augmented Reality eine Projektion von computergenerierten 
virtuellen Objekten in die reale Welt. Ich möchte euch eines der Projekte der medienBox 
in diesem Workshop näher bringen und zeigen, wie eine Realschulklasse mit wenigen 

kostenfreien Tools eine ganz außergewöhnliche Kunstausstellung geschaffen hat.

Hintersee

Medienpädagogische Peer-to-Peer-Projekte 
Ines Hensch (OStRin, Universität Augsburg)  

Als „Medienscouts“ werden Schüler*innen ab der Mittelstufe bezeichnet, die speziell 
dazu ausgebildet werden, ihre meist im Rahmen einer AG oder eines Wahlkurses 

erworbene Medienkompetenz in diverser Form an jüngere Mitschüler*innen (ab der 
Grundschule) weiterzugeben. In diesem interaktiven Vortrag erfahren Sie unter 

anderem im Überblick, welche erprobten Medienscoutkonzepte es gibt und wie Sie 
erfolgreich medienpädagogische Peer-to-Peer-Projekte an Ihrer Schule etablieren 

können. 

Erklärvideos erstellen 
Antje-Schmid-Hanusch  

Erklärvideos bekommen nicht nur im Distanzunterricht zunehmend Relevanz. Auch zur 
Wiederholung von Lerninhalten, zur Erklärung nur für kleine Gruppen  und  so weiter - die 
kurzen Videos sind bei Schülerinnen und Schülern beliebt und werden gern genutzt. Die 
Erstellung aus einer fertigen Präsentation heraus ist denkbar einfach. Diese Variante wird 

kurz vorgestellt, also die besprochene Präsentation in Powerpoint. Aber nicht immer ist eine 
technisch schöne Präsentation vorhanden, manchmal braucht es Handschrift, manchmal 

geht es auch nur darum, eine kurze Erklärung im Unterricht mitzuschneiden und für 
abwesende Schülerinnen und Schüler zu sichern. Dazu wird vorgestellt, wie man auf dem 

iPad mit dem Programm Doceri sehr schnell und auch für nicht so versierte Lehrerinnen und 
Lehrer solche Videos erstellt, wie man Mitschnitte im Unterricht anfertigen kann und welchen 
Nutzen das Ganze für den Unterricht, aber auch für die Schülerinnen und Schüler zu Hause 

bringt.

Best Practice - Fremdsprachunterricht zeitgemäß und digital 
Susi Teicher   

Fremdsprachunterricht in der Digitalität kann und muss sich verändern. Neue 
Herausforderungen und Möglichkeiten in einer durch Digitalisierung veränderten Welt 
müssen sich im Unterricht niederschlagen. In diesem Workshop geht es anhand von 

Unterrichtsbeispielen um Möglichkeiten, in einer veränderten Lebenswirklichkeit unserer 
Schüler*innen darum, motivierenden, veränderten und dennoch die wesentlichen 

Kompetenzen bedienenden Unterricht zu zeigen.

Walchensee

Krieg in der Ukraine - Wie gehen wir mit Ängsten und Sorgen von Kindern und 
Jugendlichen um? 

Rouven Oeckl (StR Fösch, mBdB)  
Die Bilder und Nachrichten vom Krieg in der Ukraine lösen nicht nur bei uns 

Erwachsenen Ängste und Sorgen aus. Auch Kinder und Jugendliche werden durch die 
vielfältigen Darstellungen und Berichte von Zerstörung, Flucht und Tod beeinflusst. 
Diese Erfahrungen werden auch in die Schule getragen und fordern Lehrkräfte auf 

besondere Weise. Dabei geht es nicht nur darum Schüler*innen bei der 
Auseinandersetzung mit Kriegsdarstellungen zu begleiten und zu unterstützen, sondern 

auch über ein Handeln Selbstwirksamkeit zu erfahren. Massiv anders sind die 
Herausforderungen, die traumatisierte Geflüchtete an unseren Lehreralltag stellen. 

Welchen Beitrag können Lehrende im Unterricht dazu beitragen und was können sie 
nicht leisten? 

Social Media und der Krieg in der Ukraine 
Anne-Katrin Weiß und Gäste 

Gemeinsam mit Gästen (Journalistin, Influencerin, Demokratie-Trainerin) soll der Krieg in der 
Ukraine und dessen Darstellung in den Sozialen Medien beleuchtet werden. Wie gehen 

Journalistinnen damit um? Welche Verantwortung haben Influencerinnen? Welche Accounts 
liefern richtigen Content, der informativ ist? Es soll ein Einblick gewährt werden, wie sich die 

Generation Z informiert.

TikTokm Instagram & Co 2.0 - Anne & Guests 
Anne-Katrin Weiß 

Let´s try it! Euch erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Anne hat Gäste 
eingeladen und gemeinsam stellen sie TikTok/Instagram vor, erklären, warum es ein 
spannendes Format ist und zeigen Accounts, denen man folgen muss. Brennende 

Fragen können direkt an die Gäste gestellt werden. Harte Fakten rund um die Apps und 
erste Schritte auf diesen Plattform werden selbstverständlich auch präsentiert, um 
selbstständig erste Schritte auf TikTok/Instagram zu unternehmen. Der Einsatz im 

Unterricht ergibt sich dann fast von selbst.

Forggensee

Let's talk about Porn - Sexuelle Inhalte in sozialen Netzwerken 
Anna Vahl  

Heranwachsende suchen gerade in der Pubertät Vorbilder und Orientierungshilfen zur 
Festigung ihres eigenen Körperbildes und ihrer Identität. So auch in den sozialen 

Netzwerken, denn dort finden sie täglich neue Inspiration und visuelle „Vorlagen“ für ein 
Körperbild, das in der Öffentlichkeit sozial akzeptiert und entsprechend 

nachahmenswert erscheint. So eröffnet sich aber auch die Annäherung an das 
spannende Thema Sexualität und so die Möglichkeit eine eigenständige Aneignung des 

Themas. Hiermit können positiv wie negativ zu bewertende Erfahrungen verbunden 
sein, denn das einfach zugängliche Angebot reicht von YouTuber*innen mit 

Aufklärungsvideos bis hin zu gewalthaltiger Pornografie. Einschätzung des Erlebten und 
Gesehenen sind nicht selten sehr schwer. Auch Ekel, Angst und sexuelle 

Desorientierung durch die Inhalte sind möglich. Daher ist es wichtig die Inhalte zu 
thematisieren und in altersgerechten Gesprächen, Fiktion und Porno von vielschichtigen 

Realitäten und Beziehungen zu unterscheiden.

Fake News im Unterricht – zwischen Theorie und Praxis 
Nadine Esterl 

Kinder und Jugendliche werden auf diversen Plattformen mit Fake News konfrontiert. Doch 
wie kann vermieden werden, dass sie dieses vermeintliche Wissen einfach falsch 

weitergeben und wie lernen sie, damit umzugehen? In diesem Workshop werden wir 
gemeinsam einen Blick auf die Mechanismen, die hinter Fake News stecken, werfen und der 

Frage nachgehen, welche theoretischen Ansätze es gibt, Kindern und Jugendlichen den 
Umgang mit Nachrichten, die sich möglicherweise als Fake News herausstellen, 

beizubringen. Im Anschluss daran betrachten wir verschiedene Beispiele, das Thema Fake 
News in die pädagogische Praxis zu integrieren.

Ausprobieren: 
„Fake Hunters“ - Ein interaktives Bildungsabenteuer 

Dominik Rehermann 
Bei „Fake Hunters“ handelt es sich um eine interaktive Geschichte, deren Verlauf die 

Teilnehmer*innen mit ihren Entscheidungen beeinflussen. Die Geschichte spielt in einer 
fiktiven Stadt, in der gezielt verbreitete Falschinformationen die Kommunalpolitik unter 

Druck setzen. Die Teilnehmer*innen übernehmen die Rollen von jungen 
Nachwuchsjournalist*innen, welche die Wahrheit hinter einem Post in den sozialen 

Medien aufdecken müssen. Wir werden das Bildungsabenteuer anspielen und uns kurz 
darüber unterhalten, wie die Spielerfahrungen im Unterricht reflektiert und vertieft 

werden können. 

Ammersee

Hass im Netz begegnen 
Sophia Kiehlmann 

Neben unterhaltsamem und informativem Content gibt es im Netz auch immer mehr 
Hass und Hetze. Gerade über soziale Plattformen und Messenger-Dienste werden 

Inhalte verbreitet, die eine Kommunikations-Unkultur befördern und vielfach User*innen 
zur Zielscheibe machen. Das hat schwerwiegende Folgen für die Betroffenen und unser 

gesellschaftliches Zusammenleben. Doch was können wir dagegen tun? Und wie 
können wir Heranwachsende für die Thematik sensibilisieren? In diesem Workshop 

werden Methoden und Materialien für einen Umgang mit Hass im Netz gezeigt.

Datenschutz als Unterrichtsthema 
Sophia Kiehlmann 

Sobald wir digitale Geräte nutzen und uns im Internet bewegen, hinterlassen wir zahlreiche 
Spuren: Anbieter*innen digitaler Dienstleistungen sammeln und speichern Nutzer*innen-
Informationen zu Vorlieben, Konsumverhalten & Co. und werten diese schließlich für ihre 
Zwecke aus. Aber auch in sozialen Medien geben wir anderen User*innen viel über uns 
preis. Umso wichtiger ist es, Kinder und Jugendliche im Unterricht für Datenschutz und 
-sicherheit zu sensibilisieren. Doch wie kann das gelingen? In dem Workshop werden 

Methoden und Materialien für pädagogische Fachkräfte und zur digitalen Selbstverteidigung 
aufgezeigt.

Datenschutz - Basics für Lehrkräfte 
Stefan Hanauska 

Die Fortbildung liefert Informationen zum rechtlichen Rahmen im Bereich Datenschutz 
und will so Unsicherheiten bei Lehrkräften beseitigen. Besprochen werden zudem viele 

Fallbeispiele aus der schulischen Praxis besprochen (z.B. Cloud-Nutzung, 
Veröffentlichung von Bildern, Form von Einwilligungen, Nutzung von diversen Online-

Diensten).
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