
Workshops mit Beschreibung WES4.0 (18.-19.10.2018)
Name Titel und Beschreibung des Angebots Zielgruppe Niveau Titel und Beschreibung des Angebots Zielgruppe Niveau Titel und Beschreibung des Angebots Zielgruppe Niveau

aerohive (Stefan Benkert) 

Mehr als nur WLAN

Weniger Komplexität – mehr Intelligenz. 

Neben der Netzwerkverfügbarkeit spielen die richtige Balance zwischen  
Sicherheit und Flexibilität,die Transparenz bei Nutzern, Geräten und    

Applikationen sowie die Vorsorge im Hinblick auf zukünftige

WLAN-Anforderungen eine entscheidende Rolle.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Anika Kirsch/ Julia Frei

Keine 1:1 Ausstattung? - Kein Problem!	Praxisbeispiele aus 1:n 
Unterrichtssituationen. Wir stellen größtenteils projektbasierte und 

schülerorientierte Beispiele aus unserem Schulalltag (500 SchülerInnen und 
20 iPads), die mediengestütztes Lernen und zeitgemäße Bildung 

ermöglichen, vor. Die Beispiele stammen vor allem aus den Bereichen 
Deutsch, Gesellschaftswissenschaften, Fremdsprachen und Religion. 

Dabei ist uns wichtig, dass die Umsetzung fächerübergreifend möglich ist. 
Auch das schuleigene Fach „Medien und Mehr“ wird kurz vorgestellt.

Sek 1 alle Leistungsniveaus

Anna von Lenthe 

Programmieren mit Scratch. Dieser Workshop richtet sich an Lehrende, die 
Projekte und Anwendungen mit der visuellen Programmiersprache Scratch 

in ihren Unterricht integrieren möchten. Mit einem erfahrenen Trainer 
schauen sich die Lehrenden gemeinsam konkrete und einfache Ansätze 
aus der Praxis an und schaffen Grundlagen für ein sicheres Verständnis 

über analoge und digitale Programmierkonzepte. Das vom Massachusetts 
Institute of Technology in Boston entwickelte Programm Scratch ermöglicht 
Schülerinnen und Schülern einen leichten sowie kindgerechten Einstieg in 

die Welt des Programmierens und fördert weitreichende 
(Meta-)Kompetenzen, wie Problemlösungs-, Fehlerkultur-, 

Projektkompetenz.  

GS / Kita alle Leistungsniveaus

Programmieren mit Calliope. Dieser Workshop ermöglicht 
Lehrenden einen handlungsorientierten Einstieg in das Themenfeld 

der Programmierung mit dem Calliope mini – fokussiert auf die 
Anwendung im Unterricht. Neben wichtigen Grundbegriffen und 
Konzepten des Programmierens lernen sie den Calliope mini und 
seine Funktionen kennen. In Begleitung eines erfahrenen Trainers 

lernen die Lehrenden wie man mit Sensoren und Funk 
experimentieren und erste kleine Programme schreiben kann. 
Calliope mini bietet von einfachen Experimenten mit Licht und 

Sound bis zur Konstruktion eines Roboters viele tolle Optionen für 
die Integration in den Unterricht. 

GS / Kita alle Leistungsniveaus

Anne-Katrin Weiß

Copy & Paste – ganz legal! Das Suchen, Finden und neu Zusammenstellen 
von Materialien ist das tägliche Brot des Pädagogen und in der 

digitalisierten Welt noch einfacher. Wie funktioniert das aber völlig legal? 
Zauberwort OER – Open Educational Resources! Ein praxisbezogener Talk 

über die Welt der offenen und freien Lern- und Lehrmaterialien mit 
praktischen Tipps zum Suchen, Finden, Ändern, Selbsterstellen und Teilen. 

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Apple (Hans-Peter Gräupel)
So kommt Apple an Schulen - Beschaffungs- & 

Finanzierungsmöglichkeiten sowie laufende Unterstützung für Infrastruktur, 
iPad Ausleihe-Systeme, Klassensätze, 1:1 Szenarien, Weiterbildung, 

Support und Service 

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Apple Education

Apple Strategieworkshop „Digitalisierung von Schule - Briefing für 
kommunale Entscheider“


Kommunale Schulträger stehen vor der Herausforderung, skalierbare 
Tablet-Projekte in Schulen zu implementieren. Hierzu bietet Apple 

Education den exklusiven Strategieworkshop „Digitalisierung von Schule – 
Briefing für kommunale Entscheider" an. Anhand eines Erfahrungsberichts 
einer großen Kommune werden Konzepte und Gelingensbedingungen zur 

nachhaltigen Einführung von Tablets vorgestellt und Ansätze der 
Implementierung unter verschiedenen Gesichtspunkten (pädagogisch, 

technisch, budgetär) diskutiert.

Zielgruppe des Strategieworkshops sind Entscheider (m/w) in Kommunen 

und Bezirken mit Verantwortung für den Schulbereich, so z.B. 
Bürgermeister, Bildungsdezernenten, Schulamtsleiter, IT-Leiter, Kämmerer, 

aber auch Schulleiter, Leiter von Medienzentren und staatlichen 
Fortbildungseinrichtungen.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Beate Schneider

Online-Bibliotheken - verlässliche Informationen in Zeiten von „Fake-
News“. Verlässliche Informationen zu Beschaffen wird wichtiger denn je. 

Öffentliche Bibliotheken bieten heute ein breites Spektrum von 
Onlinemedien, wie e-Book, e-Paper, e-Audio und e-Video an.


Zu diesem Zweck sollen die verschiedene Informationsmöglichkeiten 
vorgestellt werden, sowie die technischen Voraussetzungen um diese 

Medien sinnvoll zu nutzen, als auch Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. 

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Baden-Württemberg Stiftung

"Hacker Attack" ist ein mobiler Escape Room, der im Rahmen des Projekts 
"Läuft bei Dir!" entwickelt wurde und an Berufsschulen eingesetzt wird. Der 

Escape Room fördert Teamfähigkeit und Selbstwirksamkeitserleben der 
Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig vermittelt er wichtige 

medienpädagogische Inhalte, z. B. zum Thema Kommerzialisierung im 
Netz, Hate Speech und darüber, welche Quellen im Internet glaubwürdig 

sind. Im Workshop wird der Escape Room gespielt und nachbereitet. "Läuft 
bei Dir!" ist ein Projekt der Baden-Württemberg Stiftung, das von der 

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und der Stiftung 
Weltethos durchgeführt wird. 

Berufliche Schulen alle Leistungsniveaus

Gamification und politische Bildung -

Gamification ist Teil vieler Angebote politischer Bildung: Tab-App-
Rallyes, Plan- und Rollenspiele sowie Online-Simulationen nutzen 

Spielprinzipien, um die Teilnehmenden mit Inhalten politischer 
Bildung in Berührung zu bringen und Lernerfahrungen zu schaffen. 

Die Talkrunde stellt verschiedene Ansätze vor und diskutiert 
Chancen und Grenzen von Gamification im Rahmen politischer 

Bildung.


Berufliche 
Schulen alle Leistungsniveaus

Bechtle (Sandro Loi)
MDM Lösungen für Schulen – aus Schwaben für Schwaben - Erfahren Sie 
mehr über das neue Bechtle Konzept für Schulen & Medienzentren zum 

einfachen. Hosting Ihrer MDM Lösung.
alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Belkin (Kathrin Muck) 

 Overheadprojektor 2.0. Ihr Tablet kann mehr! Verwenden Sie es als 
Dokumentenkamera und interaktives Whiteboard. Die Digitalisierung des 
Unterrichts erfordert mehr Flexibilität und bietet zugleich vielfältige und 

spannende Wege. Dieser Workshop stellt die Belkin Tablet Stage 
zusammen mit der Stage App vor und zeigt die unterschiedlichsten 

Anwendungsmöglichkeiten. Egal ob Physikstunde oder Musikunterricht, 
diese Tools erleichtern den Unterricht und können auch ganz einfach von 

Schülern genutzt werden.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus
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Bettermarks (Stefan Kemper)  

Mathematik interaktiv lehren & lernen mit bettermarks. Über 100.000 
Aufgaben für 2.000 Lernziele für die Klassenstufen 4. bis 10. bieten für jede 
Unterrichtseinheit und für jeden Wissensstand den passenden Inhalt. Diese 

lassen sich individuell zuweisen und bieten neue Aufgaben bei jedem 
Versuch.Lehrkräfte erhalten einen Überblick über alle Aktivitäten und 

detaillierte Ergebnisse. Schwierigkeiten lassen sich auf Ebene der Klasse 
und einzelner Schülern identifizieren.Lernende können Themen 

eigenständig erarbeiten. bettermarks analysiert die Eingaben, erkennt 
richtige Ansätze und findet systematische Fehler. Direkte Rückmeldungen 
mit konstruktiven Hilfestellungen und detaillierte Lösungswege helfen, die 

Fehler nachzuvollziehen, zu korrigieren und Anforderungen sinnvoll zu 
wiederholen.Ziel des Workshops: Einführung in die Lernplattform 

bettermarks, Kennenlernen der Inhalte und Funktionen, Anwendungs- und 
Einsatzmöglichkeiten (bettermarks benötigt keinerlei personenbezogene 

Daten von Schülerinnen und Schülern).

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Binogi (Alaa Omar)

E-learning schafft Integration - Herausforderungen bei der 
Flüchtlingsintegration meistern! Wir versetzen uns gemeinsam in die Lage 

von Flüchtlingskindern aus z.B. Syrien oder Afghanistan im deutschen 
Schulalltag. Durch den dabei stattfindenden Erfahrungsaustausch und eine 

anschließende praxisnahe Vorstellung des e-learning Tools Binogi wird 
aufgezeigt, wie die Integration von Flüchtlingskindern erleichtert und das 
zeitgleiche Erlernen von Fachwissen und der deutschen Sprache möglich 
gemacht werden kann. Die Inhalte des e-learning Tools Binogi orientieren 

sich an den Lehrplänen der Sekundarstufe I aller Schulformen und Länder.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Bob Blume

Medienwelten der Schülerinnen und Schüler - Für Schülerinnen und 
Schüler ist die Nutzung von Social Media ein Teil des Lebens. Täglich 
posten sie, sprechen miteinander, verhandeln Werte und Normen und 

streiten sich. Dieser Workshop gibt einen Einblick in das Nutzungsverhalten 
von Schülerinnen und Schülern und soll den Blick auf diese Nutzung 

schärfen. Die Teilnehmer sind willkommen, eigene Erfahrungen zu teilen 
und über Herausforderungen und Potenziale zu sprechen. 

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Brainyoo (Patrick Schmidt)

Bring your own device Szenario mit digitalen Karteikarten und Live Gaming 
im Klassenzimmer. Was haben Karteikarten mit Künstlicher Intelligenz zu 
tun, und welchen Beitrag leistet die Lernkartei im Bereich des Blended 
Learning? Patrick Schmidt zeigt wie einfach und erfolgreich die digitale 
Lernkartei Unterricht ergänzen kann. Die kluge Verknüpfung zwischen 
messbar nachhaltigem, individuellem Selbstlernen und spielerischer 

Lernerfolgskontrolle als Live-Game im Unterricht macht die Karteikarten-
App einzigartig. Der flexible Einsatz ermöglicht BYOD Szenarien. Kluge 
Lernalgorithmen und der Einsatz von Lerncoaches auf Basis künstlicher 
Intelligenz sind die Grundlage für einen binnendifferenzierten Einsatz der 

digitalen Lernkartei. Dazu alles Eu-DSGVO konform mit Rechenzentrum in 
Deutschland.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

CampusLAN (Christopher 
Klöffer) 

Unsere private Cloud, damit niemand unsere Daten klaut!  Wie kann ich 
sicher auf meine Daten zugreifen, heute, morgen, von überall und mit 

jedem Gerät? Micro Focus Filr bietet eine einheitliche Umgebung für die 
Dateizugriffe, und zwar unabhängig davon wo ich mich befinde und 

welches Gerät ich nutze. In diesem Workshop lernen Sie Filr kennen, wie 
man damit arbeitet, sicher auf Daten zugreift und diese mit anderen teilt. 

Absolut DSGVO konform!

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Charlotte Kob/ Maximilian 
Stoller

"IPAC-Modell" & "Accelerated Learning Cycle“. Eine Einführung in die 
Didaktik für Mobiles Lernen mit Tablets: Das "IPAC-Modell" und der 

"Accelerated Learning Cycle"
alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Learning Scenarios verschiedenster Fächer (Rennbuckel-
Realschule KA)	 . Ein Appetizer: Die Rennbuckel-Realschule stellt 

ein Potpourri appbasierter Unterrichtsideen vor

alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus

Christian Heinz

"Ownership"! - Digitale Portfolios erstellen und bewerten. Lernen mit 
mobilen Endgeräten hat idealerweise zum Ziel, Schüler zu Produzenten 

ihrer eigenen Lernprodukte zu machen, die für sie persönlich relevant sind. 
Im Workshop werden Beispiele von Lerndprodukten aus dem 

Englischunterricht gezeigt, die in Form eines digitalen Portfolios 
zusammengestellt werden. Die Teilnehmer erstellen "ihr eigenes 

Lernprodukt" und können dies 1:1 in ihren Klassen umsetzen. Interaktiv soll 
diskutiert werden, wie man die Arbeit an eigenen Lernprodukten in den 

Unterricht integrieren und diese dann bewerten kann.

Sek 2 Fortgeschrittene

Marketplace of ideas - Lehrerfortbildung NEU gedacht. In einer 
interaktiven Runde wird der "Moderator" des Workshops Elemente 
verschiedener "Formate" so aneinanderreihen, dass die Teilnehmer 

a) , Best-Practice-Beispiele  Beispiele im Bereich "Professionelle 
Lehrerfortbildung" kennenlernen sowie b) aktiv ihre Ideen und 

Fragen und Erfahrungen einbringen können. Wie man ausgehend 
von Events wie WES.4.0 Inhalte nachhaltig an der eigenen Schule 
etablieren kann (theoretisch :) ) soll gemeinsam erarbeitet werden. 

Der Referent wird seine langjährigen Erfahrungen in diesem Bereich 
einbringen und selbst ausprobierte Formate aus den iBooks "Joy of 

professional learning" einsetzen.

alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus

NEUES Lernen? NEUE Lernumgebungen? NEUE Methoden? Warum ist alles 
NEU? Ist tatsächlich alles NEU?. Der Vortrag mit Einbindung der Teilnehmer 

versucht kritisch zu hinterfragen, warum man trotz vieler Events wie WES.4.0 
immer noch das Gefühl haben kann, dass Aspekte digitalen Lernens NEU sind, 

obwohl sie schon seit vielen Jahren erpobt und in vielen Schulen eingesetzt 
werden. Im Mittelpunkt aller Veränderungen in Bildung, gerade auch im 

Bereich "digital", muss immer die Lernerfahrung der Schüler stehen. 
Erfolgreiche Schulen haben eine klare Vorstellung von den Lernerfahrungen, 

die sie ihren Schülern verschaffen wollen und  gestalten ihre Lernumgebungen 
dementsprechend. Ist es also nicht geradezu selbstverständlich, auch in Zeiten 

neuer Datenschutzrichtlinien, "neue" Wege zu gehen?

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Christian Schenk

Digitales Lernen - Raus aus der Hausaufgabenfalle. Hausaufgaben 
verstärken Ungleichheit, sorgen für Streit und Stress und sind in vielen 

Fällen schädlich für den Lernerfolg. Digitale Werkzeuge haben das 
Potential, diese Probleme zu verstärken. Wie können wir sie einsetzen, um 
stattdessen Lernarrangements wirksamer zu gestalten und  Hausaufgaben 

zu reduzieren? 

alle Schulformen Fortgeschrittene

Christian Wettke

Gamification - Mehr als nur sinnloses Spielen. Im Unterricht spielen? Sogar 
den ganzen Unterricht spielen bzw. spielerisch gestalten und dabei sowohl 

Spaß haben als auch noch was Lernen? Der Begriff „Gamification“ birgt 
neben der Möglichkeit eines erweiterten Unterrichtssettings das Potential, 

Unterrichtsinhalte spielerisch zu vermitteln. Hierbei stechen 3 verschiedene 
„Spielmöglichkeiten“ heraus: Minecraft, Classcraft und Breakout EDU, die 
den eigenen Unterricht erweitern und verändern können. Normalerweise 

werden sie einzeln eingesetzt, in diesem Workshop sollen sie miteinander 
kombiniert und so spielerisch das Potential gamifizierter Elemente erfahren 
werden. Hinweis: Wir möchten gerne den Workshop so erlebnisreich wie 

möglich gestalten. Daher ist es möglich, dass der zeitliche Rahmen etwas 
gedehnt wird.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Kreatives Green Screen Setting im Fremdsprachenunterricht. 
Schüler als Nachrichtensprecher oder in einer Live-Schaltung von 

der ISS? In diesem Workshop sollen verschiedene Settings 
aufgezeigt, diskutiert und ausprobiert werden, wie es möglich ist, 

mit der Green Screen Technologie den Unterricht 
abwechslungsreich zu gestalten und die Schüler zum Sprechen zu 

animieren.

alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus

Christiani (Michael Bronner)
Digitale Konzepte für die MINT Fächer. Darstellung und Präsentation 

verschiedener Anwendungen zum Thema Konstruktionen und Robotics - 
Anwendungen für die MINT Fächer.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus
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Christine Hammer / Markus 
Gmeiner

Actionbound – Bildung multimedial entdecken

Die App Actionbound ist ein interaktives Education-Game für Smartphone 
und Tablets. Der Bound wird am Tablet oder PC erstellt, angewendet wird 

die App jedoch auf dem Tablet oder Smartphone. Die Einsatzmöglichkeiten 
von Actionbound in der Schule sind vielfältig, z.B. Festigung und 

Ergebnissicherung, Stationenlernen, finden von Anwendungsbeispielen, 
Anleitung für Experimente, Digitale Stadtrundgänge / Schnitzeljagd usw. 
Der Vorteil von Actionbound ist, dass es sich in allen Fächern einsetzen 

lässt. Im Workshop lernen Sie Actionbound kennen und probieren es selbst 
aus.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Christine Hammer / Marius 
Müller

Keep Cool – ein Planspiel zu Klimawandel

Keep Cool beschäftigt sich spielerisch mit dem Klimawandel. Das Planspiel 
knüpft an den Themenkomplex Nachhaltigkeit bzw. Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (BNE) an, welcher in vielen Schularten und Bildungsplänen 
verankert ist. Das Planspiel Keep Cool gibt es in einer Online-Version und 
einer Mobile-Version – aber auch traditionell als Brettspiel. Keep Cool wird 
von den Bundesministerien für Umwelt und Bildung/Forschung gefördert 
und kann daher kostenlos im Unterricht eingesetzt werden.  Im Workshop 
lernen Sie das Planspiel Keep Cool kennen und probieren es selbst aus.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Constanze Lotter

Interaktive Lernbausteine mit LearningApps erstellen. Dieser Workshop 
erläutert anhand von Erklärvideos die wesentlichen Funktionen, welche das 
Erstellen und den Einsatz von LearningApps im Unterricht ermöglichen. Es 

wird eine Auswahl an Templates vorgestellt (z.B. Vorlagen für 
Zuordnungsübungen, Multiple-Choice-Tests) und erklärt, wie diese 

überarbeitet und anschließend genutzt werden können. (Bitte Kopfhörer 
mitbringen)

alle Schulformen Anfänger

Must-haves für Newbies – digitale Werkzeuge für Neueinsteiger. Ziel 
dieses interaktiven Vortrags ist es aufzuzeigen, wie 

schülerzentrierter Unterricht mit Hilfe von digitalen Werkzeugen 
gelingen kann. Vorgestellt werden ausgewählte Apps und 

webbasierte Tools, die sich leicht im Unterricht einsetzen lassen. 
Benötigt werden dafür nur die Materialien, die ein Lehrer ohnehin in 

der Schultasche hat: Smartphone oder Computer, Post-its und 
USB-Stick mit Unterrichtsmaterialien. So lässt sich „Digitales 

Lernen“ im eigenen Fach – auch ohne Vorkenntnisse – 
verwirklichen!

alle 
Schulformen Anfänger

Cornelsen (Benjamin Heinz) 

Digitale Unterrichtsszenarien mit den mBooks von Cornelsen. Lernen Sie 
im Workshop das mehrfach preisgekrönte mBook Geschichte und die 

neuen mBooks von Cornelsen kennen.  In einem Impulsvortrag zeigen wir 
Ihnen die Möglichkeiten, die digitale Unterrichtsszenarien heute bieten. Im 

Anschluss können Sie die mBooks intensiv testen und ausprobieren.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Dejan Mihajlovic

Social Media und Schule - Die sozialen Netzwerke sind schon lange keine 
Plattformen mehr, in denen ausschließlich Urlaubsbilder und Essen 

öffentlich geteilt werden. Sie sind ein ständig wachsender und fester 
Bestandteil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und nehmen auch 
auf politischer Ebene eine immer stärkerer Rolle ein. Dass Social Media in 

den Unterricht gehören, stellt somit keine Forderung, sondern eine 
Notwendigkeit dar, die ich im Workshop anhand einiger Beispiele ausführen 

und mit den Teilnehmer*innen diskutieren möchte. Außerdem werde ich 
unterschiedliche, konkrete Ansätze aus der Praxis vorstellen, wie Social 

Media in der Schule stattfinden kann. 

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Das 4K-Modell des Lernens - Der digitale Wandel führt zu einer 
grundlegenden Veränderung der gesellschaftlichen Ordnung, die 
nicht nur die Wirtschaft und Politik betrifft. Wie kann man junge 

Menschen darauf vorbereiten? Die 4K (Kommunikation, 
Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken) sind mehr als 

Buzzwords und werden im Bildungsbereich aktuell als erforderlich 
angesehen, um zeitgemäße Lernprozesse zu erreichen. In diesem 
Workshop sollen Lehrer_innen nach einem kurzen Impulsvortrag 
Ansätze von Lern- und Arbeitsformen erfahren und ausprobieren, 
die den digitalen Wandel berücksichtigen. Für diesen Workshop 

sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. Die Offenheit und 
Bereitschaft, eigene Lernsettings zu entwicklen, sind von Vorteil. 

alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus

Eduversum (Viola Bauer) 

Schülerergebnisse multimedial dokumentieren. Das Tablet, als einfach zu 
bedienendes Multimediatool, eröffnet in allen Fächern völlig neue 

Möglichkeiten in der Erarbeitung und Dokumentation von Lernergebnissen.

Im Rahmen dieses Workshops erproben und diskutieren die Teilnehmer 
einen Unterrichtsgang aus der Physik zum Thema „Farbige Schatten“. 

Diese Unterrichtsidee ist auf jedes andere Fach übertragbar und dazu sind 
keinerlei Vorkenntnisse notwendig. Im Zentrum steht dabei die Erstellung 

von Lernvideos und multimedialen Büchern.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

EF Class (Jan Ertmann) 

Introducing EF Class - die digitale Ergänzung für Ihren Unterricht. EF Class 
is a digital tool to help teachers run engaging, interactive, and motivational 
English lessons, using a complete set of flexible learning materials. In this 
hands-on seminar, we will focus on how digital tools can help you in your 

English teaching. The workshop will be held in English and includes group 
activities. It will focus on the underlying principles that this digital learning 

tool is founded on. I will try to give you as many concrete and practical tips 
and inspiration as possible!  (Wir sind DSVGO konform und speichern nur 
die Daten die benötigt werden, um EF Class zu nutzen. Alle Arbeiten der 

Studenten werden auf Servern innerhalb der EU gespeichert. Wir machen 
es unseren Nutzern leicht Ihre persönlichen Daten zu löschen, wenn Sie Ihr 

Konto beenden möchten.)

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

ELMO (Petra Carbon) 

Der Einsatz von Dokumentenkameras im Unterricht am Beispiel von ELMO. 
Vom „Overhead-Ersatz“ über den Mikro- und 3-D-Bereich bis zum 

„spontanen“ Erstellen von Fotos und Videos, das alles ist möglich allein nur 
mit der Dokumentenkamera. Sie ist ideal als Einstieg ins digitale Arbeiten, 

aber auch als Schnittstelle zur Nutzung analoger und digitaler Materialien in 
der Klasse. Durch die Kombination mit einem PC ergeben sich zusätzliche 
Möglichkeiten.Im Workshop bleibt ausreichend Zeit, um individuelle Fragen 

zu klären. Auch die Fragen nach einem möglichen „Sponsoring“ für 
Schulen für Dokumentenkameras.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Eyk Franz 

Komplexe Lernsituationen  - Komplexe Lernsituationen erheben den 
Anspruch, Bedingungen zu bieten, durch die sich Schüler aktiv und 
zielgerichtet mit Gegenständen auseinandersetzen – und das in einer 
Weise, dass sie abstrakte Sachverhalte (in Form von Begriffen, Modellen, 
Zusammenhängen) tatsächlich verstehen. Wir wollen in dem Workshop der 
Frage nachgehen, wie das iPad in komplexen Lernsituationen eingesetzt 
werden kann.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Das iPad als Lehrertool - Digitale Arbeitsabläufe sollen von unseren 
Schülerinnen und Schülern im Unterricht kompetent angewandt 

werden. Nur: Beherrschen wir als Lehrkräfte diese Techniken auch? 
Das iPad in Lehrerhand ist ein tolles Werkzeug, um digitale 

Arbeitsabläufe zu realisieren: Informationen sammeln, Arbeitsblätter 
verteilen, einsammeln und kommentieren. Wie sieht so der Alltag 
als „papierfreie“ Lehrkraft aus? In diesem Workshop sollen Ihnen 

Einblicke und Hilfen gegeben werden, den Einstieg mit dem iPad zu 
meistern. Im zweiten Teil des Praxisworkshops sollen Ihnen 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie kompetenzorientierte 

Methoden der Medienbildung in den Unterricht integriert werden 
können. Dabei geht es vor allem um fächerübergreifende 

Arbeitsweisen, die im weitesten Sinne digitale Arbeitsabläufe den 
SuS garantieren.

alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus

H5P - interaktive Videos erstellen (lassen). Wie lassen 
sich Lehr- / Lernvideos mit interaktiven Elementen 
versehen? „H5P“ gibt uns die Antwort. Erfahren Sie in 
dem Workshop, welche Möglichkeiten mit „H5P“ 
gegeben sind, interaktive Lernsituationen für und mit 
SuS zu erstellen.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus
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Fabian Karg

Geschichten visualisieren? Fotostories erarbeiten? Comics erstellen? Ja! 
Mit LEGO Story Visualizer oder Comic Life 3. Mit beiden Apps kann man 

sehr einfach Bildergeschichten oder Comics erstellen. Die Software gibt es 
für verschiedene Plattformen und lässt sich daher flächendeckend 

einsetzen. Kreatives Arbeiten in vielen Bereichen ist nach einer sehr kurzen 
Einführungsphase möglich. Thematisiert werden auch die Kommunikation 
mit den Eltern und Einverständniserklärungen zum sicheren Arbeiten mit 

Schülern. 

alle Schulformen alle Leistungsniveaus alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus

Fobizz (Diana Knodel)

App Entwicklung im Unterricht - Im Workshop „App Entwicklung im 
Unterricht“ geht es um Grundlagen der App Entwicklung und 

Programmierung. Nach kurzer Zeit hat jede/r Teilnehmer/in mit dem Tool 
App Inventor eine eigene App programmiert. Dabei geht es nicht um eine 

bestimmte Programmiersprache, sondern um allgemeine 
Entwicklungsprozesse. Wir beschäftigen uns mit dem Design, der 

Programmierung und testen die Apps. Die Referentin stellt freie 
Unterrichtsmaterialien (https://appcamps.de/unterrichtsmaterial/app-
entwicklung/) vor, mit denen Lehrkräfte im Unterricht gemeinsam mit 

Schülern Apps entwickeln können. Diese Unterlagen eröffnen Schülern 
gleichzeitig auch einen Einblick in die Berufswelt. Für die Teilnehmer des 

Workshops werden Kenntnisse im Umgang mit Smartphones und 
Computern vorausgesetzt. Vorkenntnisse im Bereich Programmieren sind 
nicht notwendig. Wer hat, kann gerne ein Android Smartphone oder Tablet 

mitbringen, um die eigenen Apps zu testen. 

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Fobizz (Theresa Grotendorst)

Wir trainieren einen “Machine Learning Algorithmus” und entwickeln eine 
eigene einfache Künstliche Intelligenz - denn das ist kein Hexenwerk! 


In diesem Workshop erhältst Du eine kurze Einführung zum Thema 
Künstliche Intelligenz und lernst Grundlagen der algorithmischen 

Entscheidungsfindung kennen. Gemeinsam entwickeln wir eine einfache 
KI-Anwendung, mit einer grafischen Programmiersprache und zeigen wie 

Themen rund um Künstliche Intelligenz auch praktisch im Unterricht 
behandelt werden können. 


Für die Teilnehmer des Workshops werden Kenntnisse im Umgang mit 
Computern vorausgesetzt. Vorkenntnisse im Bereich Programmieren/

Informatik sind nicht notwendig.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Coding für alle - Warum sollten Kinder programmieren lernen? Es 
geht um mehr als um reine Informatik, es geht um  gesellschaftliche 

Teilhabe und digitale Mündigkeit. Nur wer sachkundig und 
verantwortungsvoll mit neuen Technologien umzugehen weiß, kann 

die Chancen digitaler Technologien nutzen, ohne die Risiken aus 
dem Blick zu verlieren. Doch welche Kompetenzen werden durch 

Grundkenntnisse im Bereich Programmierung überhaupt vermittelt 
und warum ist das wichtig? Im Vortrag stellen wir verschiedene 

Werkzeuge und Tools vor, die für den Einsatz im Unterricht geeignet 
sind. Es sind Empfehlungen für alle Schulformen und Altersklassen 
dabei: von der Grundschule über weiterführende Schulen bis hin zu 
beruflichen Schulen. Digitale Tools allein reichen nicht, daher stellen 

wir auch geeignete Unterrichtsmaterialien verschiedener Anbieter 
sowie Möglichkeiten zur Fortbildung für Lehrkräfte vor.

alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus

Frajo Ligmann

Interaktivität in Videos, Präsentationen und Arbeitsblättern. Ich zeige an 
praktischen Beispielen, wie man Interaktivität in klassische Medien bringt. 
Dadurch steigert sich die Schüleraktivität und die Lehrkraft erhält einfache 

Diagnosemöglichkeiten. Die vorgestellten Werkzeuge sind kostenlos, 
plattformübergreifend und einfach zu nutzen und erfordern keine 

Registrierung von Schülerinnen und Schülern.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus Unterrichtsideen aus Tabletklassen - praxiserprobte Beispiele. Ein 
buntes Sammelsurium an ausgewählten Unterrichtsideen

alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus

Frank Thissen

TALK: Leben und Lernen unter den Bedingungen der Digitalisierung. Die 
Digitalisierung schreitet im 21. Jahrhundert rapide voran und verändert 

sämtliche Bereiche unseres Lebens. Doch was bedeutet dies konkret für 
das Alltagsleben, die Arbeitswelt und die Schule? Und wie sollten Schulen 

mit diesen Veränderungen umgehen? Was muss noch gelernt werden? Und 
welche Rolle spielt dabei das Lernen mit mobilen Geräten? Der Vortrag 

zeigt die Veränderungen durch die Digitalisierung und deren Konsequenzen 
auf und veranschaulich anhand von Beispielen konkrete Möglichkeiten, wie 

Schulen mit diesen Herausforderungen umgehen können. 

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Lerner erstellen Lehrmedien. Schülerinnen und Schüler erstellen 
ihre eigenen Lehrmedien und setzen sich dabei intensiv mit einer 

bestimmten Thematik auseinander. Sie diskutieren, sortieren, 
ordnen, formulieren und reflektieren.Der Learners as Designers-

Ansatz (Lehr-Lernen) von David Jonassen bekommt im Zeitalter der 
mobilen Medien eine besondere Bedeutung, denn die Erstellung 

von Lehrvideos, eBooks und Wikis ist so einfach wie nie zuvor. Der 
Workshop zeigt anhand von Beispielen die Möglichkeiten dieser 

Methode sowie aktuelle Forschungserkenntnisse und stellt 
Werkzeuge zum Einsatz in der Schule vor. 

Georg Fässler

Tablet im Kunstunterricht. The iPad Artroom: Digitale Werkzeuge stellen 
eine hochinteressante Möglichkeit dar, den Kunstunterricht zu bereichern 

und den Stellenwert des Faches Kunst weiter zu stärken. An den 
Beispielen Porträts "Opie Style"erkunden die Teilnehmer eine 

Möglichkeiten, mit iPad im Kunstunterricht zu arbeiten.

Sek 1 Anfänger

A shoe, a woman and two men: Storyboards and short films. A 
shoe, a woman and two men. What's gonna happen? Mit Kurzfilme 

und storyboards sind eine motivierende Möglichkeit, kreatives 
Schreiben im Fremdsprachenunterricht zu fördern. Mit der App 
Notability (oder einer andern Notizen-Pdf-App) schreiben die 

Teilnehmer ein Szenenbuch ihres eigenen Films. 

Sek 1 Fortgeschrittene

Georg Schlamp

Fremdsprachlicher Literaturunterricht mit dem Ipad – Digitalisierung kreativ 
und binnendifferenzierend. Digitalisierung ist das Thema der Stunde. In 
diesem Workshop erhalten Sie Anregungen sowie erprobte und direkt 
umsetzbare Anwendungsbeispiele aus dem Fremdsprachenunterricht, 
sowohl für Sie als Lehrer als auch für die Schüler. Moderner, kreativer, 

handlungsorientierter und schülerzentrierter Unterricht mit Hilfe des iPads 
ist einer der vielen nötigen Schritte in Richtung Digitalisierung der Schule.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Günther Lehner

Filmen und Schneiden mit dem iPad: Dramaturgie und Postproduktion vom 
Spielfilm bis zum Erklärvideo	 Filmen bedeutet nicht eine Kamera 

einzuschalten. Von der Idee bis zur wirkungsvollen Umsetzung sollten 
einige kreative und ästhetisch wirkungsvolle Entscheidungen getroffen 

werden. Welche sind das und wie kann man diese technisch einfach und 
effizient umsetzen? Das bewegte Bild ist das zentrale Medium des digitalen 

Zeitalters. Vom spannenden Storytelling bis zum filmischen Erklären 
erlernen die Teilnehmer Apps, Techniken und Möglichkeiten, mit dem iPad 

effektiv Filme zu produzieren und nachzuvertonen.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Jambo

VR in der Schule und sichere Prüfungsumgebung. Erfahren Sie, wie Virtual 
Reality sowohl in der Gestaltung der Inhalte, als auch in der Nutzung im 
Unterricht eingestezt werden kann.Über eine Prüfungsplattform wird im 

Anschluss in einer sicheren Prüfungsumgebung ein Test geschrieben und 
ausgewertet.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Jan Albrecht

Messelberg 1:1 Lernmittelgleichheit! Alle Lernen mit gleichen 
Voraussetzungen. Die Messelbergschule hat ein pädagogisches 

Gesamtkonzept entwickelt bei der die Pädagogik und Didaktik über der 
Technik steht. Die Besonderheit ist, dass trotz der Lehrmittelfreiheit in BW 

die Eltern einen Teil davon mitfinanzieren. Vorstellung des Konzeptes 
unserer Schule, dessen Umsetzung und des Graduierungssystems - 

Rechte statt Verbote!

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Lernvideos mit der App Clips. Endlich können bei Lernvideos 
Lerninhalte im Mittelpunkt stehen. Aufwändiges schneiden und 
vertonen fällt weg. Lernvideos erstellen unter Beachtung des 

Datenschutzes um sie auf dem schuleigenen YouTube Kanal zu 
veröffentlichen.

alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus
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Jan Hambsch

Create, Communicate, Collaborate - Digitale Medien & 
Fremdsprachenunterricht. Wie können die Potentiale digitaler Medien im 

Fremdsprachenunterricht genutzt werden? Best-Practice-Beispiele für alle 
Kompetenzbereiche werden vorgestellt und können teilweise selbst 

ausprobiert werden. Aus der Praxis - für die Praxis

alle Schulformen Fortgeschrittene

Das M.I.F.D - Lernende digital & individuell aktivieren, managen und 
unterstützen. Ein Modell, welches ausgehend von der Reflexion des 

Einsatzes digitaler Medien, Apps für die Handlungsfelder 
konstuktive Unterstützung, Klassenmanagement und kognitive 

Aktivierung diskutiert. Der Vortrag enthält interaktive Elemete und 
Best-Practice-Beispiele.

alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus

Jan Weber

Kompetenznachweise statt Klassenarbeiten. In diesem Workshop wird 
zuerst aus der Praxis berichtet, wie die Einführung der 

Kompetenznachweise (Mathematik, 8. Klasse) erfolgte, wie dies zum 
FlippedClassroom passt und, wie sich dadurch die Planung und der damit 

verbundene Aufwand für die Unterrichtsvorbereitung ändert. 

Auf dieser Grundlage werden dann Prüfungsformate allgemeiner als 

Instrument und Indikator der Schulentwicklung besprochen.

Sek 1 Profi

Flipped Classroom Grundlagen - Von Videoerstellung bis 
Unterrichtsgestaltung. Die TeilnehmerInnen sollen nach dem 

Workshop in der Lage sein, ein eigenes Erklärvideo zu erstellen um 
dieses im Unterricht einzusetzen. Darüber hinaus sollen sie die 

Grundsätze des FlippedClassroom kennen und mit wenigen 
Anpassungen in ihrem Unterricht zeitnah einsetzen können. Ebenso 

sollen die Teilnehmer handlungskompetent und kriterienbegleitet 
das Erstellen von Erklärvideos durch SchülerInnen als Instrument 
der Diagnose und Leistungsmessung einsetzen können. (Info an 

Orgateam: Ist es möglich, Bastelbögen, Scheren und Filzstifte 
bereitzustellen?)

alle 
Schulformen Anfänger

Jan Wölfer

WICOSI - "Probieren geht über Studieren!“ WICOSI ist ein Konzept, das auf 
Excel-Basis Simulationsdateien für den BWL und VWL-Unterricht bereit 

stellt, die den SuS die Möglichkeit geben durch Ausprobieren Zielwerte zu 
optimieren. Dazu gibt es Materialien um die gewonnen Erkenntnisse 
systematisch zu sichern und als Strategie im Transfer zu überprüfen. 

WICOSI wurde von der Planspielgruppe am LS entwickelt.

Berufliche Schulen alle Leistungsniveaus

Joachim Oest

Design Thinking - Innovation in 60 Minuten! Wo kommen die guten Ideen 
her? In diesem Workshop wird der komplette Design Thinking - Prozess in 
60 Minuten durchlaufen. Die innovative Problemlösestrategie revolutioniert 

den Work-Flow von Konferenzen und Unterrichtsprozessen durch die 
nutzerzentrierte Sichtweise. Design Thinking ist die optimale Verknüpfung 

von Kreativität und logischer Denkweise. Neugierig geworden? 60 Minuten 
können die eigene Sichtweise auf den Kopf stellen. Denken Sie mit mir 

„durch die Decke“!

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Johanna Uhl

Mobile Assisted Language Learning (MALL): Smartphones, Tablets & Co. 
im interaktiven Englischunterricht . In diesem Workshop „daddeln" die 

Teilnehmer auf ihren Privatgeräten und erfahren, welch besondere 
Potenziale diese für das Fremdsprachenlernen bergen und auf welch 

vielfältige, doch unkomplizierte Weise diese methodisch und didaktisch 
überlegt in den Englischunterricht integriert werden können. Besonders 
interaktive und kollaborative Methoden stehen dabei im Vordergrund. 

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

John Warkentin
Adobe Explorer. Join this crash course on creating digital visual content 

using Adobe mobile apps, with a focus on new-school approaches to old-
school media.

Sek 1 Anfänger

Jörg Schumacher & Dr. Kirsten 
Bresch

Digitale Trickfilme als Form der digitalen Narration im Unterricht. Digitale 
Trickfilme kann man sehr einfach als Stop-Motion-Film erstellen. Das 
funktioniert nach Art eines Daumenkinos: Hier wird eine Illusion von 
Bewegung erzeugt, indem Einzelbilder von Objekten oder Motiven 

aufgenommen und aneinandergereiht werden. Mit einem Tablet und der 
App "StopMotion Studio" wird der Produktionsprozess von Trickfilmen 

durch Lehrende und Lernende zum Kinderspiel - vom Kindergarten bis in 
die Hochschule. Inhaltlich lassen sich alle Arten der digitalen Narration mit 
dieser Technik umsetzen: dies reicht vom einfachen Erstellen multimedialer 
Erzählformen bis hin zu komplexen Erklärvideos. Im Workshop zeigen und 

diskutieren wir Einsatzmöglichkeiten und unterstützen Sie bei der 
Erstellung von Trickfilmen mit dem Tablet (iPad). 

alle Schulformen alle Leistungsniveaus alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus

Josef Buchner

Mobile Learning mit Augmented Reality. Vorgestellt wird die Umsetzung 
einer mobilen Lernumgebung mit Augmented Reality. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer können Augmented Reality selber mit ihren Smartphones 

erleben und zusätzlich erfahren, wie Sie selber AR-Elemente gestalten 
können. Im Mittelpunkt stehen didaktische Überlegungen, wie AR sinnvoll 

zu technologie-angereichertem Lernen beitragen kann.  

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Das Nicht-Sichtbare sichtbar machen: Lernen mit Augmented und 
Virtual Reality - Aber wie? 3D-Modelle, virtuelle Touren nach New 
York oder ins antike Rom...aber lernen unsere Schülerinnen und 

Schüler damit leichter? Besser? Motivierter? Als Pädagoginnen und 
Pädagogen ist es unsere Aufgabe, den didaktisch sinnvollen 

Einsatz innovativer Technologien zu realisieren. Diskutieren Sie 
gemeinsam mit Josef Buchner über aktuelle Einsatzmöglichkeiten 

und didaktische Szenarien zu AR/VR und wirken Sie bei der 
Entwicklung eines didaktischen Leitfadens mit. 


alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus

Julian Fiedler / Peter Laag
Projektkompetenz mittels Simultrain (6 stündige, offene Hospitation). 

Durchführung eines Projektes mithilfe einer Plansimulation "Simultrain". 
Hierbei wird die 3B1 (eine Ipad-Klasse, Kaufleute für Büromanagement) ein 

fiktives Fussballtunier planen, dokumentieren und reflektieren.

Berufliche Schulen Fortgeschrittene

Jürgen Kury

Digital oder analog: Zum Verhältnis analoger und digitaler Medien im 
Mathematikunterricht. Das Bundesland Baden-Württemberg erprobt im 
Rahmen eines landesweiten Schulversuchs an Beruflichen Schulen den 

Einsatz von Tablets im Unterricht. Das Ausloten der didaktischen 
Möglichkeiten und Chancen gerade im Hinblick auf die Individuelle 

Förderung in der Sek II stehen dabei im Fokus auch der wissenschaftlichen 
Begleitung. Den didaktischen Zentren des Landes fällt damit die Aufgabe 
zu, Leitsätze und Prinzipien herauszuarbeiten und ein konkretes Konzept 

für den Tableteinsatz im Mathematikunterricht zu entwickeln.  Im 
Wechselspiel zwischen technischen Möglichkeiten und didaktischem 
Mehrwert konnten die Konturen eines gewinnbringenden Einsatzes 

geschärft werden. Anhand von Beispielen aus dem Unterricht und der 
Lehrerbildung werden  die diesbezüglichen Überlegungen exemplifiziert.  
Davon ausgehend wird die Frage nach den Konsequenzen aufgeworfen, 
wie beispielsweise die nach einer Passung zwischen den im Unterricht 

vermittelten Kompetenzen und den Anforderungen in einer 
Leistungsüberprüfung

Sek 2 alle Leistungsniveaus
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Jürgen Luga Phänomene der Digitalisierung. Roadmap zu Digitaler Grundbildung: Das 
Perspektiven-Modell der Dagstuhl Erklärung im Praxiseinsatz Sek 1 alle Leistungsniveaus

Kai Wörner

Die digitale Geschichtsstunde - Von der App bis zum Projekt Gerade der 
Geschichtsunterricht bietet vielfältige Möglichkeiten, um zeitgemäß und 

digital unterrichten zu können. Der praktisch angelegte Workshop möchte 
nicht nur dafür geeignete Apps vorstellen, sondern auch Konzepte für 

„digital gestützte Geschichtsstunden“ diskutieren, die vor Ort auch gleich 
auf ihre Tauglichkeit hin überprüft werden können. Ausprobieren, 

mitmachen und remixen ist ausdrücklich gewünscht und erlaubt. Eine 
Ideensammlung für eigene historische Projekte rundet den Slot ab. 

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

DiBiS - ein Konzept zur Lehrerfortbildung. Im Schuljahr 2017/18 
fand an der Realschule am Europakanal in Erlangen ein 

Pilotversuch für Referendare statt – Digitale Bildung sollte endlich in 
der Seminarausbildung ankommen. Dieses an den KMK-

Kompetenzen orientierte Konzept und seine dazugehörigen OER-
Materialien könnte auch für jegliches Kollegium eine Möglichkeit 

darstellen, es für die Digitalisierung fit zu machen. Lassen Sie uns 
im Talk-Slot darüber reden :)!

alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus

Klett (Katja Sander)

Teach - Create - Activate: Hochauflösende Visualisierungen zum 
Unterrichten, Veredeln und Aktivieren. Mit den hochauflösenden 

Visualisierungen von Klett Sensavis können Sie komplexe und abstrakte 
Fachinhalte ansprechend und vereinfacht darstellen: Die Organe des 

menschlichen Körpers darstellen oder die Photosynthese (oder andere 
Inhalte zu 5 unterschiedlichen Fachgebieten) demonstrieren. Diese 

Visualisierungen werden zu Ihren eigenen dreidimensionalen 
Unterrichtsmaterialien, wenn Sie während des Drehens oder Zoomens der 

Visualisierung eigene Audiokommentare hinzufügen. Sie erstellen damit 
individuelle Videosequenzen, die Sie zum Beispiel im Flipped Classroom 

verwenden können.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

LanCom (Dirk Hetterich) 

Die sichere und schnelle "Daten-Autobahn" für modernes Lehren & Lernen. 
Die Digitalisierung der Bildung ist kein Trend, sie ist essenziell für Ihre 

Schüler und Studierenden. Ein schnelles Schulnetz ist die 
Grundvoraussetzung für modernes Lehren & Lernen mit Tablets, 

Smartphones, Apps und Webanwendungen. Die Frage ist nun: Wie kommt 
das WLAN in die Schule? Wer kümmert sich um Installation, Pflege und 

Wartung? Die Antwort liefert LANCOM mit einer Komplettlösung „Made in 
Germany“, bestehend aus Hardware und Software mit zentralem 

Management – professionell, zuverlässig und sicher!

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Louisa Bernard

Tableteinsatz im Bio- und Chemieunterricht. In diesem Workshop werden 
Impulse zum weiterführenden Tablet- und Smartphoneeinsatz gegeben. Auf 

die Messwerterfassung und Auswertung mit dem Tablet wird nicht 
eingegangen. Zu jeder Unterrichtsphase werden einige Apps oder 

Webtools vorgestellt, sodass Sie ein breiteres Repertoire zur 
Mediennutzung und Mediengestaltung im naturwissenschaftlichen 

Unterricht erhalten. Sei es die Aufarbeitung von Mikroskopaufnahmen oder 
die Weiterverarbeitung von Videos aus dem Netz zu Abfragezwecken; und 

das ganz ohne Urheberrechtsproblematik.  Es wird versucht alle 
Betriebssysteme mit einzubeziehen.

Sek 2 alle Leistungsniveaus

Maike Wehlitz

E-Materialien für den Fremdsprachenunterricht erstellen. In diesem 
Workshop bekommen Sie Anregungen, wie Sie authentische, persönliche 

Materialien (Bücher, Zeitschriften, Interviews und Fotos von Ihren Reisen) in 
digitale Lernmaterialien verwandeln können: damit Sie mit persönlichem 

und für Ihre Lerngruppen passendem Material arbeiten können. Folgende 
Materialien können entstehen: Filme mit Hör- Sehaufträgen, Quiz, Domino, 

Memory, Rätsel etc. Fotos, die mit Audios/Videos und 
Erklärungen.Sammeln Sie gern im Vorfeld Materialien, die Sie bearbeiten 

wollen, damit eine Atmosphäre des Austauschs und der Inspiration 
entsteht!

alle Schulformen Anfänger

Marcus Ventzke

LIVE-Podcast: EduCouch – der Bildungstalk zur digitalen Inklusion auf der 
WES4.0


Die EduCouch ist ein Podcastformat zu digitalen Bildungsthemen und dient 
als Plattform für Interviews mit spannenden Gästen, die in einem lockeren 

Gespräch ihre Ansichten darlegen können. 

Auf der WES 4.0 werden wir einen Live-Podcast zum Thema „Inklusion und 

das Digitale“ aufnehmen und ihr könnt mitmachen, Fragen stellen und 
mitdiskutieren.  Dafür haben wir zwei absolute Experten zum Thema 

gewinnen können: Igor Krstoski (@krstoski) und Tilo Bödigheimer 
(@teachboe). Mit den Beiden werden wir über die Voraussetzungen, 

Potentiale und Grenzen digitaler Medien im inklusiven Unterricht sprechen. 
Kommt rum und macht mit.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Martin Fritze

Die nachhaltige Einführung von 1:1-settings als Teil einer strategischen 
geplanten Schulentwicklung. In diesem Gesprächsformat diskutieren die 

Teilnehmer Gedanken,  Ideen, mögliche Abläufe und 
Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Etablierung von 1:1-settings, 
d.h. jeder Lerner und Lehrer hat ein persönliches mobiles Endgerät zur 

Verfügung. Beispiele aus der Praxis bieten zusätzliche Impulse zur 
Diskussion

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Debunking myths and more - Planung von zeitgemäßem Unterricht. 
Die Diskussion um die Digitalisierung des Unterrichts führt immer 
wieder zu pauschalen Aussagen wie „Mathematik braucht eine 
Kreidetafel“ oder „da bleiben die Inhalte auf der Strecke“.  Die 
Teilnehmer des Workshops setzen sich auch anhand konkreter 
Unterrichtsbeispiele mit einigen Mythen und Traditionen „des 
Unterrichts“ auseinander und diskutieren konkrete Einblicke in 

schüleraktivierende, inhalts- und kompetenzorientierte 
Lernsequenzen, die auch den Einsatz mobiler Endgeräte, wie dem 

iPad, beinhalten.


Sek 1 alle Leistungsniveaus

Martin Janik

Digital macht Analog! 3D-Drucker in der Schule einsetzen.Der Workshop 
gibt die Möglichkeit einen 3D-Drucker mittels einer Vorlage auszuprobieren. 
2014 habe ich meinen ersten 3D-Drucker in einer Lehrerfortbildung gebaut. 
Inzwischen haben wir einen Arbeitskreis von Lehrkräften mehrerer Schulen 
im Landkreis und 15 Drucker im Einsatz. In den vergangenen vier Jahren 
konnte ich viele Erfahrungen sammeln und möchte davon berichten, was 

gut gelaufen ist und was man lieber lassen sollte.

alle Schulformen Anfänger alle 
Schulformen
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Matthias Förtsch

Versuch eines Leitfades für zeitgemäße Schulentwicklung. Welche 
Bedeutung hat ein Leitbild in einer sich radikal verändernden Welt? Welche 

die Arbeit in festen Gremien? Organisationen werden in ihrer 
Entwicklungsfähigkeit und –geschwindigkeit auf den Prüfstand gestellt. 
Daher gewinnen Agilität und agile Werte zunehmend an Bedeutung, vor 
allem in der Entwicklung von Bildungsorganisationen. Dieser Vortrag mit 
anschließender Diskussion versucht, diese Prinzipien auf die Schule zu 
übertragen und daraus Grundsätze erfolgreicher Schulentwicklung im 

Zeitalter der Digitalisierung abzuleiten.

alle Schulformen Fortgeschrittene

Michael Hog

Selbstgesteuertes Lernen an der Freien Schule Anne-Sophie Berlin. Wie 
kann selbstgesteuertes Lernen mit digitalen Medien gelingen? An der 
Freien Schule Anne-Sophie arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit 

Tablets und Notebooks in Lernateliers und Inputtheken. Wie das 
Zusammenspiel von offenen Räumen, mobilen Endgeräten und einer 

Lernplattform das Lernen und Lehren verändern kann, soll in diesem Talk 
diskutiert werden.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Michael Jeschke/ Michael 
Steinel

Sicher und synchron -  Ihre Daten auf allen Geräten. Sie nutzen PC, 
Notebook, Tablet, Smartphone,… und wollen die Daten auf allen Geräten 

miteinander abgleichen, stets aktuell halten und sicher verarbeiten? In 
diesem Workshop erhalten Sie einen Einblick darüber wie man das mit 

verschiedenen Tools wie Nextcloud, Cryptomator und Resilio Sync sowohl 
mit und ohne Cloudanbindung realisieren kann. Außerdem erfahren Sie wie 
man, insbesondere auf mobilen Geräten, Daten absichert und den Zugriff 

darauf mit sicheren Passwörtern einrichtet. 

alle Schulformen Anfänger

Michael Reder / Thomas Rudel

Kreative Filmarbeit im Makerspace  - Be creative - go green!

Das Chroma Keying fasziniert schon seit King Kong (1933) 

Filmproduzenten und Cineasten gleichermaßen. Im Laufe der Jahre wurde 
die farbbasierte Freistellung so weit perfektioniert, dass es für den Laien 
heute kaum mehr möglich ist, zwischen realen Bildern und gekonnten 

Montagen sicher zu unterscheiden. Dies kommt zweifelsohne dem 
Filmgenuss zugute, birgt aber auch die Gefahr der unbemerkten 

Manipulation. In Verbindung mit Tablets lässt sich diese Technik schnell 
und einfach ins Klassenzimmer holen und für die medienpädagogische 
Arbeit nutzen.  Entdecken Sie selbst die Faszination der Greenscreen-
Technik!  Treten Sie unserem Creative Space bei und wachsen Sie über 

sich hinaus! Wandeln Sie ganz nach Belieben in alten Zeiten oder erobern 
Sie die Zukunft, treffen Sie Ihren Doppelgänger oder machen Sie mal eine 
ordentliche (Wetter-)Ansage! Sie haben die Wahl: Schreckgespenst oder 

guter Geist der WES - herzlich willkommen! 

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Michaela Preißler/ Christiane 
Schababerle- Wagner

Die Digitalisierung- "Ein Teufelspakt"!?: Werte im 21.Jahrhundert (Tablets 
im Deutsch- und Reliunterricht)	 Fächerübergreifend digital unterrichten am 

Beispiel eines Projekts zu Faust in Deutsch und Medienethik in Religion. 
Digitalisierung in der Schule ist mehr als "Köpfchen- Drücken". Es geht 
darum, die "4K´s" des 21. Jahrhunderts mithilfe der digitalen Medien zu 
schulen und die SuS somit auf das "wirkliche" Leben nach der Schule 

vorzubereiten. (Was man von Faust wirklich lernen kann!)

Sek 2 alle Leistungsniveaus

Microsoft (Felix Müller/
Ferdinand Stipberger)

Personalisiertes Lernen & Inklusion: Assistive Tech als Instrument der 
Binnendifferenzierung - Personalisiertes Lernen, auch unter dem Eindruck 
der Inklusions-Anforderungen, ist ein für Lehrkräfte eine Möglichkeit, um 

Schülern mit unterschiedlichen Voraussetzungen einen erfolgreichen 
Bildungsweg zu ermöglichen. Oft bedeutet die Personalisierung 

zusätzlichen Arbeitsaufwand, z.B. durch Binnendifferenzierung und 
verschiedene Schwierigkeitsgrade. Mithilfe von Assistive Tech wie z.B. 
Diktier- oder Vorlesefunktionen, Lesehilfen, Bild-Wörterbüchern, dem 

Hervorheben von Silben und Wortarten etc. werden Lehrkräfte entlastet – 
und Schüler erhalten Selbstständigkeit, in dem sie nicht mehr um Hilfe 

bitten, sondern sich diese einfach selbst „aktivieren“ können.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Kollaborative Lehrplanentwicklung: Gemeinsam schülerzentriertes 
Lernen mit Flipped Classroom gestalten Im Rahmen dieses 

Workshops bekommen Sie einen Einblick in die Zusammenarbeit 
der Gregor-von-Scherr-Realschule aus Neunburg v. Wald und der 
Inge-Aicher-Realschule Pfuhl, die für den neuen Rahmenlehrplan 

gemeinsam ein neues Lehr- und Lernkonzept auf Basis des Flipped 
Classroom-Ansatzes entwickelt haben - von der Idee, gemeinsam 

Unterricht zu gestalten, bis hin zur konkreten Umsetzung im 
Schulalltag. Gerne nehme ich Sie auf eine Reise in meinen 

Unterricht mit und zeige auch auf, welche möglichen 
Herausforderungen Sie bei einer schulübergreifenden 

Zusammenarbeit zu bewältigen haben.

alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus

Mona Aykul

Das 4K Modell durch (digitale) Projekte fördern. Im Wandel der 
Digitalisierung müssen sich auch die Hochschulen darauf achten, dass die 
Bildung zeitgemäß ist. Traditionelle Lehrveranstaltungen sind für die SuS, 

die als ,Digital Natives" mit dem Studium anfangen, nicht mehr 
ausreichend. Man sollte den Studenten helfen nachhaltig zu lernen; also 

forschend, selbstbestimmt und engagiert. In diesem Kontext ergab es sich 
sinnvoll mit dem 4K-Modell die SuS zu aktivieren und ihnen die 
Gelegenheit zu geben ihre eigenen Potenziale zu entfalten. Die 

Komponenten des 21.Jahrhunderts ; Kommunikation, Kollaboration, 
Kreativität und Kritisches Denken, die auch im Berufsleben relevant sind, 
können durch den Projektbasierenden Ansatz gefördert werden können.   
In diesem Vortrag möchte ich gerne vorstellen wie der projektbasierende 

Ansatz mithilfe von digitalen Medien meinen SuS beim 
Fremdsprachenerwerb und die akademische Persönlichkeitsentwicklung 

gefördert haben. Außerdem möchte ich auch gerne zeigen welchen großen 
Beitrag digitale Medien einer Lehrkraft leisten können.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Müller & Schmidt 

Erweitere Deine Realität!. Augmented Reality ist der Kassenschlager in 
diesem Jahr. Bei uns erweiterst Du Deine Realität durch Erweitere Realität. 
Wir pimpen die althergebrachte Unterrichtsmethode „Stationenlernen“ auf 
und verwandeln sie in ein Digitales Erlebnis, in dem sich Bilder bewegen 

und Wände mit Dir sprechen. Du wirst in diesem Workshop durch das 
Gebäude flitzen und ganz nebenbei alles Wichtige erlernen um morgen 

auch Deine Schüler mit dieser Methode zu begeistern. Lerne durch 
Erleben!

alle Schulformen Anfänger

Zirkus DigiTali Reloaded	. Bei dieser Show werden Marek und 
Thomas durch die digitale Welt fegen, um sie mit der analogen zu 

verschmelzen. Es wird einiges geboten; Bodenständiges und 
Abgedrehtes geben sich hier die Hand. Von A wie Appsmahing über 
E wie Erweiterte Realität bis G wie Green Screen ist alles am Start. 
Wie immer wird bei Müller trifft Schmidt live performt – ohne Tricks 

und doppelten Boden. Auch dieses Mal katapultieren wir 
Handgezeichnetes im Nu in andere, digitalere Sphären, olle 

Arbeitsblätter werden zu interaktiven Anwendungen aufgepimpt. 
Bei uns steht die Idee im Vordergrund und nicht die Technik. Das 

Motto lautet auch in diesem Jahr: kitzel‘ alles aus eurem iOS-Gerät 
raus, was geht.


alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus
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Norman  Mewes
Einführung in die Arbeit mit dem E-Portfolio Mahara. Web-Baukasten zur 

Selbststeuerung und Präsentation des Lernens, Journal zur Reflexion und 
Peer-Netz für Kooperation und Feedback – die vielfältigen Möglichkeiten 

eines mächtigen Instruments entdecken

alle Schulformen Anfänger

Philipp Reitter

"Die Schule auf den Kopf stellen" - Zeitgemäße Schulentwicklung in der 
Praxis. Es geht um Kommunikation: Wie initiiert und übersteht man einen 

Schulentwicklungsprozess in Zeiten der Digitalisierung trotz Eltern, die 
(mit)finanzieren sollen, trotz kritischer Kolleginnen und Kollegen, trotz 

Datenschutzproblematik, trotz Widerstände des Trägers, trotz mangelhafter 
Infrastruktur? Strategien & Vorschläge in Anlehnung an unser Projekt 

"Zeitgemäß Lernen", die helfen sollen einen eigenen Fahrplan zu 
entwerfen.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Pierre Heinz Untis Mobile 

Promethean (Dietma Jaxt) 

Unterrichten mit interaktiver Tafel und Tablets. Im Workshop lernen Sie, wie 
mobile Endgeräte und interaktive Tafeln im Unterricht eingesetzt werden. 

Dafür laden wir Sie in einen interaktiven Klassenraum mit digitalen 
Unterrichtswerkzeugen und Aufgabenformaten ein. Gestalten Sie die 

Veranstaltung mit, indem Sie Ihr eigenes Tablet, Smartphone oder 
Notebook zum Workshop mitbringen!

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Robert Rymeš

Handlungsorientierter Einsatz von Tablets im Fremdsprachenunterricht der 
Grundschule. Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, an mehreren 

Stationen Szenarien für den Fremdsprachenunterricht auszuprobieren, die 
mit unterschiedlichen Apps im Entwicklungs- und Forschungsprojekt 

DiLeG-SL (Digitales Lernen Grundschule Stuttgart/Ludwigsburg) der PH 
Ludwigsburg erarbeitet und jeweils im Rahmen einer Doppelstunde erprobt 

wurden. Bei der Entwicklung der Szenarien wurde auf folgende Kriterien 
wert gelegt: Handlungsorientierung, Animierung zu eigener 

Sprachproduktion, Ansprache und Motivierung bildungsferner Schülerinnen 
und Schüler.

GS / Kita Anfänger

Sabine Strauss

Apps und Web 2.0 Tools für mehr Abwechslung im Unterricht. In diesem 
Workshop geht es um leicht zu bedienende Programme, die zum Beispiel 
die Erstellung von Quizzes ermöglichen (wie Kahoot) oder mit denen man 

Feedback auf überraschende Weise einholen kann (z.B. durch das 
Generieren von Memes). Programme, um schnell und effektiv Gruppen 

einzuteilen und/oder kollaborativ zu arbeiten (z.B. mit der App Team Shake 
oder mit Etherpads) und Möglichkeiten mit Texten auf ungewohnte Weise 

zu arbeiten, um andere bzw. weitere Lernkanäle anzusprechen. Im 
Vordergrund stehen nicht die hippsten Tools, sondern überlegte 

Einsatzmöglichkeiten.

Sek 1 Anfänger

Interaktive Videos mit TouchCast. TouchCast ist eine Anwendung 
mit der man interaktive Videos gestalten kann. Das Programm 

bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl sogenannter vApps einzufügen 
(Weblinks, Karten, Quiz, Abstimmungen etc.), auf die innerhalb 

eines Videos zugegriffen werden kann. Es ist aber auch möglich, die 
reine Greenscreenfunktion zu nutzen und ganz professionell in 

einem Nachrichten- oder Talkshowstudio aufzutreten. Im Workshop 
werden die vielfältigen Wege, die sich daraus im Unterricht und in 
Flipped-Classroom-Settings ergeben, diskutiert und erste kleine 

Aufnahmeversuche mit der App gestartet. Bitte bringen Sie 
Kopfhörer mit!

Sek 1 Anfänger

Saskia Ebel plus SuS

Everyone Can Code - Programmierung muss nicht langweilig unterrichtet 
werden. Egal ob Anfänger oder Informatikexperte, die App „Swift 
Playgrounds“ ermöglicht jedem einen motivierenden Start in die 

Programmierung. Wir werden die App i.V.m. dem dazugehörigen iTunesU-
Kurs kennenlernen. Es werden alle TeilnehmerInnen selbst die ersten 

Schritte in dieser App gehen. Zusätzlich werden wir damit auch Drohnen 
steigen lassen.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

schulmanager-online.de 
(Johannes Stanggassinger)

Weniger Papierkram, mehr Zeit für Unterricht – mit Schulmanager Online. 
„Den Elternbrief habe ich vergessen“ – solche Aussagen von Schülern 

hören Lehrkräfte immer wieder. Elternbriefe einzusammeln kostet viel Zeit – 
wie auch Klassenbuch führen, Krankmeldungen kontrollieren, Geld 

einsammeln oder die Anmeldung für Elternsprechtage und Wahlfächer zu 
organisieren. Ich zeige Ihnen anhand von Praxisbeispielen, wie Sie solche 
Aufgaben mit Schulmanager Online vereinfachen und automatisieren. (Für 
die Datenschutzkonforme Nutzung ergreifen wir versch. technische und 
organisatorische Maßnahmen. Dazu gehört die Datenspeicherung auf 

Servern in Deutschland, die verschlüsselte Datenübertragung per SSL, 2-
Faktor-Authentifizierung sowie ein Rollenkonzept, das sicherstellt, dass 

jeder Benutzer nur die ihn betreffenden Daten einsehen kann)

alle Schulformen Anfänger

Sebastian Schmidt

Flipped Classroom - digital lehren und lernen. Seit 2013 versuche ich 
meinen Unterricht zu digitalisieren. Doch was heißt das überhaupt? Wann 

wird digital besser gelernt? Ist das überhaupt möglich? Allein durch digitale 
Elemente wie einer PowerPoint-Präsentation, einem Erklärvideo, einem 
interaktiven Whiteboard oder einer Dokumentenkamera wird das Lernen 
der Schüler nicht besser.  Im Gegenteil: es erhält teilweise sogar den den 

Frontalunterricht und verhindert die schülerzentrierte Ausrichtung des 
Unterrichts. Setze ich diese oder andere digitale Elemente aber bedacht ein 

und überlege mir vorab den Nutzen für eine didaktisch gut aufbereitete 
Stunde, kann digitale Bildung gelingen. Im Laufe der Zeit habe ich gelernt, 

digitale Elemente dann einzusetzen, wenn sie sinnvoll und sie dann 
wegzulassen, wenn sie sinnlos sind. Ich nenne das bis heute Flipped 

Classroom, tatsächlich steckt aber mittlerweile sehr viel mehr dahinter als 
nur der Einsatz eines Erklärvideos und zeigt, wie man im bestehenden 
System Kompetenzen wie von der Kultusministerkonferenz gefordert 

erreichen kann. Auf diese Reise durch „meinen Flipped Classroom“ möchte 
ich Sie mitnehmen und Ihnen meine Ideen für ein Lernen im 21. 

Jahrhundert aufzeigen. Es bringt nichts analog und digital zu trennen, man 
muss beides miteinander verzahnen: kein „entweder-oder“, sondern ein 

„sowohl-als auch“.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Digitalisierung an Schulen - Warum und Wie? Die Welt wandelt sich 
und das in schnellen Schritten. Man spricht heute schon von einer 

vierten Kulturtechnik und neuen Kompetenzen die benötigt werden, 
um für die Lebens- und Berufswelt des 21. Jahrhunderts 

gewappnet zu sein. Auch die Schule kann sich dieser Entwicklung 
nicht verschließen, wenn sie Ihre SchülerInnen auf die immer weiter 

digitalisierte Welt vorbereiten will. In meinem Vortrag möchte ich 
Ihnen darlegen, warum man in der Schule die Digitalisierung nicht 
ausgrenzen darf und werde Ihnen dann Möglichkeiten aufzeigen, 

Lehrer und Schüler kompetent für das 21. Jahrhundert zu machen.

alle 
Schulformen Anfänger

Simon Maria Hassemer

Ready Teacher One - Was Lehrer von Gamification lernen können. Spielen 
und lernen sind enger miteinander verbunden, als man glauben mag. Aber 

was bringt viele Menschen - gerade junge - dazu, sich stundenlang mit 
Spielen zu beschäftigen, während Ihnen zum Lernen häufig die Motivation 

fehlt? Nach einem thesenorientierten Impulsvortrag wollen wir darüber 
diskutieren, welche ludischen Elemente warum für das Lernen sinnvoll im 

Unterricht eingesetzt werden können.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Is this hype/r/real? Potentiale von virtueller Realität für die Schule. 
Ist VR nur ein hype oder ist es im Gegensatz zu stereoskopischen 

Euphorien vergangener Dekaden nun wirklich an der Zeit, sich dem 
Thema jenseits technischem Nerdtums anzunehmen? Welche 

Potentiale bietet die (nicht mehr ganz so) neue Technologie für das 
Lernen? Und wie müsste sich Schule dann verändern? Diese 

Fragen sollen nach einem Impulsvortrag diskutiert werden.

alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus

Gamification: Das lateinische Wort ludus bedeutet nicht 
nur Spiel, sondern auch Schule. Doch warum findet 
spielen nicht in der Schule statt, sondern zu Hause? 
Warum stehen die neurobiologischen Prozesse des 
Spielens und des Lernens in der scholae diametral 

gegeneinander? In den Gamification-Gesprächen wollen 
wir diese Fragen erörtern.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus
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Sören Finkbeiner

Individualisiert Lernen mit Dakora - Mit Dakora kann Lernenden 
Lernmaterial individuell zugewiesen werden. Schülerinnen und Schüler 

können zusätzliche Lernmaterialien auswählen und aus einem 
Planungsspeicher digital in ihren Wochenplan verschieben. Der 

Wochenplan sieht dabei aus wie ein Stundenplan. Durch einen Klick auf 
den jeweiligen Bereich öffnet sich das dazugehörende Lernmaterial. Das 
Lernmaterial kann bearbeitet werden. Der Lerner schätzt sich selbst ein, 
meldet die Bearbeitung an der Lehrkraft oder gibt das Lernmaterial auf 

digitalem Wege ab. Die Lehrkraft gibt ein knappes formatives Feedback. 
Dies kann die Reflexion über das Lernen unterstützen. Lernergebnisse 
werden im Portfolio-Bereich dokumentiert wie in einem konventionellen 

Hefteintrag.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Supratix (Tobias Göcke/ 
Jeannette Milius)

Smarte Schule. Auf lange Sicht wird sich die Institution Schule verändern 
und eher ein offener Ort zum Lernen sein. Wann und wie ich mich bilde, 

hängt nicht mehr von einem Gebäude ab. Durch die smarte Schule ist es 
möglich offenes und freies Lernen zu gestalten und zu steuern.


Lernen Sie in diesem Workshop, wie es jetzt schon möglich ist, den 
Lehrenden den Alltag zu erleichtern und individueller die Schüler_innen zu 
fördern und diskutieren Sie mit uns rund um das Thema smarte Schule!

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

SuS der WES

Tablettalk mit Schülern - Endlich Antworten von denen bekommen, für die 
wir das alles tun? Hier ist das möglich. In gemütlicher Atmosphäre dürfen 

Sie die Schüler der WES mit ihren Fragen löchern und erfahren so aus 
erster Hand wie Tabletunterricht an Schulen bei den Schülern ankommt. 

Wollten Sie das nicht auch schon immer mal? 


alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Erklärvideos mit „My Simple Show“ - Schüler der WES zeigen, wie 
man mit der Online-Oberfläche von "My Simple Show" in kürzester 
Zeit qualitativ hochwertige Erklärvideos erstellen kann. Nachdem 
die Teilnehmer die Funktionsweise vorgeführt und einige der im 

Unterricht erstellten Handlungsprodukte gezeigt bekommen haben, 
dürfen sie sich selbst an der Erstellung eigener Erklärvideos 

versuchen.

alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus

Tilo Bödigheimer

Kreative Filmarbeit mit dem iPad. In diesem Workshop werden wir mit den 
iPad Apps "iMovie" und „Clips“ kreative Filmprojekte umzusetzen. Zuerst 

wird es eine kurze Einführung in die Erstellung der beiden möglichen 
Filmarten "Trailer" und "Film" bei der App iMovie geben. Danach gibt es 
einen Crashkurs in die Kurzfilmerstellung mit der App Clips. Vor allem für 

die Dokumentation von Experimenten und Versuchen im 
naturwissenschaftlichen Unterricht hat sich die App sehr gut bewährt. Im 
Anschluss daran geht es dann an die praktische Anwendung. Alleine oder 
in Kleingruppen darf dann gefilmt, geschauspielert, geschnitten und/oder 

nachvertont werden.

alle Schulformen Anfänger

Timo Münzing

Mathematische Appschlacht. In 90 Minuten wird eine Vielzahl von Apps 
vorgestellt, die im Mathematikunterricht eingesetzt werden können. Hierbei 

wird versucht ein breites Spektrum abzudecken und auch Apps 
vorzustellen, die auf den ersten Blick nur wenig mit Mathematik zu tun 

haben.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Timo Münzing / Ulrike Veith
Interaktive Schulhausrallye - Im Rahmen der Schüleraktivierung werden 

interaktive Schnitzeljagden immer attraktiver. In diesem Workshop spielen 
die Teilnehmer selbst eine digitale Schulhausrallye und lernen 

anschließend, wie solche Schnitzeljagden selbst erstellt werden können.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Tobias Erles

Mobiles Lernen im Sportunterricht. Der Workshop zeigt Möglichkeiten für 
den gewinnbringenden Einsatz von mobilen Endgeräten und Apps im 

Sportunterricht auf. Fachintegrative Medienbildung laut Leitperspektive des 
Bildungsplanes. Welche Einsatzszenarien sind denkbar? Welche Apps sind 

hilfreich? Datenschutzfragen. Beispiele aus dem Unterricht.“

Vorstellung von nützlicher Hardware

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Tobias Gäckle-Brauchler / 
Stefanie Hofer / Stefanie Beck

Gamification und politische Bildung - Gamification ist Teil vieler Angebote 
politischer Bildung: Tab-App-Rallyes, Plan- und Rollenspiele sowie Online-
Simulationen nutzen Spielprinzipien, um die Teilnehmenden mit Inhalten 
politischer Bildung in Berührung zu bringen und Lernerfahrungen zu 
schaffen. Die Talkrunde stellt verschiedene Ansätze vor und diskutiert 
Chancen und Grenzen von Gamification im Rahmen politischer Bildung.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Tobias Raue

Erklärfilme im Unterricht – mit IKEA, Handy und Papier. Über Erklärfilme 
können die Lernenden kreativ und auf einem hohen Abstraktionsniveau 

Inhalte neu erarbeiten, zusammenfassen, strukturieren oder wiederholen. 
Wie das geht: Statt Videos nur zu konsumieren, produzieren die 

Schülerinnen und Schüler die Videos selbst. In dem Workshop lernen Sie, 
wie Sie mit ganz einfachen Mitteln und ohne aufwendiges Equipment 

Erklärvideos erstellen. In dem Kurs erarbeiten wir sinnvolle Kriterien, Sie 
erhalten Hinweise für die passende Ausstattung und den typischen 

Workflow der Methode. Das Beste: die neue Methode können Sie direkt im 
Unterricht einsetzen.

alle Schulformen Anfänger

Lerners as Creators - digital-kreative Handlungsprodukte. Lernen in 
der digitalen Welt bedeutet mehr als Smartboards und Digitale 
Schulbücher. Denn mit der Digitalisierung bieten sich für uns 
Lehrende völlig neue, kreative Möglichkeiten, Lernsettings zu 

gestalten. Unter dem Schlagwort “Learners as Creators” entwickeln 
die Lernenden die wichtigen Kompetenzen im Sinne des 4K-

Modells. In einer kleinen Werkstatt werde ich Ihnen interessante 
Beispiele zeigen. An kleinen Stationen haben Sie dann ausreichend 

Zeit, einmal selbst zu probieren und einen Transfer für Ihren 
Unterricht zu erschließen.

alle 
Schulformen Fortgeschrittene

Tom Rittmann

Wow! Eine Reise durch das Weltall. In diesem Hand-On Workshop ermutige 
ich Sie mit dem iPad in neue Welten vorzudringen. Erleben Sie auf einer 
spanenden Reise durch das Weltall, was mit dem iPad alles möglich ist. 

Auf unserer Reise setzen wir hauptsächlich Apple eigene Apps ( wie iTunes 
U, Keynote und iMovie) ein. Staunen Sie, geniessen Sie und seien Sie auch 

ein wenig stolz auf Ihr erstelltes Produkt. Der Kurs eignet sich sowohl für 
iPad-Anfänger wie auch für Profis. Am Schluss bleibt nur das WOW !

Sek 1 alle Leistungsniveaus

Produktiv und kreativ. Lassen Sie sich inspirieren. Entdecken Sie in 
diesem Hand-On Workshop neue, originelle Praxisbeispiele für den 
modernen Unterricht. Schlüpfen Sie in die Rolle der Schülerin bzw. 
des Schülers. Erleben Sie 1:1 Unterrichtssituationen mit dem iPad. 

Erkennen Sie was Ihnen Freude macht und wo Schwierigkeiten 
auftreten. Alle Beispiele können direkt  oder in leicht abgeänderter 

Form für Ihren Unterricht übernommen werden. So sind Sie gut 
vorbereitet.

GS / Kita alle Leistungsniveaus

Torsten Traub

GeoGebra Book und Group- Das Tool GeoGebra ist nicht nur ein 
mächtiges Instrument für dynamische Geometrie und Algebra, es erlaubt 

auch die einfache Erstellung von Lernlandschaften und den direkten 
Austausch zwischen Lernenden und Lehrenden. Dazu schauen wir uns die 

Book- und die Group-Funktion von GeoGebra an und denken über die 
Potentiale für den Unterricht nach.

alle Leistungsniveaus

Uwe Hüpping

3D-Drucker im Unterricht. Der 3D-Druck wird alle Industriezweige 
umkrempeln - sagt man. Aber wie funktioniert die Technologie überhaupt? 
Wie komme ich von der Idee zum fertig gedruckten Objekt? Und was kann 

ich damit in Schule und Unterricht anstellen? Im Workshop können Sie 
praktisch erleben, was notwendig ist, um aus einer Idee ein Modell für den 
Druck zu erstellen. Sie sehen, wie das Modell im 3D-Drucker ausgedruckt 

wird und diskutieren über Einsatzmöglichkeiten im Unterricht.

Berufliche Schulen Anfänger
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Ulrich Hierdeis

Tablets in der (Grund)schule - sinnvolle Ergänzung oder sinnfreie Spielerei? 
Digitalisierung schreitet voran und macht vor Schulen nicht Halt. 

Unsicherheiten und Vorurteile sind mit dem Einsatz digitaler Medien im 
Unterricht verbunden. Bei Grundschulen wird noch kritischer 

hinterfragt."Kinder sollen lesen und schreiben lernen und nicht am Tablet 
spielen", tönen Kritiker."Wer wischt, der denkt nicht", scheint ein gängiges 

Vorurteil zu sein. Können Tablets sinnvoll in (Grund)schulen eingesetzt 
werden? Wie könnte das aussehen und welche Voraussetzungen müssen 

erfüllt sein? Inklusive EduBreakout für die Teilnehmer.

alle Schulformen alle Leistungsniveaus

Wibke Tiedmann / Sebastian 
Hoene

Von Kühen, Hühnern und der Stecknadel im Heuhaufen - Einsatz digitaler 
Medien im Mathematikunterricht der Grundschule. Wie kann das Tablet 

beim Problemlösen, Kommunizieren und Argumentieren den Lernprozess 
unterstützen? Welche Apps eignen sich für den Mathematikunterricht und 

können sie produktiv und schülerorientiert eingesetzt werden? Diesen 
Fragen möchten wir mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseres 

Workshops nachgehen und dabei ins gemeinsame Tun kommen.

GS / Kita alle Leistungsniveaus

Sketch it! Let's play sketchnoting. In diesem Workshop lernst du 
das Handwerkszeug zum Visualisieren spielerisch kennen.  - 

Visualisieren, um komplexe Inhalte vereinfacht darzustellen, um sie 
sich besser merken zu können, um Lerninhalte in Erklärvideos, 

Flipped-Classroom-Szenarien oder auf Arbeitsblättern in Bildern 
sichtbar zu machen (und unter die eigenen Rechte stellen zu 

können)... weil das Gehirn Visualisierungen liebt und es einfach 
Spaß macht!

alle 
Schulformen alle Leistungsniveaus
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