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Anton Ochsenkühn Spaß mit Texten am iPad Die Dateien-App ist die zentrale Stelle auf 
dem iPad, wo man alle seine Inhalte 
verwalten kann. Wie man die Dateien-
App für sich sehr effektiv nutzen kann, 
erfährst Du in diesem Workshop. 

Anton Ochsenkühn So geht es noch eleganter - 
Raffinierte Tipps für das 
iPad, die kaum jemand 
kennt... 

Wer mit dem iPad arbeitet, wird 
zwangsläufig mit Buchstaben, als mit 
Texten arbeiten. Hierbei gibt es eine 
ganze Fülle an Feinheiten, die die Arbeit 
an und mit Texten erheblich vereinfach 
und beschleunigen. Lassen Sie sich 
überraschen ... 

Birgit Vogler Interaktive Lernkarten mit 
Keynote 

Es muss nicht immer eine besondere App 
sein, um Vokabeln zu lernen und 
Redeanlässe zu schaffen. Lassen Sie die 
Lernenden ihre Lernkarten kreativ in 
Keynote erstellen. Mit ein paar Tricks und 
Kniffen werden aus einfachen 
Vokabelkarten interaktive und individuell 
gestaltete Produkte! 

Birgit Vogler Aktivierende 
Unterrichtseinsteige 

Ein neues Thema einführen, an ein 
bekanntes Anschließen, den 
Wissensstand der Schüler innen ermitteln 
- wie beginne ich meinen Unterricht mit 
Spaß und Motivation? Sie sehen 
gelungene Beispiele und lernen hilfreiche 
Apps kennen, mit denen Sie 
Unterrichtseinstiege aktivierend 
gestalten können. 

Carmen Bruns Das iPad in 
Lehrer*innenhand 

Das iPad als multifunktionelles Tool für 
Lehrer ist annähernd unerschöpflich. 
Einblicke in die Unterrichtspraxis zum 
Präsentieren, Dokumentieren und 
Organisieren! 

Carmen Bruns Das iPad effektiv einsetzen 
mit OnBordApps 

Das iPad bringt einige Apps mit, die 
sowohl die Unterrichtsorganisation als 
auch den Lernprozess bereichern. In 
diesem Workshop bekommst Du einen 
Einblick.  

Carmen Bruns Effektives 
Dateimanagement auf dem 
iPad 

Die Dateien-App ist die zentrale Stelle auf 
dem iPad, wo man alle seine Inhalte 
verwalten kann. Wie man die Dateien-
App für sich sehr effektiv nutzen kann, 
erfährst Du in diesem Workshop. 

Carmen Bruns Interaktive Arbeitsblätter 
erstellen - best practice-
Beispiele 

Der Nutzen des digitalen Arbeitens muss 
über die bloße Verwendung "digitaler 
Hefte" hinausgehen. Das Arbeitsblatt hat 
doch schnell einen anderen Stellenwert, 
wenn man z.B. das eigene Versuchsvideo 
einfügen kann. Wie schön lassen sich 



Verbformen üben, wenn sich bei der 
richtigen Auswahl das Antwortfeld z.B. 
grün färbt. Schüler*innen brauchen 
Unterstützung? Kein Problem, wenn ein 
erklärendes Video verlinkt ist. Wie man 
interaktive Arbeitsblätter erstellt und wie 
der Workflow im Unterricht sich dadurch 
ändert erfahren Sie hier.   

Carmen Bruns Digitale 
Messwerterfassung 

Zeitgemäßer Unterricht bedeutet in den 
Naturwissenschaften Messwerte digital 
zu erfassen und auszuwerten. Hier 
bekommst Du Anregungen, wie das im 
Unterricht aussehen könnte. 

Christian Heinz School Story Wir denken trotzdem bzw. jetzt erst recht 
vom Schüler her! Das Albrecht-Ernst-
Gymnasium Oettingen: Zusammenspiel 
von Lernumgebung / Veränderter 
Lehrerrolle und Digitalisierung. 

Christian Löhlein  30 Zeitspartipps mit dem 
iPad 

In dieser Session werden Ihnen kleine, 
aber sehr praktische Tipps mit auf den 
Weg gegeben, die Ihnen helfen, im 
Umgang mit dem iPad deutlich effizienter 
zu werden und so viele alltägliche 
Workflows mit spürbar weniger 
Zeitaufwand bewältigen zu können. Am 
Ende verfügen Sie über 30 praktische 
Tipps zur Zeitersparnis. 

Christian Löhlein  iPad Workflow Wir basteln eine Interrichtsstunde mit 
dem iPad. Erleben Sie am Beispiel einer 
konkreten Unterrichtssituation, wie 
lebendig und aktivierend Arbeitsblätter 
mit multimedialen Elementen gestaltet 
werden können, die abseits von 
textbasierten Arbeitsaufträgen zu 
unterschiedlichen Lernzugängen führen. 
Wir verwenden dazu ausschließlich die 
Bordmittel des iPads (Safari, Keynote, 
Numbers). 

Christian Löhlein  Augmented Reality mit 
dem iPad 

Lust auf einen kleinen Spaziergang auf 
dem Mond? Danach noch schnell den 
netten T-Rex besuchen? Dann beginnt 
auch schon die Schlacht zwischen 
Griechen und Persern. Das alles können 
Sie bequem von zu Hause aus machen, 
ohne auch nur einen Fuß vor die Tür 
setzen zu müssen. Ganz einfach! 
Augmented Reality machts möglich. In 
dieser Session zeige ich einen kleinen 
Einblick in die unbegrenzte Welt der 
erweiterten Realität. Mit dem iPad lässt 
sich so die ganze Welt, ja sogar zu 
verschiedenen Epochen ins 



Klassenzimmer holen. Ob das 
beeindruckend ist? Sicher! Oder wann 
hatten Sie das letzte Mal die Gelegenheit, 
mit dem Millennium Falcon durchs 
Wohnzimmer zu brettern? 

Dominik Schleicher Jamf School Jamf School unterstützt 
Bildungseinrichtungen bei der nahtlosen 
Einbindung von Apple Hardware im 
Schulumfeld. Die webbasierte 
Benutzeroberfläche von Jamf School 
bietet die beste Lernerfahrung für 
Schüler und bietet eine leichte 
Bereitstellung, Verwaltung und Sicherung 
von Mac, iPad und Apple TV. 

Fabian Bergwitz Das iPad im NaWi-
Unterrricht 

Wie lässt sich das iPad praxisnah und 
schülerorientiert im NaWi-Unterricht 
einsetzen? In dieser Session werden 
bewährte Unterrichtsbeispiele aus den 
verschiedenen Klassenstufen vorgestellt. 
Inhaltlich geht es dabei von der Nutzung 
von themenabhängigen MINT-Apps bis 
hin zu nützlichen digitalen „Allrounder“-
Tools für den naturwissenschaftlichen 
Unterricht. 

Frajo Ligmann Lernen in einer digital 
geprägten Gesellschaft 

Eine erfolgversprechende Integration 
digitaler Werkzeuge in den Unterricht ist 
an viele Faktoren geknüpft und nicht mit 
der Bereitstellung von Geräten erledigt. 
In diesem Workshop benenne ich Gründe 
für das Scheitern - aus eigener Erfahrung 
- und zeige daraus resultierende 
Bedingungen auf, wie ein schulischer 
Digitalisierungsprozess am Beispiel der 
Einführung von iPad-Klassen gelingen 
kann. 

Georg Piezinger School Story Die Tabletklassen am Chiemgau-
Gymnasium 
Vor zehn Jahren ging es los: Die erste 
Tabletklasse (1:1) in der ganzen Region 
trat an den Start. Ein Projekt mit vielen 
Herausforderungen, Erkenntnissen und 
Lerngewinn für alle Beteiligten 

Henrik Nitsche Jamf Safe Internet Jamf Safe Internet hilft Schulen, 
Minderjährige vor schädlichen Inhalten 
im Internet zu schützen. Das Programm 
setzt Richtlinien für akzeptable Nutzung 
durch, ohne die Lernerfahrung zu 
beeinträchtigen, die Apple Geräte bieten. 

Rachel Smith Feedback mit Showbie Möchten Sie Ihren Schülern ein besseres, 
effektiveres Feedback geben, aber ohne 
Stress? In diesem Workshop zeigen wir 
Ihnen, wie die hybride Lernplattform 



Showbie es allen Lernenden ermöglicht, 
durch die Verwendung von Sprachnotizen 
schnell und einfach personalisiertes 
Feedback zu geben. Die 
Bildungsforschung zeigt, dass mündliches 
Feedback für Ihre Schüler effektiver sein 
kann als schriftliches Feedback. Lernen 
Sie, wie Sie zusammen mit der Leistung 
des iPads das Lernen Ihrer Schüler schnell 
und einfach durch die Kraft des 
Feedbacks unterstützen können. 

Saskia Ebel  Multimediale eBooks mit 
Pages erstellen 

Ebooks bieten die Möglichkeit 
Lerninhalte und Lernprozesse individuell 
zu gestalten und zu dokumentieren. Die 
App Pages eröffnet unzählige 
Möglichkeiten solche eBbooks digital von 
Lernenden erstellen zu lassen. Dabei geht 
es nicht nur um Textarbeit, sondern auch 
um das Einbinden von Bildern, Videos, 
Webseiten, interaktiver Anwendungen 
und Audios. 

Saskia Ebel  Niederschwellige 
Erklärfilme erstellen mit 
Bordmitteln (für alle 
Schulformen) 

Das Medium Video ist für die 
Schüler*innen sehr attraktiv. Mit den 
Bordmitteln ist das spielend leicht 
möglich. Lassen Sie uns kreativ sein und 
einen aktiven Workshop erleben. Sie 
werden mit vielen neuen Ideen für Ihren 
Unterricht aus diesem Workshop gehen. 
Bitte bringen Sie ihr iPad zu diesem 
Workshop mit und verwenden den PC, 
um an der Videokonferenz teilnehmen zu 
können. So können wir bestmöglich 
zusammenarbeiten. 

Saskia Ebel  Swift Coding - 
Programmieren lernen mit 
Swift Playgrounds 

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. Mit interaktiven Rätseln erlernen 
die Schülerinnen und Schüler die 
Grundlagen des Programmierens und 
experimentieren mit Codes. Für Swift 
Playgrounds benötigt man keine 
Programmiererfahrung. Von Apple 
erstellte Lektionen führen durch die 
Grundkonzepte des Programmierens, 
indem Rätsel mithilfe von Code gelöst 
werden. Lernen Sie verschiedene 
Möglichkeiten mit Swift Playgrounds 
kennen. Und was noch viel wichtiger ist: 
verlieren Sie Ängste und seien Sie kreativ! 



Saskia Ebel  Kreative Projekte mit dem 
iPad 

In vielen Schulen ist sie fest verankert: 
die Projektwoche. Andere Bildungspläne 
fordern es jedes Halbjahr: 
Projektkompetenz. Aber gerade in dieser 
Zeit, können wir die Schüler*innen damit 
kreativ und sinnvoll unterrichten. 
Aber wie sollen wir es durchführen? Wie 
können wir die Schüler*innen 
motivieren? Geht das überhaupt? 
Ich stelle Beispiele von Klein- aber auch 
Großprojekten vor, die in jeder Schulart 
hervorragend umgesetzt werden können. 
Stellen Sie Fragen und werden Sie selbst 
(kre)a(k)tiv. 

Scharaf Girges School Story Organisation und Durchführung einer 1:1-
Ausstattung: Welche Stolperfallen gilt es 
zu beachten? 

Steffi Schäfers Quizze und Feedbackbögen 
erstellen mit Numbers 

Quizze mit Selbstkontrolle, die auch 
Schülerinnen und Schüler selbst 
programmieren können, Feedbackbögen 
und Checklisten, die den Lehreralltag 
stark vereinfachen. All dies ist im 
Handumdrehen erstellt in Numbers! 

Steffi Schäfers Ideen für die 
Videoerstellung mit Clips 
und iMovie 

Ob zeitgemäße Videoclips im 
Fremdsprachenunterricht, die 
Sicherheitsbelehrung im MINT-Fach 
einmal anders oder kreative 
Bildergeschichten, in diesem Workshop 
beschäftigen wir uns mit Clips und 
iMovie! 

Ulrich Hierdeis Wir erweitern die Realität - 
Augmented Reality am iPad 
(erste Schritte) 

Die eigene Umwelt anzureichern und 
reale Objekte, um digitale Informationen 
zu erweitern ist heute bereits mit dem 
Smartphone bzw. Tablet möglich. Wie 
funktioniert diese Technik, welche 
Anwendungen gibt es für den schulischen 
Einsatz und wie kann ich selbst erste 
Inhalte erstellen, um meine Umwelt zu 
augmentieren? Im Workshop gehen wir 
diesen Fragen nach. 

 


