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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! 

Christian Löhlein  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  Kreative Projekte mit 
dem iPad 

In diesem Webinar lernen Sie anhand einer 
konkreten Unterrichtsstunde mit kreativen 
Inhalten, wie ein optimaler Workflow auf dem 
iPad aussehen kann - von den ersten 
Überlegungen zum Unterrichtsthema über die 
konkrete Unterrichtsvorbereitung bis hin zur 
Umsetzung im Klassenzimmer. 

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 Millenium Falcon 
durchs Wohnzimmer zu brettern? 

Christian Löhlein  Erklärvideos mit dem 
iPad 

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. 

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 Wettke Schüleraktivierender 
Unterricht 

Bewährter und traditioneller Unterricht ist 
oftmals stark lehrerzentriert und 
lehrerbestimmt. In einem zeitgemäßen 
Lernsetting steht jedoch neben diesen 
traditionellen Methoden vor allem der Schüler 
im Mittelpunkt und sein eigener Lernerfolg, 
den er eigenverantwortlich und 
selbstbestimmt erreichen sollte. Das setzt ein 
verändertes Setting und eine erhöhte 
Schülerpartizipation voraus, die auf beiden 
Seiten einiges an Arbeit und Bereitschaft 
verlangt. Gerade im Fremdsprachenbereich, 
aber mit Sicherheit auch in anderen Bereichen 
ist eine erhöhte Schüleraktivität jedoch 
oftmals schwierig herzustellen, da die Angst, 
in der Fremdsprache zu kommunizieren oder 
(in anderen Fächern) über komplexe 
Lerninhalte zu sprechen und diese zu erklären, 
überwiegt. Vor allem die exponierte Stellung 
in der Klasse verhindert eine Kommunikation 
und Diskussion. Wie lässt sich das 
überwinden? 

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. 

Frajo Ligmann Gestaltung interaktiver 
Arbeitsblätter 

Die App Keynote ist wunderbar geeignet, um 
wunderschöne interaktive Arbeitsmaterialien 
zu gestalten und die Kinder auf eine 
Entdeckungsreise zu schicken. Am Beispiel 
eines Zoobesuchs werden wir schrittweise ein 
multimediales Entdeckungsbuch entwerfen. 

Frajo Ligmann Verwaltung von iPads 
mit Jamf School – 
Fragen und Antworten 

Bei der Verwaltung von iPads mit Jamf School 
tauchen immer wieder Fragen zu Details auf. 
Dieser Workshop ist offen gestaltet und bietet 
Platz für individuelle Fragen. 

Frajo Ligmann Interaktivität in 
Arbeitsblättern und 
Videos mit Formative 

Formative ist eine Webseite, auf der man 
bestehende Arbeitsblätter (Word, PDF) 
importieren und interaktiv aufbereiten oder 
von Grund auf solche interaktiven 
Arbeitsblätter entwickeln kann. Diese 
interaktiven Arbeitsblätter kann man der 
Lerngruppe online zukommen lassen. 
Lehrkräfte können dabei den Lernfortschritt 
jeder Schülerin/jedes Schülers auch aus der 



Distanz im Blick behalten und Feedback 
geben. 

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. 
 

Sandra Ricker Begeistern, begründen 
und planen – die 
Schritte zur gelungenen 
1:1-Ausstattung 

Welche Projektschritte setzen bei der 
Vorbereitung, Planung und Umsetzung von 
1:1-Projekten die entscheidenden Akzente? 
Von „Alle mitnehmen“ über „Projektpartner 
finden“ bis zu „Zeitplan“ gibt es hier einen 
Überblick und hilfreiche Vorlagen für das 
eigene Projekt. 

Sandra Ricker Mit Clips 
„Themenposter“ kreativ 
neu denken 

„Stellt euren Versuch und die Ergebnisse auf 
einem Poster dar“ und „Macht ein Poster zum 
Buch“ gehören zu den typischen 
produktorientierten Aufgaben. Mit Clips 
bieten sich tolle Möglichkeiten, auch in 
arbeitsteilig in der Gruppe, Inhalte kompakt 
und vertieft darzustellen. Und Spaß macht es 
auch noch! 

Steffi Schäfers Arbeitsblätter 2.0 - 
multimedial, individuell, 
aktivierend mit 
Numbers 

Arbeitsblätter - des LehrerInnen liebstes Kind! 
In diesem Workshop möchte ich zeigen, wie 
man mit dem iPad einfach Material erstellen 
kann - kollaborativ, fächerübergreifend, 
motivierend und sofort einsetzbar! 

Steffi Schäfers Podcasts mit den 
Boardmitteln des iPads 
erstellen 

Kreativität umsetzen in einem zeitgemäßen 
Format - mit Garage Band als Podcast ist das 
niederschwellig machbar! In diesem 
Workshop werde ich zeigen, wie man mit 
Garage Band Stimme und Geräusche 
aufnehmen kann, um diese zu einer 
Geschichte oder einem Kommentar 
zusammenzufügen. 



Steffi Schäfers Zahlen und Fakten 
anschaulich darstellen 

Fakten, Fakten, Fakten - für SchülerInnen 
werden diese oftmals einfach so 
hingenommen, ohne eine wirkliche 
Vorstellung der Bedeutung zu entwickeln. Mit 
Hilfe der App Numbers können Zahlen und 
Fakten multimedial und anschaulich zum 
Leben erweckt werden. So gelingt das Merken 
bestimmt! 

Steffi Schäfers Classroom Management Wie kann ich als Lehrkraft meine SchülerInnen 
im schulischen Umgang mit dem iPad 
pädagogisch begleiten? Dabei werden wir die 
App "Classroom" als Hilfsmittel kennenlernen 
und Erfahrungen aus dem Umgang mit 1:1-
Klassen teilen. 

Steffi Schäfers Das 4K-Modell - 
praktische Anwendung 
im digitalen Unterricht 

Kommunikation, Kollaboration, kritisches 
Denken, Kreativität - das sind die vier 21st 
century skills, die unsere SchülerInnen 
brauchen, um in ihrer Lebenswirklichkeit und 
späteren Arbeitswelt bestehen zu können. 
Wie können wir als Lehrkräfte unsere 
SchülerInnen darauf vorbereiten? Anhand von 
praxisbezogenen Beispielen werden wir in 
diesem Workshop die Kompetenzen näher 
beleuchten. 

Steffi Schäfers Animationen bei 
Keynote - Ideen für den 
Unterricht 

In dieser Session möchte ich an 
praxiserprobten Beispielen zeigen, wie 
Zusammenhänge mit Hilfe der 
Animationsfunktion in Keynote anschaulich 
dargestellt werden können. 

Steffi Schäfers Das iPad in der 
Grundschule - Schreiben 
lernen, Lesen üben, 
Recherchieren 

Unterstützung beim Zeigen wie man 
Buchstaben nachspurt, vorlesen lassen, 
Leseproben erstellen, kindgerecht im Internet 
recherchieren - anhand dieser Beispiele 
möchte ich in diesem Workshop zeigen, 
welche Hilfe das iPad im Grundschulunterricht 
sein kann. Für Lehrkräfte entlastend, für 
SchülerInnen ein Riesen-Spaß! 
 

Steffi Schäfers Implementationsschritte 
der Digitalisierung an 
Schulen 

Digitale Endgeräte halten Einzug in unsere 
Schule - und nun? In diesem Workshop 
möchte ich thematisieren, auf welche Aspekte 
in diesem Prozess zu achten sind, welche Rolle 
Kommunikation mit allen Beteiligten 
(Lehrkräfte, SchülerInnen, Eltern) einnimmt 
und wie wichtig die Betrachtung der 
pädagogischen Vision dabei ist. 

Timo Berghoff Den Alltag und nicht das 
Modell untersuchen - 
Das iPad als mobiles 
Labor 

Der Alltag und die Umwelt der Schüler:innen 
ist einer der spannensten Lerngegenstände im 
Unterricht. Doch häufig ist nur eine 
modellhafte Untersuchung der Realität 
möglich. Der Workshop zeigt, wie man mit 
dem iPad diesen Alltag mobil mit 



unterschiedlichen Apps (z. B. Viana, 
FloraIncognita, Phyphox, Videoanalyse) zum 
Lerngegenstand im Unterricht macht und 
digital auswerten und präsentieren kann. Die 
Tools eignen sich für alle 
Naturwissenschaften. 

 


