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In Kooperation mit: 



Hauptbühne

Uhrzeit Titel (Referent/-in) Beschreibung

11:00 - 11:30

 Das Tablet in LehrerInnenhand - Unterrichtsorganisation und 

-durchführung mit dem Tablet 

(Franz Albers)

Wie kann der Übergang vom analogen zum digitalen Lehreralltag gelingen, wie organisiere ich mein papierloses Büro? Wie kann ich Schülerlösungen präsentieren, wie erstelle ein 

digitales „Tafelbild“ am Tablet und wie kann ich das mit meinen Schülern teilen? Beginnend bei der Vorbereitung sollen Ideen und hilfreiche Tools für das Tablet vorgestellt werden, 

die mich in meiner Unterrichtstätigkeit unterstützen und die Durchführung von Unterricht erleichtern. Ich biete kompakten Ein- und Überblick für die mögliche Organisation und 

Strukturierung vom digitalen Büro über die Unterrichtsvorbereitung bis hin zur Notenverwaltung.

11:45 - 12:15 Innovative Prüfungskultur - Anregungen, Chancen, Grenzen  (Björn Nölte)

Die KMK mahnt neue Wege des Prüfens und Bewertens in der Schule an. Dass die Prüfungskultur den Flaschenhals darstellt, um auch die Lernkultur zu verändern, kommt in immer 

mehr Lehrerzimmern, Kultusbehörden und Bildungsdiskussionen an. Wie aber sollte eine innovative Prüfungskultur aussehen? Ist Prüfen überhaupt noch angesagt? Oder kommen 

wir mit prozessbegleitendem Feedback und Lerndialogen aus? Sollen Schüler*innen kollaborativ lernen und dann einzeln geprüft werden? Kann Kollaboration bewertet werden? 

Welche Rolle spielt die Digitalität? Wie sehen erfolgreiche Beispiele aus, mit denen der Übergang zur weiterführenden Schule oder zur Hochschule anders als mit Einzelnoten 

geregelt werden kann? Zu diesen und weiteren Fragen soll der Impuls Denkanstöße aus der Praxis des Unterrichts, der Lehrerbildung und der Schulaufsicht liefern. 

12:30 - 13:00
 Berechtigter Hype um Chat-GPT, midjourney, ...? – Macht KI Lehrende 

arbeitslos? (Florian Nigl) 

Macht KI Lehrende arbeitslos? 

Mittlerweile existieren viele Services, wie Chat-GPT, der zum Beispiel bei Craft.do als Assistent für die automatische Produktion von Texten zur Verfügung steht, midjourney, der 

einem aufgrund von Stichworten hochwertige Bilder automatisiert erstellt oder ganz einfach der PowerPoint Schnellstarter, der einem mühelos die Gliederung und Tipps für das 

eigene Referat vorgibt. Die KI zieht in alle Bereiche ein und macht vieles automatisch, was wir uns selbst erst lernen mussten. Welche Folgen hat das für unsere Arbeit als Lehrende, 

wird diese bald überflüssig?

13:15 - 13:45
Tablets in der Grundschule - wer wischt der denkt nicht?! (Verena 

Knoblauch)

Durch die Erfahrungen der coronabedingten Schulschließungen ist Digitalisierung im Bildungsbereich kein Randthema mehr. Viel Geld wird in Leih- und Dienstgeräte investiert. Umso 

wichtiger ist es, die Frage nach dem WIE nicht aus den Augen zu verlieren. Denn die Sehnsucht nach der gewohnten „Normalität“ ist groß. Leicht tappen wir dadurch in die Falle, die 

Chance der Digitalisierung lediglich darin zu sehen, alle herkömmlichen Prozesse 1:1 ins Digitale zu übertragen, um die Herausforderungen der Krise zu meistern und um 

anschließend in Altbekanntes zurückzufallen. Doch was bedeutet Lernen in einer Kultur der Digitalität? Und können Grundschulkinder das überhaupt schon?

14:00 - 14:30
Leben in der Medienwelt: Ein Konzept zur Durchführung eines Projekttags 

zur Medienbildung an Schulen (Johanna Uhl / Digitale Lernwelten) 

"“Das in meinem Feed, ist das eigentlich Werbung? Fakt oder Fake? Meinung? Sogar Propaganda? Wer und was steckt denn da dahinter? Und überall unterschiedliche Meinungen, 

Ansichten, Überzeugungen! Wer hat denn nun Recht? Und wie schnell das alles hier geht!” Kurzvideos auf TikTok, Reels, Posts und Share Pics auf Instagram & Co. – wie nie zuvor 

prasseln Informationen aus und über unterschiedliche Kanäle auf Jugendliche ein. Wichtig wie nie zuvor wird dabei die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit der 

Medienlandschaft, ihren Abhängigkeiten und Verflechtungen sowie den Absichten hinter medialen Erzählungen. Ein Konzept für einen Projekttag, an dem Schülerinnen und Schüler 

grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen in Fragen der Medienbildung und des medienkritischen Arbeitens erlangen bzw. festigen können, stellt Johanna Uhl-Martin (Digitale 

Lernwelten) in diesem Vortrag vor. Die digital-multimediale Materialgrundlage zur Durchführung des Tages bringt sie als Geschenk für interessierte Lehrkräfte mit.   "

15:30 - 16:15 Deeper Learning und lernwirksamer Unterricht (Steffen Siegert)

In diesem Workshop werden die Prinzipien und Überlegungen hinter „Deep Learning“ illustriert und auf die Anforderungen und Grundlagen lernwirksamen Unterrichts übertragen. 

Gleichzeitig wird aufgezeigt, wie digitale Technologie Hürden abbauen und barrierefreies Lernen ermöglichen kann. Das alles mit konkreten Beispielen und Empfehlungen für Ihre 

persönliche Unterrichtspraxis.

16:15 - 16:45
Wie können Schüler*innen erfolgreich selbstreguliert lernen? (Björn 

Nölte) 

Selbstreguliertes Lernen polarisiert. Von den einen als goldener Pfad zu Mündigkeit und Selbständigkeit glorifiziert, sehen andere nur die Überforderung ihrer eigenen Lerner*innen. 

Dabei steckt hinter dem Konzept keinesfalls ein “Macht doch, was ihr wollt!” oder ein Rückzug der Lehrkräfte aus der Verantwortung für Unterrichtsplanung und Lernfortschritt. 

Vielmehr setzt dieser Ansatz konsequent um, was die Wissenschaft schon lange über das Lernen weiß: Man kann es nicht verordnen, kontrollieren, von außen steuern. Lernen kann 

man nur selbst. Es muss also dazu die Chance geboten werden, und zwar in einer Form und auf eine Weise, die zu Lerngruppe, den einzelnen Lernenden und den curricularen und 

sonstigen Rahmenbedingungen passt. Selbstreguliertes Lernen muss adaptiv, sinnvoll unterstützt und konsequent aufgebaut werden. Das ist auch in herrschenden Systemen möglich 

und aus Verantwortung gegenüber unseren Lernenden und den komplexen Problemen unserer Gegenwart auch dringend geboten. 

ab 16:45 Beertalk Netzwerken in gemütlicher Runde



Workshopraum 1

Uhrzeit Titel (Referent/-in) Beschreibung

11:15 - 12:00 #BreakoutEdu- Der Escape Room im Klassenzimmer (Verena Knoblauch)

BreakoutEdu ist eine Unterrichtsidee zur Förderung von kommunikativen und sozialen Kompetenzen sowie des problemlösenden Denkens. Sie eignet sich für alle Schulformen! 

Escape Rooms wachsen in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden. Als Gruppenerlebnis und teambildende Maßnahme von Firmen wie von privaten Gruppen gerne genutzt, 

kann man sich dort einsperren lassen. Eingebettet in eine Rahmengeschichte müssen Hinweise gefunden und Rätsel gelöst werden, um eine bestimmte Mission zu erfüllen und den 

Raum verlassen zu können. Was „draußen“ so gut ankommt, muss doch auch in der Schule einsetzbar sein, oder? Wie kann dieses Gruppenerlebnis ins Klassenzimmer geholt 

werden?

12:15 - 13:00
Technik spielerisch begreifen – Erneuerbare Energien hands-on im MINT-

Unterricht mit fischertechnik (Felix Witzelmaier, Fischertechnik)

Mit der Unterschrift der Energiewirtschaft und der Bundesregierung unter den Atomausstieg am 11. Juni 2001 rückte die sogenannte Energiewende, der Umbau des Energiesystems 

in eine nachhaltige Energieversorgung mit Hilfe erneuerbarer Energien, in den Vordergrund der gesellschaftlichen Wahrnehmung, aktuellen Forschung und technologischen 

Entwicklung. 

Der fischertechnik-Lernbaukasten Erneuerbaren Energien behandelt die zentralen Fragestellungen zur Energieumwandlung durch Kraftwandler, Energieübertragung und 

Energiespeicherung der erneuerbaren Energieträger. Die verschiedenen Modelle zur Windkraft, Wasserkraft und Photovoltaik laden zum Experimentieren und Erforschen ein und 

gehen thematisch auf aktuelle Fragestellungen der Naturwissenschaft und Physik ein.

13:15 - 14:00 Einfach digital unterrichten - mit der BiBox! (Thomas Roser/ Westermann)

Profitieren Sie von den einfachen Möglichkeiten der BiBox, Ihren Unterricht digital vorzubereiten! Die BiBox für Lehrerinnen und Lehrer bietet Ihnen viele Materialien für ihren 

Unterricht. Auch das digitale Schulbuch ist enthalten! Im Workshop stellen wir die grundlegenden Anwendungsmöglichkeiten vor. Wir zeigen Ihnen, wie Sie digital, einfach und 

schnell Ihren Unterricht vorbereiten können. Ihre Fragen rund um die digitale Unterrichtsvorbereitung mit der BiBox beantworten wir, soweit möglich, direkt in der Veranstaltung.

14:15 - 15:00
Informationskompetenz - recherchieren und präsentieren in 

Grundschule und Sek1  (Verena Knoblauch) 

Heutzutage hat (fast) jeder die Möglichkeit, online an Informationen zu gelangen, die noch vor einigen Jahren nicht so ohne weiteres zugänglich gewesen 

wären. Mit dieser gewaltigen Informationsflut muss man aber auch effizient und verantwortungsbewusst umzugehen wissen. Diese Fähigkeit, auch 

Informationskompetenz genannt, meint nicht nur die Kompetenz zur Beschaffung von Informationen, sondern sie besteht auch in der Fähigkeit, die 

gefundenen Informationen zu selektieren, inhaltlich zu bewerten und zu präsentieren. Nur wer die Suchmaschine kompetent bedienen kann, kann das 

Internet für das eigene Lernen sinnvoll nutzen. Informationen zu präsentieren ist eine wichtige Kompetenz, die sowohl im schulischen Kontext als auch in der 

Arbeitswelt eine grundlegende Rolle spielt. Verschiedene Ideen zur Präsentation von Informationen (auch jenseits der klassischen Referate) werden 

vorgestellt.

15:15 - 16:00
iPad Basis-Kurs: Ersteinrichtung des Geräts und grundlegende 

Einstellungen (Frajo Ligmann) 

Dieser Workshop richtet sich an alle Lehrkräfte, die ein eigenes oder dienstliches iPad haben und dieses iPad nun von Grund auf kennen lernen möchten. Wir werden uns Schritt für 

Schritt mit den Grundeinstellungen vertraut machen. Wir erklären, ob und wofür man eine Apple ID benötigt und diese einrichtet, was genau AirPlay und AirDrop sind und wie diese 

funktionieren, wie man Apps installiert, sucht und auf dem Homebildschirm anordnet. Darüber hinaus gibt es einfache Tipps und Tricks, die das iPad zu einem nützlichen Werkzeug 

für Lehrkräfte werden lassen. 



Workshopraum 2

Uhrzeit Titel (Referent/-in) Beschreibung

11:15 - 12:00
 Aller guten Dinge sind 3 - OneDrive, Teams und OneNote im 

Zusammenspiel (Florian Nigl)

In Zeiten der Digitalisierung wird die Zusammenarbeit immer wichtiger. Lernen Sie in diesem Workshop welche Möglichkeiten ihnen die Tools aus der Welt von Microsoft 365 bieten. 

Sie können sich sowohl im Kollegium als auch im Lernraum beim Zusammenarbeiten viel Zeit einsparen und sich somit auf Wesentlicheres konzentrieren. 

Inhalte: 

•Dateimanagement mit OneDrive und Co 

•Das Multitalent OneNote, Best-of Notizbücher 

•Schülerübungen im OneNote Kursnotizbuch abbilden.

12:15 - 13:00
Aktivierung und Individualisierung von Lernen - Einsatz von iMovie im 

Unterricht  (Frajo Ligmann)

In diesem praxisnahen Workshop zeige ich am Beispiel der App iMovie, wie leicht es ist, dass Schülerinnen und Schüler eigene Videos produzieren, schneiden und vertonen und wie 

dadurch andere Lernzugänge ermöglicht werden. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten Ideen für den Einsatz im Unterricht und reflektieren den Einsatz im eigenen Fach. Zur 

Teilnahme an diesem Workshop braucht man keinerlei Vorerfahrungen. 

13:15 - 14:00 Das Notizbuch für den digitalen Lernraum (Florian Nigl)

OneNote ist das Schweizer Taschenmesser der digitalen Notizbücher. Plattform- und geräteübergreifend lassen sich Notizen erstellen, speichern und automatisch synchronisieren. Im 

Zusammenspiel mit einem Gerät mit aktiver Stifteingabe entfaltet es sein volles Potential. Die Kursnotizbücher, die mit Hilfe von Teams automatisiert erstellt werden können, 

eröffnen grenzenlose Kollaboration- und Kooperationsmöglichkeiten.  

Inhalte: 

•Vergleich der großen Notizbuchsoftware-Anbieter 

•Vorschläge für Strukturen 

•Nutzung als digitales Whiteboard im Unterricht 

•Einfügen von Dateien und Bildern 

•Einbetten von Inhalten (Formulare, Onlinevideos,  ..) 

•Das Kursnotizbuch

14:15 - 15:00
 Das Tablet in LehrerInnenhand - digitale Tafelbilder am Tablet erstellt 

(Franz Albers)

Wo und wie kann mir das Tablet im Unterricht eine Hilfe sein?  Wie kann ich Schülerlösungen präsentieren, wie erstelle ein digitales „Tafelbild“ mit dem Tablet und wie kann ich das 

mit meinen Schülern teilen? Beginnend bei notwendigen Voraussetzungen und der Planung sollen Ideen und hilfreiche Tools vorgestellt werden, die mich in meiner 

Unterrichtstätigkeit unterstützen und die Durchführung von Unterricht erleichtern. Ich biete kompakten Ein- und Überblick über technische und didaktische Voraussetzungen für das 

digitale Tafelbild!

15:15 - 16:00
Technik spielerisch begreifen – Erneuerbare Energien hands-on im MINT-

Unterricht mit Fischertechnik (Felix Witzelmaier, Fischertechnik)

Mit der Unterschrift der Energiewirtschaft und der Bundesregierung unter den Atomausstieg am 11. Juni 2001 rückte die sogenannte Energiewende, der Umbau des Energiesystems 

in eine nachhaltige Energieversorgung mit Hilfe erneuerbarer Energien, in den Vordergrund der gesellschaftlichen Wahrnehmung, aktuellen Forschung und technologischen 

Entwicklung. Der fischertechnik-Lernbaukasten Erneuerbaren Energien behandelt die zentralen Fragestellungen zur Energieumwandlung durch Kraftwandler, Energieübertragung und 

Energiespeicherung der erneuerbaren Energieträger. Die verschiedenen Modelle zur Windkraft, Wasserkraft und Photovoltaik laden zum Experimentieren und Erforschen ein und 

gehen thematisch auf aktuelle Fragestellungen der Naturwissenschaft und Physik ein.


