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In Kooperation mit: 



Hauptbühne
Uhrzeit Titel (Referent/-in) Beschreibung

10:15 - 10:45 Scrum4Schools – So gelingt projektbasierter Unterricht! (Wafaa Yalcin)

Durch agile Arbeitsmethoden im Unterricht lernen die Schüler:innen frühzeitig, worauf es in der heutigen Arbeitswelt ankommt. Mit der Lernmethode Scrum4Schools wenden 

Lehrkräfte ein Rahmenwerk an, das sie dabei unterstützt, projektbasierten Unterricht inhaltlich und zeitlich zu gestalten. Scrum4Schools ist eine Lernform, bei der Lernteams 

innerhalb eines festen Rhythmus Aufgaben lösen. Die einzelnen Schritte werden von den Teams dabei völlig selbstständig geplant. Die Lehrkraft legt das Lernziel fest und steht den 

Schüler:innen beratend zur Seite, die sich selbst um die Erarbeitung des Wissens kümmern. Somit übernehmen die Schüler:innen mehr Verantwortung für ihren Lernprozess. Die 

Folge davon sind intrinsische Motivation, Freude, persönliches Wachstum und bessere Resultate.

11:00 - 11:30
 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?

11:45 - 12:15
Achtsame Führung in Zeiten des digitalen Wandels: Geht das überhaupt? 

Es geht nicht nur, es MUSS gehen! (Christian Heinz)

Der Vortrag will Begeisterung für Schule 2023 wecken. Für Veränderung, die zweifellos dringend notwendig ist. Für die Chancen, gerade auch in Bezug auf Technik und Digitalität, die 

sich aktuell abzeichnen. Er ist aber auch ein Plädoyer für zeitlose Aspekte von Schul- und Unterrichtsentwicklung und für Realitätssinn im Wandel, damit es vor Ort nicht heißt: 

„Change mich am Arsch“ (Axel Koch, Econ-Verlag 2018). 

12:30 - 13:00
 Gelingensbedingungen für den schulischen Digitalisierungsprozess (Frajo 

Ligmann)

Frajo Ligmann war Projektleiter am Gymnasium Würselen und berichtet, welche Fehler in seiner Schule bei einem ersten Projekt zur Digitalisierung gemacht wurden. Diese Fehler 

haben schließlich dazu geführt, dass das Projekt der Einführung von Laptopklassen scheiterte. Aus den Erfahrungen des Scheiterns konnte die Schule Gelingensbedingungen für den 

schulischen DIgitalisierungsprozess ableiten. Der zweite Ansatz der Einführung von iPad-Klassen ab dem Jahr 2015 führte schließlich zum Erfolg. Das digitale Bildungskonzept der 

Schule wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.  

In dieser Session berichtet Ligmann von den Fehlern und den daraus gemachten Erfahrungen und gibt wertvolle Hinweise, wie ein schulischer Digitalisierungsprozess erfolgreich 

gestaltet werden kann. 

13:15 - 13:45  Schule macht Kommunikation (Sandra Bäuerle / Wibke Tiedmann)
Homepage, E-Mails, Social Media - Kommunikation findet über viele Kanäle statt. Wir geben Einblicke in ein Social Media Projekt unserer Schule. Darüber hinaus möchten wir euch 

Impulse und Ideen für eure Schule mit auf den Weg geben. 

14:00 - 14:30
Technik spielerisch begreifen - Hands-on Lernen im MINT-Unterricht (Tom 

Busshart/ GF Fischertechnik)

Als eine der möglichen Unterrichtsformen weckt handlungsorientiertes Lernen vor allem Neugier und Motivation auf Seiten der Lernenden und steigert so deren Selbstvertrauen. 

Die Verbindung aus analog und digital, aus Hands-on und Theorie, aus Bauen und Programmieren fördert ein Lernen mit allen Sinnen (kognitiv, sozial und emotional) und führt so zu 

einem tieferen und nachhaltigen Verständnis von Materie und Zusammenhängen.

14:45 - 15:15
Erfahrungsbericht: Wie funktioniert digitale Schule mit IServ in der 

Praxis? (Jonathan Pfeiffer/ IServ)

Wie meistern andere Schulen Ihre Digitalisierung? Jonathan Pfeiffer, Admin und Lehrer an der Wilhelm-Röpke-Schule in Ettlingen, erzählt aus seiner Praxis: Warum sich die Schule 

letztlich für die IServ Schulplattform entschieden hat und wie sein Alltag heute aussieht. Dabei geht er ganz konkret auf Module ein, die ihm und seinen Kolleg(inn)en besonders 

helfen: Sie erfahren, wie er Aufgaben digital stellt und einsammelt. Wie E-Mails mit direkten Links zu Dateien und Modulen die Arbeit einfacher machen oder wie einfach sich 

Klassenarbeiten zentral koordinieren lassen.

15:30 - 16:15 Zeitenwende durch Künstliche Intelligenz (Florian Nuxoll / Westermann)

Viel wurde in den letzten Wochen und Monaten über ChatGPT gesprochen. Jetzt stellt sich die Frage,  wie sich Schule ändern wird durch den Einsatz von KI. Dabei geht es nicht nur 

um generative Sprachmodelle wie z.B. ChatGPT, sondern auch intelligente Tutorsysteme. Was alles möglich ist und was nötig ist rund um das Thema KI in der Schule wird in diesem 

Vortrag behandelt.

16:15 - 16:45
Der Weg zur 1:1 Schule: die Balance zwischen Technik, Support und Inhalt 

(Frajo Ligmann/ Cancom)

Viele Schulen befinden sich gerade auf dem Weg zur Vollausstattung und stehen vor scheinbar unlösbaren Herausforderungen. Frajo zeigt Ihnen aus seiner jahrelangen Erfahrung 

heraus, wie es geht, welche Stolpersteine es zu umgehen gilt und welche Partner sich Schulen holen sollten, um die richtige Mischung aus Technik, Support und Inhalt zu finden. Es 

gibt diese Lösungen alle bereits, man muss sie nur finden. Wir sagen Ihnen wo. 

ab 16:45 Beertalk Netzwerken in gemütlicher Runde 



Workshopraum 1

Uhrzeit Titel (Referent/-in) Beschreibung

11:15 - 12:00
Kommunikation und Kollaboration mit MS Teams als Basis (Steffen 

Siegert)

Kommunikation und Kollaboration sind zwei der 21st Century Skills, welche die OECD benannt hat. In diesem Workshop gibt es schnell anwendbare Ansätze, wie mit Hilfe von 

MSTeams diesen beiden Skills Rechnung getragen werden kann. Dabei liegt bei beiden Bereichen der Fokus gerade auf den Möglichkeiten und Potenzialen einer asynchronen 

Arbeitsweise. Dank der Geräte vor Ort kann sofort mitgemacht und ausprobiert werden.

12:15 - 13:00 Ideenfeuerwerk zum Unterrichten mit dem iPad (Frajo Ligmann)

Am Beispiel einer konkreten Unterrichtssituation wird gezeigt, wie lebendig und aktivierend Unterricht mit dem iPad gestaltet werden kann.  Neben zahlreichen Tipps und Tricks liegt 

ein Schwerpunkt darin, 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).

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  Freeform - kollaborative Whiteboard-App (Frajo Ligmann)
Freeform ist die brandneue kollaborative Whiteboard-App von Apple. In dieser Session zeige ich die Funktionen der neuen App und teste, wie sie sich im Vergleich zu Notability und 

Goodnotes schlägt.

15:15 - 16:00 Multimediale Lerntagebücher mit dem iPad erstellen (Frajo Ligmann) 

Mit Pages lassen sich sehr einfach multimediale Lerntagebücher erstellen, die es Schülerinnen und Schülern erlauben auf individuelle Weise ihren Lernprozess zu reflektieren. Neben 

Schrift, können auch Videos, Zeichnungen, Formen und Audionachrichten integriert werden. Auch eine Zusammenarbeit - zum Beispiel in Schülergruppen oder auch mit der 

Lehrkraft - innerhalb eines Dokuments ist möglich, sodass individuelles oder Peerfeedback gegeben werden kann.



Workshopraum 2

Uhrzeit Titel (Referent/-in) Beschreibung

11:15 - 12:00
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.

12:15 - 13:00
Digitalisierung im Schulalltag für Medienzentren und Schul-/

Sachaufwandsträger (Thomas Roser/ Westermann) 

In unserem Workshop für Schul- und Sachaufwandsträger sowie Medienzentren erhalten Sie einen Überblick über digitale Angebote für Ihre Schulen. Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten 

der Lernstandserhebung und der individuellen Förderung - sowohl in der Grundschule als auch in allen weiterführenden Schulen. Unterstützen Sie Ihre Schulen und Lehrkräfte dabei, 

alle Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer Stärken und Schwächen automatisiert und effektiv zu fördern. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Schülerinnen und Schüler Lernrückstände 

aufholen und ihr Wissen vertiefen. Lernen Sie digitale Produkte wie die BiBox und die interaktiven Übungen von Westermann kennen, mit denen Digitalisierung in der Schule gelingt. 

Sprechen Sie mit uns über Ihre Fragen und Bedürfnisse.

13:15 - 14:00 Design Thinking im Unterricht (Joachim Oest)

Früher konnten Lehrende davon ausgehen, dass die Inhalte, die sie im Unterricht vermittelten, Schüler ihr ganzes Leben begleiten. Das hat sich geändert und wirft neue Fragen auf. 

Die Schülerinnen und Schüler werden später Berufe ausüben, die es heute vielleicht noch gar nicht gibt. Sie werden Technologien nutzen, die bisher noch nicht erfunden sind. Kurz: 

Sie werden in einer Welt leben, von der wir heute noch gar nicht genau wissen, wie sie aussehen wird. Wie können die Lernenden bestmöglich auf diese Realität vorbereitet werden? 

Sind neue Herangehensweisen erforderlich? Neue Herangehensweisen verlangen nach innovativen Veränderungen an den Schulen. Design Thinking ist eine Möglichkeit, diesen 

Veränderungsprozess in Gang zu setzen. Design Thinking ist ein systematischer Innovationsansatz, der hilft, neuartige Lösungen für Probleme unterschiedlicher Art zu entwickeln. 

Ausgangspunkt und Fokus sind dabei die Bedürfnisse  des Nutzers, für den die Lösung entwickelt wird.

14:15 - 15:00
 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.

15:15 - 16:00
Das Internet als Ideengeber und Ressource im Englischunterricht, Sek II 

(Cornelia Stenschke)

Aktuell und schnell - diesen Anspruch haben viele Englischlehrer:innen! Das ist nicht so ganz einfach. Im Netz gibt es eine Unmenge an Ressourcen, da ist das Sortieren auch nicht so 

ganz einfach. In diesem Workshop bekommen Sie Ideen und Orte, die Sie dabei unterstützen das "Aktuell und schnell" zu gestalten. 


