
Angebote des Referentennetzwerks Digitale Bildung
Mai/Juni 2021 
 →https://mfr.bdb-gym.de/onlinefb/

Nico LöwiNger: Audio im unterricht

Podcasts werden immer populärer und bilden auch eine gute 
Alternative zu (Lern-)Videos. In dieser Fortbildung lernen Sie 
zum einen nützliche Beispiele für den Unterricht kennen. Zum 
anderen geht es darum, wie Lehrer*innen und auch Schü-
ler*innen mit einfachen Mitteln eigene Audios produzieren. 
Auch für den Distanzunterricht werden hilfreiche Beispiele 
behandelt.

 ▸ Mittwoch, 30.6.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/164)

Nico LöwiNger: Audio schneiden mit 
AudAcity

Audacity ist eine kostenlose Schnittsoftware, mit der man 
recht einfach am Computer Audio-Dateien schneiden 
und bearbeiten kann. So lassen sich Ausschnitte für das 
Hörverstehen anpassen oder eigene Audios aufnehmen. 
Nach einer Input-Phase haben die Teilnehmer*innen 
Gelegenheit, das Erlernte selbst auszuprobieren und 
einzuüben.

 ▸ Mittwoch, 19.5.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/165)

HaNNaH BoLz & cariNa wacker: 
Verschwörungstheorien im netz

43 % der Jugendlichen sind laut der JIM-Studie 2020 im letzten 
Monat mit Verschwörungstheorien in Kontakt gekommen. Und 
das ist nur der Anteil derer, die Verschwörungstheorien auch 
als solche entlarven können.

In dieser eSession geben Hannah Bolz und Carina Wacker 
einen Einblick in aktuelle Verschwörungstheorien im Netz, mit 
denen Heranwachsende in ihrer digitalen Welt konfrontiert 
werden. Welche Konsequenzen dies nach sich ziehen kann, soll 
in dieser digitalen Fortbildung geklärt werden. Zudem werden 
praktische Tipps für den Umgang in der Schule gegeben.

 ▸ Mittwoch, 12.5.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/152)
 ▸ Mittwoch, 19.5.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/153)
 ▸ Mittwoch, 30.6.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/154)

cariNa wacker: mein besseres ich? – 
selbstinszenierung im netz

Diese eSession gibt einen Einblick in die Medienwelten von 
Schülerinnen und will klären, wie Influencerinnen auf die 
Identitätsbildung von Heranwachsenden, insbesondere Mäd-
chen, Einfluss nehmen können und welche Konsequenzen sich 
daraus ableiten lassen. Zudem werden praktische Tipps für die 
Umsetzung in der Schule gegeben.

 ▸ Dienstag, 22.6.2021, 16 Uhr (FIBS M045-0/21/157)

HaNNaH BoLz: extremismus im netz

Die Online-Fortbildung gibt einen Kurzüberblick über radikale 
und fundamentalistische Kräfte im Netz, wobei der Schwer-
punkt auf den Rechtsextremismus gelegt wird. Sie erhalten 
einen Einblick, wie jugendliche User im Netz angesprochen 
und gewonnen werden sollen. Auch schulische Interventions-
möglichkeiten werden aufgezeigt.  

 ▸ Mittwoch, 7.7.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/150)

cariNa wacker: whAtsApp & co. –  
der kompetente umgAng mit 
messengerdiensten

Diese eSession gibt einen Einblick in die Medienwelten von 
Schüler*innen und nimmt beliebte Funktionen von Messenger-
diensten in den Blick, mit denen Heranwachsende ihre digitale 
Kommunikation vielfältig gestalten können. Welche Konse-
quenzen ein teilweise unbedarfter Umgang
damit nach sich ziehen kann und was es dabei zu berücksich-
tigen gilt, soll in dieser digitalen Fortbildung geklärt werden. 
Zudem werden praktische Tipps für die Umsetzung in der 
Schule gegeben.

 ▸ Mittwoch, 5.5.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/156)

HaNNaH BoLz: FAszinAtion  
gewAlt und pornogrAFie im netz

– für alle, die einen Kurzüberblick über die Faszination dieses 
Bereich der Medienwelt Jugendlicher erhalten wollen sowie an 
Tipps zum pädagogischen Umgang damit interessiert sind

 ▸ Mittwoch, 5.5.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/90)
 ▸ Mittwoch, 23.6.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/151)

https://mfr.bdb-gym.de/onlinefb/


Nico LöwiNger:  
geschichte AuF und mit youtube

Die Videoplattform YouTube ist längst ein zentrales Medi-
um für Geschichte. Die Bandbreite an historischen Inhalten 
ist kaum zu überblicken. Wir betrachten und diskutieren in 
diesem Workshops gemeinsam ausgewählte Videos bzw. 
Kanäle und überlegen, wie man diese sinnvoll aufgreifen und 
einsetzen kann. Neben Medienkritik wird es auch um konkrete 
didaktische Umsetzungsbeispiele gehen.

 ▸ Mittwoch, 5.5.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/178)
 ▸ Mittwoch, 19.5.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/179)
 ▸ Mittwoch, 16.6.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/180)

SuSaNNe BüSiNg: hyperdocs – blended 
leArning im präsenz- & distAnzunterricht

Hyperdocs stellen abgeschlossene Lerneinheiten dar, die 
schülerzentriert und multimedial sind und in allen Fächern 
eingesetzt werden können. Sie umfassen verschiedene Ar-
beitsphasen, wie das Erforschen eines Themas, die Online-Zu-
sammenarbeit mit Lernpartner*innen, das Kreieren eigener 
Medienprodukte und vieles mehr. Hyperdocs sind entworfen, 
um die Neugier der Schüler*innen zu wecken, nachhaltiges 
Lernen und Medienkompetenz zu fördern.

In dieser Fortbildung erfahren Sie etwas zur Theorie der Hy-
perdocs. Außerdem werden verschieden Tools vorgestellt, mit 
denen man Hyperdocs erstellen kann, aber auch solche, die in 
einem Hyperdoc verlinkt sein können. 

 ▸ Mittwoch, 23.6.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/174)

SuSaNNe BüSiNg: online lesen – 
Veränderungen und strAtegien

In dieser Fortbildung geht es darum, wie sich unser Lesever-
halten durch die digitalen Medien verändert hat. Dies hat 
Auswirkungen darauf, was Leseförderung heute bedeutet: Wie 
kann ich Schülerinnen und Schüler dazu bringen, auch online 
sinnerfassend zu lesen, sinnvoll zu recherchieren und Quellen 
zu prüfen?

Es werden Unterrichtsmodelle zur Hypertext-Leseförderung 
und nützliche Tools vorgestellt.

 ▸ Mittwoch, 12.5.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/175) 

THomaS BiTTNer-BreHm: lAteinische metrik – 
digitAl (V.A. mit dem tAblet)

Die Betonung und Wertigkeit einer Silbe wird mit der Metrik 
in Jahrgangsstufe 9 spätestens bei Ovid oder Martial relevant. 
Doch leider sind die gängigen Textprogramme nicht wirklich 
auf diese Besonderheit ausgelegt. Digital lässt sich dieses 
Problem mit den geeigneten Tools leicht lösen: vor allem mit 
einem Tablet! Ziel dieses Kurses ist es einerseits den Nutzen 
für Lehrkräfte herauszustellen und einzuüben, andererseits 
aber auch mit den Tools eine Möglichkeit zu bekommen, wie 
Schülerinnen und Schüler effektiv üben und präsentieren kön-
nen - auch im projektorientierten (Präsenz-) Unterricht.

 ▸ Montag, 7.6.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/160)

Nico LöwiNger & cariNa wacker: digitAle 
tools Für den deutschunterricht

In dieser eSession werden verschiedene digitale Tools für den 
Deutschunterricht vorgestellt, die in allen Jahrgangsstufen 
einsetzbar und plattformunabhängig verwendbar sind. Anhand 
von Beispielen aus dem Grammatikunterricht (Unterstufe) und 
dem Literaturunterricht (Oberstufe) werden konkrete Einsatz-
möglichkeiten dieser Tools gezeigt, die sich leicht übernehmen 
lassen.

Konkret vorgestellt werden: LearningSnacks, LearningApps, 
Booktubes, Audios/Sprachmemos, virtuelle Kurse und Unter-
richtseinheiten in mebis

 ▸ Mittwoch, 23.6.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/155)

THomaS BiTTNer-BreHm: lAtein mit dem tAblet 
(unterrichten)

Dieser Kurs will einen Einblick in die Verwendung digitaler 
Medien im Lateinunterricht geben. Besonders in den Fokus 
genommen werden drei Applikationen für beide Betriebssys-
teme (iOS und Android), nämlich GoodNotes 5, OneNote und 
Explain everything, die die Analyse lateinischer Satzstruktur 
für Schülerinnen und Schüler gewinnbringend visualisieren, 
aber auch die Möglichkeit zur Unterrichtsstrukturierung bieten. 
Ein Exkurs zur Einbindung multimedialer Inhalte sowie Ver-
deutlichung antiker Schauplätze fließt am Rande mit ein. Da 
OneNote und Explain everything als Freeware verfügbar sind, 
lohnt sich der vorherige Download aufs Tablet, ist aber keine 
Voraussetzung zur Teilnahme.

 ▸ Montag, 10.5.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/158)
 ▸ Montag, 21.6.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/159)

SuSaNNe BüSiNg: webQuests Für den 
deutsch- und FremdsprAchenunterricht

Das WebQuest ist ein Unterrichtsmodell für Distanz- und Prä-
senzunterricht. Es umfasst sinnvolles Recherchieren im Inter-
net, entdeckendes Lernen, kollaboratives Arbeiten, produktive 
Anwendung des Gelernten und verschiedene Möglichkeiten, 
eigene Produkte zu präsentieren.

In dieser Fortbildung erfahren Sie etwas zur Entstehung und 
Theorie des Modells. Sie lernen aktuelle WebQuests kennen, 
über die Sie bereits verfügen können. Am Beispiel eines Web-
Quests zur Romantik wird der Aufbau, die Organisation und die 
Durchführung gezeigt.

Sie lernen Online-Tools zum Erstellen eines WebQuests in 
Ihren Fächern kennen und Ziel ist auch, dass Sie gemeinsam 
Ideen entwickeln.

 ▸ Mittwoch, 30.6.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/173)



SuSaNNe BüSiNg: richtig präsentieren

Wie können Schülerinnen und Schüler aber auch wir Lehr-
kräfte Informationen so präsentieren, dass die Eigenleistung 
erkennbar ist, bzw. die Zuschauer etwas lernen?

Dabei helfen verschiedene Vorgaben und Gestaltungsprinzi-
pien, die in dieser Fortbildung erklärt und medienpädagogisch 
begründet werden. Außerdem erhalten sie ein kurze Einfüh-
rung in verschiedene Programme und Online-Tools für das 
Erstellen von Präsentationen.

 ▸ Mittwoch, 19.5.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/176)

THomaS zapf: unterrichten in tAbletklAssen

Tablets mit einem aktiven Digitizer haben das Potenzial das 
gesamte Unterrichtsgeschehen von Vorbereitung, Tafelan-
schriften, Schulbüchern, Hefteinträgen über multimediale Un-
terrichtsabbilder mit Audio und Video bis hin zur Vernetzung 
über Cloudplattformen abzubilden.

Im Rahmen der Fortbildung sollen anhand von Beispielen 
aus der Praxis die organisatorischen und technischen Rah-
menbedingungen für die Einrichtung von Tabletklassen und 
verschiedene didaktische Szenarien diskutiert werden. In 
einem Praxisteil werden Apps mit dem Schwerpunkt Unter-
richtsvorbereitung und Unterrichten vorgestellt und den Teil-
nehmern die Möglichkeit gegeben eigene Erfahrungen damit 
zu sammeln.

Für den Praxisteil sollten die Teilnehmer über ein Tablet mit 
aktiven Digitizer (Stift) verfügen und die OneNote-App instal-
liert haben (erhältlich für alle Plattformen).

Weitere Informationen und Material finden die Teilnehmer in 
einem begleitenden mebis-Kurs.

 ▸ Montag, 10.5.2021, 16 Uhr (FIBS M045-0/21/168)
 ▸ Donnerstag, 17.6.2021, 16 Uhr (FIBS M045-0/21/169)

Thomas Zapf: Überblick Über die 
Möglichkeiten des einsatzes von 
erklärvideos

Erklärvideos sind nicht nur eine wertvolle Ergänzung im Dis-
tanzunterricht, sie bilden auch die Grundlage von alternativen 
Unterrichtsformen wie dem Flipped Classroom. Die eSession 
soll einen Überblick über das Thema „Erklärfilme“ bieten. 
Es werden die verschiedenen technischen Realisierungen 
von Erklärfilmen, von einfachen analogen Legefilmen bis hin 
Screencasts mit Webcam vorgestellt und die verschiedenen 
didaktischen Einsatzszenarien diskutiert. Anhand von Beispie-
len werden gestalterische Kriterien und Möglichkeiten der 
didaktischen Steuerung (z.B. über H5P in mebis) vorgestellt. 
Zum Abschluss können die Teilnehmer einen kurzen Erklärfilm 
selbst erstellen.

Teilnehmer, die selbst ein Video erstellen möchten, installie-
ren bitte Screencast-o-Matic von der Seite https://screencast-
o-matic.com

 ▸ Donnerstag, 6.5.2021, 16 Uhr (FIBS M045-0/21/171)

THomaS zapf: interAktiVe erklärFilme –  
erklärFilme didAktisch steuern und 
Anreichern

Erklärfilme bieten die Möglichkeit auch komplexere Unterricht-
sinhalte von den Schülerinnen und Schülern selbst erarbeiten 
zu lassen. Allerdings lässt sich nicht einfach sicherstellen, 
dass die SuS die Videos auch konzentriert ansehen und die 
Inhalte vollständig verstehen. Um einen nachhaltigen Lerner-
folg zu sichern, ist es sinnvoll, die Rezeption der Erklärvideos 
didaktisch zu steuern und den Lernstand der SuS direkt beim 
Ansehen des Videos immer wieder abzufragen.

Das Modul „Interaktives Video“ in mebis bietet dazu umfang-
reiche Möglichkeiten:
 ۰ Springen im Video verhindern
 ۰ Einfügen von Texten, Kommentaren, Links
 ۰ Einfügen von Hotspots
 ۰ Einfügen von Tests in die Timeline (Multiple Choice, Lücken-

text, Drag and Drop etc.)
 ۰ Abspielsteuerung des Videos in Abhängigkeit von den Tes-

tergebnissen
Im Rahmen der Fortbildungen lernen die Teilnehmer das Mo-
dul kennen und erstellen selbst ein interaktives Video, gerne 
auf Grundlage eines eigenen Erklärfilmes.

Grundkenntnisse in mebis, idealerweise ein eigener me-
bis-Kurs, wären als Voraussetzung wünschenswert.

 ▸ Donnerstag, 10.6.2021, 16 Uhr (FIBS M045-0/21/172)

THomaS BiTTNer-BreHm:  
erklärVideos mit powerpoint

In der Ungewissheit der Coronamaßnahmen können Erklärvi-
deos die Lernprogression der Schüler zielgerichtet und effektiv 
aus der Distanz unterstützen. Dieser Kurs stellt als eine 
Möglichkeit zur Erstellung individueller Lern- und Erklärvideos 
das Programm Power Point vor. Ziel ist es nach einer kurzen 
Einführung in die Funktionsweise des Programms, eigene 
Erklärvideos entstehen zu lassen, die dann auch vorgestellt 
werden (können).

 ▸ Dienstag, 11.5.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/161)
 ▸ Dienstag, 29.6.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/162)

THomaS BiTTNer-BreHm: erklärVideos mit 
explain everything und mysimpleshow

Als Onlineprogramm zur Erstellung individueller Erklärvideos 
hat sich der Anbieter „mysimpleshow“ etabliert und stellt 
nützliche und intuitiv bedienbare Elemente zur Verfügung, 
deren Gebrauch diese Fortbildung vorstellen und einüben will. 
Am Ende sollen eigene Erklärvideos entstehen, die auch vorge-
stellt bzw. zur Verfügung gestellt werden (können).

 ▸ Dienstag, 15.6.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/163)

THomaS zapf: eigene ideen in mebis umsetzen

Die Lernplattform mebis bietet eine Vielzahl an Werkzeugen 
und ist daher in nahezu allen Unterrichtsszenarien einsetzbar. 
Im Rahmen der Online-Fortbildung sollen eigene Ideen der 
Teilnehmer, je nach Komplexität, direkt umgesetzt oder Wege 
zur Umsetzung skizziert und diskutiert werden.

In dieser Veranstaltung wird auch die Orientierung mit der 
neuen Oberfläche von mebis behandelt werden.

 ▸ Montag, 14.6.2021, 16 Uhr (FIBS M045-0/21/167)



Schule digital

Schule 
digital

Frank Flachs ▸ ibdb@mb-gym-mfr.de
Informationstechnischer Berater für digitale Bildung
Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Mittelfranken

HeLmuT krecHeL (meLaNcHTHoN gymNaSium) &  
aNNa wagNer (Dürer gymNaSium NürNBerg)

einFührung in die geogebrA-welt und 
grundlAgen des progrAmms

In dieser Veranstaltung werden grundlegende Bausteine gerin-
ger Komplexität erarbeitet, so dass sie für Anfänger geeignet 
ist. Wir befassen uns mit der Einstellung der Werkzeugleiste, 
Schiebereglern, bedingter Anzeige, Boolscher Algebra und 
Checkboxen. Die Veranstaltung bietet eine Mischung aus Input 
und Workshopphasen. Wir arbeiten praxisnah, so dass hoffent-
lich direkt einsetzbare Materialien entstehen.

 ▸ Mittwoch, 23.6.2021, 14:30 Uhr (FIBS M045-0/21/181)

geogebrA – Arbeitsblätter und bücher AuF 
der plAttForm geogebrA

In dieser Veranstaltung lernen Sie einige Möglichkeiten 
kennen, die Ihnen www.geogebra.org bietet. Die Plattform ist 
mehr als eine dynamische Geometriesoftware. Es lassen sich 
Lerneinheiten und Lernpfade mit unterschiedlichen, interakti-
ven Inhalten erstellen, bei denen GeoGebra-Applets nur einen 
Baustein darstellen. Wir arbeiten praxisnah, so dass hoffent-
lich direkt einsetzbare Materialien entstehen.

 ▸ Mittwoch, 30.6.2021, 14:30 Uhr (FIBS M045-0/21/182)

geogebrA VertieFung

Nahezu jede Mathematik-Lehrkraft hat schon mit dem Pro-
gramm gearbeitet. In dieser Veranstaltung werden bereits 
vorhandene Kenntnisse vertieft. Wir befassen uns mit Eingabe-
feldern, erstellen Applets mit automatischem Feedback für die 
SuS, arbeiten mit Listen und integrieren erste Skripting Befehle 
in Applets. Die Veranstaltung bietet eine Mischung aus Input 
und Workshopphasen. Wir arbeiten praxisnah, so dass hoffent-
lich direkt einsetzbare Materialien entstehen.

 ▸ Mittwoch, 7.7.2021, 14:30 Uhr (FIBS M045-0/21/183)

THomaS zapf: mAthemAtik im  
distAnzunterricht

Der Distanzunterricht stellt neue didaktische Herausforderun-
gen, bietet aber auch die Möglichkeit schülerzentrierte und 
kollaborative Unterrichtsformen einzuüben und zu etablieren. 
Folgende Themen sollen in der Fortbildung anhand konkreter 
Beispiele aus dem Unterricht besprochen werden:
 ۰ Fachspezifischer Einsatz von Videokonferenzsystemen und 

Kollaborationsplattformen
 ۰ digitale Dokumentation des Unterrichts auch mit Hinblick 

auf den Hybridunterricht
 ۰ Fachspezifischer Einsatz von Tablets
 ۰ Diskussion von frei verfügbaren Onlinematerialien
 ۰ Verwenden und Erstellen von Aufgaben auch mit automati-

siertem Feedback in mebis
Teilnehmer, die das Erstellen von Aufgaben in mebis aktiv 
nachvollziehen möchten, benötigen einen eigenen mebis-Kurs.

 ▸ Donnerstag, 20.5.2021, 16 Uhr (FIBS M045-0/21/170)

woLfgaNg VieSer (eSo SuperNoVa eDucaTioN 
coorDiNaTor): die physik-nobelpreise 
2019 & 2020 – einsAtzmöglichkeiten im 
unterricht & herAusForderungen Für die 
beobAchtende Astronomie

In dieser Fortbildung erfahren Sie anhand von Beispielen, wie 
SchülerInnen ihr Wissen aus der Schulphysik nutzen können, 
um die Entdeckungen, die zur Verleihung der Nobelpreise 
geführt haben, nachzuvollziehen. Der Weg von der Idee des 
Nachweises von Exoplaneten bzw. schwarzen Löchern bis zu 
deren Umsetzung ist lang. In einem Vortrag erfahren Sie, mit 
welchen Strategien und technischen Lösungen die verschiede-
nen Herausforderungen bei den Großteleskopen der Europä-
ischen Südsternwarte (ESO) angegangen werden, um solche 
Nachweise zu führen.  

 ▸ Dienstag, 22.6.2021, 14:00 Uhr (FIBS M045-0/21/139)

Nico LöwiNger: 10 tipps Für eine gelingende 
Video-konFerenz

Video-Konferenzen sind nun auch im schulischen Alltag ange-
kommen. In diesem Workshop erhalten Sie 10 praxisbezogene 
Tipps für einen gelingenden Video-Unterricht. Wie bringe ich 
mich selbst ins beste Licht? Wie kann die Moderation gelingen? 
Welche Möglichkeiten der Interaktion mit Schüler*innen lassen 
sich finden? Diese und andere Frage sollen geklärt werden.

 ▸ Mittwoch, 9.6.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/166)

SuSaNNe BüSiNg: tools und methoden zum 
digitAlen plAnen und orgAnisieren

Nach dieser Fortbildung können/kennen Lehrkräfte…
… entsprechende Tools für Smartphone, Tablet und PC.
… digitale Kalender, Bullet Journals oder Timetables benutzen.
… digital die Kaban- und Pomodoro- Methode anzuwenden.
… Anwendungsmöglichkeiten für Zeitmanagement zu Hause 

und im Unterricht, auch für Gruppen.

 ▸ Mittwoch, 9.6.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/177) 

An dieser Stelle sei auch noch auf das „klassische“ Angebot 
der regionalen Lehrerfortbildung hingewiesen. Beispielhaft 
sind hier zwei spannende Konzepte genannt:


