
Thomas Zapf: ErklärfilmE didaktisch 
stEuErn und anrEichErn - tEil 2

Interaktive Elemente erweitern das Einsatzspektrum von Er-
klärfilme erheblich. Nach der Erarbeitung der Grundlagen zum 
Erstellen eigener interaktiver Erklärfilme mit dem H5P-Modul 
von mebis im Teil 1 der Fortbildung, soll im Teil 2 den Teilneh-
mern die Gelegenheit gegeben werden selbst erstellte Filme 
vorzustellen. Im Rahmen der Fortbildung werden Vorschläge 
zur technischen Verbesserung und Erweiterung der Teilneh-
mervideos, sowie mögliche didaktische Einsatzszenarien 
diskutiert werden.

Voraussetzung zur Teilnahme an dieser Veranstaltung ist 
der Besuch des Teil 1 von Erklärfilme didaktisch steuern und 
anreichern.

 ▸ Donnerstag, 1.7.2021, 16 Uhr (FIBS M045-0/21/230) 
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 →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, 21.7.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/235)

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.

 ▸ Mittwoch, 7.7.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/234) 

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)

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, 28.7.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/238)

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, 13.7.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/239)

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).

 ▸ Montag, 5.7.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/240)

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, 7.7.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/184)
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An dieser Stelle sei auch noch auf das „klassische“ Angebot 
der regionalen Lehrerfortbildung hingewiesen, z.B.

heLmuT krecheL (meLaNchThoN gymNasium) &  
aNNa wagNer (Dürer gymNasium NürNBerg): 
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

Diverse refereNTeN: mEbis im fachuntErricht

Im Anschluss an allgemeine Veranstaltungen 
zur Lernplattform mebis an der ALP in Dillin-
gen, bieten die Regionalen Lehrerfortbildun-
gen der verschiedenen Regierungsbezirke 
vertiefende, praxisorientierte Fortbildungen 
unter dem Thema mebis im Fachunterricht an. 
Sie finden detaillierte Informationen dazu auf 
dieser Internetseite: https://mfr.bdb-gym.de/
mebis-im-fachunterricht/

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.

 ▸ Donnerstag, 22.7.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/237)

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, 12.7.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/241)

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

 ▸ Montag, 12.7.2021, 16 Uhr (FIBS M045-0/21/231)

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, 14.7.2021, 15 Uhr (FIBS M045-0/21/236) 

fraNk fLachs: „12345678“ und „Passwort“? –
PasswörtEr und PasswortmanagEmEnt

Je mehr Alltag online statt findet, desto mehr Dienste werden 
in Anspruch genommen, die die Identität ihrer Benutzer meist 
über Passwörter absichern - sowohl im Privaten wie auch im 
Schulischen. Dass dies fehleranfällig ist, zeigen die nahezu täg-
lichen Meldungen über Onlinebetrug. Wie man eigene Fehler 
vermeidet und gleichzeitig einen Überblick über sein eigenes 
Passwortsammelsurium behält, soll diese Online-Fortbildung 
zeigen. Vor allem aber soll sie zeigen, dass mit relativ wenig 
Aufwand (und einer Stunde Ihrer Zeit) ein deutliches Mehr an 
(Daten-)Sicherheit erreichbar ist.

 ▸ Mittwoch, 14.7.2021, 16 Uhr (FIBS M045-0/21/242) 

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.

 ▸ Donnerstag, 15.7.2021, 16 Uhr (FIBS M045-0/21/233)


