
MZ Thinkred iPad Workshops

138 Coding - DIE neue 

Fremdsprache 

leicht 

Fortge

schritt

en

Donnerstag, 

31.03.2022

15:00 

- 

17:00 

Einfache Codingbefehle 

lernen und die Grundzüge 

des Programmierens 

verstehen - Coding nicht als 

Raketenwissenschaft 

sondern als eine neue 

Sprache verstehen. 

Kompetenzerwerb durch 

Programmieren

Scratch und Swift 

(iPad), Keynote, 

Kamera, Fotos 

keine In diesem Workshop lernst du die Grundzüge des Programmierens kennen und vor allem, wie du diese 

deinen Schüler:innen näher bringen kannst. Altersgerecht und intuitiv können selbst die Jüngsten 

einfache Codingbefehle lernen und praxisnah anwenden und auch du verlierst die Scheu vor einem 

vielleicht noch unbekannten Thema. Wir zeigen dir, woher du legal und kostenfrei gut ausgearbeitete 

Unterrichtsmaterialien bekommst und so direkt loslegen kannst. 

Warum sehen wir Coding nicht als das Latein der Zukunft? Warum verankern wir das Programmieren 

nicht viel tiefer im Schulalltag? Nicht, weil jeder Programmierer:in werden muss. Sondern weil uns Coding 

Zukunftskompetenzen beibringt:

- Problemlösekompetenz

- Fehlerkultur

- Teamfähigkeit und Entscheidungsfreudigkeit

https://t1p.de/22ws-138 Thinkred

139 Souverän mit dem 

iPad im 

Klassenraum 

agieren

leicht 

Fortge

schritt

en

Dienstag, 

05.04.2022

15:00 

- 

17:00 

Praktische Tipps und Hacks 

zum besseren Umgang mit 

dem iPad

Einstellungen, 

Safari, Fotos, 

Kamera, Dateien, 

Pages 

keine Das iPad bedienen können ist die eine Sache. Damit souverän umgehen und bessere Hacks als die Schüler 

kennen, die andere. 

In diesem Workshop widmen wir uns praktischen Tricks, um das iPad eleganter und effizienter zu 

bedienen. Darüberhinaus behandeln wir verschiedene Finger- Stift- und Tastaturgesten. Splitview, 

Overlay und AirPlay werden nach dem Workshop keine Fremdwörter mehr sein und der Umgang mit dem 

iPad wird dadurch immer vertrauter.

Ziel des Workshop ist es, Dich im Umgang mit dem iPad im Klassenraum souveräner und sicherer zu 

machen. 

https://t1p.de/22ws-139 Thinkred

140 Beyond iPad: 

Kompetenzförderun

g mit den 4 Ks und 

dem SAMR Modell

leicht 

Fortge

schritt

en

Mittwoch, 

06.04.2022

15:00 

- 

17:00 

Vortrag mit Praxisbeispielen 

zur Kompetenzförderung mit 

den 4Ks und dem SAMR 

Modell. Das SAMR Modell 

sollte bei keiner 

Unterrichtsplanung mehr 

fehlen.

Praktische 

Beispiele mit Bezug 

zu verschiedenen 

Apps und 

Unterrichtsszenarie

n

keine Die vier Kompetenzen Kreativität, Kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration, auch 21st 

Century Skills genannt, sind die Säulen des 4K-Modells des Lernens. Sie sind Grundlage für ein 

selbstgesteuertes Lernen und untrennbar mit dem Erwerb von Wissen verbunden. Unter 

Berücksichtigung des SAMR Modells kann Lernen so neu gedacht werden.

In dem Vortrag werden die Bedeutung der Kompetenzen und ihre Vermittlung im Unterricht im Kontext 

einer digitalen Gesellschaft thematisiert.

Konkret geht es um die Planung und Durchführung digital gestützten Unterrichts, Veränderung des 

schulinternen Curriculums zugunsten der Kompetenzvermittlung so wie um alternative 

Leistungsüberprüfungen. Ideen und Kreativität werden nach dem Workshop nur so sprudeln, da alles mit 

unterrichtserprobten Beispielen aus der Praxis anschaulich erklärt wird. 

Podcast - Erklärvideo - Musikproduktion - Digitales Ebook … all das könnten auch bald Inhalte deines 

Unterrichts sein.

https://t1p.de/22ws-140 Thinkred

141 Das iPad in der 

Grundschule 

Beginn

er 

oder 

leicht 

Fortge

schritt

en 

Montag, 

9.5.2022

15:00 

- 

17:00 

Einstiegsworkshop zum 

Einsatz des iPads in der 

Grundschule, einfach erklärt 

mit vielen praktischen 

Beispielen und Tipps aus 

dem Unterricht 

Kamera, Fotos, 

Pages oder Book 

Creator, 

Sprachmemo, 

Anton und Garage 

Band

keine In diesem Workshop erfährst du, wie du mit dem iPad deinen analogen Unterricht sinnvoll ergänzen 

kannst. 

Du erhältst viele Anregungen für kreative Projekte mit Grundschüler:innen, Apps zur 

Binnendifferenzierung sowie gezielte Fördermöglichkeiten mit dem iPad für einzelne Schüler:innen. 

Zum Einsatz kommen Apps wie die Kamera oder die Sprachaufnahme und wir zeigen dir konkrete 

Unterrichtsideen und -beispiele für deine nächste iPad-Stunde.

https://t1p.de/22ws-141 Thinkred

142 Das iPad im MINT 

Unterricht 

Fortge

schritt

ene 

Dienstag, 

10.5.2022

15:00 

- 

17:00 

Der MINT Unterricht hat sich 

in den letzten Jahren stark 

verändert.

Numbers, 

Phyphox, SolAR, 

u.a. (es müssen für 

den Workshop 

keine bestimmten 

Apps 

heruntergeladen 

werden)

keine Viele Versuche aus der Chemie und Biologie sind aus Sicherheitsgründen in der Klasse nicht mehr möglich. 

Und auch das Sezieren eines Frosches ist (vielleicht zurecht) im Klassenraum nicht mehr gewünscht. Aber 

vielleicht gibt es einige Dinge, die wir - wie viele Dinge im echten Leben auch - simulieren können.

Hier hilft ein iPad sehr, da es selbst verschiedene Sensoren (Gyro, Neigung etc.) hat und sich viele 

Sensoren schnurlos mit dem iPad verbinden lassen. 

Darüber hinaus können durch den Einsatz von Augmented Reality Apps Dinge sichtbar gemacht und zum 

Leben erweckt werden, wie es das vorher noch nicht gab. Und für die Froschsezierer unter Euch… auch 

 dafür gibt es eine App. 

https://t1p.de/22ws-142 Thinkred

143 Das iPad im 

Fremdsprachenunte

rricht

Fortge

schritt

ene 

Dienstag, 

17.5.2022

15:00 

- 

17:00 

Besserer Spracherwerb 

durch kreative Apps, die die 

Lernmotivation fördern und 

zum Sprechen anregen. 

Ebenso zeigen wir die 

praktische Einstellungen und 

Tricks, die Unterstützung 

bieten und die 

Unterrichtsvorbereitung 

erleichtern.

Einstellungen, 

Kamera, Fotos, 

Pages, Keynote, 

Quizlet, Learning 

Apps und Socrative 

keine Das iPad ist ein wahres Multi-Tool im Fremdsprachenunterricht. Neben zahlreichen Features wie Vorlesen 

in verschiedenen Dialekten, Diktieren oder das Einstellen internationaler Tastaturen bietet es auch eine 

Menge kreativer Anwendungsmöglichkeiten, die zum Sprechen anregen und so den Spracherwerb 

fördern. Wir zeigen im Workshop praktische Anwendungsmöglichkeiten und Apps, die dir den Unterricht 

erleichtern und die Kompetenzen deiner Schüler:innen fördern. Dazu gehören interaktive Arbeitsblätter 

und Worksbooks ebenso wie selbstkorrigierende Vokabeltests und Videos mit Untertiteln.

https://t1p.de/22ws-143 Thinkred

https://www.bildungsportal-me.de/bildung-in-der-digitalen-welt/neuewelten/workshopunterlagen/ipad-workshops

https://t1p.de/22ws-138
https://t1p.de/22ws-139
https://t1p.de/22ws-140
https://t1p.de/22ws-141
https://t1p.de/22ws-142
https://t1p.de/22ws-143
https://www.bildungsportal-me.de/bildung-in-der-digitalen-welt/neuewelten/workshopunterlagen/ipad-workshops
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144 iPad Filme vor dem 

Green Screen 

drehen mit iMovie 

und TikTok

Fortge

schritt

ene 

Mittwoch, 

18.5.2022

15:00 

- 

17:00 

In fremde Welten 

eintauchen? Genau das 

machen wir in diesem 

Workshop. Du lernst die 

Green Screen Technik und 

wie du sie mit iMovie 

und/oder TikTok in dein 

Klassenzimmer bringst. 

Keynote, Fotos, 

Kamera, TikTok

keine Seit einiger Zeit ist es kinderleicht sich den seit Jahren in der Filmindustrie genutzten Green-Screen Effekt 

ins Klassenzimmer zu holen. Die kostenlose Apple App iMovie hat eine integrierte Green-Screen Funktion 

und du brauchst nur noch eine grüne Wand oder ein grünes Tuch zur optimalen Durchführung. Deine 

Schüler:innen werden es lieben, (Erklär-)Videos auf diese Art zu produzieren. Auch die bei Schüler:innen 

beliebte App TikTok bietet mittlerweile einen virtuellen Green-Screen Hintergrund, in den beliebige 

Videos eingeblendet werden können. Warum nicht mal einen eigenen TikTok Kanal mit der Klasse 

erstellen?!

https://t1p.de/22ws-144 Um aktiv am Workshop 

teilnehmen zu können, 

benötigen die 

Teilnehmer:innen ein grünes 

Tuch oder eine grüne Wand im 

Hintergrund. Tücher kann man 

kostengünstig im Internet 

bestellen. 

145 Unterrichten mit 

dem digitalen 

Whiteboard

Fortge

schritt

ene 

Donnerstag, 

19.5.2022

15:00 

- 

17:00 

Das interaktive Whiteboard. 

Einsatz von digitalen 

Unterrichtsszenarien. 

Transferieren, Spiegeln, 

Kollaborieren und 

Präsentieren

Smartboard, evtl. 

Laptop oder iPad

keine WhiteBoard, SmartBoard, ActivePanel … Die Liste ist lang. Aber grundsätzlich haben alle Geräte die 

gleiche Aufgabe. Eine Projektionsfläche für die Lehrer:innen sowie die Schülerergebnisse zu liefern. Die 

interaktiven Displays hängen bald in jedem Klassenzimmer. Erfahren Sie, wie Sie mit dem Einsatz von 

digitalen Unterrichtsszenarien den Unterricht für Ihre Schüler:innen spannend gestalten können. 

Transferieren, Spiegeln, Kollaborieren und Präsentieren. Drahtlos oder mit Livevideo-Einsatz. Wir ordnen 

 die verschiedenen Systeme mit ihren pädagogisch-didakGschen Stärken und Schwächen ein. 

https://t1p.de/22ws-145 Hinweis: Es geht weniger um 

die Bedienung eines 

spezifischen Modells oder das 

jeweilige Hersteller-OS.

146 Digitalisierung von 

Unterrichtsmateriali

en für 

Fortgeschrittene 

Fortge

schritt

ene 

Dienstag, 

24.5.2022

15:00 

- 

17:00 

Von analog bis digital - alles 

im Fluss. Unterrichtsmaterial 

optimal auf- und vorbereiten

Pages, Keynote, 

Numbers, Dateien, 

Safari, Fotos, 

Kamnera 

keine Mache den nächsten Schritt: Du hast bereits Erfahrung mit Pages (und vielleicht Numbers)? Wir erstellen 

gemeinsam Vorlagen für Unterrichtszenarien und Dokumente, in die Schüler:innen direkt hineinarbeiten 

können im Design Eurer Schule. Hierfür solltest Du die Pages Grundlagenschulung absolviert haben. 

Wenn die Zeit reicht, erstellen wir in Keynote auch noch eine eigene Quizvorlage um Schüler:innen 

anschließend die Möglichkeit zu geben, selbst Quizze zu erstellen. Das hängt davon ab, wie 

„fortgeschritten“ die Gruppe ist… :-) 

https://t1p.de/22ws-146 Thinkred

147 Storytelling mit 

Video-App Clips 

und der 

Untertitelfunktion 

Fortge

schritt

ene 

Dienstag, 

31.5.2022

15:00 

- 

17:00 

Lern- und Erklär-Videos mit 

einem Untertitel in einer 

anderen Sprache erstellen? 

Mit Clips kein Problem. Und 

auch sonst ist Clips eine 

intuitive App, mit der 

Schüler:innen gerne arbeiten 

um Videos zu produzieren.

Clips, Kamera, 

Foto, 

Einstellungen, 

Safari, ggf. 

vorhandenes 

Videomaterial

keine Clips ist eine App, mit der man Videos von sich machen kann oder bestehende Videos um Texte, Sticker, 

eine Tonspur oder Untertitel ergänzen kann. 

Die Funktion kann in allen Fächern genutzt werden. Entweder als klassische Untertitel Funktion unter 

einem Erklärvideo, um z.B. gehörlosen Schüler:innen die Möglichkeit zu geben, das Erklärte zu lesen oder 

im Sprachunterricht, um Texte in anderen Sprachen zu untertiteln. 

Clips ist sehr zugänglich und erinnert etwas an Instagram, wodurch es Schüler:innen es leicht fällt, es zu 

bedienen.  

https://t1p.de/22ws-147 Thinkred

148 iPad Einführung 

Basics Compact (3h)

Beginn

er

Mittwoch, 

27.4.2022

15:00 

- 

18:00 

iPad Basics, Grundlagen der 

iPad Bedienung

Safari, Fotos, 

Kamera, Notizen, 

Einstellungen, 

Karten, 

Sprachmemos

keine Du lernst die Basics der iPad Bedienung, die iPadOS Oberfläche, Air Drop und Air Play sowie generelle 

Einstellungen und das Kontrollzentrum kennen. Die Notizen App kannst du als als interaktives 

Whiteboard und Scanner nutzen. Außerdem lernst du die Apps Karten und Sprachmemos für den 

schulischen Kontext kennen. Danach beschäftigen wir uns mit der Kamera- und Videofunktion, der 

Fotomediathek und dem Safari-Browser. Außerdem lernst du das Multitasking und einen verbesserten 

Workflow. Du kannst aus Webseiten PDFs erstellen und lernst die Grundzüge der Dateiverwaltung. Die 

Kenntnisse aus der Einsteigerschulung setzen wir für alle weiteren Workshops voraus. 

https://t1p.de/22ws-148 Du brauchst 2 Geräte: ein iPad 

zum Ausprobieren sowie 

Laptop/PC/Tablet um am 

Workshop teilzunehmen. 

Wenn du hast, kannst du auch 

deinen Pencil und die Tastatur 

benutzen.

149 iPad im DAF/DAZ-

Unterricht | am 

 Beispiel Ukraine

Kniffe und Tricks im 

iPad-Umgang für 

eine bessere 

Sprachbarrierefreih

eit oder den DaF/Z 

Unterricht sowie 

für die Elternarbeit

leicht 

Fortge

schritt

ene 

Dienstag, 

3.5.2022

15:00 

- 

17:00

Sprachbarrierefreiheit, 

Bedienungshilfen, 

Übersetzen, 

Vorlesefunktion, 

Diktierfunktion

Einstellungen, 

Safari, Notizen, 

Pages, Keynote, 

Kamera, Fotos, 

Übersetzen, 

Google Übersetzer, 

Tastatureinstellung

en, Sprachdateien

keine Der Workshop richtet sich an pädagogisches Personal, welches mit Hilfe des iPads Sprachbarrieren 

überwinden möchte. Besonders in Einrichtungen und Schulen mit einem überdurchschnittlichen Anteil an 

„nicht-muttersprachlichen“ Schüler*Innen hilft der Workshop bei einer besseren und schnelleren 

Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Schüler*Innen. Aber auch die Kommunikation zu den 

Erziehungsberechtigten wird vereinfacht und Sprachbarrieren werden minimiert. Wir zeigen Dir die 

Bedienungshilfen und Funktionen wie bspw. Übersetzungsprogramme, Vorlesefunktion oder 

Texterkennung und Übersetzung anhand eines Fotos oder Textes. Auch gibt es die Möglichkeit mit einem 

Simultanübersetzer ein Gespräch in zwei verschiedenen Sprachen zu führen.

Beispiele & Übungen werden - soweit möglich - auf Situationen mit ukrainischen Kindern o. Eltern 

abgestimmt. Sprachen: deutsch, englisch, ukrainisch, russisch 

https://t1p.de/22ws-149 Thinkred

150 Digitale 

Arbeitsblätter und 

Workbooks

leicht 

Fortge

schritt

ene 

Donnerstag, 

9.6.2022

15:00 

- 

17:00 

Textverarbeitung, digitale 

und interaktive 

Arbeitsblätter und Bücher, 

dank der Diktierfunktion, der 

Audioeingabe und der 

Vorlesefunktion auch für 

Grundschüler*innen 

geeignet.

Pages, Safari, 

Dateien, Kamera, 

Fotos

keine Mit Pages als Textverarbeitungsprogramm kann man mehr machen als nur Texte zu schreiben. In dieser 

Session erstellen wir ein interaktives Portfolio mithilfe einer Vorlage. Es werden Fotos, Videos und 

Zeichnungen eingefügt und Audiobeiträge gemacht. Außerdem zeigen wir Tricks und Kniffe, z.B. wie du 

schnell in einer anderen Sprache schreibst oder diktierst oder deine Arbeitsblätter durch Animationen 

und Formen aufpeppst. Mit Pages können auch sehr gut interaktive Bücher im EPUB Format hergestellt 

werden, entweder von dir oder deinen Schüler*innen.  

https://t1p.de/22ws-150 Thinkred

151 Digitalisierung von 

Unterrichtsmateriali

en

leicht 

Fortge

schritt

ene 

Dienstag, 

14.6.2022

15:00 

- 

17:00 

iPad Basics, Digitalisierung 

von Unterrichtsmaterial

Dateien, Notizen, 

Safari, Kamera, 

Fotos, Documents

keine In diesem Workshop erfährst Du, wie Du Deine analogen Arbeitsmaterialien mit dem iPad aufbereiten 

und digitalisieren kannst. Du lernst multimediale Inhalte wie bspw. Bilder oder Videos in ein Dokument 

einzubetten oder diese zu verlinken. Wir zeigen Dir einfaches Transferieren von bereits erstellten 

Handouts, Arbeitsblättern und Co – vom PC auf das iPad. Zudem bringen wir Dir die Ablagemöglichkeiten, 

die das iPad bietet und die Organisation von Unterrichtsmaterialien erleichtert, näher.

https://t1p.de/22ws-151

https://www.bildungsportal-me.de/bildung-in-der-digitalen-welt/neuewelten/workshopunterlagen/ipad-workshops
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