Worum geht es?
Unsere Fachtagung findet normalerweise alle zwei Jahre in Mariaspring
statt. In diesem Jahr findet sie online statt und Du kannst Dich - wie sonst
auch - einbringen!
Sie richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die im Ausland arbeiten, vom
Auslandsschuldienst zurückgekehrt sind oder sich auf einen Auslandseinsatz
vorbereiten wollen - und natürlich an alle sonstigen Interessierten. Die Teilnahme ist
kostenlos!

👉 Alle Infos: www.barcamps.eu/auslandsschulen-digital

Nicht erst seit 2020 ist die „Digitalisierung“ der Schulen ein großes Thema. Weltweite
Schulschließungen zum Schutz gegen das Corona-Virus forcieren das Thema gerade
besonders. Apps helfen beim Lernen von Vokabeln und bei Matheaufgaben. Mit
animierten Erklärvideos lassen sich Input-Phasen beliebig oft im eigenen Lerntempo
wiederholen. Whiteboards machen das Tafelbild bunt. Lernplattformen können zur
cloudbasierten Vervielfältigung von Materialien und zur schnelleren Kommunikation
genutzt werden.
Dabei ist digital nicht automatisch besser. Auch “digitalisierter”, hybrider Unterricht
muss gut durchdacht sein. Und die Technik muss funktionieren. Wie gehen die
Auslandsschulen mit dem Thema um? Sind sie Leuchttürme in der Schullandschaft?
Und nicht zuletzt, wie können Inlands- und Auslandsschulen voneinander lernen? Die
Fachtagung will praxisnahen Input liefern, Raum zum Austausch bieten und
notwendige Diskurse fördern.
Auf den folgenden Seiten erfährst Du, wie Du teilnehmen kannst, wie Du Dich beteiligen
kannst, und welche Technik wir nutzen. Die Veranstaltungen finden nachmittags ab
15.30 MEZ statt. Die Tickets sind kostenlos!
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Wie kann ich teilnehmen?
Die kostenlose Anmeldung zur Tagung erfolgt in 3 Schritten:

👉

1. Klicke
hier
www.barcamps.eu/auslandsschulen-digital
auf
“Registrieren”(siehe Screenshot), gib Deinen Namen, eine gültige E-Mail und ein
selbst gewähltes Passwort an und wähle ein, zwei und/oder drei Tagestickets für
den 25., 26. und/oder 27.11. aus.

2. Bestätige unbedingt den Anmeldelink, den Du per Mail bekommst, um Dein Konto zu
aktivieren.
3. Melde Dich dann mit E-Mail und Passwort an. Fertig.

Wie kann ich mich beteiligen?
Jederzeit in allen Sessions! Und speziell mit einem Beitrag aus Deiner
Auslandsschule oder einem eigenen Workshop, dazu gleich mehr!

👉

Das Programm findest Du hier
www.barcamps.eu/auslandsschulen-digital
unter dem Reiter “Veranstaltungen” (siehe Screenshot), dort dann auf den
jeweiligen Tag klicken. Deine Beiträge sind in allen Sessions ausdrücklich erwünscht.
Egal ob Podiumsdiskussion, Talkrunde, Workshop oder Auslandsjournal, Du kannst Dich
mit Fragen und Beiträgen per Kamera und Mikro oder per Chat einbringen. Eine
Bildschirmfreigabe Deines Rechners ist auch möglich, wenn Du etwas zeigen willst.
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Unter “Sessionvorschläge” kannst Du nach Deiner Anmeldung einen eigenen Beitrag im
Auslandsjournal oder einen Workshop vorschlagen. Klicke dazu auf den Reiter
“Sessionsvorschläge” (siehe Screenshot) und dann auf “+ Neuer Sessionvorschlag” und
mache einfach einen Vorschlag.
Du kannst uns aber auch einfach kurz eine Mail schreiben an carmen.ludwig@gew.de.
Wir kontaktieren Dich dann so oder so und nehmen den Vorschlag ins Programm.

Dein Beitrag über Deine Schule im Auslandsjournal
Am 25. und 26.11. um 19.00 Uhr MEZ möchten wir im “Auslandsjournal”
unsere traditionellen Berichte aus Auslandsschulen anbieten. Hier ist Deine
Beteiligung besonders gefragt. Warst Du an einer Auslandsschule oder bist Du
gerade an einer Auslandsschule, dann wäre es toll, wenn Du in einem kurzen
Input (max. 10-15 Min.) die Situation zum Thema “Digitalisierung” Deiner
Schule allgemein und speziell unter den Bedingungen der Corona-Pandemie darstellen
könntest. Im Anschluss an zwei oder mehr solcher Inputs in einem Auslandsjournal soll
dann Zeit für Fragen und Diskussionen bleiben (insg. 60 Min.).

Dein Workshop-Angebot
Am 26. und 27.11. um 16.30 Uhr MEZ bieten wir parallele Workshops zum
“digitalen Lernen” an (je 90 Min.). Auch hier kannst Du einen eigenen Beitrag
leisten. Wenn Du tolle Beispiele aus Deinem Unterricht zeigen möchtest oder
ein Konzept Deiner Schule erläutern möchtest, dann biete doch einen
Workshop dazu an.
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Welche Technik nutzen wir?

👉

Die Organisation läuft über die Plattform 
www.barcamps.eu, ein vom
BMFSFJ gefördertes Angebot des Deutschen Bundesjugendrings. Da findest Du
das Programm und in den einzelnen Sessions auch die Links zu den
Video-Konferenzräumen.
Die Video-Konferenzen machen wir mit
BigBlueButton im Browser. Es muss keine Software installiert
werden, auch keine App. Am besten funktioniert
BigBlueButton im Chrome-Browser, Firefox und der neueste
Edge machen manchmal Probleme, Safari hat häufiger Probleme mit der Mikro- und
Videofreigabe, besonders wenn man Safari auf dem iPad nutzt. Wir empfehlen die
Teilnahme mit Chrome am PC oder Mac.

Was passiert mit meinen Daten?
Die Plattform www.barcamps.eu ist ein vom BMFSFJ gefördertes Angebot von
“jugend.beteiligen.jetzt” in Kooperation mit der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung (DKJS), dem Deutschen Bundesjugendring (DBJR) und IJAB, der
Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der
Bundesrepublik Deutschland e.V. Deine Daten werden
nur für die Organisation unserer Tagung verarbeitet, die
technischen Details findest Du hier in der Datenschutzerklärung.
Für
die
Video-Konferenzen
verwenden
wir
die
Open-Source-Software BigBlueButton auf eigens angemieteten
Servern bei Hetzner, vertraglich abgesichert durch einen Vertrag zur
Auftragsdatenverarbeitung (AVV) mit unserem IT-Dienstleister www.talpaworld.de. Die
Video-Konferenzen werden nicht aufgezeichnet.
Wenn Du noch Fragen hast, wende Dich an carmen.ludwig@gew.de.

Wir freuen uns auf Deine Beteiligung! Dein Orga-Team!
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