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Programm: 3. Juli 2015 
 
Ab	  9:30	  Uhr	   Ankunft	  
10:00	  Uhr	  	   Begrüßung	  und	  Einführung	  	  
	  
10:15	  Uhr	   Input	  
3	  x	  3:	  Digitale	  Lehrerbildung	  –	  quergefragt	  
	   	  
§ Prof.	  Dr.	  Petra	  Grell	  (AB	  Medienpädagogik)	  
§ Christine	  Preuß	  (ZfL,	  TU	  Darmstadt)	  
§ Horst	  Sulewski	  (Hessische	  Lehrkräfteakademie)	  
§ Torsten	  Larbig	  (Studienrat,	  Frankfurt/angefragt)	  
	  
11:30	  Uhr	  	  	   Barcamp	  Sessionplanung	  	  
12:30	  Uhr	  	   Mittagspause	  
13:30	  Uhr	  	   Barcamp	  Einführung	  
	  
§ Sessions:	  45	  Min.	  (und	  15	  Min.	  Pause)	  
§ 3	  Workshops	  parallel	  
§ Jede/r	  darf	  einen	  Workshop	  vorschlagen	  	  
§ Jede/r	  kann	  an	  allen	  Workshops	  teilnehmen	  

	  
13:45	  Uhr	  	   Session	  1	  	  	  
14:45	  Uhr	   Session	  2	  
15:45	  Uhr	   Session	  3	  
	  
16:45	  Uhr	   Bericht	  aus	  den	  Sessions	  
17:30	  Uhr	   Fishbowl-‐Abschlussgespräch	  
	  
Eintritt	  frei.	  Anmeldung	  erbeten.	  
	  
Weitere	  Infos	  unter	  Veranstaltungen:	  
www.medienbildung.tu-‐darmstadt.de	  
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Kontakt 
 
Tine	  Nowak,	  Projekt:	  Digitale	  Lehrerbildung	  
Arbeitsbereich	  Medienpädagogik	  
Gebäude	  S	  1|13,	  Raum	  209a,	  Tel:	  06151/16	  4991	  	  
E-‐Mail:	  t.nowak@apaed.tu-‐darmstadt.de	  	  
Web:	  medienbildung.tu-‐darmstadt.de	  
Blog:	  www.edulog-‐darmstadt.de	  
 
Anfahrtsbeschreibung 
 
TU	  Darmstadt	  |	  Campus	  Stadtmitte	  
Alexanderstr.	  6,	  2.	  OG,	  64289	  Darmstadt	  
Institut	  für	  Allg.	  Pädagogik	  und	  Berufspädagogik	  
	  
Mit	  dem	  ÖPNV:	  
Zur	  Anfahrt	  ab	  Darmstadt	  Hbf.	  die	  Bus-‐Linien	  F,	  H	  
und	  K	  oder	  der	  Straßenbahn-‐Linie	  2	  und	  3	  nutzen.	  
Bei	  der	  Haltestelle	  Schloss	  oder	  Alexanderstraße/	  TU	  
aussteigen.	  	  
	  
Parken:	  
Gegenüber	  der	  Alexanderstr.	  6	  findet	  sich	  im	  
Darmstadtium	  ein	  öffentliches	  Parkhaus.	  
	  
Bitte	  beachten:	  aufgrund	  des	  Heinerfestes	  kann	  es	  zu	  
Umleitungen	  rund	  um	  den	  Campus	  Stadtmitte	  kommen.	  
	  

 



  

 

    
Barcamp Digitale Lehrerbildung 
 
Zum	  Auftakt	  des	  QSL-‐Projekts	  Digitale	  
Lehrerbildung	  an	  der	  TU	  Darmstadt	  lädt	  der	  
Arbeitsbereich	  Medienpädagogik	  in	  Kooperation	  
mit	  dem	  Zentrum	  für	  Lehrerbildung	  (ZfL)	  zu	  einem	  
Barcamp	  ein.	  Dieses	  soll	  Plattform	  zum	  offenen	  
Austausch	  für	  Bildungsakteure	  sein	  (Studierende,	  
Dozent/innen,	  Lehrer/innen).	  	  
	  
Thema	  ist	  die	  Medienkompetenz	  von	  Lehramts-‐
studierenden:	  Wie	  kann	  Digitale	  Lehrerbildung	  
gelingen?	  Wo	  kann	  man	  ansetzen?	  Was	  gibt	  es	  
schon?	  	  
	  	  
Das	  Barcamp	  gibt	  allen	  Teilnehmer/innen	  die	  
Gelegenheit,	  eigene	  Projekte,	  Wünsche	  und	  Visionen	  
zur	  Lehrerbildung	  in	  der	  ersten	  Phase	  als	  Vortrag	  
oder	  Workshop	  innerhalb	  einer	  Session	  einzu-‐
bringen	  und	  mit	  den	  anwesenden	  Personen	  zu	  
diskutieren.	  	  
 
Was ist ein Barcamp? 
 
Ein	  Barcamp	  ist	  eine	  Unkonferenz,	  die	  einen	  
thematischen	  Austausch	  ermöglicht.	  Das	  Pro-‐
gramm	  der	  Sessions	  wird	  zu	  Beginn	  der	  Veran-‐
staltung	  von	  allen	  Anwesenden	  gemeinsam	  
entsprechend	  ihrer	  Interessen	  gestaltet.	  Statt	  
Zuhören	  ist	  Mitmachen	  gefragt:	  die	  Teil-‐
nehmer/innen	  werden	  zu	  Teilgeber/innen.	  	  
	  
Es	  werden	  z.B.	  Impulsvorträge	  angeboten,	  Mitmach-‐
Workshops	  oder	  Diskussionsrunden.	  Die	  Sessions	  
bieten	  allen	  Teilgeber/innen	  die	  Möglichkeit,	  ihre	  
Stimme	  einzubringen.	  Am	  Ende	  des	  Tages	  wird	  aus	  
allen	  Sessions	  berichtet	  und	  ein	  Resümee	  gezogen.	  	  
Getreu	  dem	  Motto:	  mitdenken	  –	  mitdiskutieren	  –	  
mitgestalten.	  	  
	  
 
 

Projekt Digitale Lehrerbildung 
 
Digitale	  Lehrerbildung	  –	  Verbreitung	  und	  Vernetzung	  
von	  praxiserprobten	  Medienkonzepten	  zur	  Förderung	  
von	  Medienkompetenz	  in	  der	  Lehrerbildung.	  
	  
Ziele	  des	  Projektes	  an	  der	  TU	  Darmstadt:	  
1. Beratung	  &	  Unterstützung	  für	  Lehrende	  in	  der	  

Lehrerbildung	  
2. Förderung	  von	  Medienkompetenz	  für	  	  

Lehramtsstudierende	  	  
	  
Vernetzung	  von	  Lehrenden:	  
§ Lehrende	  in	  der	  Lehrerbildung	  mit	  

Erfahrungswerten	  im	  Bereich	  Lehre	  mit	  
digitalen	  Medien	  identifizieren.	  

§ Erprobte	  Lehrveranstaltungskonzepte	  
transparent	  dokumentieren	  und	  den	  Lehrenden	  
der	  TU	  Darmstadt	  (insbesondere	  in	  der	  
Lehrerbildung)	  zugänglich	  machen	  (Wiki).	  

§ Workshops	  zur	  Vernetzung	  und	  zum	  Transfer	  
sinnvoller	  Lehrveranstaltungskonzepte	  
organisieren	  und	  durchführen.	  

	  
Mediendidaktische	  Angebote	  für	  Studierende:	  
§ Etablierung	  eines	  Zertifikats	  

„Medienbildungskompetenz	  für	  
Lehramtsstudierende“	  (MebiKo),	  um	  den	  Erwerb	  
von	  umfassenderen	  Fähigkeiten	  in	  diesem	  
Bereich	  sichtbar	  zu	  machen.	  

§ Bildung	  einer	  Expert/innengruppe,	  um	  
Professor/innen	  der	  TU	  Darmstadt	  (a)	  über	  die	  
Initiative	  zu	  informieren	  und	  sie	  (b)	  für	  die	  
medienpädagogische	  Ausbildung	  von	  
Lehramtsstudierenden	  zu	  gewinnen.	  

§ Die	  Dokumentationen	  von	  erprobten	  Lehr-‐
veranstaltungskonzepten	  soll	  Studierenden	  
einen	  Überblick	  zu	  medienintegrierter	  Lehre	  an	  
der	  TU	  Darmstadt	  geben.	  

	  

Workshops: HANDS ON digital media 
 
HANDS ON: Medien „zum Anfassen“ 
 
Mit	  Fokus	  Studierende	  
17.06.	  -‐	  Dr.	  Allwissend	  &	  Co:	  YouTube	  
01.07.	  -‐	  Google	  Tools:	  Gruppenarbeit	  
15.07.	  -‐	  Augmented	  Reality	  Games	  als	  	  

Bildungschance	  
 
Mit	  Fokus	  Lehrende	  
23.07.	  -‐	  Podcasts	  im	  Wissenschaftskontext	  
18.08.	  -‐	  (Weiter-‐)Bildung	  mit	  Twitter	  
23.09.	  -‐	  Mahara	  in	  der	  Lehre	  
	  
Infos:	  
§ Uhrzeit:	  18-‐20	  Uhr	  
§ Für	  Studierende	  und	  Lehrende	  (insbesondere	  

Lehramt	  und	  Pädagogik)	  
§ Kostenfrei	  für	  Mitglieder	  der	  TU	  Darmstadt	  
§ Ort:	  ComputerStudienWerkstatt	  (CSW)	  

Alexanderstr.	  6,	  2.	  OG	  
 

 
 

 
 
 
 


