
Willkommen im Online Campus!
die neue Online- Fortbildungsreihe 
für Lehrkräfte

Di, 23.11. & Mi, 24.11.2021 von 15:30-18:00  Uhr
Deutsch (Klasse 8-12)
Ab November  per Zoom - jede vierte Woche im Monat

Informationen unter 
www.kubi-mv.de

Informationen  & Anmeldung unter www.kubi-mv.de/online-campus

Mi, 09.03. (Erstztermin) / 23.03.2022 von 15:30-18 Uhr
Teaching gender // Deutsch / Gesellschaftswissenschaften (Klasse 7-10)

Die Auseinandersetzung mit einem Werbespot für ein Jeanslabel provoziert, indem es gängige 
Geschlechterstereotype „dekonstruiert" und eigene blinde Flecke in Sachen Männer- und Frauenbilder 
verdeutlichen hilft. Doch nicht nur durch die Auseinandersetzung mit diesem Video, das zeigt dieser 
Kurzworkshop, gelingt ein motivierender Einstieg in geschlechtsbezogene Themenfelder aller Fächer. Auch 
kreative Schreibmethoden zu Bildern aus der Kunstgeschichte, einfache szenische Übungen zur Körpersprache 
oder die Auseinandersetzung mit einem Liebes-Sonett von Shakespeare eröffnen neue Perspektiven und 
zeigen Möglichkeiten auf, wie die Beschäftigung mit dem Thema "Gender" im Unterricht gelingen kann.

Di, 22.3.2022 von 15:30-18 Uhr
Ästhetisches Forschen // BNE / Gesellschaftswissenschaften / Biologie / Kunst (Klasse  7-12)

Perspektivänderung durch künstlerische Auseinandersetzung – erleben Sie, wie sich Blickwinkel und 
Wertzuschreibungen verändern, wenn aus scheinbar wertlosen Dingen wertvolle Rohstoffe werden. Wird z.B. 
Licht als Material begriffen, schafft dies eine besondere Aufmerksamkeit für das Themenfeld Lichtverschmutz-
ung. Der ästhetische Prozess, den die Teilnehmenden des Workshops durchlaufen, schafft im Ergebnis eine 
Sensibilisierung, mit der eine Debatte um Nachhaltigkeit und Umweltschutz deshalb anders geführt werden 
kann, weil die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen für diese Themen klar geworden ist.

Di, 26.04.2022 von 15:30-18:00 Uhr
Mathematik zum Anfassen / / Mathematik (Klasse 7-10)

Exponentielles Wachstum wird geschmeckt, die Höhe eines Baumes bestimmt und eine Ameise führt in das 
Lesen von Schaubildern ein. An konkreten Beispielen wird exemplarisch in das handlungs- und 
erlebnisorientierte Konzept "Unterricht als Abenteuer" eingeführt. Der Höhepunkt ist ein systemischer Ansatz: 
Schüler erstellen die Klassenarbeit!

Hinweis: Um soziale Interaktion zu ermöglichen wird vorgeschlagen, die digitale Fortbildung in 
Zweiergruppen zu besuchen, so dass konkrete Ansätze gemeinsam erfahren werden können. Die einzelnen 
Teilgruppen werden im Rahmen der Fortbildung digital vernetzt.

Di, 24.05.2022 von 15:30-18:00 Uhr
Poetry Slam / / Deutsch / Fremdsprachen (Klasse 7-10)

Ein Poetry Slam ist ein literarischer Wettbewerb, bei dem selbst verfasste Texte in einer vorgegebenen Zeit 
vorgetragen werden. Besonders bei jungen Menschen erfreut sich das Format seit Jahren großer Beliebtheit. 
In diesem Workshop erhalten die Teilnehmenden einen Überblick über die Methode als solche und die 
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten im Schulkontext – vom kreativen Schreibprozess bis hin zur 
Performance. Neben theoretischem Input gibt es allerlei praktische Tipps und Schreibübungen, bei denen die 
Teilnehmenden selbst aktiv werden

Informationen & Anmeldung unter:  www.kubi-mv.de/online-campus

https://kubi-mv.de/online-campus/



