Sehr geehrte Damen und Herren,
gemeinsam mit dem Bündnis für Bildung e.V. (BfB) und der Medienberatung NRW laden wir sie heute ganz herzlich zur ersten Innovationswerkstatt zum Lernen mit mobilen Endgeräten ein, die am Mittwoch, 10. Dezember 2014
im LVR-Zentrum für Medien und Bildung in Düsseldorf stattfinden wird. Über ihre Teilnahme würden wir uns sehr
freuen, bitte melden sie sich unter innovationswerkstatt.net an.
Viele Grüße aus Bremen vom ifib:team
Neues aus dem ifib erfahren Sie unter www.ifib.de, in unserem ifib-Blog, oder besuchen Sie uns bei Facebook oder Google+.
Mitdiskutieren können Sie auch bei Twitter unter @ifibGmbH. Interessantes zum Thema Medieneinsatz im Bildungswesen
finden Sie in unserem Blog MEDIENENTWICKLUNGSPLAN.INFO.
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Im Zuge der schulischen Medienintegration wird inzwischen immer häufiger davon
ausgegangen, dass Schülerinnen und Schüler am besten mit digitalen Medien lernen, wenn alle ein eigenes mobiles Endgerät dafür besitzen. Neben der Zurverfügungstellung solcher Geräte durch den Schulträger versuchen immer mehr Schulen
auch schülereigene Geräte im Unterricht einzusetzen (Bring your own device,
BYOD).
Die Innovationswerkstatt zum Lernen mit mobilen Endgeräten wendet sich insbesondere an Schulträger (aber
auch an andere Interessierte),die sich über den aktuellen Stand der Nutzung mobiler Endgeräte im Unterricht informieren und sich darüber austauschen möchten, unter welchen Voraussetzungen dieser Ansatz sinnvoll an den
Schulen integriert werden kann.
So ist noch offen, wie leistungs- und zukunftsfähige IT-Infrastrukturen aussehen müssen, die den Zugriff auf die erforderlichen Dienste, Anwendungen und Inhalte für die
verschiedenen mobilen Endgeräte sicherstellen. Auch Konsequenzen und Aufwand
für Sachaufwandsträger bezüglich Interoperabilität, Nachhaltigkeit und Finanzierung
lassen sich momentan nur ansatzweise erkennen.
Im Rahmen der Innovationswerkstatt diskutieren wir daher in drei Workshops über zukünftige IT-Infrastrukturen,
technisch-organisatorische Rahmenbedingungen, Bedürfnisse seitens der Schulträger und was wir aus laufenden
Projekten zur Nutzung mobiler Endgeräte in der Schule lernen können. In einem parallel zu den Workshops stattfindenden Forum mit Thementischen können Sie sich in lockerer Runde informieren, austauschen und miteinander diskutieren.
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