
Newsletter „Medienbildung Verbund 2" Fortbildungstipp: 
"Fremdsprachen/Video" 25.9.2021 
(Abonnent*innen: 779) Weitere Hinweise am Ende der Mail. 

Digitale Medienbildung - Alle Lernplattformen, alle Systeme ... (Lernraum-Berlin - 

HPI - ITs-Learning ...) 

::::::::::::: Inhalt:  :::::::::::::::: 
 
- Fortbildungstipp: Fremdsprachen 

- Informiert bleiben: 
Pressemitteilungen 
Newsletter Senatsverwaltung 
Twitter 

   

   Fortbildungstipp 

  

Fortbildungsreihe: 
 
Stop-Motion-Videos für den Fremdsprachenunterricht 
selbst erstellen 

In der 1. Veranstaltung erfahren Sie, wie man einen Stop-Motion-Film 
konzipiert, konkret plant und welche Sprachlernerfolge sich damit 
erzielen lassen. 

Mi., 27.10.2021 14.30 - 17.30 Uhr 

>>> zur Anmeldung 

https://www.fortbildung-
regional.de/suchen/veranstaltungsdaten_anzeigen.php?pageID=cb&kurseid=88165&
number=1 

In der 2. Veranstaltung erhalten Sie einen Überblick über ganz 
einfache Bild-Ton-Text-Kombinationen bis hin zu Stop-Motion-Filmen. 

Di., 2.11.2021 15.30 bis 17.30 Uhr 

>>> zur Anmeldung 

https://www.fortbildung-
regional.de/suchen/veranstaltungsdaten_anzeigen.php?pageID=cb&kurseid=89253&
number=2 

In der 3. Veranstaltung werden Realisierungen sowie die 
Implementierungsmöglichkeiten in interdisziplinären Kontexten 
besprochen. 
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>>> zur Anmeldung 

Mi., 10.11.2021 15.30 bis 17.30 Uhr 

https://www.fortbildung-
regional.de/suchen/veranstaltungsdaten_anzeigen.php?pageID=cb&kurseid=89262&
number=3 

.............................................................. 

Interaktive Lernvideos selbst erstellen mit H5P 
H5P ist ein leicht zu bedienendes Tool (extern im Internet, aber auch 
direkt im Lernaum-Berlin), mit dem man auch Videos bearbeiten kann. 

>>> zur Anmeldung 

Mi., 24.11.2021, 15.00 bis 17.00 Uhr 

https://fortbildung-
regional.de/suchen/veranstaltungsdaten_anzeigen.php?pageID=cb&kurseid=89240&
number=0 

  

  
Übersicht Fobi-Angebot Medienbildung Verbund 2 (GS + 
OS) 

  

... eine Übersicht über alle monatlichen Veranstaltungen und speziell 
auch die Angebote der digitalen Medienbildung finden sie auf der 
Homepage des Verbund 2 der RF: 

www.verbund2.de 

  

   Informiert bleiben 

  Newsletter der Senatsverwaltung  

Der Newsletter der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
informiert über Neuigkeiten aus dem Hause. Er erscheint bei Bedarf 
auch  mit Infos zur Corona-Situation. 

>>> zur Seite 

  Pressemitteilungen der Senatsverwaltung für Bildung... 

Hier kann man sich registrieren und auswählen, dass man z. B. nur die 
Pressemitteilungen der Bildungsverwaltung per Mail zugesendet 
bekommt. 

>>> zur Seite 

   Digital arbeiten - sich digital infomieren ... 
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Auch die "Briefe an die Schulen" der Senatsverwaltung findet man 
regelmäßig aktualisiert online, hier bei berlin.de: 

>>> zur Seite 

   Die Senatsverwaltung bei Twitter 

... ist oft noch schneller als die anderen Kanäle des Hauses. Um die 
Twittermeldungen der Senatsverwaltung zu lesen, registriert man 
sich bei Twitter. Man muss selbst aber keine Nachrichten („Tweets") 
schreiben. Wenn man dem Link unten folgt, sieht man zunächst keine 
anderen Tweets und muss sich damit nicht beschäftigen. Will man 
mehr ... kann man mal reinschauen. Einige Lehrkräfte, 
Wissenschaftler/-innen u. a. sind hier zu finden, sowie Tageszeitungen 
usw. mit anderen Meldungen als auf den anderen Verbreitungswegen 
oder einfach - früher!  

"Hier twittert die Pressestelle der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie..." 

>>> zur Seite 

  

  

 Archiv des Newsletter 

... https://fortbildung-verbund2.schule.de/fachgruppen/fachgruppe-
medienbildung/ 

  

 

 

Fortbildungen zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht 2021 

Auf der Verbund-Homepage im Verbund 2 finden Sie Materialien, 
Links und Hinweise bei "Fortbildungsbausteine": 

www.verbund2.de 

  

  

  Angebote und Kontaktadressen finden Sie hier: www.fortbildung-regional.de 
 
Regionale Fortbildung im Verbund 2 www.verbund2.de 

_________________________________________ 
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Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Seidel 

_________________________________________ 
Thomas Seidel 
Schulberater regionale Fortbildung Verbund 2 „IT-Einsatz, Medienbildung" 
(Computer, Internet, Interaktive Whiteboards im Unterricht an Grundschule, ISS, Gymnasium) 
www.fortbildung-regional.de 

Lehrer und IT-Betreuer an der 
Maria-Montessori-Grundschule, Tempelhof-Schöneberg 

 
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf einer Veranstaltung der regionalen Fortbildung in 
eine entsprechende Liste eingetragen haben. 
Sie können sich gerne mit Fragen, Tipps und Hinweisen per Mail an mich wenden. 

_________________________________________ 
Datenschutzhinweis: Wollen Sie diesen Newsletter weiterhin erhalten? Dann brauchen Sie nichts 
weiter zu tun. Für eine Abmeldung senden Sie bitte eine Mail mit einer kurzen Mitteilung ("Abmeldung 
Newsletter Medienbildung Verbund 2" reicht aus) an mich: seidel@mmg-online.de. 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur für den Versand der Newsletter genutzt. Ich behandle Ihre 
Daten vertraulich und gebe sie nicht weiter. 
_________________________________________ 

Bildnachweis: Bild bei Fortbildung: T. Seidel; Bilder: pixabay.de, Screenshots der Webseiten 
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