
 

 

5. bis 7. Juli 2022 

Präsenz: FH Erfurt, Altonaer Straße 25 
online: www.digitalkongress-thueringen.de 

www.digitalkongress-thueringen.de 
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ThILLM-Veranstaltungsnummern: 

5. Juli VA-Nr.: 234103204  

6. Juli VA-Nr.: 234103205  

7. Juli VA-Nr.: 234103206 

Trotz der schwierigen Situation der letzten Jahre zei-

gen Thüringer Schulen, wie Digitalität zukunftsorien-

tiert entwickelt und gelebt wird. Die digitale Transfor-

mation an den Schulen kann an verschiedenen Bei-

spielen beobachtet werden: Schüler:innen lernen indi-

viduell online, Unterricht findet auch im digitalen Raum 

statt und es kommen 3D-Druck und Augmented Reality 

in Lerngelegenheiten zum Einsatz.  

Alle Menschen brauchen zur gesellschaftlichen Teil-

habe digitale Grundkompetenzen. Digitale Medien und 

Werkzeuge haben das Potenzial, das Lernen nachhal-

tig zu bereichern. 

Um Lernwege zu individualisieren, müssen wir Schule 

und Unterricht weiterdenken und alle Bildungspartner 

zusammenbringen. Dieser Vernetzungsgedanke muss 

insbesondere regional gedacht werden, damit Schule 

vor Ort profitiert und die digitale Transformation gelingt. 

Der Thüringer Digitalkongress wendet sich an Lehr-

kräfte, pädagogische Mitarbeitende an Schulen, Studi-

enseminare, Fachberater:innen und Schulleitungen in 

Thüringen, die sich auf den Weg gemacht haben Digi-

talität umzusetzen. Er bietet Möglichkeiten Neues zu 

erfahren sowie mit Anderen in den Austausch zu treten. 

Hierzu sind an den drei Tagen folgende Themen vor-

gesehen:  

► Wege in der Digitalität 

► Veränderte Leistungserhebung und Feedbackkultur 

in der Digitalität 

► Netzwerkarbeit vor Ort für die Schule der Digitalität 

Verschiedene Formate wie Vorträge, Workshops, The-

menräume, Podiumsdiskussionen, Netzwerktreffen vor 

Ort und online bieten für alle Interessierte die Möglich-

keit sich einzubringen und mitzudiskutieren. 

HIGHLIGHTS 

► Keynote: Prof. Dr. phil. Anne Sliwka (Universität 

Heidelberg) „Wie die Digitalisierung die Schule ver-

ändert?“ 

► Präsentationen der Arbeitsergebnisse der Digita-

len Pilotschulen im Livestream 

► Podiumsdiskussion: „Fachunterricht, Klassenar-

beiten und Abitur vs. Anforderungen des 21. Jahr-

hunderts – Wie gestalten wir eine Lern- und Feed-

backkultur in Schule?“ 

ANMELDUNG & PROGRAMM:  

www.digitalkongress-thueringen.de  

 

 

 

 

 

 

3. Thüringer Digitalkongress  
„Schule in der Digitalität –  

Digitale Transformation in der Bildung regional gestalten“ 

https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/catalog/detail?tspi=154890_
https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/catalog/detail?tspi=154891_
https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/catalog/detail?tspi=154891_
http://www.digitalkongress-thueringen.de/

