
 

 

 

Aktuelle Fortbildungen des PI-ZKB 

- Aktualisierung 19.06.2020 -           

   

            im Juni 2020 

Sehr geehrte Schulleitungen,                                                                                                             
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in Zeiten von „Homeschooling“ und Notbetreuung sind sowohl Eltern, besonders aber auch Lehr- 
und Erziehungskräfte auf ganz neue Art und Weise gefordert und müssen sich auf vielen Ebenen 
weiterentwickeln. Im Fokus steht dabei nicht nur der zielführende Umgang mit digitalen Medien, 
sondern vor allem auch die Erhaltung der eigenen und der Gesundheit der ihnen anvertrauten   
Schülerinnen und Schüler. 

Um Sie bei der Bewältigung dieser unterschiedlichen Herausforderungen zu unterstützen, haben die 
Schulabteilungen des PI-ZKB eine Reihe von Online-Veranstaltungen auf den Weg gebracht, die wir 
Ihnen heute vorstellen möchten. Zahlreiche unserer langjährigen Referierenden haben ihre Veran-
staltungen zu Webinaren umgebaut oder neue Formate entwickelt, die wir nun auf den gängigen 
Plattformen wie MS Teams, Cisco Webex oder Skype anbieten können. 

Sie selbst benötigen nur eine stabile Internetverbindung, eine Webcam und ein aktiviertes Mikrofon, 
dann steht Ihrer Teilnahme nichts mehr im Weg. 

Einige Fortbildungen haben begonnen und oder sind bereits abgeschlossen. Vielen Dank für Ihre 
Bereitschaft und den Mut diese neuen Formate zu besuchen. 

Alle Veranstaltungen finden Sie auch im Bildungsprogramm (https://bildungsprogramm.pi-
muenchen.de ) unter dem Suchwort „Webinar“.  Einige Ergänzungen des Angebots  

Als Ansprechpartner*innen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf die Begegnung 
mit Ihnen im Netz. 
 
Herzliche Grüße 

gez. Ellen Herrmann    gez. Daniel Hansel-Krüger 

Berufliche Schulen     Allgemeinbildende Schulen  

ellen.herrmann@muenchen.de   daniel.hanselkrueger@muenchen.de  
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Nummer Titel und Kurzübersicht Termin 

GKB900 Individuelle Lernförderung  und Lernbegleitung: Strategien to go 
(Webinar) 

Die aktuelle Situation hat bei vielen Schüler*innen Fragen und Probleme 
aufgeworfen: Wie lerne ich effektiv und nachhaltig? Wie schaffe ich es 
motiviert zu sein? Wie baue ich meine Blockaden ab? Diese Online-
Ausbildung geht in drei Blöcken diesen Fragen nach. Themen sind: 
Lerntypen und gehirn-gerechte Lehr- und Lernstrategien, Steigerung der 
intrinsischen Motivation sowie Abbau von Blockaden und Aufbau von 
Prüfungsstärke. 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50251932-id/  

verscho-
ben!       
ab 
20.10.20 

jeweils 
14:30-
18:30 

WGB901 Konfliktlösung in Krisenzeiten (Webinar) 

In Krisenzeiten tauchen unterschwellige Konflikte vermehrt auf, sei es im 
beruflichen wie auch, gerade in der aktuellen Zeit, im privaten Kontext 
durch die intensive gemeinsame Zeit. 

Dieser Workshop soll ein Verständnis für die Entstehung von Konflikten 
wecken und praktische Möglichkeiten vermitteln, um mit ihnen ange-
messen und wertschätzend umzugehen. Ziel ist, dass Konflikte nicht 
weiter eskalieren, sondern gelöst werden. 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50251825-id/  

verscho-
ben!       
06.07.20 

14:00-
16:00 

WKA907 

 

Erfolgsfaktor positive Kommunikation (teilweise Webinar) 

„Ich kann so nicht arbeiten.“, „Nicht schon wieder!“ – Viele unserer alltäg-
lichen Redewendungen sind negativ formuliert. Gleichzeitig beeinflusst 
unsere Sprache entscheidend, wie wir uns fühlen – und wie wir auf an-
dere wirken. Positive Kommunikation hilft Missverständnissen vorzubeu-
gen, Eskalationen zu vermeiden und das gemeinsame Ziel im Blick zu 
behalten.  

In zwei Präsenztagen und drei Online-Modulen erfahren Sie wie positive 
Äußerungen Ihre Stimmung und Ihre Wirkung auf andere verbessern 
können. Sie erarbeiten Formulierungen, die zu Ihrer Persönlichkeit pas-
sen. Gleichzeitig lernen Sie Methoden kennen, die Ihnen helfen, Ihre 
positiven Formulierungen auch wirklich im Alltag anzuwenden – sowohl 
im Umgang mit sich selbst als auch im Dialog mit anderen. 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50255603-id/  

ab 
10.11.2020 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50251932-id/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50251825-id/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50255603-id/


 

 

   

WGB900 Entspannung für Lehrkräfte in Krisenzeiten (Webinar) 

Durch zusätzliche Belastungen bauen sich Anspannungen im Körper 
und im Denken vermehrt auf. Durch das gezielte Wahrnehmen der be-
lasteten Körperregionen kann sich Aufgestautes lösen und wir werden 
wieder klarer im Denken und vitaler für die täglichen Aufgaben. Diese 
Fortbildung richtet sich an Lehrkräfte, die durch die momentane Mehr-
fachbelastung körperliche Spannungen spüren. 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50251801-id/  

verscho-
ben!       
08.07.20 

14:00-
16:00 

 

 Spezielle Veranstaltungen für das „Homeschooling“: 

 

WKB900 Homeschooling als Chance – Mit Humor die emotionale Bindung zu 

Schüler*innen und die eigene Gelassenheit stärken (Webinar) 

Unsere angeborene Lernfreude durch alle Altersstufen im Homeschoo-

ling zu erhalten ist momentan die große Herausforderung. Wie erreiche 

ich auch die Unerreichbaren? Wie bleibe ich mit meinen Schüler*innen 

in emotionalem Kontakt? Jetzt ist die Chance, gute Schülerbeziehung 

und Fehlerkultur im Homeschooling zu fördern. Dazu brauchen wir die 

Haltung des wertschätzenden Humors. Humor schafft Verbindung, stärkt 

die eigene Gelassenheit und ist die Grundlage für eine konstruktive Feh-

lerkultur. Humorvolle Pädagogen genießen große Akzeptanz und errei-

chen auch scheinbar unerreichbare Schülerherzen. Die gute Nachricht 

ist: Humor ist trainierbar! Humortechniken erlernen geht am besten la-

chend. Interaktiv und unterhaltsam werden im Webinar praktische 

Übungen und Humortechniken vermittelt zu den Themen Bindung, Feh-

lerkultur und eigene Gelassenheit. 

 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50251971-id/ 

30.06.20 

 

14:00 – 

17:30 

WSA909 mebis – Testerstellung (Webinar) 

Tests auf der Plattform ‚mebis‘ ermöglichen es Schülerinnen und Schü-

lern sowie der Lehrkraft sofortige, automatisierte Rückmeldungen über 

ihren Leistungsstand zu geben.  

Das Webinar für fortgeschrittenen mebis-Nutzer*innen ist aufgeteilt in 

folgende Abschnitte:  

a) Wie sehen Testergebnisse aus?  

b) b) Welche Testarten gibt es? (mit fertigen Beispielen für diverse 

02.07.20 

15:00 – 

16:30 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50251801-id/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50251971-id/


 

 

Tests)  

c) c) Wie erstelle ich einen Test? (optional da etwas komplizierter: 
Wie erstelle  

d) d) Wo finde ich die Testergebnisse? 

 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50254804-id/ 
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