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Digitale Pinnwände für kollaboratives Arbeiten nutzen – Taskcards (Online Veranstaltung) 
 
Durch digitale Lernumgebungen, die einfach zur Verfügung gestellt werden können, ist 
kollaboratives Arbeiten in verschiedenen Fächern (und fächerübergreifend) niederschwellig 
möglich.  
Ein Ort, an dem eine solche Umgebung gestaltet werden kann, ist eine digitale Pinnwand. Die 
Anwendung „TaskCards“ ist vergleichsweise neu und leistet fast alles, was für die 
Bereitstellung von Medien, Material einerseits, für Peer-Feedback und dynamischen 
Austausch andererseits benötigt wird. Sie ist plattformunabhängig und sowohl auf mobilen als 
auch auf stationären Geräten einsetzbar. 
In diesem zweistündigen Workshop werden die verschiedenen Funktionen der Anwendung 
gezeigt und ausprobiert sowie Einsatzszenarien für den eigenen Unterricht und für die 
kollegiale Zusammenarbeit gesammelt und diskutiert. 
Teilnehmer*innen sollten idealerweise einen Zugang zu TaskCards haben (nicht zwingend 
erforderlich!) und während des Workshops ein weiteres digitales Endgerät (Tablet oder 
Computer) einsatzbereit haben.  
 
Wichtige Hinweise: 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eventuell anfallende Reisekosten sind über den Fortbildungsetat 
der entsendenden Schule zu entrichten. 
Die Schulleitungen bitten wir, auf eine ausreichende Mittagspause zu achten und die 
vorzeitige Beendigung etwaigen Unterrichts zu ermöglichen. 
Bitte geben Sie bei Online-Anmeldungen immer eine gültige E-Mail-Adresse an, damit Sie ggfs. 
direkt informiert werden können. 
Bei der Auswahl der Teilnehmer*innen wird auf eine angemessene Schulformverteilung 
geachtet, und Anmeldungen von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten behinderten 
Menschen im Sinne des § 2 (3) SGB IX werden, gemäß § 164 (4) SGB IX und Punkt 13 der 
Richtlinie zur Durchführung der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen (SGB IX) im öffentlichen Dienst im Lande Nordrhein-Westfalen, bevorzugt 
berücksichtigt. 
Darüber hinaus werden bei einer evtl. Überschreitung der max. Teilnehmerzahl die 
entsprechenden Personalräte in die Auswahl der Teilnehmer einbezogen bzw. eine 
Wiederholungsveranstaltung terminiert, bei der diese Personen bevorzugt berücksichtigt 
werden. 
Bei Fragen zur Barrierefreiheit sprechen Sie bitte die Co-Leitung an. 
 
Adressaten:  Lehrkräfte aller Schulformen 

Termin/Uhrzeit:  30.03.2022, 14.00-16.00 Uhr 
Meldeschluss:  20.03.2022 
Anmeldung online:  https://app-mb.lvr.de/KTeam/event/event.asp?P=event&ENr=308904&KNr=17 

ODER 
Termin/Uhrzeit:  11.05.2022 14.00-16.00 Uhr 
Meldeschluss:  01.05.2022 
Anmeldung online:  https://app-mb.lvr.de/KTeam/event/event.asp?P=event&ENr=308842&KNr=17 

Tagungsort:    online über Zoom 
Leitung:    Wendy Tapp 
Höchstteilnehmerzahl:  15 


