Podcast

Schuljahr 2019/2020

EduFunk
Bildung | Schule | digital

Termine
Wir starten bereits am
13.10.2019 und versorgen
Euch dann jeden Sonntag mit
einem neuen Podcast.
Pünktlich für den Arbeitsweg
am Montag oder für die Streber schon am freien Tag.
Hosts

Anna Weghuber
unterrichtet Mathematik und
Musik an einer Neuen Mittelschule in Linz, sowie Rhythmik
an einem Gymnasium. Die
junge dynamische Österreicherin geht mit Witz und
Charme die Fragen der digitalen Bildung an. Dabei besticht
sie mit ihrer lockeren Art und
schaﬀt Zuversicht und Vertrauen bei den Gästen von
EduFunk.

Sebastian Funk
unterrichtet Mathematik und
Physik am Internat Villa Wewersbusch, eine Apple Distinguished School in NRW,
Deutschland. Er ist darüber
hinaus als Wissenschaftsjournalist für Formate wie
„Quarks“, „Xenius“ und „Die
Sendung mit der Maus“ in TV
und Radio aktiv. Sebastian
fühlt sich in der digitalen Welt
zuhause und bringt sein
Fachwissen in den Podcast
ein.

Aus der Praxis für die Praxis
Das Team rund um den EduFunk steht für euch im Klassenzimmer und bringt aktuelle Themen direkt aus dem digitalen
Unterricht zu euch!
Neben „Best Practice“ Beispielen von ExpertInnen aus dem
jeweiligen Bereich, erfahrt ihr auch, wie man so manche
Hürden im Team meistern kann. Wir unterstützen euch bei
den ersten Schritten in die digitale Zukunft, oder helfen euch
dabei, euren digital gestützten Unterricht weiterzudenken.
LehrerInnen stehen heute vor der Herausforderung guten
Unterricht mit digitalen Werkzeugen zu schaﬀen. Oft geschieht dies ohne ein nachhaltiges Fortbildungskonzept
oder wenigstens eine grundlegende Einführung in das Thema. Mit EduFunk wollen wir dem entgegenwirken, Wissenslücken schließen und den Geist für neue Wege öﬀnen - mit
Mut, Witz und Charme.
Wir wollen den Zuhörern in Deutschland, Österreich, der
Schweiz und weltweit neue Anregungen, interessante Einblicke, sowie Tipps und Tricks von digitalen Profis bieten.

Wöchentlich aktuell
Bei EduFunk geht es um relevante Themen rund um
Bildung, Schule und digital gestützte Unterrichtsideen. Unsere Gäste sind handverlesen und sind Vorreiter in ihrem Bereich für digitale Bildung. Für Euch
stellen wir die Fragen, die LehrerInnen immer schon
gestellt haben wollten.
EduFunk empfangt Ihr auf allen uns bekannten Podcast-Kanälen in deutscher Sprache. Wöchentlich aktualisiert, jederzeit abrufbar. Für Feedback und mehr
findet Ihr uns auf Twitter unter @edufunkDACH .
Wir hören uns bei EduFunk.
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