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Wie bereiten wir unsere Kinder auf die Zukunft vor?  
Jetzt kostenfrei anmelden zur aim Bildungkonferenz am 25. März 2023  
 
Eine gemeinsame Keynote, fünf spannende Podiumsrunden, mehr als dreißig praxisnahe Workshops, 
Lesungen und Impulsvorträge, insgesamt über 50 namenhafte Expertinnen und Experten: 
Zur Biko, der Bildungskonferenz der Akademie für Innovative Bildung (aim) in Kooperation mit dem 
Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung BW (ZSL), am 25. März 2023 auf dem Bildungscampus der 
Dieter Schwarz Stiftung Heilbronn können sich (angehende) pädagogische Fachkräfte, Dozierende, 
Eltern und Interessierte ab sofort kostenfrei über www.aim-biko.de anmelden.  
 

Ein neuer Blick auf Bildung 
Um den Erfolg unseres Bildungssystem steht es nicht gut. Knappe Finanz- oder Personalressourcen, 
fehlende Mindeststandards, rückständige Digitalisierungsvorhaben sind nur einige Herausforderungen 
von vielen, die schon lange bekannt sind. 
Auf der aim Biko wird daher die aktuelle Diskussion neu aufgegriffen. Ziel ist es, zu einem 
Perspektivwechsel anzustoßen und den Blick dafür zu schärfen, was Bildung zu sein und auch zu 
leisten hat, damit es gelingen kann, junge Menschen auf ihr Leben heute und morgen erfolgreich 
vorzubereiten. 
 

Keynote & Podien in der AULA 
Das Dokument „OECD-Lernkompass 2030“ gibt entscheidende Impulse, wie die Bildung der Zukunft 
aussehen soll. Ausgehend davon eröffnet OECD-Direktor Andreas Schleicher die Biko für alle 
Teilnehmenden in der Aula des Bildungscampus. 
Fünf anschließende, namhaft besetzte Gesprächsrunden nehmen u.a. aktuelle Fragestellungen zum 
Diskussionsanlass: Was läuft in der Förderung von Basiskompetenzen schief? Entwickeln sich die 
digitalen Kenntnisse unserer Lehrenden und Lernenden gleich? Welche Lehr-Lern-Modelle sind 
erfolgreich? Wie steht es um Werte und Haltungen? 
 

Workshops in der aim & Führungen in der experimenta 
Im Gebäude der aim geben Workshops, Vorträge und Lesungen zahlreicher Veranstaltungspartner 
Anregungen für die Bildungspraxis, aber auch für zu Hause. Die Teilnehmenden können hierbei zu 
Themen wie Service-Learning, Resilienzförderung, dem Einsatz von KI-Programmen wie Chat-GPT, 
MINT oder Mehrsprachigkeit neue Erkenntnisse sammeln. Das Sciencecenter experimenta öffnet 
eigens für die Biko ihre Türen (Extra-Anmeldung erforderlich) und bietet als außerschulischer Lernort 
Spezialführungen für Lehrkräfte an. 
 

Informationen 
Anmeldung zur aim Bildungskonferenz: www.aim-biko.de 
Fragen und Anregungen gerne an: biko@aim-akademie.org 
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