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Neue Impulse für school@LEARNTEC  

 
Micha Pallesche übernimmt Leitung des Steuerkreises sowie die 

programmgestaltende Kuration des Forums school@LEARNTEC 

 

Karlsruhe, 01.09.2021. Mit den Vorbereitungen der kommenden 29. 

LEARNTEC – Europas größte Veranstaltung für digitale Bildung – vom 1. bis 

3. Februar 2022 in der Messe Karlsruhe rückt der Themenbereich Digitale 

Schule nochmal stärker in den Fokus. Neben einer dritten Messehalle, in der 

die Messebesucherinnen und -besucher gebündelt alle Angebote zur 

digitalen Schule finden, wird Micha Pallesche die Leitung des Steuerkreises 

übernehmen und unter anderem die programmgestaltende Kuration des 

Bereichs school@LEARNTEC betreuen. Der Schulleiter der Karlsruher 

Ernst-Reuter-Schule gilt mit seiner weitreichenden Expertise, die 

Wissenschaft und Praxis bewusst verzahnt, als Impulsgeber und Berater 

innerhalb der digitalen Bildungsbranche. 

 

„Schulen sind in der digitalen Transformation angekommen, 

technologiegestützte Lösungen sind zur Notwendigkeit geworden. Ihre 

Relevanz zeigt sich auch in unserem Themenbereich Schule auf der 

LEARNTEC, der in den letzten Jahren enorm nachgefragt wurde. Dieser 

gestiegenen Nachfrage möchten wir auch weiterhin nachkommen, unter 

anderem mit einer eigenen dritten Halle sowie einer vielseitigen Auswahl an 

Fachvorträgen zur digitalen Schule“ sagt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der 

Messe Karlsruhe. „Micha Pallesche kennt die LEARNTEC seit vielen Jahren 

und wird uns als erfahrener Pädagoge ausgezeichnet unterstützen und den 

Schulbereich der LEARNTEC mit wichtigen Impulsen prägen.“   

 

Im Fokus: Digitale Schule der Zukunft  

Der Steuerkreis Schule, bestehend aus Experten aus Wissenschaft, 

Wirtschaft und Verwaltung, begleitet den Themenbereich Digitale Schule 

sowie das Fachforum school@LEARNTEC bereits seit einigen Jahren 

fachlich. Einhergehend mit der neuen Leitung soll das Thema Digitale 

Schulbildung nun noch weiter fokussiert werden. „Die LEARNTEC als größte 

Bildungsmesse des digitalen Lernens in Europa blickt in die Zukunft. Dabei 

ist es mir wichtig, bewährte Themen und gelebte Partnerschaften weiterhin 

zu fokussieren, zu pflegen und natürlich auszubauen, gleichzeitig aber auch 

einen Schwerpunkt auf weitgreifende, neue Vernetzung von 
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Bildungsakteurinnen und -akteure aus jedem Bereich und aus jeder Disziplin 

zu setzen“, sagt Micha Pallesche. „So wird beispielsweise das mittlerweile 

im deutschsprachigen In- und Ausland bekannte Twitterlehrerzimmer (#twlz) 

eine Rolle in der Programmgestaltung spielen. Co-kreativ und partizipativ mit 

Raum für Austausch, Ideen und Visionen – so setzt die LEARNTEC 

Meilensteine in der impulsgebenden Gestaltung der Zukunft der Bildung.“ 

 

Nach seinem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe war 

Micha Pallesche lange Jahre neben seinem Lehrerberuf beratend in 

schulischen Digitalisierungsprozessen für das Landesmedienzentrum 

Baden-Württemberg tätig. Nach seiner Funktion als Konrektor übernahm er 

2015 die leitende Gesamtverantwortung der Ernst-Reuter-Schule in 

Karlsruhe, die sich unter seiner Federführung zu einer bundesweit 

bekannten und beispielgebenden Schule mit mehrfach ausgezeichnetem, 

medienbildnerischem Profil entwickelte und 2017 die Auszeichnung als erste 

Smart School des Bitkom e.V. in Baden-Württemberg erhielt. Er ist zudem 

Mitglied einer Arbeitsgruppe des Forums Bildung Digitalisierung e.V., die die 

Kultusministerkonferenz beim Prozess zur Strategie „Bildung in der digitalen 

Welt” unterstützt und berät. Daneben ist Pallesche berufener Experte im 

Auftrag des BMBF bei der Entwicklung der Digital-Gipfel-Plattform „Digitale 

Zukunft: Lernen. Forschen. Wissen.“ und Mitglied im Expertenkreis der 

Bundesregierung. Seit Anfang 2021 promoviert Pallesche an der 

Pädagogischen Hochschule Karlsruhe zum Thema 

„Transformationsprozesse vor dem Hintergrund einer Kultur der Digitalität“.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Über die LEARNTEC  
Die LEARNTEC ist Europas größte Veranstaltung für digitale Bildung. Entscheider aus 
der Industrie, Beratungsbranche, dem Handel und Vertrieb sowie aus Schulen und 
Hochschulen kommen jährlich nach Karlsruhe, um sich zu den Möglichkeiten digitalen 
Lernens zu informieren und auszutauschen. Der Kongress der LEARNTEC vermittelt 
an drei Tagen praxisnahes Wissen. Workshops und offene Diskussionsrunden fördern 
den Austausch zwischen den Referenten und Teilnehmern.  
 
Die nächste LEARNTEC-Fachmesse mit begleitendem Kongress findet vom 1. bis 3. 
Februar 2022 vor Ort in der Messe Karlsruhe statt. 
 
Weitere Informationen gibt’s online unter www.learntec.de  

http://www.learntec.de/

