
Die Einladung

Das Programm

Die arbEitsgruPPEn

anmEldung unD informationen

Die tagungsreihe schulmanagement wird jähr lich von der 
arbeitsstelle schulreform durchgeführt. mit dem thema 
„Lehrerkooperation als Voraussetzung für schulentwick-
lung“ liegt der schwerpunkt in diesem Jahr auf koopera-
tivem arbeiten und Lernen unter Kolleginnen und Kollegen 
im schulalltag.

Prof. Dr. Cornelia Gräsel, die in der Lehr-, Lern- und unter-
richtsforschung an der Bergischen universität Wuppertal 
tätig ist, beschäftigt sich mit der theoriegeleiteten analyse 
von unterricht, der entwicklung innovativer unterrichtskon-
zepte sowie der implementation bzw. dem transfer dieser 
Konzepte in die schulische Praxis.

im rahmen ihres Vortrages wird frau Gräsel der frage nach-
gehen, ob es empirische Belege für die annahme gibt, dass 
die Zusammenarbeit von Lehrkräften als zentrale Vorausset-
zung für schulentwicklung gilt oder ob der Zusammenhang 
zwischen Lehrerkooperation und schulentwicklung diffe-
renzierter gesehen werden muss. im zweiten teil analysiert 
sie, welche Bedingungen bestehen müssen, damit Lehrer-
kooperation positive auswirkungen auf die schulentwick-
lung hat. Dazu werden Bedingungen auf der schul- und 
Gruppenebene (z. B. die organisationsstruktur, die art der 
Kooperationsaufgaben) und individuelle Voraussetzungen 
(z. B. die motivation von Lehrkräften, ihre Kooperationsein-
stellungen und ihr Bedürfnis nach autonomie) behandelt. 
auf dieser Grundlage werden Konsequenzen gezogen, wie 
die Zusammenarbeit von Lehrkräften unterstützt werden 
kann.

Das themenfeld wird mit unterschiedlichen schwerpunkt-
setzungen in fünf arbeitsgruppen weiter bearbeitet. Den 
abschluss bildet nach einem impulsreferat von mr armin 
Lohmann eine Diskussion über ergebnisse der arbeitsgrup-
pen und anregungen durch die Vorträge.

Wir freuen uns auf eine spannende tagung  
und einen anregenden austausch.

das Vorbereitungs- und organisationsteam

 9:00 uhr  begrüßung 
Helmut Krasemann, 
everkampschule Wardenburg/as 
mr armin Lohmann, 
nds. Kultusministerium 

 9:15 uhr  Einführung in das tagungsthema 
Prof. Dr. Yvonne ehrenspeck, 
Carl von ossietzky universität oldenburg 

  lehrerkooperation als Voraussetzung  
für schulentwicklung 
Prof. Dr. Cornelia Gräsel, 
Bergische universität, Wuppertal

  diskussion mit dem Plenum 
moderation: Prof. Dr. Yvonne ehrenspeck

10:45 uhr Pause (Kaffee/tee)

 11:15 uhr 5 arbeitsgruppen

12:45 uhr mittagspause mit büffet

13:30 uhr  forum 
der neue Weg niedersachsens  
schulischer Qualitätsentwicklung 
Kurzreferat: mr armin Lohmann  
moderation der Diskussion:  
Prof. Dr. Yvonne ehrenspeck

14:30 uhr Ende der Veranstaltung

ag 1

berufseinstieg als besonderer auftrag für das 
schulleitungshandeln

Die Phase des Berufseinstiegs ist ein bedeutsamer und sen-
sibler teil innerhalb einer Berufsbiographie von Lehrerinnen 
und Lehrern. Während dieser Phase fühlen sich viele junge 
Lehrpersonen unter Druck, den komplexen anforderungen 
ihres Berufs zu genügen. es wurden in den vergangenen 
Jahren zahlreiche maßnahmen entwickelt, die den arbeits-
beginn als Lehrerin oder Lehrer erleichtern sollen.

in dieser aG wird ein Vorschlag zur Begleitung in der Be-
rufseinstiegsphase vorgestellt. Die anforderungen an die 
Berufseinstiegsphase aus der Perspektive der schulleitung 
und der Berufseinsteiger werden zur Diskussion gestellt.

moderation:  dr. Jens Winkel, didaktisches Zentrum 
Helmut Krasemann, Everkampschule Wardenburg 
Joachim Pohlig, gymnasium Westerstede

ag 2

lehrer/innenkooperation zwischen Förderschule 
und grundschule (und sek. i)

Vielfältige Kooperation zwischen den Lehrkräften der 
Grundschulen (und sek i) und den förderschulen ist eine 
Voraussetzung für die Präventionsarbeit und die förderung 
der schülerinnen und schüler. Dazu gehören inhaltliche 
abstimmungen ebenso wie eine gemeinsame didaktisch-
methodische Konzeption unter nutzung optimaler Gelin-
gensbedingungen – eine besondere anforderung an jede 
schulleitung.

moderation:  rsd Klaus Kapell, landesschulbehörde 
Prof. dr. susanne miller

ag 3

lehrerkooperation als besondere  
aufgabe im rahmen der  
Eigenverantwortlichen schule niedersachsen

mit einführung der eigenverantwortlichen schule ist eine 
grundsätzliche Weichenstellung in niedersachsen vorge-
nommen worden, die die entwicklung der schulqualität 
zu einem zentralen anliegen macht, weil sie die Qualitäts-
verantwortung für ihre schulischen ergebnisse und erfolge 
übernimmt. Was ist damit verbunden? Künftig werden sich 
alle schulen des Landes fragen: „Wie gut ist unsere schule 
im Kontext zum orientierungsrahmen des Landes nie-
dersachsen?“ „Was tun wir, um die damit darin vermittelten 
Qualitätsansprüche in unserer schule umzusetzen?“ Diese 
fragestellungen lenken auf innerschulische abstimmungs-
prozesse, so dass die Ziele für die schule definiert, evaluiert 
und im Konsens abgestimmt werden, damit sie verbindlich 
von allen Beteiligten umgesetzt werden können. ohne 
Delegation von Verantwortlichkeiten und vereinbarte Zu-
sammenarbeit wird eine solche Qualitätsentwicklung kaum 
denkbar sein.
Lehrerkooperation ist somit eine besondere aufgabe der 
eigenverantwortlichen schule und soll im rahmen der 
arbeitsgruppe näher beleuchtet werden. ein besonderes 
augenmerk wird dabei auf erste erfahrungen aus den Pro-
jektschulen der Bildungsregionen gelegt.

moderation:  mr armin lohmann, nds. Kultusministerium,  
landesprojektleiter Eigenverantwortliche schulen  
in bildungsregionen

anmEldungEn

bis zum 9. mai 2008
per fax, auf umseitiger anmeldekarte oder mit  
allen entsprechenden angaben per e-mail an:
Didaktisches Zentrum (diz)
der Carl von ossietzky universität oldenburg
tel.: 04 41/7 98-58 25, fax: 04 41/7 98-49 00
e-mail: edith.van.schoten@uni-oldenburg.de

tagungsgEbÜHr: 

30 ,– € (incl. Büffet, 2-mal Kaffee/tee)
Zahlung per Bankeinzug (siehe anmeldeformular). 
Dieser Betrag gilt unabhängig von der Dauer der teilnahme. 
fahrtkosten können nicht erstattet werden.
für die tagung muss sonderurlaub beantragt werden.
eine rechtzeitige anmeldung erleichtert die tagungs-
organisation. alle Kolleginnen und Kollegen, die sich bis 
spätestens 9. mai 2008 anmelden, erhalten per Post eine 
anmeldebestätigung, die teilnahmebescheinigung und 
eine Liste der teilnehmerinnen und teilnehmer.

tagungsbÜro

direkt am Bürgerhaus, 8:00–14:30 uhr, 
mit einem Büchertisch des diz

adrEssatEn

schulmanagement XVi richtet sich nicht nur an die teilneh-
merinnen und teilnehmer der zurückliegenden tagungen, 
sondern auch an andere an der schulentwicklung interes-
sierte aus allen schulformen – auch aus anderen regionen 
und natürlich nicht nur an schulleiterinnen und schulleiter 
im amt.

VEranstaltEr

arbeitsstelle schulreform (as) im Didaktischen Zentrum (diz) 
in Kooperation mit der ostfriesischen Landschaft und dem 
regionalen fortbildungszentrum (rPZ), aurich

Planung & VorbErEitung

Heinz Bültena, Yvonne ehrenspeck, Helmut Krasemann,  
olaf meyer-ahrens, marlene Wemken, Jens Winkel und die 
moderatorinnen und moderatoren der arbeitsgruppen.



ag 4

Kollegiale Hospitation als mittel  
zur Verbesserung des unterrichts

aus gegenseitigen kollegialen Hospitationen ergeben sich 
vielfältige Kommunikations- und reflexionsanlässe zur eige-
nen unterrichtsführung. sie stellen eine effektive form der 
selbstevaluation und Weiterentwicklung der eigenen unter-
richtskompetenz dar.
Die aG dient der Vorstellung und dem austausch von  
Beispielen.

moderation:  lrsd i. r. Karl-Heinz uflerbäumer 
monika Kerntke, igs Wilhelmshaven

ag5

schulinspektion als anstoß  
für kooperatives lehrerhandeln

schulen benötigen im umgang mit den ergebnissen der 
schulinspektion geeignete instrumente und möglichkeiten, 
die ebene der nüchternen „spiegelung“ durch geeignete 
und nachhaltig ausgerichtete Prozess- und entwicklungsor-
ganisation zu komplettieren. ein bloßer inspektionsbericht 
genügt noch nicht, die gewohnten Prozesse qualitativ zu 
verändern. Wenn es schulen gelingt, kooperatives Lehrer-
handeln in verschiedenen ausprägungen in ihre arbeit zu 
implementieren, dann gewährleisten sie die erfolgreiche 
umsetzung von aufgabenfeldern, die für die Qualität einer 
schule maßgeblich sind. Wir stellen praxisnahe Beispiele 
anhand von inspektionsergebnissen zur anregung koopera-
tiven Lehrerhandelns vor.

moderation:  rsd diedrich mörking 
dr. ines oldenburg, niedersächsische schulinspektion

tagungshinweis:

25. PädagogiscHE WoCHe
vom 22. bis 26. september 2008

mit 5. eltern-universität am 24. und 25. september

informationen auch unter http://www.diz.uni-oldenburg.de

VEröFFEntlicHungEn

oldEnburgEr VordrucKE (auszug)

532/05: Lohmann, Gert: 
„merkmale guter Fachlehrer“. Eine delphistudie  
zum lehrerleitbild und ausbildungsprofil.  
78 s., € 4,–

549/06: meyer, Hilbert/feindt, andreas/fichten, Wolfgang: 
„skizze einer theorie der unterrichtsentwicklung“.  
50 s., 2. auflage 2007, € 3,–

550/06: Kretzer, Hartmut:  
„lehrerausbildung in der Wissensgesellschaft –  
das Zusammenwirken der drei Phasen angesichts 
aktueller aufgaben.“ 
47 s., 3,20 €

553/06: Wagner, ingo/Gebken, ulf: 
„bildungsstandards im schulsport der grundschule“ 
54 s., € 3,40

556/07: matthias, franz: 
„Vom affekt zum gefühl“. die emotionale  
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen  
aus neurowissenschaftlicher  
und entwicklungspsychologischer sicht.  
28 s., € 2,70

561/07: Breuer, Hannah: 
Jungenarbeit in der grundschule.  
Ergebnisse, Potential, reaktionen.  
82 s., € 4,50

567/07: ricking, Heinrich/schulze, Gisela/Wittrock, manfred: 
„schulabsentismus und dropout“ 
80 s., € 5,50

568/07: Kretzer, Hartmut: 
„Positionen innerhalb der Zweiten Phase“

bEZug:

per fax: 0441-4900 oder 
e-mail: angelika.tapken@uni-oldenburg.de 
Carl von ossietzky universität oldenburg 
Didaktisches Zentrum (diz), 26111 oldenburg 
(gegen rechnung zzgl. 2,60 eur Versandkostenanteil, 
Bestellungen ab 50,– eur portofrei)

scHulmanagEmEnt XVi 

Gemeinsam scHulE 
entWiCKeLn

dienstag, 20. mai 2008
9:00 uhr bis 14:30 uhr 
im Bürgerhaus schortens

in Kooperation mit:

HinWEisEanmEldung per Fax an: 0441/798-4900

EinladungEn 

in der fortbildungsregion Weser-ems gehen an
alle schulleiterinnen und schulleiter  ▪
alle schulfachlichen Dezernentinnen und Dezernenten/   ▪
schulpsychologinnen und schulpsychologen
die Leiterinnen und Leiter der studienseminare  ▪

sowie die mitglieder

im Beirat der arbeitsstelle schulreform (as)  ▪
im as-Gesprächskreis schulmanagement  ▪
im Bildungsausschuss der ostfriesischen Landschaft  ▪
in den teams und den regionalkonferenzen    ▪
von rPZ und ofZ
im Gesprächskreis schule–universität (Gsu)  ▪
im Didaktischen Zentrum (diz)  ▪

VEröFFEntlicHungEn dEs diZ (auszug)

Kiper, Hanna:  
bildungspolitik (nicht nur) in niedersachsen.  
schulpädagogische reflexionen und kritische Kommen-
tare als antwort auf bildungspolitische impulse.  
224 s., 2003, € 12,–
Kiper, Hanna/meyer, Hilbert/mischke,  
Wolfgang/Wester, franz:  
Qualitätsentwicklung in unterricht und schule.  
das oldenburger Konzept.  
3. überarb. aufl., 290 s., 2004, € 15,–
Kretzer, Hartmut:  
studienseminar und bildungstheoretische didaktik. 
Pädagogische und didaktische miszellen.  
aus der arbeit der studienseminare – band iX.  
123 s., 2007, € 8 ,–
moschner, Barbara/Kiper, Hanna/Kattmann, ulrich: 
Perspektiven für lehren und lernen –  
Pisa 2000 als Herausforderung.  
2003, isBn 89676-669-4, € 20,–
obolenski alexandra/meyer, Hilbert: 
Forschendes lernen. theorie und Praxis einer  
professionellen lehrerinnenbildung.  
ii. unveränderte auflage. 276 s., 2006, € 16,–

Hiermit melde ich mich für sm XVi verbindlich an.

name, Vorname

straße/Hausnummer

Postleitzahl, ort

telefon, privat

e-mail-adresse

schule/institution

ort, Datum   unterschrift

ich möchte an folgender arbeitsgruppe teilnehmen 
(bitte die nummer eintragen):

aG   alternativ aG 

EinZugsErmäcHtigung

Hiermit ermächtige ich das diz widerruflich, die von mir  
zu entrichtende teilnahmegebühr per Lastschriftverfahren 
einzuziehen.

Kontoinhaber

Kontonummer

BLZ, Kreditinstitut

ort, Datum   unterschrift

um den Bankeinzug ausführen zu können, benötigen wir 
unbedingt ihre Privatanschrift (siehe oben).



arBeitssteLLe 
sCHuLreform


