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V203
friederike sohn

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Gesundheit, Prävention, 
Sucht

möglichkeiten der suchtprävention in der schule
Die Möglichkeiten der schulischen Suchtprävention beschränken sich 
häufig auf die reine Informationsvermittlung. Diese haben jedoch keinen 
nachhaltigen charakter. Alarmierende Schlagzeilen über das „Komasaufen“ 
und über testkäufe von Alkohol und Zigaretten finden sich immer häufiger 
in der Presse. Das Einstiegsalter für Suchtmittelkonsum liegt in immer frühe-
ren Jahren. In dieser Veranstaltung sollen verschiedene praktische Möglich-
keiten schulischer Suchtprävention vorgestellt und ausprobiert werden!

V202
Jens großpietsch

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Gewaltprävention, 
Prävention, Schulalltag

 1 Einführungsvortrag  
in den themen-
schwerpunkt  

„Prävention”

abweichendes Verhalten – Wie gehen wir damit um?
Welches Verhalten von Schülerinnen und Schülern ist tolerierbar – welches 
nicht? Welche Probleme sind „hausgemacht“? Warum ist abweichendes 
Verhalten immer wieder ein zentrales thema im Lehrerkollegium? Wo sind 
Grenzen im Umgang mit abweichendem Verhalten erreicht und wo sind 
unsere Grenzen erreicht? Pubertät eine Baustelle – wie könnte Schule für 
dieses Alter organisiert sein?
Diese und andere Fragen werden aus der Perspektive des Schulleiters 
der heinrich-von-Stephan-oberschule in Berlin beleuchtet. Der Referent 
schildert, wie an der ehemaligen Brennpunktschule mit diesen Problemen 
umgegangen wird und zeigt auch die „ohnmacht“ auf, die sich für diese 
Schule in manchen Fällen ergibt.

V201
Prof. dr. heidi schelhowe

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Kompetenzen,  
Neue Medien

 1 Einführungsvortrag  
in den themen-
schwerpunkt  

„Neue Medien”

mediennutzung und medienkompetenz –  
Was brauchen medien-kids von der schule?
Medienkompetenz wird häufig verkürzt als Erwerb von Fertigkeiten im 
Umgang mit computern verstanden. tatsächlich aber sind Digitale Medien 
mehr als bloße Werkzeuge. Im Wechselspiel zwischen Medium und Ge-
sellschaft verändern sich wesentliche Grundlagen unserer Kultur, unserer 
Lebens- und Arbeitswelt.
Kinder und Jugendliche bewegen sich in virtuellen Welten ebenso selbst-
verständlich wie in der sogenannten realen Welt. Entfliehen sie damit der 
Realität oder bereiten sie sich nicht vielmehr auf eine Gesellschaft vor, in der 
computer und computernetze allgegenwärtig sind?
Die Aufgabe von Schule besteht darin, Kinder und Jugendliche bei den 
Grenzgängen zwischen den Welten zu unterstützen. Dafür reicht es nicht, 
die Medien zu nutzen, sie können und müssen selbst zum Gegenstand von 
Bildung werden.
Auf der Grundlage des BMBF-Berichts „Kompetenzen in einer digital 
geprägten Kultur“ möchte ich ein umfassendes Bild von Medienkompe-
tenz zeichnen. An Beispielen möchte ich zeigen, wie eine Verbindung von 
Bildungs anliegen und It-Kompetenz, von innovativen, be-greifbaren tech-
nologien mit einem künstlerisch-ästhetischen Zugang aussehen kann und 
wie junge Menschen sich in einer partizipativen Kultur als Gestalterinnen 
und Gestalter ihrer Zukunft erfahren können.
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W207
Peter schmidt

 � 9:00–10:30 Uhr

10 TN

 f Materialien, technik

 1Wiederholung des 
Workshops am  
Mittwochnachmittag

Werken mit holz in der schule
Im Rahmen des Workshops wird ein einfaches Werkstück hergestellt. Auf 
diese Weise werden grundlegende Vorgehensweisen und die wichtigsten 
Werkzeuge und Werkstoffe im Umgang mit holz vermittelt. Zudem werden 
der Einsatz einfacher hilfsvorrichtungen und Möglichkeiten der Materialbe-
schaffung erläutert.

W206
gisela runte

 � 9:00–10:30 Uhr

30 TN

 f Akupressur, 
Entspannung, 
Schulalltag

klopfakupressur – selbsthilfe nicht nur bei stress
Die Klopfakupressur ist eine Methode der energetischen Psychologie, die 
durch Stimulierung bestimmter Akupunkturpunkte zur Selbstberuhigung 
führt. Angst, Stress und Überforderungsgefühle im Alltag führen zu einer 
zu hohen und andauernden Adrenalinausschüttung, die in Lern- und Ar-
beitssituationen äußerst kontraproduktiv wirkt. Nach kurzer theoretischer 
Einleitung erlernen Sie in diesem Workshop mit der Klopfakupressur eine 
Methode, die diese Ausschüttung unterbricht und eine Möglichkeit dar-
stellt, sich nicht von Gefühlen überschwemmen zu lassen, wenn Sie einen 
klaren Kopf brauchen.
Eine Anwendung in der Schule mit den Schülern ist durchaus denkbar.

W205
martin haff

 � 9:00–10:30 Uhr

20 TN

 f Gewaltprävention, 
Jungen, Sucht

„mut antrinken!“ – Präventionsansätze für die  
arbeit mit Jungen zum thema alkohol und gewalt
Jungen konsumieren Alkohol unter anderem auch, um ihre Angst wegzu-
trinken. Dies bietet Ansatzmöglichkeiten für die Präventionsarbeit. Verun-
sicherungen bei den Jungen durch latente Geschlechterrollenklischees, 
Irritationen im Umgang mit dem anderen Geschlecht oder die Sehnsucht, 
dazu gehören zu wollen, sind themen, an denen man mit Jungen arbeiten 
kann, um diesen ängsten konstruktiv entgegenzuwirken. Ein weiterer As-
pekt in diesem Workshop ist das thema „Das Maß finden“. Dazu gehört die 
Selbstreflexion, auch die der pädagogisch handelnden.
Der Workshop „Mut antrinken!“ setzt sich mit diesen Zusammenhängen 
auseinander und gibt Anregungen, wie das thema in der pädagogischen 
Praxis aufgegriffen werden kann.

V204
rainer goltermann

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Schülerfirma, 
Übergänge, 
Unterrichtsmethoden

starke seiten entdecken – lernlabore, lernwerkstätten, 
schülerfirmen und Projekte unterstützen die schüler bei 
der entwicklung eines eigenen Profils
Beim Übergang in die Sekundarstufe gilt es, die Lernbegeisterung der 
Schülerinnen und Schüler aufzunehmen, zu konservieren und positiv 
verstärkend weiterzuführen. In diesem Vortrag geht es darum aufzuzeigen, 
welche positiven Funktionen Lernlabore, Lernwerkstätten, Schülerfirmen 
und Projekte als Bausteine einer individuellen Profilbildung übernehmen 
können.
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V209
karl-Wilhelm ahlborn

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Lernumgebung, 
Neue Medien, 
Schulentwicklung

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

„n-stick“ – die digitale schultasche aus niedersachsen
Da digitale Medien immer nur auf der Basis von verlässlicher technischer  
Infrastruktur gewinnbringend in Schulentwicklung eingebracht werden 
kann, müssen Strukturen weiter entwickelt werden, die die Schulen weitest-
gehend von administrativen Aufgaben befreit und auf der anderen Seite 
den Schulträgern überschaubare mittelfristige Medienentwicklungspla-
nung ermöglicht.
Der n-stick ist eine sehr kostengünstige portable digitale Arbeits- und 
Lernumgebung, die den Nutzer in die Lage versetzt, sowohl Programme als 
auch Daten immer dabei zu haben und auf jedem beliebigen Pc zu arbeiten.
Mittels eines intelligenten Download- und Update-Mechanismus passt sich 
der n-stick kinderleicht den individuellen Bedürfnissen an und wird ständig 
aktuell gehalten. Dies unterscheidet ihn von Lösungen anderer Bundeslän-
der (dort unter der Bezeichnung „digitale Schultasche“). 
Die verwendete hochwertige Software ist lizenzkostenfrei, überwiegend so-
gar quelloffen. In der verschlüsselten Version (n-stick-plus) ist zusätzlich auch 
hohe Datensicherheit gewährleistet. Infos im Netz: http://www.n-stick.de

W208
lutz Wagener

 � 9:00–13:00 Uhr

16 TN

 f Gewaltprävention, 
Stockkampf, tanz

 1 Bitte bewegungs-
freundliche Sport-
kleidung mitbringen.

stockkampfkunst zur gewaltprävention an schulen
Das thema Gewalt in Schulen gerät immer mehr in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit. Stockkampfkunst bietet eine ansprechende Möglich-
keit zur gewaltpräventiven Arbeit. Aggression wird dabei in positive Kraft 
umgewandelt und in einen Dialog gebracht. In der Stockkampfkunst lernen 
wir unsere Kraft kennen, kontrollieren und konstruktiv einsetzen. In einer 
Mischung aus Kampf, tanz und Rhythmus benutzen wir armlange Rattan-
stöcke. Neben dem Erlernen von Schlagfolgen, Blöcken und Katas werden 
wir uns auch mit verschiedenen Boden- und Stockrhythmen befassen.

bitte vormerken:

schulmanagement-tagung

am 24.04.2012 

im bürgerhaus in schortens!
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V211
christian mund,  
ulrike nädler

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Ethik, Neue Medien

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

 1Wiederholung der 
Veranstaltung am 
Nachmittag

fordert der umgang mit heutigen medien eine neue 
Verantwortlichkeit? auswirkungen auf die entwicklung 
von medienkonzepten in schulen
Neben dem versierten Umgang mit den IuK-Medien müssen deren ethische 
und entwicklungspsychologische Einflussnahme mit großer Sorgfalt 
betrachtet und einbezogen werden. Es ist gleich bedeutsam, sich die IuK-
technologien anzueignen und sich gleichfalls von ihnen abzugrenzen.

V210
dr. Verena niesel,  
christel sahr

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Außerschulische 
Lernorte, 
Energiebildung, 
Experimente

der energieparcours-nordwest.de:  
das neue exkursionsportal zu außerschulischen 
lernorten – eine virtuelle exkursion zu spannenden 
energiestandorten in der nordwest-region
Der Energieparcours-Nordwest.de ist ein Webportal mit fachdidaktisch 
aufbereiteten Exkursionsangeboten zu spannenden Energiestandorten in 
der Nordwestregion Niedersachsens. 
Über das Internetportal www.energieparcours-nordwest.de können Schul-
klassen Exkursionsangebote buchen. An den Energiestandorten lernen 
die Schülerinnen und Schüler das Grundwissen über die spezielle Energie-
nutzung. In Diskurs mit den Experten werden ökologische, ökonomische 
und globale Aspekte der Energieversorgung thematisiert. Die Angebote 
sind an verschiedene Schulfächer angeknüpft (Mathematik, Sachunterricht, 
Biologie, chemie, Physik, Wirtschaft, Informatik, technik).
So lernen Schülerinnen und Schüler bei dem Besuch der orte beispielsweise, 
wie eine Biogasanlage funktioniert, wo die Energie bei der Geothermienut-
zung herkommt, wieso in einem Passivhaus das oberflächen-Volmenver-
hältnis von Bedeutung ist und welche Maßnahmen ein Schwimmbad er-
greift, um den hohen Energiebedarf mit regenerativen Energien zu decken.
Die Angebotspalette wird laufend weiter entwickelt, so dass in der Zukunft 
ein dichtes Netz mit Energiestandorten entsteht soll.
Im Vortrag werden die aktuellen Standorte mit den verschiedenen Fächer-
verknüpfungen vorgestellt.
Der Energieparcours-Nordwest.de wird in enger Kooperation mit dem  

„Regionalen Bildungsnetzwerk Klima & Energie“ der Stadt oldenburg 
enwickelt und ist ein Produkt des Projektes „Bildung für eine nachhaltige 
Energieversorgung und -nutzung“, welches von der Stiftung „Zukunfts-  
und Innovationsfonds Niedersachsen“ finanziert wird. 
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V214
ulrich gutenberg

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Internet, Neue Medien, 
Schulalltag

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

Vergleich schul-software smart-notebook  
mit büro-software Powerpoint
Medien gelangen heute überwiegend aus schulfernen Bereichen in den 
Alltag der Kinder und Jugendlichen. Es besteht eine Dominanz des kom-
merziellen Marktes, der die angemessene geistige Entwicklungschance der 
Kinder und Jugendlichen unberücksichtigt lässt. Medienkonzeptentwick-
lung muss einen wesentlichen Fokus auf die Auswahl didaktisch reduzierter 
Werkzeuge (tools) und digitaler Inhalte legen, die aber zu den Werkzeugen 
und Inhalten der späteren Berufswelt hinführen.
Die Schul-Software SMARt Notebook kann auch auf andere Programme 
übertragen werden (andere Board-Software, andere Bürosoftware).

V213
detlef endeward,  
Joachim kruse

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Kompetenzen, 
Lehrerbildung,  
Neue Medien

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

 1Wiederholung der 
Veranstaltung am 
Nachmittag.

medienkonzeptentwicklung an schulen:  
8 x V = Qualität + merlin
Medienkonzeptentwicklung an Schulen: 8 x V = Qualität
Neben den Instrumenten der Schulqualitätsentwicklung sind folgende 
Eigenschaften von Medienkonzepten eine innere Klammer, die helfen, 
medienspezifische Schulentwicklung zu denken: 
Verlässlich – Verbindlich – Versiert – Vernetzt – Verschränkt – Verwandt – 
Verspielt – Verantwortlich.
Merlin – Medienressourcen für Lernen in Niedersachsen
Was ist Merlin? Merlin steht für Medienressourcen für Lernen in Niedersach-
sen und erschließt ein riesiges Angebot professionell erstellter, moder-
ner Medien für den Unterricht. Alle Materialien sind handverlesen und 
methodisch-didaktisch erschlossen. Sie sind online verfügbar und können 
zu jeder Zeit an jedem ort heruntergeladen werden.
Auf Merlin finden Sie: hochwertige Filme plus Grafiken plus Arbeitsblätter 
plus weiterführende Infos plus methodisch-didaktische hinweise.
Für wen ist Merlin? Mit Merlin ist der Zugang zu Medien so leicht und 
komfortabel wie nie. Lehrkräfte können nach Medien recherchieren, sie 
herunterladen und ihren Lerngruppen zur Verfügung stellen. Schülerinnen 
und Schüler können individuell mit dem Material arbeiten.
themen des Demo-Workshops: Wie finde ich Merlin? Wie bekomme ich 
einen Downloadzugang? Wie bediene ich Merlin? Was finde ich auf Merlin? 
Wie kann ich Merlin für meinen Unterricht nutzen? Wie archiviere ich die 
Merlin-Medien?

V212
axel friederich,  
hagen heinrich

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Kommunikation, 
Kompetenzen,  
Neue Medien

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

medienkompetenzentwicklung – von der  
pädagogischen konzeption zur digitalen realisation
Nur gemeinsam sind wir stark ! – digital = fatal ?
Vernetzt bezieht sich hier auf die technologie und auf die Menschen.  
In einem positiv entwickelten Rahmen verbessert das Zusammenspiel der 
Kommunikation zwischen den Menschen und zwischen technischen Gerä-
ten untereinander die Bildungsarbeit. Medienkonzeptentwickler müssen 
dies fördern und diesen extremen Wandel in die Schulentwicklung ange-
messen integrieren und damit Kommunikation, Kooperation und Reflexion 
im technologischen Fortschritt positiv und bildungsnah besetzt werden.
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V216
anke schröder

 � 11:30–13:00 Uhr

20 TN

 f Bewegung, Gesundheit

 1 In Kooperation mit der 
AoK Westerstede.

„tigerkids – kindergaren aktiv“ –  
ein Präventionsprogramm im setting kindergarten
Die Zahl der übergewichtigen Kinder hat sich in den letzten 15 Jahren 
verdoppelt. Der Grundstein dazu wird bereits im Kindergartenalter gelegt: 
10–15 % der Vorschulkinder bringen bereits zuviel Gewicht auf die Waage. 
Ursachen sind vor allem zu wenig Bewegung und zu hoher Konsum kalori-
enreichen Lebensmittel.
Ein erfolgversprechender Ansatz sind Präventionsprogramme wie „tigerKids“ 
im Setting Kindergarten, denn in diesem Alter sind die Kinder noch gut zu 
motivieren und können ihre Verhaltensweisen vergleichsweise leicht ändern.

„tigerKids“ wirkt auf das Verhalten der Kinder und auf gesundheitsfördernde 
Bedingungen im Setting Kindergarten und hat dadurch bessere Erfolgs-
chancen als reine Wissensvermittlung. Es werden gesundheitsfördernde 
Ansätze mit wiederkehrenden spielerischen Elementen und Erfahrun-
gen in den Alltag des Kindergartens integriert und versprechen so mehr 
Nachhaltigkeit. Die aktive Einbindung der Eltern und Bezugspersonen 
gelingt in dieser Altersphase besonders leicht, was für eine nachhaltige 
Wirksamkeit wichtig ist. Kinder und Familien aus allen sozialen Schichten 
werden erreicht. Voraussetzung ist die kostenfreie zweitägige Schulung des 
Kita-teams durch AoK-Fachkräfte. Sie erhalten einen Leitfaden mit sechs 
themenheften mit aktuellen Infos zu den themen Ernährung, Bewegung 
und Entspannung. Anhand von praktischen Übungen lernen Erzieherinnen 
und Erzieher die kindgerechte Umsetzung der Projektziele. Weiter erhalten 
die Kitas kostenfrei Medien zur methodischen Vermittlung.
Das Kita-team wird durch die AoK-Fachkraft beraten, kann Unterstützung 
via Internet nutzen und bekommt nach einem Jahr eine Fortbildung.
Im Rahmen der Elternarbeit gibt es Infobriefe, tipp-cards und die Unter-
stützung bei Elternabenden durch die AoK.
Aus: tIGERKIDS – Kindergarten aktiv
In dieser Veranstaltung erhalten Sie Infos über die Inhalte des Settingpro-
jektes „tigerKids“ sowie über die Inhalte der Schulung. 

V215
kerstin koletschka

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Gewaltprävention, 
Kommunikation,  
Neue Medien, 
Prävention

„chatten – aber sicher?!“ formen und folgen  
von sexualisierter gewalt im internet
Das Internet bietet eindrucksvolle Einblicke in das weltweite, themenviel-
fältige online-Angebot. Die scheinbar unendlichen Möglichkeiten dieses 
Mediums bergen aber gerade für Kinder und Jugendliche auch Gefahren. 
hier werden Kinder und Jugendliche allzu leicht opfer Pädokrimineller, die 
das globale Datennetz dafür missbrauchen, um über chats, Videoplattfor-
men oder soziale Netzwerke (wie z. B. SchülerVZ) direkt Kontakt zu ihren 
potentiellen opfern aufzunehmen. 
Angesichts der tatsache, dass sexualisierte Übergriffe über das Internet zu-
nehmen, Kinder und Jugendliche aber bisher weitgehend ungeschützt und 
Erwachsene meist arglos sind, sind Aufklärung und Prävention das einzige 
Mittel, um diesem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen entgegenzu-
wirken.
In der Informationsveranstaltung „chatten – aber sicher?“ werden Formen 
und Folgen sexualisierter Gewalt im Internet aufgezeigt und geeignete 
hilfsangebote für Betroffene und deren Bezugspersonen vorgestellt.
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V218
beate lausberg

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Prävention, Sucht

klarsicht: bzga-mitmach-Parcours zu tabak und alkohol
Die Referentin, Leiterin des Referates „Ausstellungen und personale Kom-
munikation“ in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA, 
Köln, stellt den interaktiven KlarSicht-MitmachParcours der BZgA zur tabak- 
und Alkoholprävention vor:  Welche Ziele und Inhalte liegen ihm zugrunde?  
Für wen ist der Parcours gedacht? Wer kann daran teilnehmen? Wie läuft 
so ein „Mitmach-Parcours“ ab; welche Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein?  Wie wird der Parcours in Schulen eingesetzt?  Was hat es mit dem 

„KlarSicht“-Koffer auf sich? Und was bringt das Ganze…? – Einige zentrale 
Evaluationsergebnisse und Rückmeldungen von bisherigen Nutzern und 
Kooperationspartnerinnen und -partnern werden vorgestellt. Anschlie-
ßend: Meinungsaustausch und Diskussion erwünscht!

V217
Veronika hillenstedt

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Gewaltprävention, 
Konflikte, 
Streitschlichtung

bedeutung und nutzen von mediation  
in strafsachen (täter-opfer-ausgleich)
Der Verein Konfliktschlichtung ist in der Stadt oldenburg und im Landge-
richtsbezirk seit 1987 für die Mediation in Strafsachen zuständig. Bis heute 
haben ca. 12.000 Konfliktbeteiligte eines strafrechtlichen oder schulischen 
Konfliktes den Weg zu uns gefunden und viele Konfliktbeteiligte haben eine 
Befriedung erfahren. 
Konflikte, Streitigkeiten oder Straftaten haben oft unangenehme Folgen, 
die ein Gerichts verfahren allein nicht regeln kann. Für alle Betroffenen einer 
strafrechtlichten Konfliktsituation ist die teilnahme kostenfrei. Alle Betroffe-
nen, die Interesse an einer Befriedung des Konflikts haben und möchten, dass 
wieder Ruhe einkehrt, indem das Miteinander wieder erträglich wird, können 
sich bei Bedarf an den Ver ein Konfliktschlichtung wenden. Vermittlerinnen 
und Vermittler des Vereins Konfliktschlichtung unterstützen die beteiligten 
Parteien bei der gemeinsamen Suche nach einer an nehmbaren Lösung.
Viele Schulen nehmen gerne das Angebot wahr, wenn Schüler und Schüle-
rinnen Konflikte miteinander haben oder Mobbingsituationen er kennbar 
sind. Durch die Aufarbeitung mit den direkt Betroffenen leistet der Verein 
Konfliktschlichtung einen großen Beitrag zur Gewaltprävention.

hinweis:

29. Pädagogische Woche

vom 24. – 28. 9. 2012
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W221
christian borowski

 � 11:30–13:00 Uhr

14 TN

 f Neue Medien, 
Programmieren

computerspiele selbst gemacht.  
Vom mediennutzer zum gestalter
In diesem Workshop wird ein Konzept zum Programmieren mit Schülerin-
nen und Schülern der Klassen 3 und 4 vorgestellt. Ausgangsmaterial der 
Spieleprogrammierung sind die kreativen Ideen der Kinder, die systema-
tisch und strukturiert von einem text in ein computerprogramm übertra-
gen werden. hierbei werden Ideen der objektorientierten Modellierung 
mit einbezogen. Dazu wird die Programmierumgebung ScRAtch (http://
scratch.mit.edu) des Learnlabs des Massachusetts Institute of technology 
verwendet, die speziell für Kinder entwickelt worden ist.

V220
martin haff,  
nicole lubrich

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Elternarbeit in der 
Schule, Prävention

Partnerschaft und verantwortliche elternschaft – 
wichtige themen für Jugendliche
Pro Familia führt auch in diesem Schuljahr in vier Klassen das Projekt „Part-
nerschaft und verantwortliche Elternschaft“ durch. Ziel des Projekts ist, dass 
die Schülerinnen und Schüler Perspektiven für ihre Lebensplanungsentwür-
fe mit oder ohne Kind entwickeln können, Verantwortlichkeiten erkennen 
und sich in einem geschützten Rahmen auch mit Gefühlen wie Überforde-
rung und hilflosigkeit auseinandersetzen können. Überkommene tradierte 
Normen sollen reflektiert werden und so der Weg für eigene, selbstbe-
stimmte Konzepte bereitet werden. Die notwendigen Lebensfertigkeiten 
und gesellschaftlichen Werte, die vermehrt in den herkunftsfamilien nicht 
mehr ausreichend vermittelt werden, sollen in diesem Projekt einen Raum 
erhalten.

V219
frank beckmann

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Mediation

mediation – beratungsverfahren und -kompetenz,  
auf die schule nicht verzichten kann
Mittlerweile ist Mediation als Verfahren zur Vermittlung in Konflikten den 
Schulen auch in Deutschland nicht mehr unbekannt. Am meisten verbreitet 
sind Projekte der Schülerstreitschlichtung, aber auch Erwachsene überneh-
men die Funktion des neutralen Dritten in Konflikten. oft klagen (Schüler-)
Mediatorinnen und Mediatoren über einen Mangel an Fällen, was jedoch 
wohl nicht mit einem Mangel an geeigneten Konflikten erklärt werden 
kann. Über diese Frage jedoch verlieren Lehrkräfte ebenso wie Kinder und 
Jugendliche nicht selten die Motivation, sich mit ihren spezifischen Kompe-
tenzen einzubringen, Projekte geraten ins Stocken und werden schließlich 
eingestellt. Und auch Schulen, die über aktive Mediatorinnen und Mediato-
ren in Ihrem Kollegium und/oder ihrer Schülerschaft verfügen, nutzen oft 
noch lange nicht das vollständige Potential, das darin enthalten ist.
Wie kommt es, dass Mediation als Instrument zum konstruktiven Umgang 
mit Konflikten sich in einigen Schulen etabliert, während es in anderen ein 
Schattendasein führt oder gar wieder verschwindet? Welche Möglichkeiten 
und Potenziale stecken noch im Verfahren sowie der Kompetenz der Media-
tion, auch mit Blick auf aktuelle Anforderungen von Schulen wie das thema 
Mobbing oder den Umgang mit Beschwerden?
Diesen Fragen soll in diesem Workshop nachgegangen werden. Der 
Referent ist seit 1998 als trainer und Berater am Aufbau von Schulmedia-
tionsprogrammen an nahezu allen Schulformen im norddeutschen Raum 
beteiligt.
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V224
andreas blankenstein,  
rainer goltermann

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Förderung,  
Neue Medien

„schoolio“ – der name ist Programm.  
ein Programm, das schule und schüler bei ihrer 
individuellen Profilbildung unterstützt
In der Veranstaltung wird ein computerprogramm vorgestellt, das es 
ermöglicht, für jede Schülerin/jeden Schüler mit dem Übergang ins  
5. Schuljahr der Sekundarstufe ein Grundprofil zu erstellen, das sie/ihn die 
ganze weitere Schulzeit bis zum Ende der Ausbildung begleitet und das 

„mit wächst“, sie/ihn stärkt und bei der Entwicklung ihres/seines Persön-
lichkeitsprofils unterstützt. Einmal eingerichtet, kann es alles aufnehmen, 
was eine Schülerin/ein Schüler im Laufe der Schulzeit an Fertigkeiten und 
Fähigkeiten dazu gewonnen hat (so u. a. absolvierte Praktika, erreichte 
Zertifikate etc.).

W223
georg lubowsky

 � 11:30–13:00 Uhr

24 TN

 f Aufmerksamkeit, 
Bewegung

 1 Der Workshop ist für 
alle Schulformen und 
Schulstufen geeignet! 
Bitte Sportbekleidung 
und die Bereitschaft, 
sich auf Neues einzulas-
sen, mitbringen!

„denken und bewegen“ –  
fitness für körper, geist und seele
Dass beim Sport, beim Spielen und Bewegen, der Körper in Aktion ist, ist 
bekannt und gewünscht, der Kopf kann dabei jedoch nahezu abgeschal-
tet oder aber auch sehr aktiv sein. Schon die alten Griechen und Römer 
kannten den ganzheitlichen Zusammenhang von geistiger und körperlicher 
Fitness. Die geistige Leistungsfähigkeit wird erhöht, wenn das Denken von 
Bewegung begleitet ist, deshalb lässt sich bei Bewegung leichter denken als 
bei körperlicher Ruhestellung!
In dem Workshop werden Bewegungsspiele sowie unterschiedliche Koor-
dinationsübungen angeboten, bei denen der Kopf stets bewusst aktiv sein 
muss. Ebenso werden Elemente des ‚Ganzheitlichen Gehirntrainings’ (GGt) 
als auch des ‚bewegten Gedächtnistrainings’ vorgestellt. Diese Übungen 
führen dazu, dass im Gehirn neue Nervenverbindungen (Synapsen) ge-
schlossen werden.
Erfolgserlebnisse stärken die Psyche, das Selbstwertgefühl und damit auch 
das allgemeine Wohlbefinden. Dabei wird aber auch auf soziales handeln 
Wert gelegt.

W222
drs. frits roelofs

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Konflikte, Mobbing, 
Selbstbewusstsein

„herstelrecht” – wie manche schulen  
in den niederlanden mit mobbing und  
anderen hässlichkeiten umgehen

„Mobbing” und „Bullying”. Den Druck, unter dem Jugendliche stehen oder 
unter den sie sich selbst setzen, lassen viele vermehrt raus, indem sie Mit-
schülerinnen und Mitschüler angehen und versuchen, opfer zu produzieren 
und damit sich selbst „standing” zu verschaffen. „herstelrecht” ist eine 
Methode, um mit solchen Prozessen sinnvoll und wirksam umzugehen. Me-
thode und Erfahrungen aus den Niederlanden werden Ihnen durch einen 
der Mitentwickler und trainer vorgestellt.
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V228
Johanna schmidt-bens

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Gewaltprävention, 
Mobbing,  
Neue Medien

risiken der internetnutzung von Jugendlichen  
aus rechtlicher Perspektive
Neben den chancen, die das Internet Kindern und Jugendlichen bietet, 
entstehen für sie zugleich Gefahren sowohl durch Angriffe von außen als 
auch durch eigenes rechtswidriges Verhalten im Netz. In dem Vortrag soll 
am Beispiel ausgewählter aktueller themen der Internetnutzung durch 
Jugendliche die rechtliche Perspektive durch solche Situationen verdeut-
licht und erörtert werden. Dabei soll es nicht allein darum gehen, Risiken zu 
beschreiben, sondern vor allem auch Lösungsansätze für einen angemesse-
nen Umgang des Internets aufzuzeigen. 
Einen Schwerpunkt des Vortrages bildet die Behandlung von Persön-
lichkeitsrechtsverletzungen im Internet, die durch die Nutzung von 
Bewertungs- und Lästerportalen oder Facebook eine neue Dimension 
erreicht haben. Auch die themen Filesharing in Internettauschbörsen und 
Abofallen im Netz sind nach wie vor aktuell und sorgen bei den Betroffenen 
für Unsicherheit. Der Vortrag bietet hierzu praktische tipps sowie Möglich-
keiten, die Lage rechtlich angemessener einzuschätzen und besser erklären 
zu können.

V227
rainer W. schwabe

 � 14:00–15:30 Uhr

14 TN

 f Lehrmittel,  
Neue Medien, 
Schulalltag

Pc & unterricht – wie geht das?
Die Lehrerinnen und Lehrer lernen auf einfachste Art und Weise den Um-
gang mit dem computer: Windows, Word, Excel, Internet.
Der Referent zeigt, welches Wissen Sie für den täglichen Gebrauch haben 
müssen, um den computer im Unterricht effektiv einsetzen zu können.
Die Fortbildung zeigt Möglichkeiten auf, die selbst der ungeübte Pc-Anfän-
ger hat, Software, Lernmaterialen und das Internet sinnvoll im Unterricht 
der Grundschule einzusetzen.
Anhand des Pc-Führerscheins lernen die Kinder den Pc sinnvoll zu nutzen.

V226
detlef endeward,  
Joachim kruse

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Kompetenzen, 
Lehrerbildung,  
Neue Medien

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

medienkonzeptentwicklung an schulen:  
8 x V = Qualität + merlin
Wiederholung der Veranstaltung vom Vormittag.

V225
christian mund,  
ulrike nädler

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Ethik, Neue Medien

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

fordert der umgang mit heutigen medien  
eine neue Verantwortlichkeit? auswirkungen auf  
die entwicklung von medienkonzepten in schulen
Wiederholung der Veranstaltung vom Vormittag.
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V231
thomas held

 � 14:00–15:30 Uhr

20 TN

 f Bewegung, Gesundheit

 1 In Kooperation mit der 
AoK Niedersachsen.

„die initiative gesundheit – bildung – entwicklung”
»die initiative Gesundheit – Bildung – Entwicklung« ist 2007 als nieder-
sächsische Landesinitiative gegründet worden. organisationen aus den 
Bereichen Krankenkassen, Wissenschaft und Praxis setzen sich gemeinsam 
für die nachhaltige Verbesserung von Gesundheits- und Bildungsqualität in 
niedersächsischen Schulen und Kitas ein. »die initiative« wird vom Nieder-
sächsischen Kultusministerium unterstützt.
Sie hat sich vorgenommen, die Kompetenzen und Ressourcen der Partner 
und weiterer Unterstützer zu bündeln sowie landesweite und regionale 
Vernetzungen anzuregen. »die initiative« fördert die Integration von 
Gesundheit in den Bildungskontext. Einen wichtigen Baustein stellt dabei 
ein Informationsportal dar, das konkrete Unterstützungsmöglichkeiten für 
Schulen durch Gesundheitsinterventionen aufzeigt.
»die initiative« wird vorgestellt, anschließend erfolgt ein kreativer Aus-
tausch zum thema Gesundheit und Bildung.

V230
ulrich gutenberg

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Lernen, Spiele

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

Vorstellung der spiel- und arbeitsgeschichte  
„der Welleversand”
Fördert man im Bildungsprozess den explorativen und kreativen Um-
gang mit den digitalen Medien, stellt man die aktive Arbeit damit in den 
Mittelpunkt, können spielerische Vorgehensweisen, die nicht immer an 
strukturierte Methoden angebunden sein dürfen, wichtige Entwicklungen 
begleiten. Spiel und spielorientierte Erfahrungsräume hatten schon immer 
tragende Bedeutung bei der kindlichen Entwicklung und des innovativen 
Denkens auch in der Erwachsenwelt. Der auf computer bezogen häufig 
negativ besetzte Spielbegriff, von der Konsumindustrie okkupiert, muss in 
seiner wichtigen bildungsrelevanten Bedeutung in Medienkonzepten neu 
besetzt werden.
Die Spiel- und Arbeitsgeschichte „Der Welleversand” ist im Mai bei Lerngut 
erschienen und vom Referenten 2006 konzipiert worden. In der Veranstal-
tung werden Lernspiele vorgestellt, die Schüler selbst erstellen können 
(Lesson Avtivities von SMARt).

V229
mario mohrmann

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Internet, Prävention, 
Soziale Netzwerke

unterwegs im netz ?! facebook, schülerVz und co
Die Nutzung sozialer Netzwerke wie SchülerVZ oder Facebook gehören für 
die meisten Schüler inzwischen zum Alltag. Auf der anderen Seite sind viele 
Eltern verunsichert, weil sie bei den Möglichkeiten dieser Dienste schnell 
den Überblick verlieren. Neben den Vorteilen, die eine solche Vernetzung 
bietet, sollten zugleich die Risikopotentiale nicht außer Acht gelassen 
werden. Viele Nutzer stellen persönliche Daten und intime Details ins Netz, 
ohne sich über die möglichen Konsequenzen Gedanken zu machen.
In dem Vortrag werden diese Risikopotentiale thematisiert und anhand 
konkreter Beispiele aufgezeigt, wie leicht sich ganze Bewegungsprofile von 
Nutzern erstellen lassen. Es wird erläutert, wie sich Inhalte mancher Profile 
im Internet auswirken können.



86 PäDAGoGISchE WochE 2011

dienstag, 20. sePtember 2011

V235
hermann lampen

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Ganztagsschule, 
Gewaltprävention, 
Qualitätsentwicklung

Präventionsarbeit im netzwerk
In dem Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde soll auf die Bedeutung 
der Netzwerkarbeit in der Prävention eingegangen werden. 
Anhand des Gewaltpräventionsprojektes „Sport gegen Gewalt“ im Rheider-
land wird das Problem beschrieben und analysiert und auf die Aufnahme 
und Gewinnung möglicher Kooperationspartner (Netzwerkpartner), die 
Entwicklung gemeinsamer Ziele, die Gewinnung von Sponsoren sowie 
die Durchführung von Präventionsmaßnahmen eingegangen. Folgende 
themen stehen im Mittelpunkt: Prävention als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, Bedeutung der Zusammenarbeit von Präventionsorganisationen, 
langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit mit Sportvereinen und ande-
ren organisationen (Ganztagsschule), Qualitätsstandards in der Kriminal-
prävention, Bedeutung eines Netzwerkes (Fazit).

V234
maren schleiff

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Gewaltprävention, 
Mobbing, psychische 
Auffälligkeiten

gewalt an der schule – interventionen  
und strategien gegen mobbing
Die alltägliche Gewalt des Mobbings stellt an unseren Schulen ein viel 
größeres Problem dar als die schwere physische Gewalt (Amoklauf). Unter-
suchungen zeigen, dass Lehrerinnen und Lehrer eine große Unsicherheit 
besitzen, wie sie mit Mobbing umgehen sollen. Der Vortrag gibt einen 
Eindruck davon, was Mobbing ist, stellt die typischen Kennzeichen dar und 
eröffnet Ansätze für handlungsstrategien.

V233
carmen rohe

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Gewaltprävention, 
Konflikte, 
Selbstbewusstsein

 1 Siehe auch  
Veranstaltung 
für Sek. I.-Bereich  
um 16.30 Uhr.

gemeinsam stark und fair: ich-stärkung  
durch ressourcenförderung in gruppendynamischen 
zusammenhängen (Primarbereich)
Diese Veranstaltung spricht Lehrerinnen und Lehrer des Primarbereichs an, 
die im Bereich Persönlichkeitsstärkung, Selbstbehauptung, Konflikt- und 
Empathietraining, Lebenskompetenzerweiterung und teamfähigkeit die 
Kinder stärken möchten und dazu neue Strategien kennen lernen und 
erweitern wollen. Aspekte aus der Gewalt- und Suchtprävention, Ent-
spannungspädagogik, der Individualpsychologie werden bearbeitet und 
geben Ihnen viele Ideen für die praktische Anwendung. Ein starker Wechsel 
zwischen theorie und Praxis wird Ihnen eine ´bewegte´ Zeit bieten.

V232
ingeborg  
holterhoff-schulte

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Prävention, Sucht

erprobung des bzga-”klarsicht”-koffers
Evaluation des Parcourseinsatzes als Kofferversion in verschiedenen 
Varianten in Niedersachsen: Wie wurde mit dem Koffer in Niedersachsen 
gearbeitet? Wie erfolgreich waren die einzelnen Varianten? Wie ist die Rolle 
der Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/innen bei der Umsetzung? Weitere 
Ergebnisse aus der Evaluation werden vorgestellt.
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W239
eva lichtner

 � 14:00–15:30 Uhr

20 TN

 f Gewaltprävention, 
Konflikte, 
Streitschlichtung

 1 Voraussetzung: sich 
selbst einzubringen. 

konflikte lösen am roten tuch –  
eine einführung in systemische konfliktklärung

„Was regt mich so auf, dass ich anfange zu rasen wie ein Stier bei einem  
roten tuch?“ ist die Grundfrage bei dieser Methode der Konfliktklärung.  
Die Konfliktparteien stehen sich am roten tuch gegenüber und werden 
achtsam durch ihre Konflikterkennung und -klärung begleitet. 
Der Workshop soll anhand von Praxisbeispielen einführen und aufklären 
über die Regeln und Folgen systemischer Konfliktklärung. Gelingt die 
persönliche teilnahme am Konfliktprozess, erweitert sich das individuelle 
Wissen um Konflikte, Konfliktentstehung sowie dauerhafte Konfliktlösung 
und -prävention.
Bitte Praxisbeispiele über vorliegende Konflikte mitbringen. Sie können Sie 
selbst, aber auch Ihre SchülerInnen, betreffen.

W238
alexandra Wilke

 � 14:00–15:30 Uhr

30 TN

 f Elternarbeit 
in der Schule, 
Gewaltprävention, 
Prävention

 1 Siehe auch Workshop 
für haupt- und Real-
schulen und Gymnasi-
en um 16.30 Uhr.

frei sein – Prävention von  
sexueller gewalt für grundschulen
In diesem Workshop wird ein vollständiges Präventionsprogramm für 
Grundschulen gegen sexuelle Gewalt vorgestellt. Abgedeckt werden die 
theoretischen hintergründe, organisatorischen Grundlagen und Bei-
spiele zur praktischen Umsetzung. Die Bedeutung der einzelnen Module 
(Elternarbeit, Lehrerfortbildung, Workshops mit den Schülerinnen und 
Schülern) werden erläutert, wobei die Arbeit mit den Kindern deutlich im 
Vordergrund steht. Zusätzlich wird auf die Kombinationsmöglichkeiten mit 
anderen Präventionsprogrammen verwiesen.

W237
drs. aat van der harst

 � 14:00–15:30 Uhr

30 TN

 f Förderung, 
Persönlichkeitstraining, 
psychische 
Auffälligkeiten

 1 Im November bietet er 
das Programm wieder 
in einem 2,5-tage-
training für interes-
sierte Kolleginnen 
und Kollegen als 
Multiplikatorentraining 
an (inkl. Material für 
den Alltag).

„der zitterkurs” – mut fassen und selbstwert steigern!
In den Niederlanden entdeckte man in den 90er Jahren, dass ca. 30 % der 
Schülerinnen und Schüler Angst hatten zu versagen. Diese Angst behinder-
te das Lernen. Der Referent ist einer der Autoren und trainer, die daraufhin 
ein trainingsprogramm entwickelt haben, um Schüler und Schülerinnen zu 
ermutigen, ihr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu stärken – systema-
tisch und passend im Schulalltag. 80% der niederländischen Schulen haben 
dieses Programm mittlerweile durchlaufen und mit Erfolg implementiert. 
Aat van der harst stellt Ihnen dieses Programm theoretisch – und vor allem 

– praktisch vor.

V236
anke lambrecht

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Essstörung, Prävention

Wehret den anfängen – essstörungen  
unter dem fokus der Prävention
Superdünne Modemodels, Werbung oder auch Musikwelt machen’s vor: 

„Schlank“ heißt da das fragwürdige Schönheitsideal. Wer das als Maßstab 
nimmt, ist rasch mit der eigenen Figur unzufrieden. Der Schlankheitswahn 
kann zum Risikofaktor werden: „Dick und dünn: Wehret den Anfängen!“ Es 
wird Interessierten aufgezeigt, wie Essstörungen frühzeitig erkennbar sind, 
welche Alarmsignale es gibt und wo sich hilfsmöglichkeiten bieten.
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V242
tim krumkühler

 � 14:00–18:00 Uhr

 f Internet,  
Neue Medien, 
Unterricht

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

mik/medien und informationskompetenz im unterricht – 
ein e-learning-angebot für lehrerinnen und lehrer
Medienkonzeptentwicklung ohne entsprechende Personalentwicklung 
bzw. Qualifizierung der Lehrkräfte gerät sehr schnell an Grenzen. Die 
grundlegenden und fächerspezifischen Kompetenzen beim Unterrichten 
mit digitalen Medien sind Eckpfeiler für die Entwicklung und die Umset-
zung von Medienkonzepten. Der versierte Umgang mit IuK-technologie 
eingebettet in pädagogisch-didaktisches Denken ermöglicht erst guten 
Unterricht, da die Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler angemessen 
beurteilt, eingebaut und weiterentwickelt werden können.
In der Veranstaltung geht es um Kommunikation und Kollaboration mit di-
gitalen tools, digitale Informationen suchen, finden und sammeln, digitale 
Informationen bearbeiten und strukturieren sowie um das Präsentieren mit 
digitalen Medien und Unterrichtseinheiten mit digitalen Medien.
Ein Praxisseminar, das Antworten auf die folgenden Fragen bietet: Wie finde 
ich passendes digitales Material für meinen Unterricht? Wie kann ich Fotos 
und texte aus dem Internet in Arbeitsblätter einbauen und was muss ich 
dabei beachten? Wie kann ich Informationen aus dem Internet sichern und 
bearbeiten? Wie kann ich analoge und digitale Medien im Unterricht sinn-
voll nutzen? Wie kann ich sicher und zielgerichtet mit anderen Lehrkräften 
online zusammenarbeiten?

V241
ingo engelhaupt

 � 14:00–18:00 Uhr

 f Internet, Kompetenzen, 
Neue Medien

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

medieneinsatz in der schule  
strukturieren und verstetigen
Das Lernen mit und über Medien muss verbindlich und angemessen in die 
Unterrichts- und Schulentwicklung integriert werden. Dabei müssen die Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten in den Fächern klar herausgearbeitet und 
in ihrer Vielfältigkeit eingearbeitet werden. Die weitgefächerten instrumen-
tellen Kompetenzen bei der Einbindung der Informations- und Kommunika-
tionsmedien müssen dabei ihren jeweiligen Stellenwert erhalten. hier wird 
die Notwendigkeit der Integration von Medien- und Methodenkonzepten 
deutlich.

W240
georg lubowsky

 � 14:00–15:30 Uhr

24 TN

 f Bewegung,  
Schulalltag,  
Spiele

 1 Bitte gute Laune  
mitbringen!

das kubb-spiel und das mölkky-spiel  
(zwei skandinavische mannschafts-Wurfspiele)
KUBB ist ein sehr altes Wurfspiel (der Wikinger) aus Schweden. Seit 1995 
werden KUBB-Weltmeisterschaften durchgeführt, mit teilnehmern von 8 
bis 85 Jahren. Mit holzrollen wird auf einem Spielfeld auf die holzklötze des 
Gegners und zum Schluss auf den König in der Spielmitte geworfen.
KUBB ist gut für alters- und könnensgemischte Gruppen geeignet, da 
die Aufgaben in der Mannschaft verteilt oder Erleichterungen eingebaut 
werden können. Ebenfalls können in den Mannschaften Menschen mit 
(körperlichen und/oder geistigen) Behinderungen integriert sein.
Mölkky ist ein finnisches Wurfspiel. Es ist für jedermann geeignet und hat 
keine Altersbegrenzung. Mit einem Wurfholz wird auf 12 Zahlenkegel ge-
worfen, deren Punkteanzahl addiert werden. Das Ziel des Spiels ist es, exakt 
fünfzig Punkte zu erreichen. Dabei muss gerechnet und taktiert werden. Im 
Workshop werden die Regeln vermittelt und die Spiele ausprobiert.
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V246
carmen rohe

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Gewaltprävention, 
Konflikte, 
Selbstbewusstsein

 1 Siehe auch  
Veranstaltung für  
den Primarbereich  
um 14.00 Uhr.

gemeinsam stark und fair: ich-stärkung durch 
ressourcenförderung in gruppendynamischen 
zusammenhängen (sek. i)
Diese Veranstaltung spricht Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe I an, 
die im Bereich Persönlichkeitsstärkung, Selbstbehauptung, Konflikt- und 
Empathietraining, Lebenskompetenzerweiterung und teamfähigkeit die 
Kinder stärken möchten und dazu neue Strategien kennen lernen und 
erweitern wollen. Aspekte aus der Gewalt- und Suchtprävention, Ent-
spannungspädagogik, der Individualpsychologie werden bearbeitet und 
geben Ihnen viele Ideen für die praktische Anwendung. Ein starker Wechsel 
zwischen theorie und Praxis wird Ihnen eine ´bewegte´ Zeit bieten.

V245
kristian uhlenbrock

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Diagnostik, Neue 
Medien, Unterricht

testen und fördern online und interaktive tafelbilder
Lernen Sie den Einsatz und Umgang mit dem kostenlosen Klett online-
Service testen und Fördern für viele Klett-Lehrwerke kennen. Sie erhalten 
schnell einen Überblick über den Leistungsstand Ihrer Klasse und können 
individuell fördern und fordern. Mit diesem online-Service bewerkstel-
ligen Sie differenzierten und individualisierenden Unterricht ganz leicht. 
Außerdem erhalten Sie einen Einblick in die interaktiven tafelbilder, die Ihre 
Unterrichtsvorbereitung und -durchführung erleichtern.

V244
axel friederich,  
hagen heinrich

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Neue Medien, 
Qualitätsentwicklung, 
Schulentwicklung

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

medienkompetenzentwicklung –  
von der pädagogischen konzeption zur  
digitalen realisation
Wiederholung der Veranstaltung vom Vormittag.

W243
christian borowski,  
ana-maria mesaros

 � 14:00–18:00 Uhr

15 TN

 f Neue Medien, technik

der einsatz interaktiver Whiteboards im unterricht
Nach einem kurzen Überblick über verschiedene Whiteboards und 
unterschiedliche Softwareprodukte soll hier auf die Funktionalität solcher 
Produkte eingegangen werden. Im Mittelpunkt des Workshops stehen 
produktunabhängige Anwendungsbeispiele für den Unterricht. hierbei 
soll der Mehrwert der Nutzung eines interaktiven Whiteboards gegenüber 
klassischen Medien verdeutlicht werden.
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W250
alexandra Wilke

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f Elternarbeit 
in der Schule, 
Gewaltprävention

 1 Siehe auch  
Workshop für  
Grundschulen  
um 14.00 Uhr.

frei sein – Prävention von sexueller gewalt  
für haupt- und realschulen und gymnasien
In diesem Workshop wird ein vollständiges Präventionsprogramm für 
haupt- und Realschulen sowie Gymnasien gegen sexuelle Gewalt vorge-
stellt. Abgedeckt werden die theoretischen hintergründe, organisatori-
schen Grundlagen und Beispiele zur praktischen Umsetzung. Die Bedeu-
tung der einzelnen Module (Elternarbeit, Lehrerfortbildung, Workshops mit 
den SchülerInnen) werden erläutert, wobei die Arbeit mit den Jugendlichen 
deutlich im Vordergrund steht. Zusätzlich wird auf die Kombinationsmög-
lichkeiten mit anderen Präventionsprogrammen verwiesen.

V249
marco hoppe

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Differenzierung, 
Fremdsprachen-
unterricht, 
Unterrichtsmethoden

differenzierung im englischunterricht  
der sekundarstufe i – aber wie?
In dieser Veranstaltung werden Möglichkeiten zur Differenzierung vorge-
stellt, die das Fremdsprachenlernen in heterogenen Lerngruppen effektiv 
und motivierend unterstützen können. Diese reichen von einfachen situa-
tiven Maßnahmen über den gezielten Einsatz aktueller Unterrichtsmateri-
alien und -medien bis hin zu offenen und kooperativen Lernformen.
Anhand von didaktisch fundierten unterrichtspraktischen Beispielen wer-
den konkrete hilfen für die Praxis gegeben.

V248
Volker marnowsky,  
irmtraut Windel

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Gesundheitsförderung, 
Schulalltag

„gesund leben lernen” –  
gesundheitsmanagement in schulen
In der Veranstaltung soll das Konzept des niedersachsenweiten Programms 
zur schulischen Gesundheitsförderung „Gesund Leben Lernen” vorgestellt 
werden. Der Vortrag wird mit Beispielen aus der Praxis von einer Fachkraft 
für schulisches Gesundheitsmanagement, die die Schulen jeweils zwei 
Jahre lang betreut, und einem Film aus der Arbeit dreier Projektschulen 
ergänzt.

V247
mario mohrmann

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Internet, Mobbing, 
Neue Medien,  
Soziale Netzwerke

gestern auf dem schulhof, heute im internet?! ... 
cybermobbing
Die neuen digitalen Möglichkeiten sind vielfältig und komfortabel. Nach-
richten und Informationen lassen sich beliebig oft kopieren und verbreiten. 
Das gilt leider auch für Fotos, Filme oder Botschaften, die andere ärgern 
oder sogar verletzen sollen. Was früher auf dem Schulhof „die Runde mach-
te“, wird heute in sozialen Netzwerken „gepostet“, in E-Mails verschickt oder 
auf dem handy gespeichert.
Der Vortrag thematisiert diese Verbreitungswege und zeigt handlungs-
möglichkeiten auf.
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W251
anke lambrecht

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f Essstörung,  
Prävention

zu dick – zu dünn?!
Viele Jugendliche, oft Mädchen, plagen sich mit ihren Vorstellungen von 
einer Idealfigur, um beliebt zu sein. oftmals setzen sie sich extrem unter 
Druck, um die (wie sie meinen) von außen gesetzten Erwartungen erfüllen 
zu können. Dabei geraten sie oft in eine Essfalle, d. h. es kommt zu Phasen, 
in denen sie ganz wenig essen, die sich abwechseln mit richtigen Fressatta-
cken. In diesem Workshop soll gezeigt werden, wie versucht werden kann, 
Schülerinnen darin zu bestärken, dass keinesfalls die äußerlichkeiten einen 
Menschen symphatisch oder liebenswert machen.
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