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V402
alexander neveling

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Schlüsselqualifikationen, 
Schulentwicklung

mentorinnen und mentoren –  
keimzellen von schulentwicklung an der  
schnittstelle von schule und universität
Lehrerinnen und Lehrer, die Studierende für das Lehramt im Praktikum 
und damit deren erste Schritte im Erproben der in der Universität erlernten 
Konzepte begleiten, sind potenziell Kolleginnen und Kollegen, die quasi wie 
Keimzellen Schulentwicklungsprozesse beeinflussen können. Als Mentorin-
nen und Mentoren haben sie sich mit den aktuellen Ausbildungserwartun-
gen und -voraussetzungen auseinandergesetzt, die zukünftigen Lehrern 
abzuverlangen sind und sie verfügen über die Beratungskompetenz, um 
diese Erwartungen zu thematisieren. Damit bringen sie professionelle 
Grundlagen ein, die für die Ausgestaltung von Veränderungsprozessen in 
der Schule besonders hilfreich sind. 
Ziel der Veranstaltung ist es, die im Rahmen des Allgemeinen Schulprakti-
kums stattfindende Kooperation zwischen Schule und Universität mit Blick 
auf die chancen und Grenzen möglicher Synergieeffekte zu erörtern. Den 
mit diesem Kursangebot angesprochenen Mentorinnen und Mentoren soll 
die Möglichkeit eröffnet werden, ihre Erfahrungen mit der Betreuung von 
Studierenden zu reflektieren und zu diskutieren sowie Notwendigkeiten 
und Gelingensbedingungen für eine allseits fruchtbare Arbeit aufzuzeigen. 
Die Erkenntnisse der Veranstaltung fließen in die Konzeption einer durch 
das Didaktische Zentrum geplanten Qualifikation für Mentorinnen und 
Mentoren im Rahmen des Allgemeinen Schulpraktikums ein.

V401
Prof. dr. clemens  
hillenbrand,  
dr. Peter Wachtel

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Inklusion, 
Unterrichtsmethoden

„inklusion“ – Vom Programm zur schulischen Praxis!
Nach Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen werden Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen in Zukunft 
verstärkt in der allgemeinen Schule unterrichtet werden. herr hillenbrand 
informiert in seinem Vortrag zunächst über diesen Auftrag zur „Inklusion“, 
der weit über die Schule hinausgeht. Empirische Ergebnisse weisen darauf 
hin, dass zur Verwirklichung eine hohe pädagogische Professionalität 
notwendig ist. Wissenschaftlich fundierte, wirksame und ganz praktische 
handlungsmöglichkeiten für den Unterricht werden darum ebenfalls vorge-
stellt. Erst dadurch kann der politische Auftrag zur Inklusion eine wirksame 
teilhabe ermöglichen.
Im Anschluss an den Vortrag von herrn hillenbrand wird herr Wachtel 
über die neuesten Informationen aus Sicht des Kultusministeriums zu den 
geplanten Maßnahmen im Bereich der Inklusion referieren.
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V405
helga einsiedel,  
hilke fickenfrerichs,  
renate Peper- 
bienzeisler,  
ingrid Wottle

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f chemol, Experimente

 1Wiederholung  
aus PW 2010. 
In Kooperation mit dem 
Lehrerfortbildungszen-
trum chemie,  
Bremen/oldenburg. 
Die Veranstaltung 
findet am Standort 
Wechloy statt  
und beginnt dort  
um 9.00 Uhr!

das Projekt chemol – heranführung von kindern im 
grundschulalter an chemie und naturwissenschaften
Unter dem titel chEMoL (zusammengesetzt aus chEMie und oLdenburg) 
haben wir, hochschullehrende und Mitarbeitende der Universität olden-
burg, ein Programm ins Leben gerufen, das Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 1 bis 4 die faszinierende Welt der chemie in einer für sie 
erlebbaren Form vermittelt. Die zusammengetragenen Experimente sind 
in vier Gruppen eingeteilt und orientieren sich an den Grundelementen der 
Antike Feuer, Erde, Wasser, Luft. Die teilnehmenden sollen die entwickelten 
Arbeitsanleitungen zur weiteren Nutzung nach den gemeinsamen Experi-
mentierstunden in der Universität zur Vertiefung mitnehmen (mit Auswahl 
der kindgerechten Vorschriften). Grundschullehrkräften sollen die ängste 
vor chemischen und physikalischen Versuchen genommen werden, um sie 
zu befähigen, auch in ihrem Unterricht mit Freude und Erfolg die Grund-
schulkinder an chemie und Naturwissenschaften heranzuführen.

W404
Wolfgang helms

 � 9:00–10:30 Uhr

10 TN

 f Kreativität, technik

 1 Bitte mitbringen: Feste, 
geschlossene Schuhe, 
eng anliegende 
Kleidung (UVV), evtl. 
Fotoapparat.

Werkunterricht 1: metalltechnik
Wiederholung des Workshops vom Mittwochvormittag.

W403
dr. Johann bölts

 � 9:00–10:30 Uhr

30 TN

 f Erholung, Strategien

burnout-Prophylaxe: training der erholungsfähigkeit
All unsere Bildungsprozesse sind darauf ausgerichtet, uns kompetent 
verausgaben zu können. Dauerhaft wird diese Kompetenz aber nur dann 
nützlich sein, wenn gleichrangig die Fähigkeit geschult wird, sich angemes-
sen erholen zu können. Das Verausgabungs-Erholungs-Kontinuum kann so 
den momentanen Gegebenheiten und den langfristigen Notwendigkeiten 
und Zielsetzungen angepasst werden. 
Bei einer länger andauernden oder gar dauerhaften Unausgewogenheit 
droht übermäßiger und nicht auszugleichender Kräfteverschleiß, in dessen 
Folge sich Erkrankungen festsetzen können. Etablierte Erholungskompe-
tenz kann dem vorbeugen.
Erholungswissenschaftliche Erwägungen und übepraktische Strategien 
zu einer fast vergessenen Fähigkeit werden vorgetragen und gemeinsam 
erprobt.
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W408
angela klee,  
dr. markus meis

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Akustik, Experimente, 
Inklusion

 1 In Kooperation mit 
dem „haus des hörens” 
und dem „hörzentrum 
oldenburg”. 
Im Anschluss an die 
Veranstaltung werden 
jedem teilnehmendem 
die Informationen und 
auch die Bauanlei-
tungen kostenfrei zur 
Verfügung gestellt.

inklusive bildung durch hörsensible kommunikation
Kommunikation ist ein zentrales Merkmal von Unterricht und Bedingung für 
inklusive Lernprozesse. Die besonders relevanten Aspekte der Raum- und 
Psychoakustik werden im Akustikraum des „haus des hörens“ erfahrbar 
und persönlich nachvollziehbar gemacht. Daran anknüpfend werden ganz 
konkrete Maßnahmen vorgestellt, die die akustische Situation in Klassen-
zimmern verbessern helfen. In Kleingruppen sollen die ersten praktischen 
Schritte in Richtung einer „hörsensiblen Schule für alle“ ausgearbeitet wer-
den. Bereichert durch Ihre Ideen werden unter Berücksichtigung curricula-
rer Vorgaben so erste Entwürfe für Projekttage oder Unterrichtseinheiten 
entstehen. Als Input für die Gruppenarbeitsphase stehen Ihnen reichhaltige 
und praxisnahe Informationen zur Verfügung. Unter anderem werden 
Ihnen schallschluckende Elemente wie Akustikpearls oder trennwände 
vorgestellt. Sowohl das benötigte Material als auch einzelne Arbeitsschritte 
und besondere tücken des Baus können dabei demonstriert und aufgegrif-
fen werden. 

W407
sandra thom

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Differenzierung, 
Mathematik

 1 Bitte hammer, Schere, 
Lineale/Geodreieck 
mitbringen.

handlungsorientiert bruchrechnen mit geobrett, 
tangram und eXi in grundschule und sekundarstufe i
Mit Lernmaterial können Begriffe und auch Verfahren entdeckend erarbei-
tet werden. Zugleich ist offenes und handlungsorientiertes Arbeiten Grund-
lage für Differenzierung. Dies alles wird in der Didaktik wie auch in den Kern-
curricula gefordert. Aber wie sieht es mit der praktischen Umsetzung aus? 
Wie gehe ich damit eigentlich in meinem Unterricht um? Welche Aufgaben 
eignen sich für handlungsorientiertes Arbeiten überhaupt, wie setze ich sie 
trotz oder gerade bei zunehmend heterogenen Schülerinnen und Schülern 
ein? Wie und welche Grundvorstellungen mathematischer Inhalte erwerben 
die Kinder damit? Wie können Arbeitsergebnisse dokumentiert werden? 
Und wie erhebe und bewerte ich die häufig überraschenden Ergebnisse von 
Kindern und Jugendlichen?
Exemplarisch erarbeiten wir Antworten auf diese und ähnliche Fragen in 
diesem Workshop für das Gebiet der Bruchrechnung mit themen und Ma-
terialien, die von der 3. bis zur 7. Klasse eingesetzt werden können: Geobrett, 
EXI und tangram.

W406
irmgard bunjes-ott,  
christoph glanz,  
sonja mahne

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Binnendifferenzierung, 
Sprache

 1 Es wäre schön, wenn 
vorhandenes Unter-
richtsmaterial mitge-
bracht werden könnte.
Grundlage unserer 
Unterrichtskonzepte ist 
das Lehrwerk  
cornelsen, English G21.

binnendifferenzierung im englischunterricht –  
wie macht man das eigentlich?
Wir sind drei LehrerInnen der IGS Flötenteich und unterrichten das Fach 
Englisch binnendifferenziert. Unsere Begeisterung möchten wir gerne in 
Form dieses Workshops weitergeben und laden interessierte teilnehmerIn-
nen ein, sich aktiv zu beteiligen an kollegialem Austausch, Sichtung und 
Bewertung von vorliegendem Unterrichtsmaterial und der Konzeption 
binnendifferenzierter Lernsituationen.
Eingeleitet und begleitet werden soll dies durch unsere Erfahrungsberichte.
Wir können uns vorstellen, nach diesem Workshop eine langfristige Koope-
ration mit den teilnehmerInnen herzustellen und zu pflegen.
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W411
kornelia fulczynski

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Ganzheitliches Lernen, 
Kreativität

 1 Bitte mitbringen: 
Malpapier, Farbkasten, 
Wachsmaler, Farbstifte, 
Schere, Kleber.

neue impulse für den kunstunterricht
Basierend auf dem Kerncurriculum werden anhand einer Unterrichtsein-
heit z. B. die Bedeutung des herstellens eigener – auch innerer – Bilder zur 
Sprach- und Persönlichkeitsentwicklung und die Erfordernis des ganz-
heitlichen Vorgehens (Ineinandergreifen von Fühlen, Denken, handeln) in 
der ästhetischen Praxis vermittelt. Im Rahmen des Vorgehens werden die 
Entwicklungsstufen der Kinder, der Verlauf von Wahrnehmungs- und Ge-
staltungsprozessen berücksichtigt. Inhaltsbezogene Kompetenzen werden 
vermittelt und anhand des Beispiels didaktisch und methodisch für den 
Unterricht aufbereitet. Materialkenntnisse und Verfahren zum bildhaften 
Gestalten (z. B. techniken) sowie hilfen zur Motivation und themenfindung 
werden erarbeitet.
Fachfremde Lehrkräfte werden mit diesem Aspekten bekannt gemacht. 
Fachkräfte erfahren eine Auffrischung.

W410
Petra eller,  
Patricia mühr,  
sabine müller-Jentsch

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Drucktechniken, textil, 
Unterrichtsmethoden

alles unter einem hut:  
mehrperspektivischer textilunterricht
Planung, organisation, Umsetzung … Methodenvielfalt, Verfahrenswei-
sen, Kulturtechniken … Gender, Ethnizität, Inklusion … Kulturwissen-
schaft, ästhetik, Produktion, Konsumtion, Ökologie: Wie passt das alles 
unter einen hut? 
Der Workshop dient dazu, im Austausch problemorientiert themen für den 
textilunterricht zu diskutieren, (weiter) zu entwickeln und zu erproben. 
Diskussionsanregungen durch Ergebnispräsentationen aus den Bereichen 
künstlerisch-edukativer Projekte sowie praktische Übungen mit verschiede-
nen textildruckverfahren und Mischtechniken bieten Impulse für Unter-
richtsideen.

W409
sigrid Posse, 
n. n.

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Autismus, Inklusion

überlegungen zur inklusion von schülerinnen und 
schülern mit autismus-spektrum-störungen
chancen, Bedingungen und Grenzen der Inklusion aus der Sicht von 
Autismus-therapeuten mit Einladung zum offenen Austausch.
Noch betrifft die Umsetzung der Inklusionsplanungen wenige Schülerinnen 
und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS), weil – wenn über-
haupt – meist andere Förderschulen als bisher einbezogen zuständig sind. 
Nach einer knappen Einführung in Grundlagen der tiefgreifenden Entwick-
lungsstörung mit Berücksichtigung neuer Erkenntnisse werden bezüglich 
Inklusion Überlegungen aus therapeutischer Sicht zu etwaig erforderlichen 
schulischen Gegebenheiten und Abläufen, zu Unterstützungsmöglichkei-
ten sowie zu individuellen Voraussetzungen beim Schüler/bei der Schülerin 
mit Autismus-Spektrum-Störung dargestellt.
Mit aktiver Beteiligung der teilnehmerinnen und teilnehmer und im 
gemeinsamen Austausch können in groben Zügen Kriterien zu Rahmenbe-
dingungen auf schulischer Seite, geeigneten Unterstützungsformen sowie 
hilfreichen Ressourcen und Potentialen der jeweiligen Schülerinnen und 
Schüler erarbeitet werden, die Inklusion in zu besprechender Form möglich 
und sinnvoll erscheinen lassen. Auch die Besonderheiten der im Grunde 
bereits praktizierten Inklusion bei der Beschulung mit ASS an Regelschulen 
mit Unterstützungsmodellen werden besprochen, ebenso die wahrgenom-
menen Grenzen der Inklusion.
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W414
birgid looschen

 � 11:30–13:00 Uhr

20 TN

 f Förderung, Spiele

rechenspiele im unterricht: spiele am tisch  
(mit karten und spielplänen) zum gezielten fördern
Welche Rolle spielt die Bedeutung der Automatisierung von Rechenope-
rationen? Wie lange müssen Schüler bis dahin üben? Warum mit Spielen? 
Was tun zum Lösen vom zählenden Rechnen? Die teilnehmerinnen und 
teilnehmer erhalten die Möglichkeit, Spiele auszuprobieren, die im Unter-
richt anwendbar sind. Schwerpunkt: Mengenerfassung, Mengenzerlegung, 
Kopfrechnen im ZR bis 20. 

V413
anke brode

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Eltern, hochbegabung, 
Inklusion

hochbegabung und inklusion in der kindertagesstätte – 
„zwei seiten einer medaille?“
Steht der Inklusionsgedanke der Begabungs- und Begabtenförderung in der 
Kita entgegen? oder sind es zwei Seiten einer Medaille? Diesen Fragen soll 
in diesem Vortrag nachgegangen werden.
Vor den hintergrund der Inklusionsdebatte wird aufgezeigt, dass Bega-
bungsförderung uns alle angeht. Begabungsförderung ist ein notwendiger 
teil von Inklusion und gehört in jede Kita!
Die Unterschiedlichkeit von Kindern in den Kitagruppen soll unter dem 
Inklusionsgedanken zur Normalität werden. In diesem Rahmen soll jedes 
Kind die Möglichkeit erhalten, seine individuellen Potenziale in einer Lern-
umgebung zu entfalten, die sich an jeden einzelnen anpasst und überdies 
die soziale Gruppe im Blick behält. 
Was bedeutet das für die Arbeit mit hochbegabten Vorschulkindern? Mögli-
che Förder- und Lösungsansätze im Kitaalltag werden aufgezeigt.

V412
Prof. dr. dietlinde Vanier 
(geb. heckt)

 � 11:30–13:00 Uhr

 f heterogenität, 
Inklusion, Kooperation

gemeinsamkeit gestalten:  
inklusives und kooperatives lernen
Kooperatives Lernen ist ein seit den 1960er Jahren in den USA und Kanada, 
seit den 1990er Jahren auch in Deutschland etabliertes und evaluiertes 
Konzept eines methodisch vielfältigen, durchstrukturierten Kleingrup-
penunterrichts für (sehr) heterogene Lernende. Auf der Kollegiumsebene 
dient das Konzept der Entwicklung professioneller Lerngemeinschaften. 
Insofern verbinden sich der Erfahrungsschatz und das Methodenrepertoire 
des Kooperativen Lernens hervorragend mit den Gestaltungsaufgaben 
und herausforderungen inklusiven Unterrichts und inklusiver Schulen. Aus 
den Erfahrungen eines inklusiven Schulalltags heraus wird wiederum das 
vorhandene Methodenspektrum erweitert. In dieser Veranstaltung werden 
Grundzüge kooperativen Lernens und ihre Bedeutung für gelingenden 
inklusiven Unterricht vorgestellt und diskutiert.
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W417
ingrid clausmeyer

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Inklusion, 
Musik, Singen, 
Sprachentwicklung

Von super-schrumpfmaschinen, reichen mäusen und 
hüpfenden flöhen – lieder zur unterstützung des 
grammatikerwerbs – inklusion braucht sprache
Kinder sind Selbstlerner und lernen eigentlich von alleine sprechen und 
so auch die korrekte Verwendung grammatischer Strukturen – allerdings 
immer in Abhängigkeit von den Anregungen ihrer sprachlichen Umge-
bung. Das gilt auch für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Eine 
solche Anregung kann Musik darstellen, die eine positive Wirkung auf die 
Sprachentwicklung hat. In diesem Workshop werden nach einer kurzen 
theoretischen Einführung kindgerechte, lustige Lieder methodisch erarbei-
tet, die so gestaltet sind, dass sie die individuelle, selbsttätige Entdeckung 
grammatischer Regeln wie z. B. den korrekten Gebrauch von Artikeln, die 
Verbstellung im Satz usw. stimulieren.

W416
marie-christine  
Vierbuchen

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Diagnostik, 
heterogenität, 
Kompetenzen

unterrichtsmethoden in heterogenen lerngruppen:  
das gruppenpuzzle
Wie ist es möglich, die teilweise sehr unterschiedlichen Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler zu nutzen, gegenseitige Unterstützung zu etab-
lieren und für den Unterricht nutzbar zu machen? Je nach Jahrgangsstufe 
und Zusammensetzung der Klassen können unterschiedliche Interventio-
nen durchgeführt werden, die auf tutorieller Unterstützung basieren und 
den Schülerinnen und Schülern das Lernen in unterschiedlichsten Berei-
chen erleichtern. In diesem Workshop wird eines dieser Verfahren intensiv 
behandelt. Die Prinzipien kooperativer Lernformen sind für eine gelungene 
Umsetzung dieser Methode von hoher Bedeutung. Es werden sowohl die 
theoretischen Grundlagen der Methode „Gruppenpuzzle“ vermittelt als 
auch im Anschluss daran konkrete handlungs- und Umsetzungsmöglich-
keiten für professionelle Fachkräfte erprobt und diskutiert. So werden die 
teilnehmerinnen und teilnehmer des Workshops zugleich zu teilnehmen-
den eines Gruppenpuzzles und können sich mit dieser Situation auseinan-
dersetzen und von der Erfahrung profitieren. Zum Abschluss geht es um 
die Effektivität des Verfahrens und wissenschaftliche Studien, in denen 
beispielsweise das Unterrichtsklima, die Lernleistung und die Aufmerksam-
keit der Schülerinnen und Schüler untersucht wurden.

W415
lydia rose,  
sven schickerling

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Binnendifferenzierung, 
Schulentwicklung

 1 Bitte bringen Sie  
ihre Unterrichtswerke 
(Jg. 5 oder 6) mit!

teildifferenzierter deutschunterricht
Gesamtschulen stehen heute stärker denn je vor einer großen herausforde-
rung. Wie soll der Deutschunterricht künftig gestaltet werden? Entscheidet 
sich die Schule für die „Binnendifferenzierung“ oder die „äußere Fachleis-
tungsdifferenzierung”? Das Angebot richtet sich vornehmlich an Gesamt-
schullehrerinnen und -lehrer und soll eine Möglichkeit eröffnen, mit dieser 
herausforderung umzugehen.
Es wird das Modell „teildifferenzierter Deutschunterricht“ anhand des the-
menschwerpunktes Märchen vorgestellt (ca. 30 Minuten). Im Anschluss sol-
len die teilnehmerinnen und teilnehmer im Workshop eine differenzierte 
Aufgabenstellung und Übungsmaterialien erarbeiten (ca. 60 Minuten). Die 
Ergebnisse werden dann im Plenum vorgestellt und diskutiert (30 Minuten).
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V420
Wiebke Vörding

 � 14:00–15:30 Uhr

25 TN

 f Lehrmittel, Lesen & 
Schreiben

 1 In Kooperation mit dem 
Mildenberger Verlag.

lesen und schreiben lernen in hinblick auf  
inklusive beschulung am beispiel des unterrichtswerks 
„abc der tiere – die silbenfibel”
Die Schülerschaft der Grundschule umfasst aufgrund der verschiedenen 
RIK-Modelle und der Inklusionsbewegung eine immer größere Bandbreite 
an Schülerinnen und Schülern, die über unterschiedliche Lernausgangs-
lagen und Leistungsvermögen verfügen. Die Anforderungen an die Lehr-
kräfte wachsen. Im Bereich Lesen und Schreiben bietet die Silbenmethode 
eine gute Möglichkeit, different zu unterrichten und präventiv mögliche 
Lernschwierigkeiten zu umgehen. In dieser Veranstaltung wird auf die 
Fibelarbeit im Erstunterricht am Beispiel der Silbenfibel „ABc der tiere” und 
der neuen Silbenfibel eingegangen.

V419
sigrid schmerheim

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Förderung, Rechnen

„minus und geteilt kann ich nicht!“
Das sagen Kinder, die nicht verstanden haben, dass die Subtraktion und 
Division „bloß“ die Umkehrungen von Addition und Multiplikation sind. 
Minus- und Geteiltaufgaben werden  für rechenschwache Kinder meist zum 
Alptraum. Was haben sie falsch verstanden, welche Einsichten fehlen ihnen? 
Die Veranstaltung beschäftigt sich mit Fragestellungen, die aus der lern-
therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, ihren fehlerhaften 
Überlegungen und Kompensationsstrategien entstanden sind. Es werden 
sowohl diagnostische Fragestellungen gestellt als auch Anregungen für 
Förderkonzepte gegeben.

W418
Wolfgang helms

 � 11:30–13:00 Uhr

10 TN

 f Kreativität, technik

Werkunterricht 2: kunststofftechnik
Wiederholung des Workshops vom Mittwochnachmittag.
Bitte mitbringen: Feste, geschlossene Schuhe, eng anliegende Kleidung 
(UVV), evtl. Fotoapparat.

V444
anke kastenschmidt

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Individuelles Lernen, 
Inklusion, Integration

schritte in eine inklusivere schullandschaft –  
Vorstellung der sonderpädagogsichen grundversorgung 
im einzugskreis der erich kästner-schule achim
Die Erich Kästner-Schule (Förderschule Lernen) entwickelt sich zunehmend 
zu einem Zentrum, von dem aus die sonderpädagogische Förderung an 
anderen Schulen organisiert und begleitet wird. Unsere 30 Förderschullehr-
kräfte versorgen neben unserer Schule inzwischen 16 Standorte, darunter 
13 Grundschulen (sonderpädagogische Grundversorgung) und 3 weiterfüh-
rende Schulen (Integrations- und Kooperationsklassen). Zentraler Aus-
gangspunkt dieser Entwicklung war die flächendeckende Einführung und 
Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Grundversorgung vor etwa 
8 Jahren. In einem Vortrag möchten Ihnen Förderschullehrkräfte unserer 
Schule von der organisation der sonderpädagogischen Grundversorgung 
und ihrem damit veränderten Berufsalltag berichten. Wir wollen Ihnen dann 
aus unserer Sicht die Möglichkeiten – aber auch Grenzen – der gemeinsa-
men Arbeit aufzeigen und mit Ihnen ins Gespräch kommen.
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V423
Prof. dr. martin Winter

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Frühkindliche Bindung, 
Kindertagesstätte, 
Mathematik

„der mathematik den boden bereiten“ –  
eine kita-initiative mathematischer frühförderung  
im außenbereich
Es wird beschrieben, wie eine Kita sich mit der Gestaltung des Außenbe-
reichs unter der Perspektive mathematischer Frühförderung ein besonderes 
Profil verschafft. Über die Informationen des Vortrags hinaus sollen die teil-
nehmer Gelegenheit bekommen, Ideen zur Übertragbarkeit des Konzepts 
zu entwickeln.

V422
benno schomaker

 � 14:00–15:30 Uhr

osnabrück – eine stadt macht sich  
auf den Weg zur inklusion
Seit 2008 gibt es in der Stadt osnabrück nach einer Neustrukturierung der 
sonderpädagogischen Angebote eine flächendeckende Grundversorgung 
sonderpädagogischer Förderung an allen Grundschulen. In osnabrück wird 
seit drei Jahren gelebt, was das Land Niedersachen 2012 im Rahmen der Be-
mühungen um eine inklusive Bildung von Kindern mit Beeinträchtigungen 
landesweit auf den Weg bringen will.
Es hat sich seitdem ein enges Netzwerk an Beratungssystemen, mobilen 
Diensten und institutionellen Angeboten in der Stadt etabliert, welches 
Voraussetzung ist für eine auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes 
ausgerichtete sonderpädagogische Förderung. Der Fokus auf die wohnort-
nahe Förderung an den allgemeinen Schulen steht bei allen Überlegungen 
im Vordergrund.
Die Schule in der Dodesheide ist eine zusammengefasste Grund- und 
Förderschule. Als Förderzentrum wird von ihr aus das Regionale Integrati-
onskonzept der Stadt osnabrück (RIK-osnabrück Stadt) koordiniert.
Es werden das Konzept vorgestellt, Gelingensbedingungen genannt, aber 
auch Grenzen aufgezeigt, die sich unter den derzeitigen Rahmenbedingun-
gen abzeichnen.

V421
sigrid skwirblies

 � 14:00–15:30 Uhr

30 TN

 f Grammatik, Inklusion, 
Lesen & Schreiben, 
Schreiben

multisensuelle bausteine für einen 
kompetenzorientierten deutschunterricht in der 
inklusiven schule
Diese Veranstaltung richtet sich an Grund- und Förderschullehrkräfte. Schwer-
punkt ist der Erwerb der Lese- und Schreibkompetenz im inklusiven Unterricht.
Kindliches Lernen entsteht vorrangig in der Bewegung und handlung. Des-
halb brauchen Kinder die Bewegung, um sich zu entfalten. Bewegungsreize 
aktivieren das Gehirn und erhöhen somit die Erfolgschancen beim Lernen, 
da sie zu einer nachhaltigen Abspeicherung beitragen.
Die Lernprozesse und ihre Verankerung werden durch Bewegungsspiele, z. B. 
Spiele auf dem Minitrampolin, und durch Musik unterstützt. Schwungübungen, 
die mit rhythmischen Liederzeilen begleitet werden, fördern die grob- und fein-
motorische Entwicklung und bereiten die Schreibschrift vor. Gleichzeitig werden 
sie prozessbegleitend eingesetzt, so dass sich Lernblockaden auflösen können.
Multisensuelle Bausteine werden den unterschiedlichen Lerntypen in der 
inklusiven Schule gerecht und ermöglichen einen optimalen gemeinsamen 
Lernprozess.
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W426
carin de Vries,  
frank ockenga

 � 14:00–15:30 Uhr

30 TN

 f Erziehung, 
Förderplanung, 
Klassenlehrer

handlungsmöglichkeiten in schulischen 
erziehungssituationen
Erziehungssituationen in der Schule fordern uns heraus. oft gilt es schnell 
zu reagieren und komplexe Situationen zu entschärfen. oder aber dauer-
haft ein angemessenes Sozialverhalten zu vermitteln.
Von der komplexen Einzelfallförderung in Zusammenarbeit mit Sonder-
pädagogen, Mobilen Diensten und anderen lokalen Partnern werden 
handlungsmöglichkeiten bis hin zur alltäglichen Klassenführung behan-
delt. Die teilnehmerinnen und teilnehmer erhalten Einblicke in die Arbeit 
der Mobilen Dienste im Bereich emotionale und soziale Entwicklung, in 
die Krisenintervention, in die Förderplanarbeit, in Aspekte der effektiven 
Klassenführung und in die kollegiale Beratung.
Jedes Material wird in Kleingruppen und an eigenen Fallbeispielen und 
Klassensituationen bearbeitet.

V425
dr. holger lindemann

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Lehrerkompetenz, 
Schulentwicklung

gelingensbedingungen von schulentwicklung aus der 
sicht von lehrern – ergebnisse einer kompletterhebung 
an weiterführenden schulen im gebiet Weser-ems
Für das Gelingen von Schulentwicklung sind einige Voraussetzungen 
notwendig. Diese Gelingensbedingungen von Schulentwicklung wurden in 
verschiedensten Forschungen formuliert. Da Lehrer die zentralen Akteure 
der Schulentwicklung sind, ist ihre Einschätzung hierzu wichtig: Wie denken 
sie über diese Gelingensbedingungen? Wie schätzen sie die Entwicklung 
ihrer Schule in diesen Bereichen ein? Welche Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede gibt es zwischen den Einschätzungen innerhalb von Kollegien und 
zwischen Schulen?
In einer Befragung, die im Frühjahr 2011 an 408 Schulen im Gebiet Weser-
Ems durchgeführt wurde, wurden zu diesen Fragen Informationen gesam-
melt und ausgewertet. Im Rahmen des Vortrags werden die Ergebnisse der 
Untersuchung erstmals vorgestellt und diskutiert.

V424
melanie buß

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Biologie, 
Fächerübergreifendes 
Lernen, Klima

„gute reise, kleine schwalbe!“ –  
kinder schreiben ein buch für kinder
Kooperation und fächerübergreifender Unterricht am Beispiel eines Projek-
tes zum thema „Klimawandel“.
In diesem Vortrag geht es darum darzustellen, wie unterrichtliche Arbeit zu 
einem aktuellen thema mit hilfe von Kooperationspartnern bei Schülerin-
nen und Schülern nachhaltig wirken kann.
Ausgangspunkt für das vorzustellende Projekt war eine Ausschreibung des 
Museums Natur und Mensch in oldenburg, das einen Beitrag von Kindern 
für ihre Ausstellung „Kalte Zeiten – Warme Zeiten“ suchte. Mit dem Buch 
sollten vor allem die Menschen erreicht werden, die das thema Klimawan-
del in der Zukunft verantwortlich weiter bewegen werden – Kinder. Der 
Fachbereich der Biologiedidaktik der Universität oldenburg stand mit 
fachdidaktischem Wissen beratend und unterstützend zur Seite und ist für 
die Entwicklung und Erprobung der Versuche zum Klimawandel im Rahmen 
des Projektes verantwortlich.
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W429
Joachim greiner

 � 14:00–18:00 Uhr

20 TN

 f heterogenität, 
Inklusion, Mathematik

differenzierung im mathematikunterricht – notwendige 
Voraussetzung für eine erfolgreiche inklusive Pädagogik
Die heterogenität in den Klassen wird im Rahmen des inklusiven Unterrich-
tes noch mehr zunehmen. Lehrkräfte brauchen konkrete hilfen für einen 
effektiven Mathematikunterricht. An konkreten themen und strukturier-
ten Fördermaterialien aus dem Grundschulbereich sollen exemplarisch 
Lernschrittfolgen für einen differenzierten Mathematikunterricht erarbeitet 
werden.

W428
olaf meyer-ahrens

 � 14:00–15:30 Uhr

30 TN

 f Motivation, 
Schulentwicklung, 
Schulprogramm

 1 Lehrerinnen und Lehrer, 
die an der Entwicklung 
eines Schulprogramms 
beteiligt sind.

entwicklung eines schulprogramms
Sie wollen (oder müssen) ein Programm für Ihre Schule entwickeln?
Das bedeutet, sich auf den Weg machen, das Geschehen in der Schule zu 
erfassen, Programminhalte und Maßnahmen zu planen, zu realisieren, zu 
überprüfen, zu optimieren, zu stabilisieren und alles in einer schriftlichen 
Form festzuhalten.
Schulprogrammentwicklung wird von nicht wenigen Kollegien als anstren-
gende Arbeit empfunden. Die Motivation des Kollegiums zur (schriftlichen) 
Erstellung des Schulprogramms hält sich vielleicht eher in Grenzen, obwohl 
von anderer Seite gewichtige Argumente unter dem Fokus der Qualitäts-
entwicklung und -sicherung dafür geliefert werden? 
Dass Schulprogrammentwicklung auch mit viel Freude und Einbringung der 
persönlichen Vorstellungen möglich ist, soll Ihnen dieser Workshop zeigen. 
Als teilnehmerIn erhalten Sie hilfreiche Informationen, Anleitungen und 
Methoden in der gemeinsamen Programmentwicklung.
Inhalte: Vorteile eines Schulprogramms (Ziele und Erwartungen an das 
Schulprogramm), Inhalte eines Schulprogramms (Leitbild, Bilanzierung, 
Ziele, Maßnahmen, Aktionsplan, Evaluierung), Vorstellung eines Schulpro-
grammbeispiels, erste Schritte in der Entwicklung eines Schulprogramms 
(Aufgabenfelder, Arbeitsstrukturen, -weisen), Umgang mit hindernissen 
und hürden in der Entwicklung.

W427
hilke baumann,  
anja Peters,  
maria Wigger

 � 14:00–15:30 Uhr

20 TN

 f Entwicklung, Inklusion, 
Schulentwicklung

schatzsuche inklusion
Sie gehen auf die Suche nach „Schätzen“, die zur Umsetzung der Inklusion 
in Ihren Schulen bereits vorhanden sind. Welche Ressourcen zur Unterstüt-
zung von Lernen und teilhabe können Sie entdecken?
Im Mittelpunkt stehen unterrichtsorganisatorische Aspekte und didaktisch-
methodisches handeln im Sinne der Inklusion. 
Denn: „Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.“ 
(Francis Picabia)
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W432
ute krah-becker

 � 14:00–18:00 Uhr

20 TN

 f Binnendifferenzierung, 
Diagnostik, 
Förderplanung

unterrichtsorganisation zur individuellen förderung
Laut Grundsatzerlass „Die Arbeit in der Grundschule“ ist der „Unterschied-
lichkeit von Schülerinnen und Schülern hinsichtlich ihrer Begabungen 
und Neigungen und ihres Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens durch ein 
differenziertes Lernangebot und durch binnendifferenzierten Unterricht 
Rechnung zu tragen.“
Eine gut vorbereitete Lernumgebung verschafft der Lehrerin/dem Lehrer 
Freiräume zum Beobachten und Diagnostizieren sowie zur gezielten 
Unterstützung und Förderung einzelner Kinder. Eine Klassenraumgestal-
tung mit erkennbarer Struktur, das Anerkennen und Einhalten verabredeter 
Verhaltensregeln und die Beherrschung von bestimmten Methoden und 
Arbeitstechniken schaffen den Rahmen, den jedes Kind für die individuelle 
Gestaltung seines Lernens und seiner Entwicklung benötigt.
Neben der Erläuterung der Rahmenbedingungen werden an themen aus 
den Bereichen Deutsch, Mathematik und Sachunterricht Möglichkeiten 
gezeigt, wie sich mit hilfe von differenzierten Arbeitsplänen und Werkstat-
tarbeit Lernen individualisieren lässt. Weitere Inhalte sind Lernstandserhe-
bungen und Lernzielkontrollen sowie die Dokumentation der Lern- und 
Leistungsentwicklung der Kinder als Grundlage für die Formulierung der 
Förderziele und die Förderplanung.

W431
mechthild blanke

 � 14:00–18:00 Uhr

20 TN

 f Aufmerksamkeit, 
Konflikte, Verhaltens-
auffälligkeiten

 1Wiederholung  
aus PW 2010.

umgang mit schwierigen schülerinnen und schülern
Nicht vor Wut zu platzen oder vor Scham und ohnmacht zu versinken, son-
dern den kühlen Kopf in brenzligen Situationen zu behalten, erfordert Mut 
und auch einige Kenntnisse. Dieser Workshop soll beides vermitteln.
Die Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler und ihre Strategien sol-
len ebenso aufgezeigt werden wie die Möglichkeiten, diesen mit Mut und 
Ruhe auf professioneller Ebene im Unterricht zu begegnen.

W430
silja haun,  
ina kleiner,  
dr. heinrich ricking

 � 14:00–18:00 Uhr

 f Emotionen, Förderung, 
soziale Entwicklung

inklusion in der schulischen erziehungshilfe  
durch mobile dienste
Angesichts der beständigen Dominanz separierender Förderung gerät in 
der schulischen Erziehungshilfe zunehmend das Ziel in den Blickpunkt, 
Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf so zu fördern, dass sie in ihrer 
allgemeinen Schule verbleiben können und dort aktiv am Unterricht und 
Schulleben teilhaben. Der Mobile Dienst kann in diesem Kontext eine 
wirkungsvolle organisationsform sein, in der Sonderpädagogen kooperativ 
Schülerinnen und Schüler mit einem Förderbedarf in Regelschulen fördern, 
wobei individuums- und systembezogene Ansätze berücksichtigt werden. 
In diesem Workshop werden Konzepte, eigene Evaluationsergebnisse und 
praktische Erfahrungen aus dem Mobilen Dienst im Förderschwerpunkt 

„Emotionale und soziale Entwicklung” thematisiert.
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V435
anne-sophie Wasner

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Elternbeteiligung, 
Integration

migranteneltern in der schule –  
Wir müssen miteinander reden!
Es wird das schulische Modellprojekt zur Sprach – und Integrationsförde-
rung vorgestellt, in dem Eltern und Kinder in der Schule gemeinsam lernen.
Die größten herausforderungen für die Integration liegen in den Schulen. 
Wie können wir präventiv wirken und das Bildungsscheitern der Kinder mit 
Migrationshintergrund verhindern? Wie können wir mit den Eltern unserer 
Schülerinnen und Schüler kommunizieren? 
Eine gemeinsame Sprache ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. 
Die Eltern müssen die Sprache ihrer Schulkinder sprechen, um sie unterstüt-
zen und fördern zu können.
Das Projekt zeigt, wie die schulische Bildung von der Bildung der Erwachse-
nen profitiert.

V434
anja Peters,  
Jörg salzwedel

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Schreiben, 
Sprachentwicklung, 
Unterrichtsmethoden

lernmaterialien und -spiele für einen  
offenen anfangsunterrichts im fach deutsch  
nach dem spracherfahrungsansatz
Der Anfangsunterricht nach dem Spracherfahrungsansatz bietet den Schü-
lerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Erfahrungen ihren Fähigkeiten 
entsprechend die Möglichkeit, einen individuellen Zugang zum Schriftspra-
cherwerb zu finden. Die Erstklässler lernen besonders motiviert, „wenn sie 
lesen, weil sie etwas wissen wollen – wenn sie schreiben, weil sie etwas mit-
teilen wollen“ (Erika Brinkmann). Wie ein solch offener Deutschunterricht 
strukturiert sein kann, möchten wir Ihnen aus der Schulpraxis berichten und 
Ihnen von uns erprobte Lernmaterialien und -spiele vorstellen.

V433
martina zahl

 � 16:30–18:00 Uhr

 f hochbegabung, 
Inklusion

inklusion – unterstützung nur für leistungsschwache? 
Wo bleiben denn die hochbegabten?
Inklusion wird dann als verwirklicht angesehen, wenn jeder Mensch in 
seiner Individualität von der Gesellschaft akzeptiert wird, wozu ebenfalls 
die vollständige teilhabe als auch die Möglichkeit zur Mitgestaltung zählt. 
Differenzen werden bewusst wahrgenommen, ohne das Bestreben nach 
Auflösung in den Vordergrund zu stellen. Normalität ist folglich nicht mehr 
die Angleichung, sondern die Vielfalt von Individuen. 
Doch wie genau kann dies im Unterricht einer allgemeinbildenden Schule 
aussehen? Geht es nicht doch wieder nur um die leistungsschwächeren 
Schülerinnen und Schüler? Sollte es nicht endlich um alle Kinder und Ju-
gendlichen mit besonderen Bedürfnissen gehen und somit auch die hoch-
begabten als teil der Vielfalt im Unterricht anerkannt und entsprechend 
gefördert werden? Doch wie kann Begabungsförderung im Unterricht kon-
kret aussehen, ohne dass Aussonderung oder Benachteiligung betrieben 
wird und ohne die Lehrkraft auf Grund der vielfältigen Förderansprüche 
gänzlich zu überlasten? Anhand eines Fördermodells sollen diese Fragen 
näher beleuchtet werden.
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W439
nina düring

 � 16:30–18:00 Uhr

20 TN

 f heterogenität, 
Individuelles Lernen/
Individuelle Förderung, 
Kompetenzen

lehren und lernen in der  
jahrgangsgemischten eingangsstufe
Im Niedersächsischen Schulgesetz ist verankert, dass Grundschulen den 
ersten und zweiten Jahrgang als pädagogische Einheit, als sogenannte 
Eingangsstufe, führen können. In der Eingangsstufe wird die Lern- und 
Entwicklungsheterogenität der Kinder als Bereicherung für das Zusam-
menleben und -lernen verstanden und genutzt. Jedes Kind soll in seiner 
eigenen Entwicklung begleitet und jedem Kind sollen auch standardisierte 
Inhalte vermittelt werden. Lernbereitschaft aller Kinder – verbunden mit 
selbstgesteuertem Lernen – ist zu unterstützen und zu fördern. Das Lernen 
in jahrgangsgemischten Gruppen bietet außerdem besondere chancen 
für die Entwicklung sozialer Kompetenzen und für ein Miteinander- und 
Voneinander-Lernen. Wie organisiert man das gemeinsame und individuel-
le Lernen der Kinder, so dass es auch erfolgreich ist? Ein Impulsreferat, das 
durch viele Praxisbeispiele und Bilder ergänzt wird.

W438
carin de Vries,  
frank ockenga

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f Förderung, Inklusion

 1 Insbesondere für 
Förderschule, Förder-
schullehrkräfte im RIK/
sonderpädagogische 
Grundversorgung.

aufgabenfelder von förderschullehrkräften im rik
In diesem Workshop sollen – aufbauend auf den Erfahrungen der beiden 
RIK-tagungen vom März dieses Jahres – zwei Schwerpunkte behandelt 
werden: 
 � Welche Formen der Zusammenarbeit im RIK haben sich bewährt und 

können weiterempfohlen werden?
 � Welche diagnostischen Fördermaterialien und Förderprogramme erwei-

sen sich als nützlich für die eigene Arbeit?
In der Gruppe wird Raum für Einblicke in verschiedene Umsetzungsmodelle 
sowie Gelegenheit zum intensiven Erfahrungsaustausch gegeben. Dies soll 
hilfreiche Impulse für die weitere Gestaltung auf dem Weg zu einem zuneh-
mend inklusiven und möglichst gemeinsam gestalteten Unterricht geben.
Um eine kurze Vorstellung bewährter Materialien u.ä. wird gebeten, da ein 
Bücher- und Materialtisch geplant ist.

V437
thomas specht

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Geographie,  
Neue Medien

haack Verbundatlas: fächerverbindend und 
niveaudifferenziert
Der Atlas für den fächerverbindenden und niveaudifferenzierten Unterricht 
der Sekundarstufe I wird Ihren Schulalltag erleichtern und Ihre Schülerinnen 
und Schüler ganz neu motivieren. heterogene Lerngruppen, fachfremdes oder 
schulformübergreifendes Unterrichten, aufwändiges Kartenzusammenstel-
len beim fächerübergreifenden Arbeiten und die Einbindung neuer Medien 
z. B. des Interaktivboards sind nur einige der täglichen Aufgaben, die Sie zu 
bewältigen haben. Das neue Atlaskonzept bietet Ihnen die optimale Unterstüt-
zung bei all diesen Aufgaben! Der neue haack Verbundatlas ist einer für alle, 
mit allen optionen für die Zukunft. Ein Atlas, der Sie genau dort unterstützt, wo 
es schwierig wird und mit seinem Medienverbund zahlreiche Möglichkeiten 
bietet, einen innovativen und motivierenden Unterricht zu gestalten.

V436
Prof. dr. martin Winter

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Geometrie, Mathematik, 
Montessori-Pädagogik

die „Psicogeometria“ maria montessoris – eine 
fachdidaktische sicht auf inspirierende impulse
Die orientierung an der Pädagogik Maria Montessoris stellt oft ein profilieren-
des Element für eine Schule dar. Besondere Ideen liefert Maria Montessori auch 
für das Fach Mathematik. Dabei ist die Geometrie ein Bereich, der wenig in den 
Blick genommen wird. Der Vortrag soll zeigen, dass es sich lohnt, sich mit Mon-
tessoris Impulsen aus einer fachdidaktischen Sicht auseinander zu setzen.
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W442
olaf meyer-ahrens

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f Schulentwicklung, 
Schulprogramm

 1 Insbesondere für 
Lehrerinnen und Lehrer, 
die an der Entwicklung, 
Umsetzung und Bilan-
zierung eines Schulpro-
gramms beteiligt sind.

optimierung unseres schulprogramms
Sie haben bereits wesentliche Schritte in der Schulprogrammarbeit vollzo-
gen, sind aber nicht zufrieden mit dem jetzigen schriftlichen Resultat? Sie 
hängen innerhalb der Schulprogrammentwicklung fest? Sie haben Schwie-
rigkeiten in der Realisierung Ihres Programms? Nur ein teil Ihres Kollegiums 
realisiert das Programm?
Dann bietet Ihnen dieser Workshop die Möglichkeit, neue Wege in der opti-
mierung Ihres Schulprogramms zu erkennen und zu erarbeiten. Bringen Sie 
bitte zu diesem Workshop Ihr eigenes Schulprogramm mit.
Inhalte: Inhalte eines Schulprogramms (Leitbild, Bilanzierung, Ziele, 
Maßnahmen, Aktionsplan, Evaluierung), Analyse des bisherigen Schulpro-
gramms, Empfehlungen für die inhaltliche Gestaltung und optimierung des 
eigenen Schulprogramms, Empfehlungen für die nächsten Arbeitsschritte 
in der Entwicklung, Realisierung und optimierung, Analyse und Bearbei-
tung von hürden und hindernissen in der Umsetzung des Schulprogramms.

W441
eva lichtner

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f coaching, Gesundheit

 1 Voraussetzung ist eine 
normale und gute 
psychische Gesundheit 
und Belastbarkeit.
teilnehmende mit  
ungelösten psychi-
schen Problemen, 
ungesicherter Diag-
nose oder in laufender 
Psychotherapie  
können nicht  
zugelassen werden.

kann ich mich selbst coachen?  
focusing als schlüssel zu (meinen) gefühlen
Die Methode des Focusing bietet eine schnelle und effektive Art des Um-
gangs mit eigenen Gefühlen.
Damit diese meine Lebenskraft nicht negativ beeinflussen und blockieren, 
ist es sinnvoll, sie schnell und bewusst wahrnehmen zu können, sie aber 
auch in ungeeigneten Situationen ohne Schaden „zwischen zu parken“. 
hierzu bietet Focusing eine Anleitung.
Die Bereitschaft zur Begegnung der eigenen Gefühle ist unbedingte Vor-
aussetzung.
Sollten im Anschluss an den Workshop Gefühle zurückbleiben, die der teil-
nehmende nicht allein aufarbeiten möchte, können weiterführende (selbst 
und privat zu finanzierende) Praxisgespräche vereinbart werden.

W440
Joachim lenitschek,  
Prof. dr. elisabeth tuider

 � 16:30–18:00 Uhr

20 TN

 f Gender,  
Integration,  
Jungen, Mädchen

sexuelle Vielfalt als pädagogische herausforderung
Das thema homosexualität zählt insbesondere im schulischen Feld immer 
noch zu den „heißen Eisen”. In den sexualpädagogischen Fachdebatten 
wird aber längst von einer Pluralisierung der Sexualitäten, Geschlechter, 
Identitäten und Lebensweisen ausgegangen und eine „Sexualpädagogik 
der Vielfalt” zum Einsatz gebracht.
Im Workshop soll es nach einer kurzen Einführung in eine „Sexualpädagogik 
der Vielfalt” darum gehen, einige Methoden zur thematisierung sexueller 
Vielfalt zu erproben und im hinblick auf deren Anwendung in der Schule zu 
reflektieren. Der Workshop widmet sich also sowohl den gegenwärtigen 
sozialwissenschaftlichen Überlegungen und dessen herausforderungen für 
pädagogisches handeln als auch der Relevanz und dem Einsatz konkreter 
Methoden einer Sexualpädagogik der Vielfalt.
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W443
melanie buß

 � 16:30–18:00 Uhr

20 TN

 f Neue Medien, 
Schulalltag, 
Selbstgesteuertes 
Lernen

Vom gruppenergebnis zur Präsentation. 
gruppenergebnisse gestalten  
mit microsoft PowerPoint – ein grundkurs
In dem Maß, wie Schülerinnen und Schüler selbstständig und kooperativ in 
Gruppen oder teams Lernsituationen begegnen oder Lernprozesse gestal-
ten, kommt der Präsentation der Gruppenergebnisse eine immer stärkere 
Bedeutung zu. 
Wie oft passiert es im schulischen Alltag, dass Schülerinnen und Schüler 
Ergebnisse ihrer Gruppenarbeit vortragen und die Mitschülerinnen und 

-schüler mit Desinteresse reagieren, weil die Art des Vortrages sie nicht 
angesprochen hat. Mit hilfe eines Präsentationsprogramms, Laptops und 
Beamers können die Schülerinnen und Schüler ihre Gruppenergebnisse 
leicht zu einer echten Präsentation gestalten. In diesem Workshop werden 
die Gestaltungsmöglichkeiten von Präsentationen mit Microsoft Power-
Point ausprobiert.

VeranstaltungshinWeis:

michael ehnert:  
das tier in mir
Wer auch immer die Primatisierungsgewinner sein 
mögen, sie haben nicht die geringste Ahnung, mit 
wem sie sich da angelegt haben...!!! 

„Das tier in mir“ ist ein Massaker. Rücksichtslos und 
böse und dabei enorm lustig. Eine Körperverlet-
zung, die gut tut. Eine Katharsis, auf die wir lange 
gewartet haben. Denn Ehnert ist ein ausrastender 
Einflüsterer, ein sanfter choleriker, ein tief trauriger 
Komiker, der nicht bereit ist, sich mit dem Status 
Quo abzufinden.
Ein Gastspiel im Rahmen der Pädagogischen 
Woche.

termin:  donnerstag, 22. september 2011, um 
20 uhr

ort:  unikum, campus uhlhornsweg

eintritt:  16,– € (ermäßigt 13,– €) 

(Bitte separat auf dem Anmeldeformular zur Pädagogischen Woche auswählen oder online bestellen.)

Karten sind auch erhältlich im Kultur-Büro der Universität (neben dem Unikum) und an den üblichen  
Vorverkaufsstellen oder können im Internet unter www.studentenwerk-oldenburg.de/kultur oder  
www.reservix.de gebucht werden.




