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V303
sigrid Posse

 � 9:00–10:30 Uhr

 f ADhS/ADS, 
Sozialverhalten, 
Unterstützungssysteme

 1Aktualisierung des 
Vortrags PW 2009.

asperger-syndrom und adhs –  
abgrenzung und zusammentreffen
Ein AD(h)S wurde festgestellt, aber hat das Kind nicht auch noch beson-
dere Schwierigkeiten in sozialen Interaktionen und/oder zeigt es Angst 
bei Veränderungen? Symptome und Diagnosekriterien werden in dieser 
Veranstaltung einander gegenübergestellt. trotz scheinbar ausschließender 
Merkmale treten die Störungsbilder auch zusammen auf und werden zur 
besonderen herausforderung im Unterricht an einer Regelschule, wo ein 
Kind mit Asperger-Syndrom sonst meist richtig ist. Unterstützungsange-
bote wie Einzelfallhilfe und pädagogische Strategien oder der Wechsel der 
Schulform sollen – auch in ihrer Begrenzung – angesprochen werden.

V302
klaus-dieter fischer,  
ralph held

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

 1Moderation:  
Dr. Ulf Gebken

sport als schulprofil: entwicklungsperspektiven  
des sports aus der sicht von Werder bremen und den 
eWe baskets (baskets akademie Weser-ems)
Im Schul- und Vereinssport werden neben motorischen Fähigkeiten soziale 
und kommunikative Aspekte im Rahmen der Arbeit befördert. Ziel dieser 
Auftaktveranstaltung soll sein, Entwicklungsperspektiven des Sports durch 
ausgewählte Initiatoren in dem Feld des vereinsbezogenen Engagements 
durch den Fußballclub Werder Bremen und die EWE Baskets aufzuzeigen. 
Klaus-Dieter Fischer, Präsident von Werder Bremen, und Ralph held, der 
Jugendkoordinator der EWE Baskets Akademie, stellen im Rahmen der 
Veranstaltung ihre Aktivitäten, Arbeitsschwerpunkte und Perspektiven für 
die Zukunft des Schulsports vor. Neben den Kooperationsprogrammen mit 
ca. 100 Schulen und Vereinen, der Zusammenarbeit mit Kindergärten sowie 
einer weltweiten Vernetzung mit Kooperationspartnern werden auch Aktio-
nen zur Bindung neuer Zielgruppen beschrieben und vorgestellt.
Nach einführenden Darstellungen der Referenten wird zusammen mit dem 
Auditorium über Kooperationsformen und Kooperationsideen diskutiert.

V301
Prof. dr. rudolf schröder

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Arbeitsmarkt, 
Lehrerbildung, 
Schulentwicklung

berufsorientierung in niedersachsen – neue 
herausforderungen nicht nur wegen neuen erlassen
Die Berufsorientierung stellt eine aktuelle, aber keinesfalls eine neue her-
ausforderung dar. Derzeit ändert sich zumindest vordergründig als Folge 
des demografischen Wandels die Situation auf dem Ausbildungsmarkt. 
Noch vor wenigen Jahren wurden fehlende Ausbildungsplätze beklagt, 
heute wird vor einem Fachkräftemangel gewarnt. Gleichwohl haben 
immer noch zahlreiche Absolventinnen und Absolventen der haupt- und 
Realschulen Probleme beim Übergang in eine Berufsausbildung; Abiturien-
tinnen und Abiturienten kämpfen mit der Qual der Wahl an Möglichkeiten. 
Die zahlreichen Anbieter und Angebote von Maßnahmen zur Förderung der 
Berufs- und Studienorientierung sorgen teilweise für mehr Verwirrung als 
orientierung. Neue Erlasse sehen eine Ausweitung der Berufsorientierung 
vor; die Umsetzung stellt insbesondere für hauptschulen, Realschulen und 
Berufsbildende Schulen eine nicht unbeträchtliche herausforderung dar. 
In dem Vortrag werden die aktuellen herausforderungen beleuchtet und 
Lösungsstrategien vorgestellt.
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V307
Jens Wiemken

 � 9:00–13:00 Uhr

 f Neue Medien, 
Prävention

 1Wiederholung  
aus PW 2009.

upleveln – Warum stehen wir computerspielen und 
internetnutzung unserer kinder verständnislos 
gegenüber?
ohne etwas zu wissen oder zu kennen von den digitalen Welten, welche 
Kinder immer mehr besiedeln, verurteilen wir diese und bestrafen Kinder 
und Jugendliche durch Etikettierung wie „aggressiv“ und „süchtig“. Viel-
leicht wäre es sinnvoller zu schauen, was Kinder und Jugendliche an und 
in diesen digitalen Welten fasziniert. Vielleicht ist es an der Zeit für uns 

„upzuleveln“.

W306
mechthild blanke

 � 9:00–10:30 Uhr

20 TN

 f Kommunikation, 
Kompetenzen

 1Wiederholung aus PW 
2010.

effektive gesprächsstrategien in- und außerhalb  
des klassenzimmers
Die Wahl der Worte kann (fast) Wunder bewirken. 
Wie Sie mit gezielten Gesprächsstrategien und überlegten Formulierungen 
gegenüber Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen und  
Eltern optimal das vermitteln können, was Sie wollen und was den allge-
mein anerkannten Zielen (Motivation, Vermeidung von Störungen, Kontakt 
etc.) entspricht, soll aufgezeigt und geübt werden.
Dabei werden Sie die Wirkungen von Sprachbildern erfahren und ihren 
bewussten Einsatz üben. 
Die Gesprächsstrategien folgen den Vorschlägen des hypnosetherapeuten 
Dr. Manfred Prior, der seit über 20 Jahren techniken effektiver Kommunika-
tion vermittelt.

W305
gisela runte

 � 9:00–10:30 Uhr

30 TN

 f Entspannung, 
Schulalltag

brain-gym – bewegung für die gehirnintegration
Eines vorweg: Brain-Gym ist KEIN Gedächtnistraining, wie es mithilfe von 
elektronischen Medien angeboten wird.
Brain-Gym ist eine viel erprobte und in ihrer Wirkung auf die Lernfähigkeit 
erforschte Methode aus der Kinesiologie.
hinter dem Begriff verbergen sich gezielt wirkende, leicht durchzuführende 
Körperübungen. Sie sind so ausgewählt, dass sie nicht nur einen Ausgleich 
zur reinen Kopfarbeit darstellen, sondern einen positiven Einfluss auf die 
Gehirnaktivität ausüben.
In diesem Workshop werden die wichtigsten Übungen vermittelt, die leicht 
in den Schulalltag zu integrieren sind. 

W304
heike schwarz

 � 9:00–10:30 Uhr

30 TN

 f Aufmerksamkeit, 
Bewegung, Spiele

bewegungsspiele für den schulalltag
Bewegung fördert nicht nur die motorischen, sondern auch die kognitiven 
Fähigkeiten. Kleine (Sport-)Spiele bieten sich hier hervorragend an, um den 
Unterricht „aktiv“ zu beginnen, zwischendurch mal eine Bewegungspause 
einzulegen oder die Sinne spielerisch zu „schulen“. Die Spiele können dabei 
sowohl im Klassenzimmer als auch in der turnhalle eingesetzt werden.
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V310
marc krumwiede,  
karin meyerjürgens

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Fächerübergreifendes 
Lernen, Interkulturelles 
Lernen, Schülerfirma

 1 Vor dem Veranstal-
tungsraum erfolgt 
eine Präsentation 
von Produkten und 
Stellwänden, die von 
Schülerinnen und  
Schülern betreut wird.

förderung überfachlicher kompetenzen in der 
schülergenossenschaft der letheschule
In der Schülergenossenschaft der Letheschule arbeiten die Schülerinnen 
und Schüler der zweiten bis achten Klasse jahrgangsübergreifend zusam-
men. Mittwochs ist „Genossenschaftstag“. In sieben Abteilungen (Kultur-
büro, Filzwerkstatt, holzwerksatt, Fahrradwerkstatt, catering-Abteilung 
und Schulgarten) werden wichtige fachliche Kompetenzen in Bezug auf 
berufsorientierende Unterrichtsfächer (Wirtschaft, technik, hauswirtschaft, 
Informatik) vermittelt. Darüber hinaus werden aber auch „überfachliche 
Kompetenzen“ gefördert. In dieser Veranstaltung möchten wir darstellen, 
wie in der genossenschaftlichen Arbeit insbesondere soziale, personale und 
methodische Kompetenzen erworben werden und dies an vielen prakti-
schen Beispielen belegen.

V309
dr. ira diethelm,  
simone malz 
(moderation)

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Arbeitsmarkt, 
Erneuerbare Energien

berufsorientierung in branchen am beispiel energie
Die Branche der erneuerbaren Energien bietet Schulabgängern vielfältige 
Ausbildungsmöglichkeiten und ausgezeichnete Beschäftigungsperspek-
tiven. Auch wenn das Interesse der Jugendlichen an den erneuerbaren 
Energien groß ist, entscheiden sich nur wenige bewusst für einen Job in 
diesen Bereich. Die Veranstaltung geht der Frage nach, was getan werden 
muss, um mehr Schülerinnen und Schüler für einen Beruf in den erneuer-
baren Energien zu interessieren.

W308
marsha dunse

 � 9:00–13:00 Uhr

30 TN

 f Rhythmus, tanz, 
Unterricht

 1 Bitte mitbringen:  
Sportkleidung, 
vielleicht etwas zu 
schreiben oder eine 
Kamera.

tanzen in der sekundarstufe i
tanzen ist in den Kerncurricula der Sekundarstufe I fest verankert. tatsache 
ist aber, dass sich viele Sportlehrer und Sportlehrerinnen nicht zutrauen, 
eine tanzeinheit zu unterrichten. 
Dieser Workshop bietet die Möglichkeit, den Aufbau von Unterrichtsstun-
den („Warming up”, „hauptteil” und „cool down”) praktisch zu erfah-
ren. Dabei werden einfache Grundelemente des tanzes vermittelt, die 
variierbar und methodisch vielfältig einsetzbar sind. Ziel des Workshops 
ist es, dass jeder teilnehmer und jede teilnehmerin in die Lage versetzt 
wird, nach dem Besuch des Workshops eine 4- bis 6-wöchige tanzeinheit 
zu unterrichten.
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V312
Prof. dr. hans kaminski,  
michael koch 
(moderation)

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Profilfach, Unterricht, 
Wirtschaft

Profil Wirtschaft an realschulen
Inhalte: Struktur der neuen Kc, Profilfächer in der Realschule, Umsetzung 
des Profilfachs Wirtschaft, Angebote IÖB zur Unterstützung der Lehrkräfte.

V311
katrin eggert,  
rebecca stabbert 
(moderation)

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Beobachten, 
Kompetenzen

individuelle förderung und kompetenzfeststellung
Im hinblick auf den Übergang „Schule-Beruf” geht es in den Schulen zu-
nehmend neben der hinführung zu einem Schulabschluss auch darum, die 
Schülerinnen und Schüler in ihrer beruflichen orientierung zu unterstützen. 
Dabei nehmen die Kompetenzfeststellung und die individuelle Förderung 
von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen wichtige Funktionen ein, 
um das persönliche Fähigkeitsprofil der Schülerinnen und Schüler zu iden-
tifizieren und passgenaue Förderangebote gestalten zu können. Mögliche 
Gestaltungsansätze dieser herausforderung sollen in dieser Veranstaltung 
anhand von Praxisbeispielen dargestellt werden und zur gemeinsamen 
Diskussion anregen.
Weitere Referentinnen und Referenten u. a.: Anna Maria Bornemann, BBS 
Stadthagen: Kompetenzfest stellungsverfahren SBo im Kreis Schaumburg, 
Monika Engelmann-Bölts, Agentur Ehrensache: Patenmodelle, christina 
Schnell, IÖB: Berufsorientierung als individueller Reifeprozess.

V313
dr. thomas hildebrandt,  
Prof. dr. rudolf schröder 
(moderation)

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Arbeitsmarkt, 
Berufswahl

systematische berufsorientierung durch  
gezielte einbindung der Praxispartner
Die derzeitige Situation der Berufsorientierung ist einerseits durch eine 
Vielzahl von Initiativen, Maßnahmen und Akteuren gekennzeichnet. Ande-
rerseits kommt es zu erheblichen Effizienzverlusten, weil die Maßnahmen 
nicht hinreichend aufeinander abgestimmt sind und zahlreiche Lehrkräfte 
mit den Kooperationsmöglichkeiten überfordert sind. In der Veranstaltung 
wird erörtert, wie die verschiedenen Partner effektiv zusammen arbeiten 
können. hierbei werden die neuen Erlasse zur Berufsorientierung in Nieder-
sachsen berücksichtigt.
Weitere Referentinnen und Referenten von der Agentur für Arbeit, der IhK 
und aus der Netzwerkarbeit.
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V317
angelika bödeker,  
dorthe missalla

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Aufmerksamkeit, 
Bewegung 
Insbesondere 
für Lehrkräfte an 
Grundschulen. 
Wiederholung  
aus PW 2010.

 1 Siehe auch Workshop 
um 14.00 Uhr  
für 5.–8. Klasse.

bewegte lernpausen 1.–4. klasse
Die Aufmerksamkeit von Schülern beträgt im Durchschnitt max. 20 Minuten. 
In diesem Workshop werden Ideen, Spiele und Möglichkeiten vorgestellt, 
wie durch Bewegung effektive Lernpausen ohne großen zeitlichen und 
materiellen Aufwand in den Unterricht eingebaut werden können.

V316
tina Weßling

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Bewegung, 
Klassenfahrten, 
Körperwahrnehmung

bewegte klassenfahrten – die Jugendbildungsstätte 
baltrum als erlebnis- und bewegungsort für schulklassen
Klassenfahrten sind für viele Lehrerinnen und Lehrer mittlerweile eine 
große Belastung. Es wird zunehmend schwieriger, geeignete Ziele zu finden, 
die allen gerecht werden. 
Die Jugendbildungsstätte Baltrum ist ein besonderer ort, der sich für Klas-
senfahrten mit großen (Sommer) und kleinen Gruppen (Winter) anbietet. 
Klassenfahrt ins Zeltlager, Wattwandern, Baden in der Nordsee, Natur 
erleben – das sind nur ein paar der Möglichkeiten, die sich bieten. 
hier wird dies einzigartige Konzept der Jugendbildungsstätte Baltrum 
vorgestellt. Weiterhin erhalten Sie Informationen zum thema „bewegte 
Klassenfahrten“. 

V315
Peter Pastuch

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Bewegung, 
Entspannung, 
Kompetenzen

 1 Bitte keine „Stilettos”! 
(teilweise)  
Wiederholung  
aus PW 2010. 
In Kooperation mit 
Sport-creativ, Kühsen.

„ohne haltung kein behalten” oder  
„bewegung ist aller bildung anfang”
Das Erleben und Erfahren der eigenen Körperlichkeit ist die erste und ele-
mentare Kompetenz in der Entwicklung eines Menschen. Aus der körperli-
chen haltung und Bewegung leiten sich geistig-seelische und soziale hal-
tungen und Strukturen ab. Unsere Sprache macht dies sehr schön deutlich: 
Einstellungen und handlungen wie „sich halten, sich verhalten, anhalten, 
aushalten, durchhalten, etwas einhalten, … und am Ende etwas behalten” 
prägen die Persönlichkeit eines Menschen. 
Eine sinnstiftende Schule muss also diese Grundlagen fördern und sta-
bilisieren. „Bewegte Schule – bewegtes Lernen” ist somit nicht ein neues 
Schlagwort, sondern elementare Notwendigkeit für erfolgreiches Lehren 
und Lernen. Das der Bewegung innewohnende Prinzip der Rhythmisierung 
(Anspannung und Entspannung in wohl abgestimmtem Verhältnis!) in 
Schule wieder erlebbar und nutzbar zu machen, soll in dieser Veranstaltung 
in theorie und Praxis aufgezeigt und selbst erfahren werden.
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W320
christian held,  
maxim hoffmann

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

 1 Bitte Sportzeug  
mitbringen.

basketball in der grundschule
Fischerspiel, hundehütte, Durchschlüpfen, Nummernball oder Wech-
selball… Dies ist eine Auswahl an Spielformen, die für das Erlernen des 
Zielspiels Basketball in der Grundschule vorgestellt werden sollen.

W319
deike august,  
helma bohmfalk

 � 11:30–13:00 Uhr

25 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

alte ostfriesische spiele
Spiele sind ein wichtiges Element der Bewegungsförderung für Kinder und 
Jugendliche. Die ostfriesische Landschaft in Aurich hat viele alte Spiele ge-
sammelt. In diesem Workshop werden gemeinsam alte ostfriesische Spiele 
ausprobiert und diskutiert, welche Spiele für die schulische Arbeit unter 
welchen Kriterien eingesetzt werden können. Ziel ist die Erweiterung des 
methodischen Repertoires für eine „Bewegte Schule“.

V318
hermann städtler

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

mehr bewegung in die schule – bewegte,  
gesunde schule niedersachsen: fridtjof-nansen-schule 
in hannover (deutscher Präventionspreis 2009)
Am Beispiel der Fridtjof-Nansen-Schule mit dem Schulprofil Bewegung und 
Gesundheit soll aufgezeigt werden, wie (Schul-)Entwicklung gesund und 
bewegend gestaltet werden kann. Dabei wird geklärt, an welchen „Rädern“ 
gedreht werden muss, damit Unterrichtsqualität, die Steuerung und organi-
sation von Schule und die Ausgestaltung der Schule als Lern- und Lebens-
raum im Schulalltag weitgehend stressfrei gelingen kann.

W321
karl hartmann

 � 11:30–13:00 Uhr

15 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

 1Wiederholung  
aus PW 2010.

einführung in das spielen mit Poi
Zwei tennisbälle, Schnüre und kleine Ringe – und schon kann man selbst 
„Poi“ bauen. „Poi“ kommen aus Neuseeland und das „Spiel“ damit ist eine 
einfach umsetzbare Bewegungskunst.
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W325
birgit krah,  
dr. rajinder singh,  
Werner Wordtmann

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Forschung, 
Frühkindliche 
Bindung, Natur, 
Naturwissenschaften

einfach, billig und genial –  
spannende experimente mit solarenergie
Nach der Katastrophe in Japan weht ein neuer Wind um die erneuerbaren 
Energien, die in näherer Zukunft eine größere Rolle spielen werden. In 
diesem Workshop wollen wir einfache bis schwierige Versuche zum thema 
Solarenergie (z. B. für Grundschulkinder) durchführen. Es wird u. a. gezeigt, 
wie man mit einfachsten Mitteln die himmelsrichtung und die Winkelhöhe 
der Sonne messen kann. Auch werden wir zeigen, wie einfach es ist, mit 
hilfe von Alufolie eine temperatur von mehr als 500°c zu erreichen und so 
in der Sonne zu kochen bzw. zu braten.

W323
birte brüggemann

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

 1 Bitte Sportzeug  
mitbringen!

fußball nur für frauen
In diesem Praxiskurs für Frauen mit oder ohne Fußballerfahrung sollen Spie-
le und Übungen mit dem Ball vorgestellt und ausprobiert werden.

W322
Philipp federkeil

 � 11:30–13:00 Uhr

25 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

 1Wiederholung  
aus PW 2010.

einführung klettern
Klettern in der turnhalle neu entdecken – in diesem Workshop probieren 
wir alte und neue techniken und Möglichkeiten auch mit neuen hilfsmitteln 
aus und entwickeln ggf. neue Ideen, um Klettern wieder attraktiv zu gestal-
ten und techniken zu schulen.

ringen und raufen 1.–4. klasse
Ringen und Raufen sind Bestandteile des Kerncurriculums Sport. In diesem 
Workshop werden methodisch-didaktische Elemente zur Umsetzung im 
Unterricht vorgestellt.

W324
thomas ernhardt

 � 11:30–13:00 Uhr

25 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

 1 teilweise Wieder-
holung aus PW 2010 
Siehe auch Workshop 
am Nachmittag  
(5.–8. Klasse).
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V328
Prof. dr. gert reich

 � 14:00–15:30 Uhr

10 TN

 f technik

schnupperkurs autocad und inventor
technisches Zeichnen findet in Industrie und handwerk nahezu ausschließ-
lich mit computerunterstützung statt. Im Schwerpunkt technik der RS 
Klassen 9 und 10 bietet es sich an, eine Einführung in cAD-Systeme vorzu-
nehmen. In dieser Veranstaltung soll gezeigt werden, wie cAD-Software 
heute funktioniert. Dabei werden auch Möglichkeiten der kostengünstigen 
Anschaffung dieser Systeme besprochen.

V327
anton garen

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Berufswahl, oberschule, 
Profilbildung

 1 Bitte organisations-
erlasse hS + RS sowie 
erste Schülermateria-
lien zur Profilbildung 
mitbringen.

Profilbildung an realschulen sowie  
zukünftigen oberschulen (auch: hrs)
Auf der Grundlage der organisationserlasse für haupt- und Realschule und 
der Planungen für die neu zu bildenden oberschulen soll das thema „Profil-
bildung” auf dem hintergrund der schulischen Berufsorientierungskonzep-
te erörtert und anhand folgender Fragestellungen entwickelt werden:
a) Wie komme ich zu überzeugenden Profilen?
b) Wie kann ich – auch in kleineren Schulen – durch „Modularisierung” des 
Unterrichts zu einem breiteren Profilangebot kommen?

V326
rainer goltermann,  
lutz hofmann,  
Werner kähler

 � 14:00–15:30 Uhr

berufsorientierung und Profilbildung –  
Vorstellung zweier schulkonzepte
Die haupt- und Realschule osternburg ist eine Profilschule. Das bedeutet, 
dass für die unterschiedlichen Lerntypen (Schülerprofile) auch unterschied-
liche Lernangebote gemacht werden. Das geschieht u. a. über vielfältige 
Projekt- und Praxisangebote. Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel 
nach der Schule direkt in eine Berufsausbildung einsteigen möchten, haben 
die Möglichkeit, an vielen Lernorten außerhalb der Schule (Betriebe, Ausbil-
dungswerkstätten …) bereits ab Klasse 8 Erfahrungen mit beruflichen An-
forderungen zu sammeln. Im 10. Schuljahr wird eine Probelehre angeboten, 
die sehr vielen Schülerinnen und Schülern die direkte Übernahme in eine 
betriebliche Berufsausbildung ermöglicht.
Auch an der GtS 2001 in Syke ist die Berufsvorbereitung ein wichtiger Be-
standteil der schulischen Arbeit. Die Bereiche Berufspraxis, Berufsvorberei-
tung, teilnahme an Wettbewerben sowie der Nachmittagsunterricht finden 
Schulform übergreifend statt. Durch ein dreiwöchiges Betriebspraktikum 
wird im 8. Schuljahr der praktische Bezug zur Arbeitswelt hergestellt und/
oder erweitert. Im Vorfeld dieses Praktikums werden Berufsbilder analysiert 
und verschiedene Berufsmöglichkeiten aufgezeigt. Am 28.03.2011 wurde 
die GtS 2001 Syke als 1. Landessieger im Wettbewerb Starke Schule in 
hannover ausgezeichnet. Der Schulwettbewerb „Starke Schule“ zeich-
net Schulen aus, an denen sich Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam mit 
Partnern innerhalb und außerhalb der Schule in besonderer Weise für ihre 
Schülerinnen und Schüler stark machen. 
Im Rahmen der Veranstaltung sollen die Konzepte beider Schulen vorge-
stellt werden. Es besteht anschließend die Möglichkeit der Nachfrage. 
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V332
tom bohmfalk,  
dieter ohls

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

zertifizierung „sportfreundliche schule“
Durch das Aktionsprogramm „Lernen braucht Bewegung“ des Kultusmi-
nisteriums und des LandesSportBundes Niedersachsen haben Schulen die 
Möglichkeit, sich durch die Zertifizierung als „Sportfreundliche Schule“ ein 
besonderes Profil zu geben. Dabei steht aber nicht nur der Sport im Vorder-
grund, sondern Bausteine einer „Bewegten Schule“ wie Schulprogramm, 

„Bewegte Pause”. Bewegungsprojekte und gesunde Ernährung sind auch 
Elemente der Zertifizierung.

V331
lutz alefsen

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

mit gespannter Vorfreude in die zweite 
ausbildungsphase – was erwartet mich als (sport-)
referendar, als mentor, als ausbildungsschule, als 
studierender?
Keine andere Phase der Ausbildung zum Sportlehrer ist so sehr von ängsten 
durch „Stammtischparolen“ und Berichten von unterschiedlich gefärbten 
positiven wie negativen Erfahrungen belastet wie die Referendarzeit. 
themen dieser Veranstaltung sollen daher sein: die formalen, sachlichen 
Rahmenbedingungen, die Kriterien für guten (Sport-)Unterricht und für die 
Beurteilung sowie tipps, die das Leben als „Dauerprüfling“ erleichtern.

V330
tina Weßling

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Bewegung, 
Gewaltprävention, 
Körperwahrnehmung

 1 Bitte turnschuhe 
mitbringen!

gewaltprävention im sport – zugänge schaffen  
durch teamwork und kommunikation
Große Klassen bringen viel Unruhe und Streitigkeiten mit sich. Im Sportun-
terricht bieten sich viele Möglichkeiten an, kooperative Spiele und Übungen 
einfließen zu lassen, um damit Präventionsarbeit zu leisten.
In diesem Workshop werden einige dieser Übungen erlernt, erprobt und 
reflektiert, damit sie für die Anwendung im Schulalltag eingesetzt werden 
können.

V329
katharina dutz,  
cay-hendryk meyer

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Schulprogramm, 
technik

schwerpunkt technik am beispiel der  
robert-dannemann-schule in Westerstede
Im Zuge der Diskussion über den massiven Mangel an Ingenieuren und 
an Fachkräften mit technischer und naturwissenschaftlicher Ausrichtung 
wurden zunehmend Bildungsdefizite in der technikvermittlung und der 
Vermittlung des Zusammenhangs von technik, Gesellschaft und Wirt-
schaft als Ursache ermittelt. Um das Interesse von Jugendlichen an technik 
nachhaltig zu fördern, ist es notwendig, eine frühe und kontinuierliche tech-
nische Grundbildung an Schulen zu etablieren. 
Das Projekt „technikschwerpunkt an der Robert-Dannemann-Schule in 
Westerstede“ verfolgt das Ziel, allen Schülerinnen und Schülern der haupt- 
und Realschule das Fach technik in Form eines fächerübergreifenden 
Spiralcurriculums durchgängig von Klasse 5 – 10 anzubieten. Die technische 
Bildung der Universität oldenburg begleitet und evaluiert das Projekt. In 
dieser Veranstaltung wird das Konzept aus universitärer und schulischer 
Sicht vorgestellt. Die Möglichkeit der Übertragung auf andere Schulen soll 
gemeinsam diskutiert werden.
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W335
Wolfgang helms

 � 14:00–15:30 Uhr

10 TN

 f Kreativität, technik

 1 Bitte mitbringen: Feste, 
geschlossene Schuhe, 
eng anliegende 
Kleidung (UVV), evtl. 
Fotoapparat. 
(Wiederholung  
aus PW 2010)  
Wiederholung des 
Workshops am  
Donnerstagvormittag.

Werkunterricht 1: metalltechnik
Im Workshop werden einfache, nützliche Werkstücke aus Metall herge-
stellt. Es wird deutlich, dass sich diese Ergebnisse mit einfachen Werk-
zeugen und Maschinen schon in der Grundschule bearbeiten lassen und 
auf diesem Weg Ergebnisse entstehen, die für Lehrende und Lernende 
motivierend sind. 
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 

W334
Jürgen drieling

 � 14:00–15:30 Uhr

20 TN

 f Schulalltag, 
Schülerfirma

nachhaltige schülerfirmen und 
schülergenossenschaften als wichtiges element der 
berufsorientierung und berufswahlvorbereitung 
niedersächsischer schulen
Nachhaltige Schülerfirmen und Schülergenossenschaften haben sich in den 
letzten Jahren immer deutlicher als wirksame Instrumente der Berufso-
rientierung und Berufswahlvorbereitung in niedersächsischen Schulen 
erwiesen. Dieses gilt für alle Schulformen der Sekundarstufen I und II. Es 
gibt heute schon mehr als 400 Praxisbeispiele in Niedersachsen.
In diesem Workshop wird zunächst die Konzeption und Systematik der 
Nachhaltigen Schülerfirmen und Schülergenossenschaften vorgestellt. 
Anschließend werden die wichtigsten Arbeitsmaterialien erläutert. Auf 
dieser Grundlage soll dann – begleitet durch gute Praxisbeispiele – versucht 
werden, den möglichen Einsatz dieser nachhaltigen Schülerfirmen und 
Schülergenossenschaften für die eigene Schule auszuloten. 

V333
Jens Wiemken

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Neue Medien, 
Prävention

 1 In Kooperation mit der 
Niedersächsischen 
Landesmedienanstalt, 
hannover.

Jugendmedienschutz:  
formen und gefahren der handynutzung
Die Info-Veranstaltung „Formen und Gefahren der handynutzung“ befasst 
sich mit der im Kommunikationsalltag allgegenwärtigen Nutzung von 
Mobiltelefonen. Ihre Verwendung ist eng mit spezifischen Web 2.0-Anwen-
dungen (z. B. Videoplattformen) verschränkt, die für Kinder und Jugendli-
che einen besonderen Reiz besitzen. Die Veranstaltung zeigt zum einen auf, 
wie Kinder und Jugendliche das handy nutzen. Zum anderen wird auf die 
Rezeption jugendgefährdender Medieninhalte (insbesondere Gewalt- und 
Pornovideos), auf die Produktion von Fotos und Videos, die Straftatbestän-
de erfüllen (Stichwort ‘happy Slapping’ und ‘Mobile Bullying’) und auf die 
Verbreitung von selbst- oder fremdproduzierten jugendgefährdenden 
Materialien eingegangen. Wichtiger Bestandteil dieser Veranstaltung ist 
darüber hinaus die Diskussion über Möglichkeiten und Grenzen eines 
präventiven Jugendmedienschutzes sowohl aus technischer als auch aus 
medienpädagogischer Sicht. Entwickelt wurde das Konzept vom Institut 
für Medienforschung Göttingen (IM.GÖ) unter der Leitung von Prof. helmut 
Volpers.
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W339
thomas ernhardt

 � 14:00–15:30 Uhr

25 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

 1 teilweise Wieder-
holung aus PW 2010. 
Siehe auch Workshop 
am Vormittag  
(1.–4. Klasse).

ringen und raufen 5.–8. klasse
Ringen und Raufen sind Bestandteile des Kerncurriculums Sport. In diesem 
Workshop werden methodisch-didaktische Elemente zur Umsetzung im 
Unterricht vorgestellt.

W338
max hunger

 � 14:00–15:30 Uhr

40 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

new games
Die „New Games” sind Spiele für viele ohne großen technischen Aufwand,
Spiele ohne Sieger oder Verlierer, die in der Grundschule sehr beliebt sind,
die man schnell abwandeln kann, die am Anfang einer Unterrichtsstunde 
stehen können oder als Abschlussspiel geeignet sind.

W337
karl hartmann

 � 14:00–15:30 Uhr

20 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

erste zugänge zur ball-Jonglage  
für sport und Pausenaktivitäten
Vielfältige Studien zeigen den positiven Einfluss der Jonglage auf Konzen-
trationsfähigkeit und motorische Entwicklung von Kindern. häufig sind 
gerade die Kinder, deren körperliche Fitness Erfolgserlebnisse im Schulsport 
verhindert, am meisten fasziniert. Doch der Zugang zu dieser kniffligen 
Geschicklichkeitsübung fällt oft schwer; Vorbilder fehlen und wer mag das 
mühsame Ballaufheben? Doch einfache Kniffe, die richtige Reihenfolge 
beim Erlernen der Muster und ein paar gut strukturierte Internetseiten 
bauen die hürden ab.

W336
karl-heinz röben

 � 14:00–15:30 Uhr

30 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

 1 Bitte Sportzeug  
mitbringen.

basketball in der sekundarstufe
Basketball ist für Schülerinnen und Schüler eine der attraktivsten Sportfor-
men in der Schule. In diesem Fortbildungsangebot für interessierte Lehr-
kräfte wird deshalb das Schulspiel Basketball für Jugendliche eingeführt 
und Anregungen zum Erlernen des Dribblings, des Passens/Fangens und 
des Korbwurfs gegeben.
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W343
tim Juraschek,  
nadja Pilzweger

 � 14:00–18:00 Uhr

30 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

die ballschule – animation zum spaß  
an der sportlichen betätigung
Mit der Ballschule möchte Werder Bremen mit Spiel und Spaß dem trend 
mangelnder Aktivitäten bei Kindern und Jugendlichen entgegentreten. Es 
sollen das aktive Spiel und die eigene Bewegung wieder in den Vorder-
grund rücken. 
Doch nicht nur die sportliche Gesundheit wird durch die Ballschule geför-
dert. Die Übungen steigern die kognitive Leistungsfähigkeit und führen 
zur besseren Entwicklung im motorischen, emotionalen und sozialen 
Bereich. Auf der Grundlage neuester sportwissenschaftlicher Erkenntnisse 
gewährleistet die Ballschule eine professionelle, entwicklungsgerechte 
Basisausbildung, von der jedes Kind profitieren kann. Und Spaß machen soll 
es natürlich auch!

W342
Jan-henning Paul

 � 14:00–18:00 Uhr

25 TN

 f Bewegung, 
Individuelles Lernen, 
Unterrichtspraxis

diagnostik und individuelle förderung  
im sportunterricht
Individuelle Förderung kann im Sportunterricht dann gut gelingen, wenn 
Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, selbständig und eigenverant-
wortlich im Rahmen ihrer persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten zu 
lernen, zu üben und auch zu trainieren. In dem vierstündigen Workshop 
erhalten die teilnehmerinnen und teilnehmer die Möglichkeit, Materialien 
für die Alltagspraxis ihres Sportunterrichts zu erstellen: Auf der Grundlage 
eines informativen Einstiegs mit Praxisbeispielen zum thema werden an-
schließend Diagnostikverfahren und darauf abgestimmte individualisierte 
Spiel-, Übungs- und trainingsformen entwickelt.

W341
Peter bünting

 � 14:00–18:00 Uhr

30 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

abenteuerspielplatz turnhalle
Das Ziel dieses Workshops ist es, die turnhalle durch die Nutzung von turn-
geräten zu einem intensiven Abenteuerspielplatz umzugestalten. Dabei 
werden Elemente der Bewegungslandschaft ebenso erprobt wie Ideen zur 
kreativen Nutzung der halleneinrichtung. Zusätzlich geht es dabei um die 
Sicherheitsaspekte bei der Nutzung von Gerätekombinationen (Knoten, 
Seiltechniken). Dieses Konzept ist für alle Alterstufen einsetzbar.

W340
michel hadamitzky

 � 14:00–15:30 Uhr

20 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

 1Wer nicht barfuss auf 
eine Slackline möchte, 
sollte sich ein extra Paar 
Socken mitbringen, 
welches auch  
schmutzig werden darf.

slackline – einführung
Diese Einführungsveranstaltung richtet sich an alle, die sich einen Überblick 
im thema Slackline aneignen wollen. Inhalte werden folgende sein: Kurze 
historie zum Slacklinesport, Aufbau von zwei gängigen Slacklinevarianten, 
kurze Anleitung zum Slackline: Vom Balancieren zum Slacken.
Siehe auch Workshop „Slackline – Methodenschulung” um 16.30 Uhr.
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V346
melanie buß

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Biologie, Experimente, 
Forschung

auf dem Weg zum eigenen Profil – eine forschungsreise. 
offenes arbeiten im lernlabor
Die offene Arbeit im Lernlabor leistet einen wertvollen Beitrag zu einer 
eigenen Profilbildung der Schülerinnen und Schüler. In diesem Vortrag geht 
es darum aufzuzeigen, welche Bausteine dazu im Fach Biologie gesetzt 
werden können. Dabei gilt es die Schülerinnen und Schüler mit auf eine 
ganzheitliche Forschungsreise zu nehmen, auf der sie den Phänomenen des 
Faches auf die Spur kommen. 
Die Auswahl eines themas, das Zusammenfinden eines Forscherteams, das 
soziales Miteinander, das Vorbereiten, Durchführen, Auswerten von Versu-
chen und Experimenten und die Präsentation der Ergebnisse sind nur einige 
Stationen auf dieser Reise. Am Reiseziel angekommen sind alle Schülerin-
nen und Schüler zu einer eigenen Bewertung ihrer Reise in der Lage. 

W345
kornelia fulczynski

 � 14:00–18:00 Uhr

20 TN

 f Differenzierung, 
Drucktechniken, 
Ganzheitliches Lernen, 
Inklusion

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

zwiebelfisch und rückwärtsmaler
Den Kern des Workshops bildet ein Grundkurs zu Drucktechniken. Alle Ge-
staltungsaufgaben dieses Grundkurses werden für einzelne Klassenstufen 
und innerhalb einer Klassenstufe entsprechend der individuellen Entwick-
lungs- oder Niveaustufen in ihren Gestaltungskriterien differenziert. Die Dif-
ferenzierung wird von den Kursteilnehmer/innen in hinblick auf ihre eigene 
Zielgruppe hin erprobt und gemeinsam reflektiert (Beispiel: Motivationsge-
schichte: „Ein Bild für den Müllgeist“, vermittelte technik: Materialdruck mit 
Fingerfarbe). Ausgangssituation bildet der Materialdruck mit vorgegebe-
nen Materialien, Fingerfarbe, dessen Anwendung mit vorgegebenen und 
eigenständig experimentell erprobten Materialien und Farben.

W344
oliver borghoff

 � 14:00–18:00 Uhr

20 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

 1 Festes Schuhwerk, 
Kleidung entsprechend 
den Wetterbedingun-
gen.

erlebnispädagogik und interaktionsspiele
„Um ihrem Bildungsauftrag auch im Bereich der Selbst- und Sozialkompe-
tenzen nachzukommen, setzen Schulen zunehmend auch auf erlebnispäd-
agogische Methoden. ob im Rahmen einer Klassenfahrt, von Projekttagen 
oder im (Sport-)Unterricht – Erlebnispädagogik ist „en vogue“.
Wir wollen gerne gemeinsam mit Ihnen die Erlebnispädagogik auf die Pro-
be stellen. Dazu werden Sie selbst erlebnispädagogische Prozesse erleben 
und auf Grundlage dieser Erfahrung Potentiale erkennen. Dabei werden 
wir immer auch einen Blick darauf werfen, wie Erlebnispädagogik auch im 
Schulalltag umgesetzt werden kann und welche Grenzen der Methode 
gesetzt sind. In diesem Workshop wird Ihnen ein theoretischer und vor 
allem praktischer Einblick in die Erlebnispädagogik gegeben. Mit geringem 
Aufwand und ohne „Kletterschein“ ist Erlebnispädagogik im Schulalltag in 
Form von Interaktionsspielen bzw. -übungen umsetzbar. Diese wollen wir 
selbst erleben und mit den theoretischen hintergründen vergleichen. Dazu 
gehen wir nach jeder Aktion gemeinsam auf die Metaebene und überlegen, 
wie diese pädagogisch nutzbar ist. Dabei geht es neben Zielen/Inhalten 
auch um die individuellen Anpassungsmöglichkeiten, die es Ihnen erlauben, 
sie entsprechend der Zielgruppe bzw. des themas anzupassen. Natürlich 
gehören auch Materialkunde, Sicherheitsaspekte und hilfestellungen dazu. 
Nach Möglichkeit findet der Workshop draußen statt.“
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V349
Peter Pastuch

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f Bewegung, Förderung

 1 In Kooperation mit 
Sport-creativ, Kühsen.

bewegtes lernen
Lernunterstützende und lernbegleitende Bewegung in allen Fächern 
kennenlernen und erproben. 

V348
martina eilers,  
christine nannen

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f Aufmerksamkeit, 
Bewegung

 1 Insbesondere für  
Lehrkräfte an Grund-
schulen. 
Wiederholung  
aus PW 2010. 
Siehe auch Workshop 
für 1.–4. Klasse  
um 11.30 Uhr.

bewegte lernpausen 5.–8. klasse
Die Aufmerksamkeit von Schülern beträgt im Durchschnitt max. 20 Minuten. 
In diesem Workshop werden Ideen, Spiele und Möglichkeiten vorgestellt, 
wie durch Bewegung effektive Lernpausen ohne großen zeitlichen und 
materiellen Aufwand in den Unterricht eingebaut werden können.

V347
dr. Jens keyßner

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

bewegt die bewegte schule wirklich?  
empirische befunde zum aktivitätsverhalten  
einer bewegten schule
In den Konzepten der Bewegten Schule geht es um eine Veränderung 
der Schule mit dem Ziel, Bewegung als einen wichtigen Aspekt für eine 
erfolgreiche Entwicklung der Kinder anzuerkennen und Bewegung als 
einen fundamentalen Gesichtspunkt bei der Gestaltung pädagogischer 
Praxis zu verstehen. Inwiefern das Konzept der Bewegten Schule tatsächlich 
Einfluss auf die Aktivität von Schülerinnen und Schülern hat, ist offen: Bieten 
Bewegte Grundschulen den Schülern und Schülerinnen mehr Aktivität als 
Grundschulen ohne diesen Schwerpunkt? Machen Schüler und Schülerin-
nen einer Bewegten Grundschule mehr Schritte im Schulalltag als die Kinder 
einer nicht Bewegten Grundschule? 
Die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Aktivität von Schü-
lerinnen und Schülern einer Bewegten Grundschule im Vergleich zu einer 
Grundschule ohne Bewegungskonzept sollen in dieser Veranstaltung 
vorgestellt und diskutiert werden.
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W352
Wolfgang helms

 � 16:30–18:00 Uhr

10 TN

 f Kreativität, technik

 1 Bitte mitbringen: Feste, 
geschlossene Schuhe, 
eng anliegende 
Kleidung (UVV), evtl. 
Fotoapparat. 
(Wiederholung  
aus PW 2010)  
Wiederholung des 
Workshops am Don-
nerstagvormittag.

Werkunterricht 2: kunststofftechnik
Im Workshop stellen Sie einfache, nützliche Werkstücke aus Kunststoff her. 
Sie werden motiviert, diese Materialien mit einfachen Werkzeugen und 
Maschinen ab der Grundschule zu bearbeiten. 
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 

W351
Peter schmidt

 � 16:30–18:00 Uhr

10 TN

 f Materialien, technik

Werken mit holz in der schule
Wiederholung des Workshops vom Dienstagvormittag.

V350
Prof. dr. dietmar  
von reeken

 � 16:30–18:00 Uhr

 f oberschule, 
Schulreform,  
System Schule

Podiumsdiskussion: oberschule –  
ein modell der innovation für niedersachsen?
Im oktober 2010 wurde in Niedersachsen die Einführung der oberschule als 
neue Schulform angekündigt, inzwischen sind viele Schulen auf dem Weg, 
diese neue Struktur zu übernehmen. 
Begründet wird diese Reform insbesondere mit den sinkenden Schülerzah-
len bis 2020 sowie einer zu erwartenden stetig sinkenden Übergangsquote 
zu den hauptschulen. Beide Faktoren führen dazu, dass mehr und mehr 
Schulen von Schulzusammenlegungen betroffen sein werden und sich 
zugleich das Anforderungsprofil an die Schulen stark verändert.
Mit Blick auf dieses Reformprojekt stellt sich für Schulen eine Reihe von 
Fragen, z. B.: Welche rechtlichen Grundlagen existieren bereits für die 
Einführung der neuen oberschule und wie wirken sie sich aus? Kann die 
oberschule auf die neuen Anforderungen einer veränderten Schülerschaft 
reagieren? Unterscheiden sich die Angebote von Gesamtschulen in sozial 
benachteiligten Gebieten von oberschulen? oder anders: hätte man auch 
Gesamtschulen fördern können? Kann die Einführung der neuen oberschu-
le die Arbeit und Ausbildung kommender Schülerinnen und Schüler – oder 
sogar die der Lehrerinnen und Lehrer – verbessern? Beeinflusst die Einfüh-
rung einer oberschule die Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer in den 
Universitäten und Studienseminaren? Und welche neuen Anforderungen 
stellen sich eigentlich für die Universitäten?
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Beteiligten aus Parteien, Verbän-
den und der carl von ossietzky Universität oldenburg sollen Argumente 
zu diesen Fragen ausgetauscht werden, um zu Einschätzungen für die 
chancen und Risiken bei der Einführung der neuen Schulform oberschule 
zu gelangen. 
Moderation: Prof. Dr. Dietmar von Reeken, Direktor des Didaktischen  
Zentrums (diz)
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W356
michel hadamitzky

 � 16:30–18:00 Uhr

20 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

 1Wer nicht barfuss auf 
eine Slackline möchte, 
sollte sich ein extra Paar 
Socken mitbringen, 
welches auch schmut-
zig werden darf. 
Siehe auch Workshop 

„Slackline – Einführung” 
um 14.00 Uhr.

slackline – methodenschulung
Slacklining ist wie Fahrradfahren. Wer es erlernt hat, wird sich immer wieder 
schnell darauf einstellen können, doch bedarf es eine Menge Übung, um 
frei „slacken“ zu können. In diesem Workshop wird nur bedingt auf den 
Aufbau von Slacklines eingegangen. Der Focus wird auf der Methodik zur 
Vermittlung des Sports liegen. Dazu werden verschiedene hilfen gezeigt 
und praktisch erprobt werden.

W355
corinna heitmann,  
kerstin von Waaden

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

mit Würfeln, skatkarten und Puzzles –  
lauf- und staffelspiele zur ausdauerförderung
Es werden in diesem Praxisworkshop eine Reihe Laufspiele vorgestellt und 
erprobt, die bei entsprechender Anpassung an die eigene Schulsituation für 
Schüler aller Klassen spielerisch das Laufen und die Ausdauer fördern.

W354
lutz alefsen

 � 16:30–18:00 Uhr

25 TN

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

kleine spiele mit dem ball (schwerpunkt, aber  
nicht einziger inhalt: fußball für anfängerinnen)
(Mädchen-)Fußball in und außerhalb der Schule boomt. Was kann aber eine 
Sportlehrerin bzw. ein Sportlehrer tun, um unter geschlechterdifferenzier-
ten Bedingungen eine dem Mädchenfußball angemessenere Art und Weise 
der Vermittlung zu wählen? Wie lässt sich Fußball interessant vermitteln? 
Wie kann ich „Späteinsteiger“, insbesondere Mädchen, die nicht seit dem 
Kindergarten Fußball spielen, erreichen? Der Workshop bietet sowohl 
Umsteigern mit Blick auf die weibliche Zielgruppe als auch Neueinsteigern 
Anregungen für die Entwicklung einer geschlechterdifferenzierenden 
Vermittlung des Fußballs.

W353
torsten bildhauer,  
Jan-henning Paul,  
anneliese steenblock

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f Gesundheit, 
Netzwerkarbeit, 
Sozialverhalten

WPk-Profilbildung an haupt- und realschulen: 
schwerpunkt gesundheit und soziales
Am Beispiel des Profilfachs Gesundheit und Soziales soll ein von drei Netz-
werkschulen aus dem Landkreis Leer entwickeltes schulinternes curriculum 
und dessen Umsetzungsmöglichkeit im Unterrichtsalltag vorgestellt und 
diskutiert werden. Die teilnehmer erhalten die Möglichkeit, ihre bisherigen 
Erfahrungen und Arbeitspläne ebenfalls vorzustellen und zu ergänzen bzw. 
weiter zu bearbeiten.




