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„erziehung” als unterrichtsfach
In vielen Familien erfolgt die Sozialisation der Kinder unvollständig, das 
führt zu Auffälligkeiten im persönlichen und im gesellschaftlichen Bereich. 
Deswegen soll „Erziehung“ in der Schule vermittelt werden.  
An der Nogatschule ist das Schulfach „Erziehung“ im letzten Schuljahr in 
einem WPK der Klasse 7 durchgehend unterrichtet worden. Wir berichten 
über unsere Erfahrungen und laden zur Diskussion ein.

V101
dr. med. burkhard awe,  
karin gohlke,  
Jasmin körner,  
edeltraut schmidt

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Erziehung

neue schule an altem standort – oder: 
schulentwicklungsplanung am beispiel der 
genehmigung einer gesamtschule
Anhand eines Erfahrungsberichtes aus der IGS Am Everkamp in Wardenburg 
werden die ersten 14 Monate der Existenz einer neu gegründeten Integrier-
ten Gesamtschule vorgestellt. Es soll auf folgende Aspekte eingegangen 
werden: Arbeit der Planungsgruppe, Suche nach pädagogischen Über-
einstimmungen, Abstecken eines Korridors gemeinsamer pädagogischer 
Zielvorstellungen, Gründungskollegium, Entwicklung der ersten Grundzüge 
eines Rahmenkonzeptes, Schulentwicklung und Schulstandort, Gremien-
bildung, Elternarbeit, erste Beschlüsse, Entwicklung des Verhältnisses zu 
den Nachbarschulen, die ersten Schülerinnen und Schüler, der Unterricht 

– sowie „Baustellen” für die Zukunft.
Die verschiedenen Aspekte sollen auf Basis des tatsächlichen Planungs-
prozesses dargestellt und mit den teilnehmerinnen und teilnehmern 
diskutiert werden.

V102
gernot schmaeck

 � 9:00–10:30 Uhr

rituale und regeln – eckpfeiler eines schulprofils
In diesem Vortrag geht es darum aufzuzeigen, dass Rituale und Regeln – 
pädagogisch richtig ausgewählt, sorgfältig eingeführt und konsequent 
angewandt – wichtige Eckpfeiler eines Schulprofils sein können. Rituale  
und Regeln kommen auf den Prüfstand und werden auf Praktikabilität,  
Zielfindung und Effektivität im schulischen Alltag hin untersucht. Dabei soll 
die unterstützende Wirkung von Ritualen und Regeln (Schulordnung u. a.) 
bei der Implementierung eines prägenden Schulprofils deutlich werden.

V103
rainer goltermann

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Profilbildung, Rituale, 
Schulprogramm

rolle der schulischen steuergruppe in der umsetzung 
des leitbildes durch entwicklungsprojekte
Schule auf dem Weg zu mehr Eigenverantwortlichkeit und Gestaltungs-
autonomie wird unterstützt durch die schulische Steuergruppe. Sie hilft  
der Schule, das Profil zu schärfen, die Ziele des Schulprogramms umzu-
setzen, Prozesse zu evaluieren, aus Evaluation zu lernen, die Unterrichts-
entwicklung über Entwicklungsprojekte kontinuierlich zu verbessern. Wir 
schauen auf die Ziele, Kompetenzen, Instrumente und reflektieren bisherige 
Erfahrungen an Beispielen unterschiedlicher Schulformen in Niedersachen 
und Nordrhein-Westfalen unter Berücksichtigung der Perspektiven der 
teilnehmerinnen und teilnehmer.

V104
dr. günter siehlmann

 � 9:00–10:30 Uhr
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V107
Prof. dr. Peter fauser

 � 11:00–13:00 Uhr

 f Lernen, 
Schulprogramm

Was heißt schon „schulprofil“? lernqualität und 
entwicklungsdynamik guter schulen
Dass Schulen „Profile“ besitzen, ist nichts Neues. Schulen sind so verschie-
den wie Individuen. Wenn es in einer Stadt fünf Gymnasien gibt, gehört es 
zum elementaren pädagogischen Wissen der kommunalen Öffentlichkeit 
und erst Recht der Eltern, dass jedes dieser Gymnasien sich von allen ande-
ren unterscheidet – im hinblick auf sein Fächerprofil, seine Leistungserwar-
tungen, sein Klima, seine tradition. Und das gilt für alle Schulen. Mehr noch: 
Seit rund vierzig Jahren wissen wir aus der Schulforschung, dass einzelne 
Schulen gleicher Schulform sich voneinander mehr unterscheiden als die 
Schulformen insgesamt. Was bedeuten diese Profilunterschiede und wie 
kommen sie zu Stande? Sind sie das Ergebnis von gezielter und kontrollier-
ter Qualitätsentwicklung?
Wenn heute von Schulen verlangt wird, dass sie ihr Profil entwickeln, 
darstellen, evaluieren, dann wird dies als Weg einer qualitätsorientierten 
Schulentwicklung angesehen. Was genau bedeutet aber „Schulprofil” wis-
senschaftlich und wie lässt sich Verschiedenheit verstehen und begründen? 
Vergleicht man sehr gute Schulen und ihre Entwicklung miteinander auf der 
Grundlage anerkannter Qualitätskriterien – wie es im Deutschen Schulpreis 
der Fall ist -, dann wird erkennbar, dass sie auf der einen Seite wesentliche 
Gemeinsamkeiten aufweisen. Eine der wichtigsten besteht darin, dass sie ihr 

– sehr ähnliches – Verständnis von „Lernen“ ins Zentrum stellen und einen 
Paradigmenwechsel „vom Lehren zum Lernen“ vollziehen. Auf der anderen 
Seite wird deutlich, dass gute Schulen sich als Institutionen durch eine 

W106
Wolfgang froese,  
alexandra köhler

 � 9:00–13:00 Uhr

30 TN

 f Kompetenzen, 
Leistungsmessung, 
Lernaufgaben

 1 Bitte das entsprechen-
de Schülerbuch für 
Klasse 8 mitbringen.

lernaufgaben und grammatik im  
kompetenzorientierten englischunterricht (hrs)
Englischunterricht orientiert sich zunehmend an den Erfordernissen der Be-
rufswelt und des alltäglichen Umgangs mit der englischen Sprache. In den 
Abschlussarbeiten und mündlichen Abschlussprüfungen spiegelt sich eine 
starke Kompetenzorientierung wider. In diesem Zusammenhang müssen 
auch der Einsatz von Grammatik und die Entwicklung von Lernaufgaben 
stärker in den Blick genommen werden. 
In diesem Workshop wollen wir das jeweils eingeführte Lehrwerk (bitte 
mitbringen!) am Beispiel der Klasse 8 analysieren. Welche grammatischen 
Pensen sind wirklich relevant? Inwieweit sind sie produktiv oder rezeptiv 
von den Schülerinnen und Schülern zu beherrschen? Welche Lernaufgaben 
müssen in diesem Zusammenhang gestellt werden?
Passende Aufgaben werden präsentiert und gemeinsam entwickelt. 

W105
friederike sohn

 � 9:00–10:30 Uhr

20 TN

 f Entspannung, Stress

 1Mitzubringen sind  
eine Wolldecke und 
dicke Socken.

stress lass nach …  
entspannung im schulalltag – geht das?
Zunehmende Arbeitsverdichtung, immer höhere Anforderungen in Beruf 
und Familie, Sorgen, ärger und Angst führen oft zu Stresssymptomen wie 
herzrasen, Schweißausbrüchen, Schlaflosigkeit usw.  
Gesundheitliche Gefahren und Risiken sind die Folge von dauerhafter 
körperlicher Anspannung und führen zu einer stark eingeschränkten 
Leistungsfähigkeit. Über das eigene Erleben erfahren Sie verschiedene 
Entspannungstechniken und deren Umsetzung im Schullalltag.
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V109
rainer goltermann

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Profilbildung, 
Schlüsselqualifikationen, 
Schülervorstellungen

schule ein „haus des lernens“ – mehr als ein Profil
Was kann Schule dazu beitragen, damit sich junge Menschen am Ende ihrer 
Schulzeit in der Lage sehen, sich in Ausbildung und Beruf zu behaupten? 
Die vielfältigen Anforderungen der Gesellschaft an das, was eine gute 
Schulbildung sein soll, machen deutlich, dass Schule in der heutigen Zeit 
mehr ist als das Vermitteln von Wissen. In diesem Vortrag wird verdeutlicht, 
wie Schule sich im Rahmen der Profilbildung für die Schülerinnen und 
Schüler zu einem haus des Lernens entwickeln kann. Ziel dieses Lernens ist 
es, dass Schülerinnen und Schüler auf unterschiedlichen Wegen ihre eigene 
Persönlichkeit entdecken und festigen können.

V108
birgit krah,  
dr. rajinder singh,  
Werner Wordtmann

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Forschung, Projekte, 
Schulprogramm

Jugend forscht – schüler experimentieren  
als Profil an grund-, haupt- und realschulen!  
Wir sind forscher – entdecke und fördere uns!
In Deutschland ist Jugend forscht einer der bekanntesten Wettbewerbe im 
Bereich der Naturwissenschaften. Dieses Jahr betrug die Zahl der teilneh-
mer/innen in Niedersachsen ca. 10.000. 2005 nahm die Ganztagsschule Syke 
(haupt- und Realschule) zum ersten Mal an diesem Wettbewerb teil. Sie 
gewann mehrere Preise, u. a. auch vom Kultusministerium. 2010 wurde sie 
sogar zur „Jugend forscht-Schule“ erkoren. Die Grundschule ofen nahm im 
Jahr 2011 zum ersten Mal teil an dem Wettbewerb teil und gewann ebenfalls 
mehrere Preise. Wie lässt sich Jugend forscht an einer Grund-, haupt- und 
Realschule initiieren und erfolgreich durchführen? Darüber wollen wir 
berichten und mit den teilnehmern diskutieren.

hohe Adaptivität auszeichnen – durch ihre Fähigkeit, sich mit dem Wandel 
der gesellschaftlichen und pädagogischen Verhältnisse ihrer (näheren und 
weiteren) Umgebung produktiv auseinander zu setzen. 
Der Vortrag geht dem hier angedeuteten Zusammenhang von „Lernquali-
tät“ und „Entwicklungsdynamik“ guter Schulen vor dem hintergrund des 
Deutschen Schulpreises und der gegenwärtigen Lernforschung nach.
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V111
anna dirxen

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Experimente, 
Forschung, 
Unterrichtsmethoden

sachunterricht einmal anders –  
selbstbestimmtes forschen durch eigenmotivation  
mit hilfe von strukturvorgaben
Anhand von praktischen Beispielen aus einer jahrgangsgemischten Lern-
gruppe (1 – 4) wird in diesem Vortrag unter methodischen Gesichtspunkten 
ein Einblick in das selbstbestimmte Forschen gegeben. Kinder entwickeln 
gemeinsam durch systematisch eingeführte Abläufe eine enorme Selbst-
motivation beim eigenständigen Erforschen von themen.
Das Duden-Werk „Kleine Forscher“ begleitet die Kinder durch ihre vier 
Grundschuljahre und liefert immer wieder passende Aufgaben und Infor-
mationen für das selbst gewählte thema des Kindes.
Die Kinder erlernen zudem Präsentationsstrategien und erstellen eigene 
Ausstellungen. Sie geben gezielt Feedback zur gehörten Präsentation und 
ergänzen durch ihre eigenen Vorkenntnisse die Beiträge ihrer Mitschülerin-
nen und Mitschüler. 
Lehrerinnen und Lehrer erlernen in diesem Vortrag mit dem Duden-Werk 
so umzugehen, dass sich selbstbestimmtes, forschendes Lernen mit den 
Schülerinnen und Schülern realisieren lässt. 

V110
Jens großpietsch

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Profilbildung, 
Schulentwicklung, 
Schulprogramm

Was bedeutet reformpädagogik heute?  
das beispiel der heinrich-von-stephan-oberschule 
(integrierte haupt- und realschule) aus berlin
Um die Frage beantworten zu können, welche Elemente der Reformpäda-
gogik aus dem vorigen Jahrhundert heute noch interessant und eventuell 
richtungweisend sind, ist es gut, einmal unter die Motorhaube einer Schule 
zu schauen. In diesem Fall handelt es sich um eine Brennpunktschule aus 
Berlin, um eine Schule, die sich deutlich verändert hat. Die heutige Gemein-
schaftsschule hat den Prozess der „Profilbildung“ hinter sich – allerdings 
reißt Entwicklung nie ab. Ziel des Vortrages wird es nach einer einleitenden 
Abfrage der haltungen zu und Erfahrungen aus der Reformpädagogik sein, 
hemmende und entwicklungsförderliche Bedingungen für Veränderungs-
prozesse der Schule zu beschreiben und der Frage nachzugehen, von wem 
und wo die Verantwortlichen den Umgang mit notwendigen Veränderun-
gen lernen.
Es wird deutlich werden, welches „Profil”, welche „Grundsätze” sich die 
Schule gegeben hat. Die Bezüge zu dem Arbeitskreis „Blick über den Zaun” 
sind ein teil dieser Darstellung, weil es notwendig ist, über Ideen zur Schul-
entwicklung im Gespräch zu bleiben. Die Individualisierung des Lernens 
und schüleraktivierende Arbeitsformen spielen hierbei eine zentrale Rolle.
Der Vortrag versteht sich als Einstieg in die Frage der Weiterentwicklung 
von Schule mit reformpädagogischen Elementen, an die sich eine Diskussi-
on mit dem Forum anschließt. 



Motto: „Profile” 71

montag, 19. sePtember 2011

W115
karen duggen,  
drs. Paul van der horst

 � 14:00–18:00 Uhr

20 TN

 f Rollenspiel, 
Schulentwicklung

„the changegame” – ein spielerischer zugang zu 
Veränderungsprozessen und schulentwicklung
Veränderungsprozesse sind viel komplexer als wir annehmen, Verände-
rungsprozesse in professionellen organisationen – wie z. B. in Schulen 

– hochkomplex. In vier Stunden können auf spielerische, aber intensive 
Art und Weise die verschiedenen Aspekte dieser Veränderungsprozesse 
kennengelernt und erste strategische Schritte ausprobiert werden. Ein 
Planspiel mit internationalem Erfahrungshintergrund in Bezug auf Schul-
entwicklungsprozesse.

W114
dr. beate grünberg,  
isabelle sproß

 � 14:00–15:30 Uhr

20 TN

 f Entdeckendes Lernen, 
Experimente

Weiterbildung von pädagogischen betreuungskräften  
an grundschulen mit mint-schwerpunkten
Die Bildung in den MINt-Fächern vereinfacht sich, wenn Kinder über ele-
mentare Grunderfahrungen verfügen. Das Konzept vom „haus der kleinen 
Forscher” ermöglicht dies. obwohl das Konzept bisher noch für pädagogi-
sche Fachkräfte im Elementarbereich entwickelt ist, können Fachkräfte, die in 
den Grundschulen in den Betreuungszeiten tätig sind, das Konzept sehr gut 
für die Eingangsstufe übernehmen. Werden Experimente in der Betreuungs-
zeit umgesetzt, erleichtert dies den Kindern im Unterricht das Einordnen von 
Phänomenen in größere naturwissenschaftliche Zusammenhänge.
Wir stellen in diesem Workshop das Konzept vom „haus der kleinen For-
scher” vor und werden experimentieren.

W113
Prof. dr. hartmut 
kretzer

 � 14:00–15:30 Uhr

20 TN

 f Entwicklung, Lernen

Profile von lehrerinnen und lehrern
Schulprofil, Standard- und Kompetenzformate normieren Erwartungen und 
Ergebnisse in schulischen Lernprozessen. Unverwechselbare Persönlichkei-
ten von Schülerinnen und Schülern treffen auf unverwechselbare Persön-
lichkeiten von Lehrerinnen und Lehrern. Wie profiliert sind die Lehrenden, 
wie wirken „profilierte” Lehrerinnen und Lehrer?

W112
Jürgen drieling

 � 14:00–15:30 Uhr

20 TN

 f Schulprogramm

bildung für nachhaltige entwicklung (bne) –  
eine zukunftsfähige grundlage für die Profilbildung  
von schulen
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) hat sich in den letzten Jahren 
immer stärker als eine gute didaktische Grundlage für eine zukunftsfähige 
Profilbildung von Schulen entwickelt. 
Nach einer Einführung in BNE und die Präsentation von Best-Practice-Bei-
spielen aus unterschiedlichen Schulformen durch den Referenten soll dann 
gemeinsam versucht werden, BNE-Elemente für das Schulprofil der eigenen 
Schule zu identifizieren und gemeinsam Möglichkeiten der Umsetzung zu 
entwickeln.
Im Rahmen des Workshops werden die wichtigsten BNE-Schulmaterialien 
vorgestellt und zum Abschluss den teilnehmern des Workshops kostenfrei 
zur Verfügung gestellt. 
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V118
dr. holger morawietz

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Jungen, Mädchen, 
Sensibilisierung, 
Sozialverhalten

optimale förderung von mädchen und Jungen –  
Profile von geschlechtergerechten schulen
Der lebendige Vortrag erläutert anhand von zahlreichen Praxisbeispielen, 
welche Inhalte und Methoden sowie welche Unterrichtsformen und Schul-
organisationen besonders vorteilhaft zur geschlechtssensiblen Förderung 
möglichst aller Lernenden sind. Vor allem werden die Möglichkeiten und 
Grenzen einer geschlechtssensiblen Unterrichtsplanung analysiert sowie 
die Erfahrungen der teilnehmerInnen diskutiert, welche Eigenschaften 
und Profile die Schulen haben sollten, damit sie sowohl Jungen als auch 
Mädchen besonders gut unterstützen und ermutigen.

V117
dr. sylvia Jahnke-klein,  
Prof. dr. hanna kiper

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Beobachten, 
Diagnostik, Förderung

kollegiale hospitation als möglichkeit der 
Weiterentwicklung von unterricht – erfahrungen  
aus dem modellvorhaben nordwest
Im Rahmen eines vom Stifterverband der Deutschen Wissenschaft geför-
derten Modellprojektes (Modellvorhaben Nordwest: „Entwicklung von 
Diagnose- und Förderkompetenz im Unterricht und in Lehr-Lern-Laboren“) 
bildeten Studierende der Universität oldenburg, die im Sommer 2011 ihr 
erstes Schulpraktikum absolvieren, zusammen mit Referendar/innen des 
Studienseminars oldenburg jeweils 5-6 Personen umfassende hospitations-
gruppen, die sich wechselseitig im Unterricht hospitierten. Der Beobach-
tungsschwerpunkt der Studierenden lag dabei auf den Lernhandlungen der 
Schüler/innen. Diese wurden u. a. durch eine Analyse der Gesprächsführung 
im Unterricht deutlich. Im Vortrag wird über die bisherigen Erfahrungen im 
Projekt berichtet unter der Frage, ob aus diesen Erfahrungen der wechsel-
seitigen hospitation im Unterricht die Diagnose- und Förderkompetenz von 
Lehrpersonen verbessert und so die Unterrichtsentwicklung vorangetrie-
ben werden kann.

W116
neele alfs,  
kerstin heusinger von 
Waldegge,  
Prof. dr. corinna hößle

 � 14:00–18:00 Uhr

30 TN

 f Ethik, Kompetenzen, 
Neue Medien

ethisches bewerten im biologieunterricht  
der sek. i und ii – theorie und Praxis
In unserer modernen Gesellschaft werden wir fast täglich mit Berichten 
über technologische Neuerungen und wissenschaftliche Erkenntnisse kon-
frontiert. Um SchülerInnen die teilnahme an öffentlich kontrovers diskutier-
ten themen (z. B. Präimplantationsdiagnostik, organspende, Stammzellfor-
schung, Windkraft, tierversuche, Massentierhaltung, Grüne Gentechnik) zu 
ermöglichen, soll die ethische Bewertungskompetenz im Biologieunterricht 
gestärkt werden. Sie bezeichnet die Fähigkeit, sich in komplexen Problem-
situationen wie z. B. bei bio- oder umweltethischen Dilemmata begründet 
entscheiden und so kompetent am kontroversen gesellschaftlichen Diskurs 
teilhaben zu können. Aber was genau ist Bewertungskompetenz und wie 
kann diese Kompetenz im Biologieunterricht gezielt gefördert werden?
Um diese Fragen zu beantworten, werden in dem Workshop zunächst 
theoretische Grundlagen zur Bewertungskompetenz vermittelt und 
anschließend Unterrichtsmaterialien zu verschiedenen themenbereichen 
vorgestellt, bearbeitet und diskutiert. Viele der Materialien sind im Rahmen 
von Projekten (z. B. hannoverGEN, EnergieBildung) kooperativ mit Lehrkräf-
ten erarbeitet worden.
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W122
astrid schemann,  
alexandra Wohlert

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f Montessori-Pädagogik, 
Rituale

im mittelpunkt das kind – montessori-Pädagogik  
im kindergarten und in der schule
Dieser Workshop richtet sich an alle, die täglich mit Kindern arbeiten und die 
Montessori-Pädagogik genauer kennen und anwenden lernen wollen. In der 
Montessori-Pädagogik steht das Kind mit seinen Bedürfnissen und seiner 
Individualität im Mittelpunkt. Die Aufgaben als Eltern, Erzieher und Lehrer 
bestehen darin, das Kind sehr genau zu beobachten und eine Umwelt zu 
schaffen, die es dem Kind ermöglicht, seinen ganz persönlichen Lernweg zu 
finden und zu gehen. Dabei sind Eltern, Erzieher und Lehrer Lernbegleiter. 
Der Workshop wird einen kurzen, aber fundierten Einblick in das Konzept 
der Montessori-Pädagogik geben und dann insbesondere praxisorientiert in 
Unterrichtsrituale und den Umgang mit Montessorimaterialien einführen.

V121
robert hinz,  
remmer kruse

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f Musik, 
Selbstgesteuertes 
Lernen, Singen

kompetenzorientierter musikunterricht  
mit klick! musik – ideen aus der Praxis für die Praxis
Das Grundprinzip der Schulbuchreihe Klick! Musik, die für Förder-, Grund- 
und hauptschulen entwickelt wurde, ist die handlungsorientierte Bear-
beitung der themen. So bieten nahezu alle Kapitel die Möglichkeit, sie mit 
der Klasse singend, musizierend, in Bewegung oder experimentierend zu 
bearbeiten. Dabei werden immer sowohl prozess- als auch inhaltsbezogene 
Kompetenzen berücksichtigt.
In der Veranstaltung wird die Reihe Klick! Musik mit Unterrichtbeispielen für 
verschiedene Altersstufen vorgestellt. Anschließend werden die Einheiten 
zur Bandarbeit ausführlicher vorgestellt, indem die teilnehmer selbst zur 

„Schülerband” werden. Jedes Bandinstrument wird in theorie und Praxis mit 
vielfältigen Übungen vorgestellt. Den Abschluss bildet die Aufführung des 
ersten gemeinsamen Bandstücks.
Der Kurs ist auch für fachfremde musikinteressierte Kollegen geeignet, er 
erfordert keine Vorkenntnisse im Instrumentalspiel.

V120
rainer goltermann,  
dr. rajinder singh,  
Werner Wordtmann

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Begabung, 
Förderung, Projekte, 
Schulprogramm

schule öffnet sich – die teilnahme an Wettbewerben  
als bausteine eines schulprofils
In diesem Vortrag geht es darum zu verdeutlichen, welchen Stellenwert es 
für das Schulprofil einer Schule haben kann, wenn sich die Schule öffnet 
und Schüler ihre selbstständig erworbenen Ergebnisse durch die teilnahme 
an Wettbewerben und Projekten wie „comenius“, „jugend forscht“ u. a. 
unter Beweis stellen können. Wie wirbt eine Schule Projekte ein, welche 
Wege helfen, um Externe zu einem Engagement zu bewegen? Was muss 
getan werden, damit solche Vorhaben einen festen Platz im Profil einer 
Schule bekommen und welche Bedeutung haben sie in der Erlebniswelt der 
Schüler und Schülerinnen?

V119
alrun klatt

 � 16:30–18:00 Uhr

20 TN

 f Internet, Neue Medien

 1 Bitte USB-Stick  
mitbringen.

Profilbildung und außenwirkung im netz
Anhand von Schulhomepages, Projektseiten und anderen Veröffentlichun-
gen im Internet soll die Außenwirkung auf Schüler, Eltern, Verantwortliche 
und Öffentlichkeit beleuchtet werden. Welche Möglichkeit der Profilschär-
fung bietet Web 2.0? Die teilnehmenden werden selbst im Netz unterwegs 
sein und exemplarisch Web 2.0-Anwendungen kennen lernen.
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W123
eva lichtner

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f Entspannung, 
Gesundheit

 1 Bitte eine Wolldecke 
und bequeme  
Kleidung mitbringen. 
Ein Merkblatt wird 
im Anschluss an den 
Workshop verteilt.  
Zudem bringe ich  
eigene Broschüren mit, 
die nach dem Work-
shop für 2,– € gekauft 
werden können.

entspannt durch den schul(all-)tag – 
entspannungsübungen für lehrende und lernende
Praxisworkshop mit kurzer theoretischer Einführung.
Ich zeige Entspannungsübungen und führe sie mit den teilnehmenden 
durch. 
Ich gebe hintergrundinformationen über den ort ihres Entstehens und ihre 
Wirkungsweise. 
Alle Übungen können entweder zur eigenen Entspannung zu hause allein 
nachgemacht oder auch mit Schülern in der Schule eingeübt werden. Ziel 
der Übungen ist es, auf die Wahrnehmung von Alltagsstress bewusst und 
positiv reagieren zu lernen. 
Als Lehrerin und heilpraktikerin für Psychotherapie ist mir die Entlastung 
meiner KollegInnen im Alltag ein besonderes Anliegen.
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