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Vormittags

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 9.00–13.00 uhr

V405 das Projekt chemol – heranführung von kindern im grundschulalter  
an chemie und naturwissenschaften
helga Einsiedel, hilke Fickenfrerichs, Renate Peper-Bienzeisler, Ingrid Wottle

W406 binnendifferenzierung im englischunterricht – wie macht man das eigentlich?
Irmgard Bunjes-ott, christoph Glanz, Sonja Mahne

W407 handlungsorientiert bruchrechnen mit geobrett, tangram und eXi  
in grundschule und sekundarstufe i
Sandra thom

W408 inklusive bildung durch hörsensible kommunikation
Angela Klee, Dr. Markus Meis

W409 überlegungen zur inklusion von schülerinnen und schülern mit autismus-spektrum-störungen
Sigrid Posse, N. N.

W410 alles unter einem hut: mehrperspektivischer textilunterricht
Petra Eller, Patricia Mühr, Sabine Müller-Jentsch

W411 neue impulse für den kunstunterricht
Kornelia Fulczynski

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  9.00–10.30 uhr

V401 „inklusion“ – Vom Programm  
zur schulischen Praxis!
Prof. Dr. clemens hillenbrand,  
Dr. Peter Wachtel

V402 mentorinnen und mentoren – keimzellen 
von schulentwicklung an der  
schnittstelle von schule und universität
Alexander Neveling

W403 burnout-Prophylaxe:  
training der erholungsfähigkeit
Dr. Johann Bölts

W404 Werkunterricht 1: metalltechnik
Wolfgang helms

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 11.30–13.00 uhr

V412 gemeinsamkeit gestalten:  
inklusives und kooperatives lernen
Prof. Dr. Dietlinde Vanier (geb. heckt)

V413 hochbegabung und inklusion  
in der kindertagesstätte –  
„zwei seiten einer medaille?“
Anke Brode

W414 rechenspiele im unterricht: spiele  
am tisch (mit karten und spielplänen) 
zum gezielten fördern
Birgid Looschen

W415 teildifferenzierter deutschunterricht
Lydia Rose, Sven Schickerling

W416 unterrichtsmethoden in heterogenen 
lerngruppen: das gruppenpuzzle
Marie-christine Vierbuchen

W417 Von super-schrumpfmaschinen,  
reichen mäusen und hüpfenden flöhen – 
lieder zur unterstützung des grammati-
kerwerbs – inklusion braucht sprache
Ingrid clausmeyer

W418 Werkunterricht 2: kunststofftechnik
Wolfgang helms

V444 schritte in eine inklusivere schul-
landschaft – Vorstellung der sonder-
pädagogsichen grundversorgung  
im einzugskreis der erich kästner-schule 
achim
Anke Kastenschmidt
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nachmittags

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 14.00–18.00 uhr

W429 differenzierung im mathematikunterricht –  
notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche inklusive Pädagogik
Joachim Greiner

W430 inklusion in der schulischen erziehungshilfe durch mobile dienste
Silja haun, Ina Kleiner, Dr. heinrich Ricking

W431 umgang mit schwierigen schülerinnen und schülern
Mechthild Blanke

W432 unterrichtsorganisation zur individuellen förderung
Ute Krah-Becker

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  14.00–15.30 uhr

V419 „minus und geteilt kann ich nicht!“
Sigrid Schmerheim

V420 lesen und schreiben lernen in hinblick 
auf inklusive beschulung am beispiel  
des unterrichtswerks „abc der tiere – 
die silbenfibel”
Wiebke Vörding

V421 multisensuelle bausteine für einen  
kompetenzorientierten deutsch-
unterricht in der inklusiven schule
Sigrid Skwirblies

V422 osnabrück – eine stadt macht sich  
auf den Weg zur inklusion
Benno Schomaker

V423 „der mathematik den boden bereiten“ 
– eine kita-initiative mathematischer 
frühförderung im außenbereich
Prof. Dr. Martin Winter

V424 „gute reise, kleine schwalbe!“ –  
kinder schreiben ein buch für kinder
Melanie Buß

V425 gelingensbedingungen von  
schulentwicklung aus der sicht von 
lehrern – ergebnisse einer kompletter-
hebung an weiterführenden schulen  
im gebiet Weser-ems
Dr. holger Lindemann

W426 handlungsmöglichkeiten in  
schulischen erziehungssituationen
carin de Vries, Frank ockenga

W427 schatzsuche inklusion
hilke Baumann, Anja Peters, Maria Wigger

W428 entwicklung eines schulprogramms
olaf Meyer-Ahrens

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 16.30–18.00 uhr

V433 inklusion – unterstützung nur  
für leistungsschwache? Wo bleiben 
denn die hochbegabten?
Martina Zahl

V434 lernmaterialien und -spiele für  
einen offenen anfangsunterricht  
im fach deutsch nach  
dem spracherfahrungsansatz
Anja Peters, Jörg Salzwedel

V435 migranteneltern in der schule –  
Wir müssen miteinander reden!
Anne-Sophie Wasner

V436 die „Psicogeometria“  
maria montessoris – eine fachdidaktische 
sicht auf inspirierende impulse
Prof. Dr. Martin Winter

V437 haack Verbundatlas: fächerverbindend 
und niveaudifferenziert
thomas Specht

W438 aufgabenfelder von  
förderschullehrkräften im rik
carin de Vries, Frank ockenga

W439 lehren und lernen in der  
jahrgangsgemischten eingangsstufe
Nina Düring

W440 sexuelle Vielfalt als  
pädagogische herausforderung
Joachim Lenitschek, Prof. Dr. Elisabeth 
tuider

W441 kann ich mich selbst coachen? focusing 
als schlüssel zu (meinen) gefühlen
Eva Lichtner

W442 optimierung unseres schulprogramms
olaf Meyer-Ahrens

W443 Vom gruppenergebnis zur Präsentation. 
gruppenergebnisse gestalten mit  
microsoft PowerPoint – ein grundkurs
Melanie Buß



Motto: „Profile” 19

donnerstag, 22. sePtember 2011 – tagesübersicht

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...!!! 

Ehnert rastet aus, total und komplett! Allerdings 
zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, er stirbt 
nämlich gerade. 

Die „Deutschland“, das größte Passagierflugzeug 
der Welt, in dem er gerade sitzt, wird in wenigen 
Minuten hart auf dem Boden der tatsachen auf-
schlagen. 

Eigentlich wäre dies ein guter Zeitpunkt, noch ein-
mal milde lächelnd zurückzublicken auf ein erfülltes 
Künstlerleben mit unvergesslichen Vorstellungen 
incharmanten Bäderorten und Übernachtungen 
in lauschigen Absteigen, ...aber Ehnert hat für 
solche Sentimentalitäten keine Zeit: Eingezwängt 
zwischen Economy und Business, belagert von mitfliegenden A-Asgeiern und B-Promis wird 
Ehnert im abstürzenden A-911 zum tier. 

Knurrend, geifernd und gnadenlos schlägt er seine Zähne in die schwammig-wurstige Elite 
unseres Landes. ob Landwirtschaftsministerin im Dirnd’l oder Papst im Karnevalskostüm, 
ob Aldi-Brüder oder Wok-Weltmeister, ob Fruchtzwerge oder Pharmariesen, die gesamte 
mitreisende Landeselite wird von Ehnert in der Luft zerrissen. Dass dabei auch die Zuschauer 
und der rasende Künstler selbst ihr Fett wegkriegen, liegt in der Natur der Sache: tiere ma-
chen eben keine Gefangenen, sie beißen um zu töten! Am Ende bleibt nichts mehr übrig. Nur 
Immanuel Kant, Fips Asmussen und Vanilleeis. 

„Das tier in mir“ ist ein Massaker. Rücksichtslos und böse und dabei enorm lustig. Eine Kör-
perverletzung, 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.




