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Vormittags

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 9.00–13.00 uhr

V307 upleveln – Warum stehen wir computerspielen und  
internetnutzung unserer kinder verständnislos gegenüber?
Jens Wiemken

W308 tanzen in der sekundarstufe i
Marsha Dunse

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  9.00–10.30 uhr

V301 berufsorientierung in niedersachsen 
– neue herausforderungen nicht nur 
wegen neuen erlassen
Prof. Dr. Rudolf Schröder

V302 sport als schulprofil: entwicklungs-
perspektiven des sports aus der sicht 
von Werder bremen und den eWe  
baskets (baskets akademie Weser-ems)
Klaus-Dieter Fischer, Dr. Ulf Gebken,  
Ralph held

V303 asperger-syndrom und adhs –  
abgrenzung und zusammentreffen
Sigrid Posse

W304 bewegungsspiele für den schulalltag
heike Schwarz

W305 brain-gym – bewegung  
für die gehirnintegration
Gisela Runte

W306 effektive gesprächsstrategien in-  
und außerhalb des klassenzimmers
Mechthild Blanke

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 11.30–13.00 uhr

V309 berufsorientierung in branchen  
am beispiel energie
Dr. Ira Diethelm, Simone Malz

V310 förderung überfachlicher  
kompetenzen in der schüler-
genossenschaft der letheschule
Marc Krumwiede, Karin Meyerjürgens

V311 individuelle förderung  
und kompetenzfeststellung
Katrin Eggert, Rebecca Stabbert

V312 Profil Wirtschaft an realschulen
Prof. Dr. hans Kaminski, Michael Koch

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 11.30–13.00 uhr

V313 systematische berufsorientierung durch 
gezielte einbindung der Praxispartner
Dr. thomas hildebrandt,  
Prof. Dr. Rudolf Schröder

V315 „ohne haltung kein behalten” oder 
 „bewegung ist aller bildung anfang”
Peter Pastuch

V316 bewegte klassenfahrten – die Jugend-
bildungsstätte baltrum als erlebnis-  
und bewegungsort für schulklassen
tina Weßling

V317 bewegte lernpausen 1. – 4. klasse
Angelika Bödeker, Dorthe Missalla

V318 mehr bewegung in die schule –  
bewegte, gesunde schule niedersach-
sen: fridtjof-nansen-schule in hannover 
(deutscher Präventionspreis 2009)
hermann Städtler

W319 alte ostfriesische spiele
Deike August, helma Bohmfalk

W320 basketball in der grundschule
christian held, Maxim hoffmann

W321 einführung in das spielen mit Poi
Karl hartmann

W322 einführung klettern
Philipp Federkeil

W323 fußball nur für frauen
Birte Brüggemann

W324 ringen und raufen 1.–4. klasse
thomas Ernhardt

W325 einfach, billig und genial – spannende 
experimente mit solarenergie
Birgit Krah, Dr. Rajinder Singh,  
Werner Wordtmann
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nachmittags

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 14.00–18.00 uhr

W341 abenteuerspielplatz turnhalle
Peter Bünting

W342 diagnostik und individuelle förderung im sportunterricht
Jan-henning Paul

W343 die ballschule – animation zum spaß an der sportlichen betätigung
tim Juraschek, Nadja Pilzweger

W344 erlebnispädagogik und interaktionsspiele
oliver Borghoff

W345 zwiebelfisch und rückwärtsmaler
Kornelia Fulczynski

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  14.00–15.30 uhr

V326 berufsorientierung und Profilbildung – 
Vorstellung zweier schulkonzepte
Rainer Goltermann, Lutz hofmann,  
Werner Kähler

V327 Profilbildung an realschulen sowie 
zukünftigen oberschulen (auch: hrs)
Anton Garen

V328 schnupperkurs autocad und inventor
Prof. Dr. Gert Reich

V329 schwerpunkt technik am beispiel der  
robert-dannemann-schule in Westerstede
Katharina Dutz, cay-hendryk Meyer

V330 gewaltprävention im sport –  
zugänge schaffen durch teamwork  
und kommunikation
tina Weßling

V331 mit gespannter Vorfreude in die zweite 
ausbildungsphase – was erwartet mich 
als (sport-)referendar, als mentor, als 
ausbildungsschule, als studierender?
Lutz Alefsen

V332 zertifizierung „sportfreundliche schule“
tom Bohmfalk, Dieter ohls

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  14.00–15.30 uhr

V333 Jugendmedienschutz: formen und 
gefahren der handynutzung
Jens Wiemken

W334 nachhaltige schülerfirmen und schüler-
genossenschaften als wichtiges element 
der berufsorientierung und berufswahl-
vorbereitung niedersächsischer schulen
Jürgen Drieling

W335 Werkunterricht 1: metalltechnik
Wolfgang helms

W336 basketball in der sekundarstufe
Karl-heinz Röben

W337 erste zugänge zur ball-Jonglage  
für sport und Pausenaktivitäten
Karl hartmann

W338 new games
Max hunger

W339 ringen und raufen 5. – 8. klasse
thomas Ernhardt

W340 slackline – einführung
Michel hadamitzky
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zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 16.30–18.00 uhr

V346 auf dem Weg zum eigenen Profil – eine 
forschungsreise. offenes arbeiten im 
lernlabor
Melanie Buß

V347 bewegt die bewegte schule wirklich? 
empirische befunde zum aktivitätsver-
halten einer bewegten schule
Dr. Jens Keyßner

V348 bewegte lernpausen 5. – 8. klasse
Martina Eilers, christine Nannen

V349 bewegtes lernen
Peter Pastuch

V350 Podiumsdiskussion: oberschule –  
ein modell der  
innovation für niedersachsen?
Prof. Dr. Dietmar von Reeken

W351 Werken mit holz in der schule
Peter Schmidt

nachmittags

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 16.30–18.00 uhr

W352 Werkunterricht 2: kunststofftechnik
Wolfgang helms

W353 WPk-Profilbildung an haupt- und real-
schulen: schwerpunkt gesundheit und 
soziales
torsten Bildhauer, Jan-henning Paul, Anne-
liese Steenblock

W354 kleine spiele mit dem ball (schwerpunkt, 
aber nicht einziger inhalt: fußball für 
anfängerinnen)
Lutz Alefsen

W355 mit Würfeln, skatkarten und Puzzles 
– lauf- und staffelspiele zur ausdauer-
förderung
corinna heitmann, Kerstin von Waaden

W356 slackline – methodenschulung
Michel hadamitzky
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