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Vormittags

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 9.00–13.00 uhr

W106 lernaufgaben und grammatik im kompetenzorientierten englischunterricht (hrs)
Wolfgang Froese, Alexandra Köhler

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  9.00–10.30 uhr

V101 „erziehung” als unterrichtsfach
Dr. med. Burkhard Awe, Karin Gohlke, 
Jasmin Körner, Edeltraut Schmidt

V102 neue schule an altem standort – oder: 
schulentwicklungsplanung am beispiel 
der genehmigung einer gesamtschule
Gernot Schmaeck

V103 rituale und regeln – eckpfeiler eines 
schulprofils
Rainer Goltermann

V104 rolle der schulischen steuergruppe  
in der umsetzung des leitbildes durch 
entwicklungsprojekte
Dr. Günter Siehlmann

W105 stress lass nach … entspannung  
im schulalltag – geht das?
Friederike Sohn

eröffnungsveranstaltung 11.00–13.00 uhr

V107 Was heißt schon „schulprofil“?  
lernqualität und entwicklungsdynamik 
guter schulen
Prof. Dr. Peter Fauser
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nachmittags

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 14.00–18.00 uhr

W115 ”the changegame” – ein spielerischer zugang zu Veränderungsprozessen und schulentwicklung
Karen Duggen, Drs. Paul van der horst

W116 ethisches bewerten im biologieunterricht der sek. i und ii – theorie und Praxis
Neele Alfs, Kerstin heusinger von Waldegge, Prof. Dr. corinna hößle

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  14.00–15.30 uhr

V108 Jugend forscht – schüler  
experimentieren als Profil an grund-, 
haupt- und realschulen! Wir sind  
forscher – entdecke und fördere uns!
Birgit Krah, Dr. Rajinder Singh, Werner 
Wordtmann

V109 schule ein „haus des lernens“ –  
mehr als ein Profil
Rainer Goltermann

V110 Was bedeutet reformpädagogik heute? 
das beispiel der heinrich-von-stephan-
oberschule (integrierte haupt- und 
realschule) aus berlin
Jens Großpietsch

V111 sachunterricht einmal anders –  
selbstbestimmtes forschen durch  
eigenmotivation mit hilfe  
von strukturvorgaben
Anna Dirxen

W112 bildung für nachhaltige entwicklung 
(bne) – eine zukunftsfähige grundlage 
für die Profilbildung von schulen
Jürgen Drieling

W113 Profile von lehrerinnen und lehrern
Prof. Dr. hartmut Kretzer

W114 Weiterbildung von pädagogischen  
betreuungskräften an grundschulen  
mit mint-schwerpunkten
Dr. Beate Grünberg, Isabelle Sproß

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 16.30–18.00 uhr

V117 kollegiale hospitation als möglichkeit 
der Weiterentwicklung von unterricht – 
erfahrungen aus dem modellvorhaben 
nordwest
Dr. Sylvia Jahnke-Klein, Prof. Dr. hanna Kiper

V118 optimale förderung von mädchen  
und Jungen – Profile von  
geschlechtergerechten schulen
Dr. holger Morawietz

V119 Profilbildung und außenwirkung  
im netz
Alrun Klatt

V120 schule öffnet sich – die teilnahme  
an Wettbewerben als bausteine eines 
schulprofils
Rainer Goltermann, Dr. Rajinder Singh, 
Werner Wordtmann

V121 kompetenzorientierter musikunterricht 
mit klick! musik – ideen aus der Praxis für 
die Praxis
Robert hinz, Remmer Kruse

W122 im mittelpunkt das kind –  
montessori-Pädagogik im kindergarten 
und in der schule
Astrid Schemann, Alexandra Wohlert

W123 entspannt durch den schul(all-)tag – 
entspannungsübungen für lehrende 
und lernende
Eva Lichtner
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