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28. Pädagogische Woche
19.09.–23.09.2011

in Kooperation mit:

Notenlernen mit Trommelspaß – Klasse 1 bis 4

       Besuchen Sie unsere Veranstaltungen:

Im Lehbühl 6 · 77652 Offenburg · Telefon 07 81 / 91 70 - 0 · Telefax 07 81 / 91 70 - 50
www.mildenberger-verlag.de · E-Mail: info@mildenberger-verlag.de

PC-Führerschein für Kinder – Klasse 1 bis 4

PC & Unterricht – wie geht das?

V227, Dienstag, 14.00 Uhr – 15.30 Uhr
Referent: Rainer W. Schwabe

ABC der Tiere – die Silbenmethode 
mit Silbentrenner®

Lesen und Schreiben lernen in Hinblick auf inklusive Beschulung 
am Beispiel des Unterrichtswerks „ABC der Tiere – die Silbenfibel®”

V420, Donnerstag, 14.00 Uhr – 15.30 Uhr
Referentin: Wiebke Vörding

Trommelspaß – Notenlernen kinder- und lehrerleicht

V510, Freitag, 11.30 Uhr – 13.00 Uhr
Referent: Martin Herrmann
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Her zl ich Wil lkommen
im Didaktischen Zentrum Oldenburg

Wir unterstützen Lehrkräfte & Schulen...
•	 	bei	ihren		
grundlegenden	pädagogischen	Aufgaben
•	 	durch	die		
Angebote	der	Pädagogischen	Woche
•	 	durch	die		
Schulmanagement-Tagung	in	Schortens
•	durch	die	Angebote	des	Oldenburger	Fortbil-
dungszetrums	(OFZ)

Wir transferieren Wissen...
•	 	indem	wir	fachdidaktische	und	erziehungs-
wissenschaftliche	Forschung	in	die	Praxis	
tragen
•	 	indem	wir	Publikationsreihen	wie	die			
„Oldenburger	Vordrucke“	oder	die	„Beiträge	
zur	Didaktischen	Rekonstruktion“	betreuen
•	 indem	wir	Veranstaltungsreihen	organisieren

Wir sind ein wissenschaftliches  
Zentrum und...
•	 	wirken	beratend	mit	bei	Berufungsverfahren	
von	Professuren
•	 	konzipieren	und	begleiten	Prüfungs-	
ordnungen	für	Lehramtsstudiengänge
•	 	entwickeln	Lehrerbildung	zusammen	mit	
unseren	Partnern	strategisch	weiter

Wir unterstützen Forschung...
•	 	A.B.C.-Projekt	
•	 	Projekt	„Energiebildung	für	die	Schule“	
(www.energiebildung.uni-oldenburg.de)
•	Forschung	in	den	Fachdidaktiken
•	 	Projekt	KLee	
(Kompetenzerwerb	durch	Lernaufgaben)
•	 	Promotionsprogramme	Didaktische	Rekonst-
ruktion	(ProfaS	&	ProDid)

Wir unterstützen Studierende... 
•	 	durch	die	Organisation	ihrer	Schulpraktika
•	 	mit	der	Umsetzung	der	„Zusatzprüfung“	für	
BewerberInnen	um	Masterstudienplätze
•	 	durch	Seminarangebote	wie	z.	B.	Sprech-	
erziehung	

•	 	mit	der	Durchführung	von	Abschlussfeiern	für	
die	(Master	of	Education)	AbsolventInnen
•	 	bei	der	Bewerbung	für	Stipendien	bei	der	SDW

Wir kooperieren mit...
•	 	den	Landesministerien	für	Bildung	und	für	
Forschung	(MK	und	MWK)
•	 	Lehrkräften,	Schulen	und	Studienseminaren	in	
der	Oldenburger	Region	
•	 	anderen	Zentren	für	Lehrerbildung	und		
weiteren	Bildungseinrichtungen	im	Nordwesten

Didaktisches Zentrum
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Uhlhornsweg 49-55
26129 Oldenburg

Tel.: 0441 / 798-3033
E-Mail: diz@uni-oldenburg.de

Homepage: www.diz.uni-oldenburg.de
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Anmeldezeitraum vom 8. August bis 7. September 2011

Informationen/Rückfragen:  
Montag bis Freitag von 09.00–11.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr • Tel. 0441/798-5825

TAGUNGSBÜro Der PÄDAGoGiSCHeN WoCHe

Während der PW im Hörsaalzentrum: 
Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag, 08.00–18.30 Uhr,  
und Freitag, 08.00–15.00 Uhr • Tel. 0441/798-4902 oder -5825

Anmeldung/information  Elke Kureck

referent/innen (Abrechnungen) Margaret Bockenhaus

diz-Büchertisch,  
Veranstaltungsräume/Technik Angelika Tapken

lernmittel- und Schulbuchmesse Edith van Schoten

leitung/Koordination Pädagogische Woche Dr. Jens Winkel

Weitere informationen finden Sie unter: http://www.diz.uni-oldenburg.de/pw2011

Anmeldung bitte bis zum 7. September 2011  
(siehe „Anmeldungen” Seite 6 und Anmeldeformular)

Oldenburg, im Juli 2011

Programmplanung und Organisation: 
Dr. Jens Winkel, Ulrike Heinrichs, Dr. Kerstin Ratzke, Marlene Wemken

Titel-Layout, Satz und Gestaltung: Günther Janßen, Papenburg
Druck: Willers-Druck, Oldenburg
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2 PäDAGoGISchE WochE 2011

grussWort

Liebe Besucherinnen und Besucher  
der Pädagogischen Woche,

in Niedersachsen stehen bekanntlich wesentliche Veränderungen in der 
Lehrerausbildung bevor. Im Anschluss der Entscheidung des Kultus- und 
Wissenschaftsministerium, in das um ein Jahr verlängerte Studium des 
Grund-, haupt- und Realschullehramtes eine lange Praxisphase einzube-
ziehen, werden nun Kompetenzzentren für Lehrerfortbildung gegründet 

– ähnlich dem Muster des oldenburger Fortbildungszentrums (oFZ).

Ein weiteres Ziel ist es, die Lehrerbildung an den Universitäten in Studium 
und Lehre sowie in der Forschung weiter zu profilieren. Dieses Ziel be-
stärkt die Leitlinie der carl von ossietzky Universität: traditionell besitzt 
hier die Lehrerbildung große Bedeutung – einschließlich der forschungs-
orientierten Pädagogik und Didaktik.

Kürzlich wurde das Didaktische Zentrum, das ja die Pädagogische Woche ausrichtet, von externen 
Gutachtern besucht. Auch sie nahmen u. a. die Entwicklung der schul- und unterrichtsbezogenen 
Forschung in den Blick und gaben wertvolle hinweise der Weiterentwicklung. Wir sind sehr zuver-
sichtlich, dass uns der demnächst vorliegende Abschlussbericht ein gutes Zeugnis hierzu und zu den 
anderen Aufgabengebieten des Didaktischen Zentrums ausstellen wird.

Eine solche Bereicherung bietet auch die Pädagogische Woche. Sie führt Sie als Lehrerinnen und 
Lehrer zusammen, verleiht neue Impulse für das „Schulleben“ und bietet ein Forum, um gemein-
sam pädagogische Ansätze und Konzepte zu diskutieren, und sich über aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse zur Reflexion der Arbeit in der Schule auszutauschen. Das kommunikative Miteinander 
steht im Mittelpunkt, die kritisch-konstruktive Reflexion von Erfahrungen und das gemeinsame 
Suchen nach neuen Wegen.

Ich wünsche uns allen interessante und inspirierende Veranstaltungstage, mit guten Ergebnissen für 
die so wichtige Arbeit an unseren Schulen. Den organisatoren der Pädagogischen Woche gilt  
mein herzlicher Dank für die bewährt exzellente Planung und Durchführung dieses im Nordwesten 
einmaligen Großprojekts, das auch bundesweit einen hervorragenden Ruf genießt. 

herzliche Grüße 
Ihre

Prof. Dr. Babette Simon, Präsidentin der carl von ossietzky Universität oldenburg
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einleitung

„Profile” lautet das diesjährige Motto. Der Begriff geistert in den letzten Jahren durch die 
Schul- und bildungspolitische Landschaft, ohne dass immer klar ist, was mit ihm eigentlich gemeint 
ist: Schulen werden durch Erlasse aufgefordert, Profile zu spezifischen themen zu entwickeln. 

Schulen stellen sich selbst die Aufgabe, ein Profil zu entwickeln, um sich – nach innen gerichtet –  
der eigenen Stärken bewusst zu werden und um sich – nach außen gerichtet – bei sinkenden Schüler-
zahlen anderen Schulen gegenüber abgrenzen, „profilieren“ zu können. 

Profile von Schulen können sich aber auch von selbst ergeben, wenn Lehrerinnen und Lehrer  
eines Kollegiums gemeinsame Interessen und Schwerpunkte in den Mittelpunkt der Zusammen-
arbeit rücken.

Wir wollen die Pädagogische Woche 2011 zum Anlass nehmen, um uns auf unterschiedlichen 
Ebenen mit dem thema „Profile” auseinanderzusetzen. Dabei sollen Aspekte der Entwicklung 
und Entstehung eines spezifisch eigenen Schulprofils genauso ihren Platz haben wie Fragen zu einer 
Verstetigung des Profils. Wir möchten Sie einladen, über Möglichkeiten der Gestaltung von eigenen 
Profilen nachzudenken und Anregungen für diese Gestaltung zu erhalten. 

Folgende Fragen sollen dabei im Laufe der Pädagogischen Woche durch die stattfindenden Vorträge 
und Workshops beantwortet werden: 

 � Wie erkennt eine Schule ihre Schwerpunkte und profilgebenden charakteristika?

 � Welche Wege führen zur Ausgestaltung eines Schulprofils?

 � Welche Entwicklungsaufgaben ergeben sich künftig aus einem Profil?

 � Wo liegen Grenzen der Profilbildung – mit Blick auf den grundlegenden Vermittlungsauftrag der 
Schulen oder mit Blick auf den Nutzen eines Profils?

Darüber hinaus haben wir uns entschieden, themenschwerpunkte zu bilden, die inhaltlich für die 
Bildung von Schulprofilen eine Rolle spielen könnten: 

zur Pädagogischen Woche 2011 an der  
carl von ossietzky universität oldenburg 
laden wir sie herzlich ein.

Dr. Jens Winkel,  
Prof. Dr. Dietmar von Reeken,  
Ulrike Heinrichs
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einleitung

 � Reformideen zur Schulentwicklung (Montag)

 � Neue Medien in der Schule (Dienstag)

 � Prävention (Dienstag)

 � Berufsorientierung (Mittwoch)

 � Schulprofil - Bewegung und Sport (Mittwoch)

 � Inklusion (Donnerstag)

 � Musikalische Bildung als Schulprofil (Freitag)

 � theaterpädagogik in der Schule (Freitag)

Daneben stellen wir Ihnen in diesem Jahr Schulen vor, die aus ihrer bewährten Praxis den Weg hin zu 
einer Profilentwicklung der eigenen Schule beschreiben.

Wir hoffen, Ihnen als Besucherinnen und Besucher der Pädagogischen Woche mit diesem themen-
spektrum gute Anregungen für Ihre Schule, Ihren Kindergarten, Ihre Bildungsinstitution vermitteln zu 
können und genügend Raum eingeplant zu haben, damit auch der Erfahrungsaustausch untereinan-
der seinen Platz bekommt.

Insofern – viele gute, bildende Erfahrungen wünschen Ihnen

Prof. Dr. Dietmar von Reeken 
Direktor des Didaktischen Zentrums

Dr. Jens Winkel 
Geschäftsführer des Didaktischen Zentrums

Ulrike heinrichs 
Leiterin des oldenburger Fortbildungszentrums
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organisatorisches

aufbau und besonderheiten der Pädagogischen Woche

Veranstaltungszeiten
Es gelten folgende Zeiten: zweistündige  
Veranstaltungen 9.00–10.30 Uhr und 11.30–
13.00 Uhr am Vormittag sowie 14.00–15.30 Uhr 
und 16.30–18.00 Uhr am Nachmittag (jeweils  
1 ½ Zeitstunden), daneben vierstündige Work-
shops am Vormittag (9.00–13.00 Uhr) bzw.  
am Nachmittag (14.00–18.00 Uhr – jeweils 2 mal  
1 ½ Zeitstunden mit „eingepasster“ Pause). 

schulbuch- und lernmittelmesse
Längere Pausen sollen für Gespräche am Rande 
der Veranstaltungen und für den Besuch der 
Schulbuch- und Lernmittelmesse genutzt 
werden können. Für die Schulbuch- und Lern-
mittelmesse gelten folgende Öffnungszeiten: 
Mo.–Do., 8.30–16.30 Uhr, Fr., 8.30–14.00 Uhr.  
Der Besuch der Messe ist kostenfrei.

Veranstaltungen

bei den Veranstaltungsformen unterschei-
den wir offene Veranstaltungen (Seminare und 
Vorträge ohne teilnahmebeschränkung) und 
Workshops (mit begrenzter teilnahmezahl).  
Die themenschwerpunkte werden i. d. R. mit 
einer offenen Veranstaltung – einer Überblicks-
veranstaltung – eingeleitet. Workshops können 
vier- oder zweistündig angeboten werden. Zu-
sätzlich stellen Schulbuchverlage in Veranstal-
tungen auf der Pädagogischen Woche neueste 
Unterrichtswerke und -materialien vor. 
Diese Verlagsveranstaltungen sind im Pro-
gramm gesondert ausgewiesen.

Wie finde ich meine Veranstaltung?
Wir bieten Ihnen zur Suche nach Ihren Interes-
sen die Sortierung nach Veranstaltungstagen, 
nach Stichworten, themenschwerpunkten und 
Überblicksveranstaltungen an (Seite 9).  
Zudem können Sie nach Referentinnen und 
Referenten im Referentenverzeichnis suchen 
(Seite 59).

zielgruppen
Das Veranstaltungsangebot der Pädagogischen 
Woche wendet sich primär an Lehrerinnen und 
Lehrer aller Schulformen, Erzieherinnen und 
Erzieher in Kindergärten und Kindertagesstätten 

sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus wei-
teren pädagogischen Berufsfeldern inklusive der 
Universitäten. Die Angebote stehen allerdings 
auch anderen Interessierten, z.B. Studierenden, 
Eltern, Schülerinnen und Schülern, offen. 

anfahrtswege/Parkmöglichkeiten

Bitte nutzen Sie die ausreichend vorhandenen 
Parkplätze in der tiefgarage unter der Biblio-
thek (gegenüber dem hörsaalzentrum)! Weitere 
Parkmöglichkeiten sind im Lageplan (Seite 8) 
ausgewiesen.
Bus-Verbindungen: Vom hauptbahnhof  
oldenburg fahren die Buslinien 306, 310 und 
324 (haltestelle Universität) direkt zur Univer-
sität.

Verpflegung

teilnehmerinnen und teilnehmer der Pädago-
gischen Woche können von den Angeboten 
der cafeteria (A14, 1. Stock) und der Mensa 
Gebrauch machen – die aktuellen Mensapläne 
gibt es in der cafeteria, im tagungsbüro oder im 
Internet http://www.studentenwerk-oldenburg.
de/speiseplan/index.html. 
Für Aussteller werden Kaffee, tee und Kekse 
bereitgestellt. Die Kosten sind in der Standge-
bühr enthalten.

kontakt

im Vorfeld der Pädagogischen Woche können 
Sie uns über unser tagungstelefon unter  
04 41/7 98-58 25 erreichen. 
Während der Pädagogischen Woche erreichen 
Sie uns telefonisch unter 04 41/7 98-58 25 bzw. 
04 41/ 7 98-49 02.
anmeldungen per Internet/onlineformular 
(http://www.diz.uni-oldenburg.de/54613.
html), per Post (carl von ossietzky Universität 
oldenburg, Didaktisches Zentrum, D-26111 
oldenburg), per Fax (0441/798-4900) oder per 
Mail (elke.kureck@uni-oldenburg.de). 
Informationen über die Pädagogische Woche 
halten wir ebenfalls im Internet auf der 
homepage des Didaktischen Zentrums unter 
http://www.diz.uni-oldenburg.de/pw2011 für 
Sie bereit. Dort finden Sie auch alle Informati-
onen sowie das Formular zur Anmeldung als 
Download.
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organisatorisches

anmeldungen

anmeldeschluss

Anmeldeschluss für die Pädagogische Woche ist 
der 7. september 2011. 
Wir machen von der Anzahl der bis zu diesem 
Stichtag eingegangenen Buchungen abhängig, 
ob eine Veranstaltung zustande kommt. 
Liegen bis zu dem obigen Datum zu wenige An-
meldungen vor, nehmen wir die Veranstaltung 
bzw. den Workshop aus dem Programm heraus, 
Nachbuchungen sind dann nicht mehr möglich. 
Im tagungsbüro der Pädagogischen Woche 
sind während der tagung noch Anmeldungen 
für offene Veranstaltungen und Nachbuchun-
gen für Workshops mit freien Plätzen möglich.

anmeldung und gebühren

Die Grundgebühr zur Anmeldung in der Päda-
gogischen Woche beträgt 30,– €.  
Der Beitrag ist für Studierende, Lehramtsan-
wärterinnen und -anwärter, Arbeitslose und 
Paedale-Mitglieder auf 20,– € ermäßigt (bitte 
der Anmeldung einen Nachweis beifügen).
Zusätzlich werden für jeden zweistündigen 
Workshop 5,– €, für jeden vierstündigen Work-
shop 10,– € Gebühr erhoben. 
Der Besuch der Lernmittel- und Schulbuch-
messe ist kostenfrei.
Für Schülergruppen gibt es die Möglichkeit 
einer Gruppenanmeldung. Die Grundgebühr 
reduziert sich dabei für alle Schülerinnen und 
Schüler auf 5,- € (Workshopgebühren sind 
allerdings in voller höhe zu entrichten).
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Verfügung der landesschulbehörde
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anfahrtsWege und lagePlan

bab-anfahrt

uniVersitätsgelände camPus uhlhornsWeg (ausschnitt)

bus-Verbindungen
Vom hauptbahnhof oldenburg fahren die Buslinien 306, 310 und 324 direkt zur Universität.

tagungs- 
büro

eingang
Uhlhornsweg, Gebäude A1
didaktisches zentrum (diz) – 
geschäftsstelle 
1. Stock, Gebäude A4, 
roter Bauteil
Sitzungsräume  
A4-1-118 und A4-1-119

camPus 
Wechloy

camPus  
uhlhornsWeg

hörsaalzentrum
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montag, 19. sePtember 2011 – tagesübersicht

auftaktVeranstaltung der 28. Pädagogischen Woche

11:00–13:00 uhr, Vortragssaal der bibliothek (bis-saal)

eröffnung der Pädagogischen Woche

Prof. Dr. Babette Simon, Präsidentin der carl von ossietzky Universität oldenburg

grußwort

Kultusminister Dr. Bernd Althusmann

einführung

Prof. Dr. Dietmar von Reeken, Direktor des Didaktischen Zentrums

eröffnungsvortrag

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

Dass Schulen „Profile“ besitzen, ist nichts Neues. Schulen sind so  
verschieden 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 anderen unterscheidet – im hinblick auf sein Fächerprofil, seine  
Leistungserwartungen, 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 kontrollierter 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” wissenschaftlich 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 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 „Lernqualität“ und „Entwicklungs-
dynamik“ guter Schulen vor dem hintergrund des Deutschen Schulpreises und der gegenwärtigen 
Lernforschung nach.

Dr. Peter Fauser, gelernter Lehrer (Musik und Mathematik), seit 1992 Prof. für Schulpädagogik und 
Schulentwicklung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, ist Gründer und Leiter von Schulentwick-
lungs- und Fortbildungsprogrammen wie „Demokratisch handeln” (www.demokratisch-handeln.de),  
Entwicklungsprogramm für Unterricht und Lernqualität (www.eule-thueringen.de), Mitbegründer 
der Imaginata Jena (www.imaginata.de) sowie Initiator und bis 2010 Sprecher der Jury des Deutschen 
Schulpreises (www.deutscher-schulpreis.de). (V107)
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montag, 19. sePtember 2011 – tagesübersicht

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

Bi
ld

: P
ho

to
ca

se



Motto: „Profile” 11

montag, 19. sePtember 2011 – tagesübersicht

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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dienstag, 20. sePtember 2011 – tagesübersicht

Vormittags

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 9.00–13.00 uhr

W208 stockkampfkunst zur gewaltprävention an schulen
Lutz Wagener

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  9.00–10.30 uhr

V201 mediennutzung und medienkompetenz 
– Was brauchen medien-kids von der 
schule?
Prof. Dr. heidi Schelhowe

V202 abweichendes Verhalten –  
Wie gehen wir damit um?
Jens Großpietsch

V203 möglichkeiten der suchtprävention  
in der schule
Friederike Sohn

V204 starke seiten entdecken – lernlabore, 
lernwerkstätten, schülerfirmen und 
Projekte unterstützen die schüler bei 
der entwicklung eines eigenen Profils
Rainer Goltermann

W205 „mut antrinken!“ –  
Präventionsansätze für die arbeit mit 
Jungen zum thema alkohol und gewalt
Martin haff

W206 klopfakupressur –  
selbsthilfe nicht nur bei stress
Gisela Runte

W207 Werken mit holz in der schule
Peter Schmidt

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 11.30–13.00 uhr

V209 „n-stick“ – die digitale schultasche  
aus niedersachsen
Karl-Wilhelm Ahlborn

V210 der energieparcours-nordwest.de:  
das neue exkursionsportal zu außer-
schulischen lernorten – eine virtuelle 
exkursion zu spannenden energie-
standorten in der nordwest-region
Dr. Verena Niesel, christel Sahr

V211 fordert der umgang mit heutigen 
medien eine neue Verantwortlichkeit? 
auswirkungen auf die entwicklung von 
medienkonzepten in schulen
christian Mund, Ulrike Nädler

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 11.30–13.00 uhr

V212 medienkompetenzentwicklung –  
von der pädagogischen konzeption  
zur digitalen realisation
Axel Friederich, hagen heinrich

V213 medienkonzeptentwicklung an schulen: 
8 x V = Qualität + merlin
Detlef Endeward, Joachim Kruse

V214 Vergleich schul-software  
smart-notebook mit büro-software 
Powerpoint
Ulrich Gutenberg

V215 „chatten – aber sicher?!“  
formen und folgen von  
sexualisierter gewalt im internet
Kerstin Koletschka

V216 „tigerkids – kindergaren aktiv“ –  
ein Präventionsprogramm im setting 
kindergarten
Anke Schröder

V217 bedeutung und nutzen von mediation  
in strafsachen (täter-opfer-ausgleich)
Veronika hillenstedt

V218 klarsicht: bzga-mitmach-Parcours  
zu tabak und alkohol
Beate Lausberg

V219 mediation – beratungsverfahren  
und -kompetenz, auf die schule nicht 
verzichten kann
Frank Beckmann

V220 Partnerschaft und verantwortliche 
elternschaft – wichtige themen für 
Jugendliche
Martin haff, Nicole Lubrich

W221 computerspiele selbst gemacht.  
Vom mediennutzer zum gestalter
christian Borowski

W222 ”herstelrecht” – wie manche schulen 
in den niederlanden mit mobbing und 
anderen hässlichkeiten umgehen
Drs. Frits Roelofs

W223 „denken und bewegen“ –  
fitness für körper, geist und seele
Georg Lubowsky
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dienstag, 20. sePtember 2011 – tagesübersicht

nachmittags

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 14.00–18.00 uhr

V241 medieneinsatz in der schule strukturieren und verstetigen
Ingo Engelhaupt

V242 mik/medien und informationskompetenz im unterricht –  
ein e-learning-angebot für lehrerinnen und lehrer
tim Krumkühler

W243 der einsatz interaktiver Whiteboards im unterricht
christian Borowski, Ana-Maria Mesaros

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  14.00–15.30 uhr

V224 „schoolio“ – der name ist Programm. 
ein Programm, das schule und schüler 
bei ihrer individuellen Profilbildung 
unterstützt
Andreas Blankenstein, Rainer Goltermann

V225 fordert der umgang mit heutigen 
medien eine neue Verantwortlichkeit? 
auswirkungen auf die entwicklung von 
medienkonzepten in schulen
christian Mund, Ulrike Nädler

V226 medienkonzeptentwicklung an schulen: 
8 x V = Qualität + merlin
Detlef Endeward, Joachim Kruse

V227 Pc & unterricht – wie geht das?
Rainer W. Schwabe

V228 risiken der internetnutzung von  
Jugendlichen aus rechtlicher Perspektive
Johanna Schmidt-Bens

V229 unterwegs im netz ?!  
facebook, schülerVz und co
Mario Mohrmann

V230 Vorstellung der spiel- und  
arbeitsgeschichte „der Welleversand”
Ulrich Gutenberg

V231 „die initiative  
gesundheit–bildung–entwicklung”
thomas held

V232 erprobung des bzga-„klarsicht”-koffers
Ingeborg holterhoff-Schulte

V233 gemeinsam stark und fair: ich-stärkung 
durch ressourcenförderung in  
gruppendynamischen zusammenhängen 
(Primarbereich)
carmen Rohe

V234 gewalt an der schule – interventionen 
und strategien gegen mobbing
Maren Schleiff

V235 Präventionsarbeit im netzwerk
hermann Lampen

V236 Wehret den anfängen – essstörungen 
unter dem fokus der Prävention
Anke Lambrecht

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 16.30–18.00 uhr

V244 medienkompetenzentwicklung –  
von der pädagogischen konzeption zur 
digitalen realisation
Axel Friederich, hagen heinrich

V245 testen und fördern online  
und interaktive tafelbilder
Kristian Uhlenbrock

V246 gemeinsam stark und fair: ich-stärkung 
durch ressourcenförderung in gruppen-
dynamischen zusammenhängen (sek. i)
carmen Rohe

V247 gestern auf dem schulhof,  
heute im internet?! ... cybermobbing
Mario Mohrmann

V248 gesund leben lernen –  
gesundheitsmanagement in schulen
Volker Marnowsky, Irmtraut Windel

V249 differenzierung im englischunterricht 
der sekundarstufe i – aber wie?
Marco hoppe

W250 frei sein – Prävention von sexueller 
gewalt für haupt- und realschulen  
und gymnasien
Alexandra Wilke

W251 zu dick – zu dünn?!
Anke Lambrecht

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  14.00–15.30 uhr

W237 ”der zitterkurs” –  
mut fassen und selbstwert steigern!
Drs. Aat van der harst

W238 frei sein – Prävention von  
sexueller gewalt für grundschulen
Alexandra Wilke

W239 konflikte lösen am roten tuch – eine ein-
führung in systemische konfliktklärung
Eva Lichtner

W240 das kubb-spiel und das  
mölkky-spiel (zwei skandinavische 
mannschafts-Wurfspiele)
Georg Lubowsky
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mittWoch, 21. sePtember 2011 – tagesübersicht

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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mittWoch, 21. sePtember 2011 – tagesübersicht

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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mittWoch, 21. sePtember 2011 – tagesübersicht

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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donnerstag, 22. sePtember 2011 – tagesübersicht

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

Bi
ld

: P
ho

to
ca

se



18 PäDAGoGISchE WochE 2011

donnerstag, 22. sePtember 2011 – tagesübersicht

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
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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.
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freitag, 23. sePtember 2011 – tagesübersicht

Vormittags

nachmittags

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 9.00–13.00 uhr

V505 baustein kopf: kreativtraining kopfzeichnen
Sinje Eggers

W506 einsteiger-Workshop oper – Vermittlungsformate für den musikunterricht
Roland Bedrich

W507 rhythmus spüren – musizieren: es singt und klingt im kindergarten und in der grundschule
Marlene Bucher

W508 darstellendes spiel in der schule – theaterprojekte mit kindern und Jugendlichen
hanna Puka

W509 theaterworkshop: Vom songtext zur szene
Maike Klüver, Ingo Zach

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  9.00–10.30 uhr

V501 mehr theater in der schule!
Jörg Kowollik

V502 möglichkeiten der Profilbildung  
durch musikalische bildung –  
musikland niedersachsen
Lydia Grün

W503 szenische interpretation von musik – 
nicht nur für musiklehrer/innen
Prof. Dr. Wolfgang Martin Stroh

W504 alltägliches – ganz wunderbar!
Kornelia Fulczynski

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  14.00–15.30 uhr

W515 mit fünf tönen um die Welt
Andrea Frantzen

W516 einen theaterbesuch vorbereiten
Frank Fuhrmann

W517 fadenspiel mal anders – ganz anders
Lothar Walschik

W518 kreise aus aller Welt
Kornelia Fulczynski

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 11.30–13.00 uhr

V510 trommelspaß
Martin herrmann

W511 Vom kopf auf die füße gestellt! –  
das szenische spiel als lernform  
im unterricht
Jörg Kowollik

W512 theaterspielen auf Platt
cornelia Ehlers

W513 die farbenkiste
Kornelia Fulczynski

W514 einführung in die kunst des fadenspiels
Lothar Walschik

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 16.00–17.30 uhr

V521 die Junge landesbühne  
niedersachsen zeigt: das geheimnis 
von thomas howalt
Frank Fuhrmann

W522 tanzen? tanzen!
Andrea Frantzen

W523 der luftikuss
Kornelia Fulczynski

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 14.00–17.30 uhr

V519 baustein raum: kreativtraining raumzeichnen
Sinje Eggers

W520 ”mirjam nahm die Pauke”: mit musikstücken, liedern, tänzen, gedichten fördern und gestalten
Elisabeth Kiefer
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montag

reformideen zur schulentwicklung
In der Didactica magna von comenius stand das Ziel im Vordergrund, Schülerinnen und Schülern in 
ihren Lernprozessen mehr Freiheit, Vergnügen und wahrhaftes Forschen zu ermöglichen. Ansätze 
zur Reform von Schulen setzen sich immer wieder und in vielfältiger Weise damit auseinander, diese 
Ziele umzusetzen, sie zu ergänzen oder weiter auszuarbeiten.
Neben den „klassischen“ Reformansätzen, z. B. durch Kerschensteiner, Petersen, Montessori oder  
Dewey, finden sich heute Schulen, die sich stärker an den Bedürfnissen von Schülerinnen und 
Schülern ausrichten. Für Schulen beinhaltet der Umgang mit heterogenen Schülergruppen, sei es 
im hinblick auf den kulturellen hintergrund oder einen spezifischen Förderbedarf, oder aber die 
Frage, wie man heute Kinder im Kompetenzerwerb angemessen unterstützen und fördern kann, die 
Aufgabe, neue Ideen und Schulkonzepte zu entwickeln, die im Rahmen des themenschwerpunktes 
diskutiert werden sollen.
Es werden hierfür im Rahmen des themenschwerpunktes zum einen ‚aktuelle Reformansätze disku-
tiert und zum anderen Schulen vorgestellt, die entsprechende Reformprozesse gewinnbringend 
voll zogen haben. 

9.00–10.30 Uhr  „erziehung” als unterrichtsfach (V101)
Dr. Burkhard Awe, Karin Bohlke u. Edeltraut Schmidt

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

  rituale und regeln - eckpfeiler eines schulprofils (V103)
Rainer Goltermann

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

11.00–13.00 Uhr  Eröffnungsvortrag zur Pädagogischen Woche 2011 
Was heißt schon „schulprofil”?  
lernqualität und entwicklungsdynamik guter schulen (V107)
Prof. Dr. Peter Fauser

14.00–15.30 Uhr  Jugend forscht - schüler experimentieren als Profil an grund-, haupt- 
und realschulen! Wir sind forscher – entdecke und fördere uns! (V108)
Birgit Krah, Dr. Rajinder Singh u. Werner Wordtmann

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

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

  bildung für nachhaltige entwicklung (bne) - eine zukunftsfähige grundlage 
für die Profilbildung von schulen (W112)
Jürgen Drieling
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  Profile von lehrerinnen und lehrern (W113)
Prof. Dr. hartmut Kretzer

14.00–18.00 Uhr  „the changegame” – ein spielerischer zugang 
zu Veränderungsprozessen und schulentwicklung (W115)
Karen Duggen u. Paul van der horst

16.30–18.00 Uhr  kollegiale hospitation als möglichkeit der Weiterentwicklung von unterricht 
– erfahrungen aus dem modellvorhaben nordwest (V117)
Dr. Sylvia Jahnke-Klein u. Prof. Dr. hanna Kiper

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

  Profilbildung und außenwirkung im netz (V119)
Alraun Klatt

  schule öffnet sich – die teilnahme an Wettbewerben 
als bausteine eines schulprofils (V120)
Rainer Goltermann u. Werner Wordtmann

  im mittelpunkt das kind – montessori-Pädagogik 
im kindergarten und in der schule (W122)
Astrid Schemann u. Alexandra Wohlert

dienstag

neue medien im unterricht
Moderne Informations- und Kommunikations techno logien spielen 
gesellschaftlich und im Alltag von Schülerinnen und Schülern eine immer 
größere Rolle. Sichtbar oder unsichtbar wird der Einsatz digitaler Medien 
im Unterricht immer selbstverständlicher. Diese Veränderungen sollten 
auch die Frage nach dem Zweck aufwerfen, der mit dem Einsatz dieser 
technologien verbunden ist:

 � zur Unterstützung des Lernens in einem bestimmten Fachunterricht (als 
Medium),

 � zur herstellung von Arbeitsergebnissen und Medien (als Werkzeug) 
oder

 � zum Lernen und Urteilen über diese neuen technologien (als Unter-
richtsgegenstand).

Die Auseinandersetzung mit Medien und ihre Nutzung in der Schule sind dabei unterschiedlich weit 
fortgeschritten. Niedersächsische Schulen sind seit ca. 10 Jahren aufgefordert, Medienkonzepte zu 
erstellen. Etliche Schulen haben sich dieser herausforderung gestellt und sie zum Ausgangspunkt 
für die Schulentwicklung gemacht, andere Schulen haben die Möglichkeiten von Ausstattungsini-
tiativen genutzt, sind zum teil bereits gut aufgestellt und beschäftigen sich nun mit der Frage, wie 

Prof. Dr. Heidi Schelhove
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ein produktiver Unterrichtseinsatz aussehen kann. Pcs, Laptops, Whiteboards etc. allein verbessern 
Unterricht noch nicht. Vielmehr sind Konzepte und Ideen, wie diese sogenannten Neuen Medien 
(oder Digitalen Medien) in den Unterricht zu integrieren sind, gefragt. Der thementag stellt sich 
daher folgenden Fragen:
Wie kann ein gutes schulisches Medienkonzept aussehen und welche Ziele und Möglichkeiten für 
den Einsatz gibt es im Unterricht? Welche Kompetenzen sollten die Schülerinnen und Schüler heute 
erwerben, um in einer immer stärker digital geprägten Kultur beste chancen zu haben? Welche 
Pflichten leiten sich daraus auch ggf. für die Schulentwicklung und die Lehrerbildung ab?
Im Rahmen des themenschwerpunktes „Neue Medien im Unterricht“ soll verdeutlicht werden,  
wie Konzepte für den sinnvollen Einsatz digitaler Medien in der Schule entwickelt werden können.  
Dabei spielen Fragen der Zielrichtung und der altersgemäßen Nutzung ebenso eine Rolle  
wie Fragen der Verwendung, der Reflexion und der Produktion von Informations- und Kommuni-
kations technologien.

9.00–10.30 Uhr  Einführungsvortrag 
mediennutzung und medienkompetenz –  
Was brauchen medien-kids von der schule? (V201)
Prof. Dr. heidi Schelhove

11.30–12.00 Uhr  medienkonzeptentwicklung an schulen: 8 x V = Qualität (V213)
Detlef Endeward

12.00–13.00 Uhr  merlin – medienressourcen für lernen in niedersachsen (V213)
Joachim Kruse

11.30–13.00 Uhr  „n-stick“ - die digitale schultasche aus niedersachsen (V209)
Karl-Wilhelm Ahlborn

  der energieparcours-nordwest.de: das neue exkursionsportal 
zu außerschulischen lernorten - eine virtuelle exkursion zu spannenden 
energiestandorten in der nordwest-region (V210)
 Dr. Verena Niesel u. christel Sahr

  fordert der umgang mit heutigen medien eine neue Verantwortlichkeit? 
auswirkungen auf die entwicklung von medienkonzepten in schulen (V211)
christian Mund u. Ulrike Nädler

  medienkompetenzentwicklung – von der pädagogischen konzeption 
zur digitalen realisation (V212)
Axel Friederich u. hagen heinrich

  Vergleich schul-software smart-notebook 
mit büro-software Powerpoint (V214)
Ulrich Gutenberg

  computerspiele selbst gemacht. Vom mediennutzer zum gestalter (W221)
christian Borowski

14.00–14.30 Uhr  medienkonzeptentwicklung an schulen: 8 x V = Qualität (V226)
Detlef Endeward

14.30–15.30 Uhr  merlin – medienressourcen für lernen in niedersachsen (V226)
Joachim Kruse
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14.00–15.30 Uhr  „schoolio“ - der name ist Programm. ein Programm, 
das schule und schüler bei ihrer individuellen Profilbildung unterstützt (V224)
Andreas Blankenstein u. Rainer Goltermann

  fordert der umgang mit heutigen medien eine neue Verantwortlichkeit? 
auswirkungen auf die entwicklung von medienkonzepten in schulen (V225)
christian Mund u. Ulrike Nädler

  Pc u. unterricht – wie geht das? (V227)
Rainer W. Schwabe

  risiken der internetnutzung von Jugendlichen 
aus rechtlicher Perspektive (V228)
Johanna Schmidt-Bens

  unterwegs im netz?! facebook, schülerVz und co (V229)
Mario Mohrmann

  Vorstellung der spiel- und arbeitsgeschichte „der Welleversand” (V230)
Ulrich Gutenberg

14.00–18.00 Uhr  medieneinsatz in der schule strukturieren und verstetigen (V241)
Ingo Engelhaupt

  mik/medien und informationskompetenz im unterricht – 
ein e-learning-angebot für lehrerinnen und lehrer (V242)
tim Krumkühler

  der einsatz interaktiver Whiteboards im unterricht (W243)
christian Borowski u. Ana-Maria Mesaros

16.30–18.00 Uhr  medienkompetenzentwicklung – von der pädagogischen konzeption 
zur digitalen realisation (V244)
Axel Friederich u. hagen heinrich

  testen und fördern online und interaktive tafelbilder (V245)
Kristian Uhlenbrock

Prävention
Gewalt in der Schule ist ein thema, mit welchem fast jede Lehrerin und jeder Lehrer tagtäglich 
konfrontiert ist. Und dabei ist allen klar, dass die beste Möglichkeit, den auftretenden Problemen 
langfristig entgegenzuwirken, präventive Maßnahmen sind. Angesichts der Vielzahl an Interventions-
feldern und bearbeitbaren themen, stellt die Erstellung eines Präventionskonzeptes eine herausfor-
derung für die Beteiligten dar, zumal es dafür kein allgemeingültiges Patentrezept gibt. Jede Schule 
muss gemäß der Schülerklientel, der Ausbildung der Lehrkräfte und der zur Verfügung stehenden 
Ressourcen einen eigenen Weg finden, präventive Maßnahmen wirksam zu etablieren und somit ein 
eigenes Profil für die Schule zu schaffen. 
Im Rahmen des themenschwerpunktes Prävention stellen Referentinnen und Referenten aus unter-
schiedlichsten Berufssparten erfolgreiche präventive Maßnahmen, Konzepte und Projekte vor. Dies 
reicht von der Beschreibung, wie über ein Netzwerk in der Region Saterland erfolgreich Prävention in 
der Schule betrieben wird, über die Vorstellung unterschiedlicher Anti-Mobbing-Programme bis hin 
zum Programm der Schulmediation.
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Darüber hinaus werden die Lehrkräfte und Pädagoginnen und Pädagogen von Fachleuten über die 
neuesten Erkenntnisse bzgl. der Gefahren, denen die Kinder und Jugendlichen heute ausgesetzt sind, 
informiert. Zu den Problembereichen gehören z. B. die verschiedenen Esssüchte, computerspiel-
sucht, cybermobbing, sexuelle Übergriffe im Netz, Gefahren durch das chatten, Alkohol und immer 
auch noch tabak und harte Drogen. 

Die verschiedenen Veranstaltungen und Workshops können kein fertiges Präventionskonzept liefern, 
aber hoffentlich viele Anregungen und hinweise für die Konzeptentwicklung, den Unterricht und 
den Umgang mit den Schülerinnen und Schülern geben. 

9.00–10.30 Uhr  Einführungsvortrag 
abweichendes Verhalten - Wie gehen wir damit um? (V202)
Jens Großpietsch

  möglichkeiten der suchtprävention in der schule (V203)
Friederike Sohn

  „mut antrinken!“ – Präventionsansätze für die arbeit mit Jungen 
zum thema alkohol und gewalt (W205)
Martin haff

9.00–13.00 Uhr  stockkampfkunst zur gewaltprävention an schulen (W208)
Lutz Wagener

11.30–13.00 Uhr  „chatten – aber sicher?!“ formen und folgen 
von sexualisierter gewalt im internet (V215)
Kerstin Koletschka

  „tigerkids – kindergarten aktiv“ – 
ein Präventionsprogramm im setting kindergarten (V216)
Anke Schröder

  bedeutung und nutzen von mediation in strafsachen 
(täter-opfer-ausgleich) (V217)
Veronika hillenstedt

  klarsicht: bzga-mitmach-Parcours zu tabak und alkohol (V218)
Beate Lausberg

  mediation – beratungsverfahren und -kompetenz, 
auf die schule nicht verzichten kann (V219)
Frank Beckmann

  Partnerschaft und verantwortliche elternschaft – 
wichtige themen für Jugendliche (V220)
Martin haff u. Nicole Lubrich

  „herstelrecht” - wie manche schulen in den niederlanden mit mobbing und 
anderen hässlichkeiten umgehen (W222)
Drs. Fris Roelofs
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14.00–15.30 Uhr  »die initiative gesundheit–bildung–entwicklung« (V231)
 thomas held

  erprobung des bzga-”klarsicht”-koffers (V232)
Ingeborg holterhoff-Schulte

  gemeinsam stark und fair: ich-stärkung durch ressourcenförderung 
in gruppendynamischen zusammenhängen (Primarbereich) (V233)
carmen Rohe

  gewalt an der schule – interventionen und strategien gegen mobbing (V234)
Maren Schleiff

  Präventionsarbeit im netzwerk (V235)
hermann Lampen

  Wehret den anfängen – essstörungen unter dem fokus der Prävention (V236)
Anke Lambrecht

  „der zitterkurs” - mut fassen und selbstwert steigern! (W237)
Drs. Aat van der harst

  frei sein – Prävention von sexueller gewalt für grundschulen (W238)
Alexandra Wilke

  konflikte lösen am roten tuch – 
eine einführung in systemische konfliktklärung (W239)
Eva Lichtner

16.30–18.00 Uhr  gemeinsam stark und fair: ich-stärkung durch ressourcenförderung 
in gruppendynamischen zusammenhängen (sek. i) (V246)
carmen Rohe

  gestern auf dem schulhof, heute im internet?! ... cybermobbing (V247)
Mario Mohrmann

  gesund leben lernen - gesundheitsmanagement in schulen (V248)
Volker Marnowsky u. Irmtraut Windel

  frei sein - Prävention von sexueller gewalt 
für haupt- und realschulen und gymnasien (W250)
Alexandra Wilke

  zu dick - zu dünn?! (W251)
Anke Lambrecht
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berufsorientierung
Schulen in Niedersachsen haben in den letzten Jahren zunehmend den Auftrag bekommen,  
systematisch und zielgerichtet die Berufsauswahl, Berufsausbildung und spätere Erwerbstätigkeit 
von Schülerinnen und Schülern vorzubereiten und zu begleiten. Mit der Festlegung der Profilfä-
cher in der Realschule ergibt sich zudem für viele Schulen die Notwendigkeit, ihr Schulprofil neu zu 
definieren und ganz neue Aufgabenfelder zu übernehmen, wie z.B. im Rahmen des Profils Gesund-
heit und Soziales. Im Einführungsvortrag zum themenschwerpunkt Berufsorientierung stehen 
die Erlasslage, die Situation auf dem Ausbildungsmarkt und die orientierung im regionalen und 
überregionalen Kontext im Vordergrund. Im Anschluss daran wird in mehreren Veranstaltungen die 
Frage nach gelungenen Kooperations- und Kommunikationsstrukturen zwischen den Beteiligten an 
der Berufsbildung gestellt und es besteht die Möglichkeit, mit im Rahmen von Berufsorientierung 
unerlässlichen externen Partnern wie z. B. der Arbeitsagentur, der IhK und der Studienberatung 
ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus sollen im Sinne von best-practice verschiedene Modelle 
der Umsetzung von erfolgreichen Konzepten zur Berufsorientierung an Schulen vorgestellt und 
diskutiert werden. Auch Ausgestaltungsmöglichkeiten zu den neuen Profilen an der Realschule sowie 
Fortbildungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer werden thematisiert und ergänzend werden in 
Workshops konkrete hilfen und Materialien für den Unterricht angeboten. Ein weiteres wichtiges 
themenfeld, welches sich im Programm wiederfindet, beinhaltet die individuelle  Kompetenzfeststel-
lung und die sich daran anschließende gezielte Förderung der Schülerinnen und Schüler. 

9.00–10.30 Uhr  Einführungsvortrag 
berufsorientierung in niedersachsen – neue herausforderungen  
nicht nur wegen neuer erlasse (V301)
Prof. Dr. Rudolf Schröder

11.30–13.00 Uhr  berufsorientierung in branchen am beispiel energie (V309)
Dr. Ira Diethelm u. Simone Malz

  individuelle förderung und kompetenzfeststellung (V311)
Katrin Eggert u. Rebecca Stabbert

  systematische berufsorientierung durch gezielte 
einbindung der Praxispartner (V313)
 Dr. thomas hildebrandt u. Prof. Dr. Rudolf Schröder

  Profil Wirtschaft an realschulen (V312)
 Prof. Dr. hans Kaminski u. Michael Koch

  förderung überfachlicher kompetenzen in der 
schülergenossenschaft der letheschule (V310)
 Marc Krumwiede u. Karin Meyerjürgens

14.00–15.30 Uhr  nachhaltige schülerfirmen und schülergenossenschaften 
als wichtiges element der berufsorientierung  
und berufswahlvorbereitung niedersächsischer schulen (W334)
 Jürgen Drieling

  schwerpunkt technik am beispiel der 
robert-dannemann-schule in Westerstede (V329)
Katharina Dutz u. cay-hendryk Meyer
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  Profilbildung an realschulen sowie 
zukünftigen oberschulen (auch: hrs) (V327)
Anton Garen

  berufsorientierung und Profilbildung – 
Vorstellung zweier schulkonzepte (V326)
 Rainer Goltermann, Lutz hofmann u. Werner Kähler

  Werkunterricht 1: metalltechnik (W335)
 Wolfgang helms

  schnupperkurs autocad und inventor (V328)
Prof. Dr. Gert Reich

16.30–18.00 Uhr  WPk-Profilbildung an haupt- und realschulen: 
schwerpunkt gesundheit und soziales (W353)
torsten Bildhauer, Jan-henning Paul u. Anneliese Steenblock

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

  Werkunterricht 2: kunststofftechnik (W352)
Wolfgang helms

  Werken mit holz in der schule (W351)
Peter Schmidt

schulprofil – bewegung und sport
Es ist seit Langem bekannt, dass fehlende Bewegungsanreize und die Einengung von Bewegungs-
räumen den Gesundheitszustand auf Dauer negativ beeinflussen. Zudem fördert Bewegung als 
Abwechslung zwischen Lernphasen das Lernen und die Konzentrationsbereitschaft insbesondere bei 
jungen Schülerinnen und Schülern. Darüber hinaus fördert Sport durch gruppenbezogene Sportar-
ten die soziale handlungsfähigkeit und ermöglicht den Abbau emotionaler Belastungszustände. Es 
spricht daher vieles dafür, den Sport als teil der Gesundheitserziehung und -förderung und damit des 
Erziehungsauftrages stärker in den Blick zu nehmen. Sportliche Übungen und Aktivitäten sind dabei 
nicht allein auf das Unterrichtsfach Sport zu beschränken, sondern als Auftrag bei der Gestaltung des 
schulischen Lebens zu sehen.
Wenn in einer Schule die Diskussion geführt wird, wie man sich zu einer „sportfreundlichen Schule“ 
oder „bewegten Schule“ entwickeln kann, handelt es sich um Überlegungen zur Entwicklung eines 
Profils im Bereich des Sports. Nun müssen Kriterien entwickelt, erste Schritte definiert und ggf. außer-
schulische Partner gewonnen werden. Für diesen Weg hin zu einem Profil im Bereich Sport bietet der 
themenschwerpunkt eine Vielzahl von Anlässen.
Es werden Aspekte der Ausbildung zu Sportlehrerinnen und -lehrern wie z. B. die Entwicklung von 
Kriterien zu gutem Sportunterricht oder Erlebnispädagogik als Ansatz der Vermittlung im Schulsport 
angeboten, zugleich aber viele konkrete Angebote gemacht. Inhalte eines modernen Sportunterrich-
tes (z. B. Bewegungsspiele wie Slackline und Pois), für gruppenorientierten Sport (z. B. Mädchenfuß-
ball), Belastungssituationen im Sport (z. B. bewegungsorientierte Klassenfahrten oder große Klassen 
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im Sportunterricht) sowie Kooperationen mit außerschulischen Partnern (z. B. EWE Baskets und SV 
Werder Bremen) zeigen auf, welche Entwicklungsbausteine für ein Profil im Bereich Sport berücksich-
tigt werden können.
Der thementag wird in Zusammenarbeit mit dem Institut Integration durch Sport und Bildung an 
der carl von ossietzky Universität oldenburg (www.fussball-ohne-abseits.de) und der Arbeitsstelle 
Schulreform (AS) durchgeführt.

9.00–10.30 Uhr  Einführungsvortrag 
Profile für den schulsport (V302)
tom Bohmfalk, Klaus-Dieter Fischer, Ralph held u. Dr. Ulf Gebken

  bewegungsspiele für den schulalltag (W304)
heike Schwarz

9.00–13.00 Uhr  tanzen in der sekundarstufe i (W308)
Marsha Dunse

11.30–13.00 Uhr  „ohne haltung kein behalten” oder 
„bewegung ist aller bildung anfang” (V315)
 Peter Pastuch

  bewegte klassenfahrten – die Jugendbildungsstätte baltrum 
als erlebnis- und bewegungsort für schulklassen (V316)
tina Weßling

  bewegte lernpausen 1.–4. klasse (V317)
Angelika Bödeker u. Dorthe Missalla

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

  alte ostfriesische spiele (W319)
Deike August u. helma Bohmfalk

  basketball in der grundschule (W320)
christian held u. Maxim hoffmann

  einführung in das spielen mit Poi (W321)
Karl hartmann

  einführung klettern (W322)
Philipp Federkeil

  fußball nur für frauen (W323)
Birte Brüggemann

  ringen und raufen 1.–4. klasse (W324)
thomas Ernhardt
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14.00–15.30 Uhr  gewaltprävention im sport – zugänge schaffen 
durch teamwork und kommunikation (V330)
tina Weßling

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

  zertifizierung „sportfreundliche schule“ (V332)
tom Bohmfalk u. Dieter ohls

  basketball in der sekundarstufe (W336)
Karl-heinz Röben

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

  new games (W338)
Max hunger

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

  slackline – einführung (W340)
Michel hadamitzky

14.00–18.00 Uhr  abenteuerspielplatz turnhalle (W341)
Peter Bünting

  diagnostik und individuelle förderung im sportunterricht (W342)
Jan-henning Paul

  die ballschule – animation zum spaß an der sportlichen betätigung (W343)
 tim Juraschek u. Nadja Pilzweger

  erlebnispädagogik und interaktionsspiele (W344)
oliver Borghoff

100 % Werder:  stärkung des sports und sozialer Projekte
Im November 2002 startete Werder Bremen ein bis dahin bundesweit einmaliges 
Projekt. Gemeinsam mit 100 Schulen und 100 Vereinen fördert der traditions-
verein den Sport in der Region und zeigt seine soziale Verantwortung für Fair 
Play, Antidiskriminierung und Gewaltprävention. 
Im Rahmen des 111-jährigen Vereinsjubiläums der Grün-Weißen im Jahre 
2011 wurden die Partner auf jeweils 111 aufgestockt. Zudem kooperieren mit 
jeweils 25 Kindergärten, Grundschulen, sozialen Einrichtungen und Ausbil-
dungsbetrieben mit dem Bundesligisten. 
Mit dem Namen „100 % Werder WorldWide” hat das Partnerschaftsprogramm auch 
eine internationale Ausweitung erfahren. Unter der Schirmherrschaft von Wynton 
Rufer engagieren sich die Grün-Weißen für Schulen und Vereine sowie gemeinnützige 
organisationen in über dreißig Ländern.
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Podiumsdiskussion:  
oberschule – ein modell der innovation für niedersachsen?
mittwoch, 21.09.11 von 16.30–18.00 uhr (V350)

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 Schülerzahlen 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 oberschule die Arbeit und Ausbildung kommender Schülerinnen 

und Schüler – oder sogar die der Lehrerinnen und Lehrer – verbessern? 
 � Beeinflusst die Einführung 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, Verbänden 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)

16.30–18.00 Uhr  bewegt die bewegte schule wirklich? empirische befunde 
zum aktivitätsverhalten einer bewegten schule (V347)
Dr. Jens Keyßner

  bewegte lernpausen 5.–8. klasse (V348)
Martina Eilers u. christine Nannen

  bewegtes lernen (V349)
Peter Pastuch

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

  mit Würfeln, skatkarten und Puzzles – 
lauf- und staffelspiele zur ausdauerförderung (W355)
corinna heitmann u. Kerstin von Waaden

  slackline – methodenschulung (W356)
Michel hadamitzky
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donnerstag

inklusion
Das thema Inklusion ist als themenschwerpunkt zwar nicht unmittelbar mit dem oberthema  

„Profile“ in Zusammenhang zu bringen, aber die Umsetzung des Inklusionsgedankens wird in Zukunft 
immer zum Profil einer Schule dazu gehören.
Die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention, die im März 2009 in Deutschland in Kraft getreten 
ist, ist eine bedeutende gesamtgesellschaftliche Aufgabe und betrifft inklusive Bildung von der Kin-
dertagesstätte bis zur Erwachsenenbildung. Sie erfordert eine Weiterentwicklung gesellschaftlicher 
haltungen, Einstellungen und Bereitschaften, umfasst aber auch strukturelle Veränderungen. 
Die Beschäftigung mit den Perspektiven für eine inklusive Bildung erfordert die Entwicklung einer 

"Kultur der Inklusion" und wird auch das Lehren und Lernen verändern. Empirische Ergebnisse weisen 
darauf hin, dass zur Verwirklichung eine hohe pädagogische Professionalität notwendig ist. Zudem 
müssen Unterstützungssysteme geschaffen und weiterentwickelt werden, wobei es einer guten 
Kooperation und eines engen Zusammenwirkens aller beteiligten Institutionen und Personen bedarf. 
Der Weg zur Inklusion ist eine große herausforderung, die aber mit vereinten Kräften und einem 
Paradigmenwechsel zu einem differenzierten, individualisierten und kooperativem Unterricht mit 
Sicherheit zu bewältigen ist. 
Neben der Erläuterung des Auftrags der Inklusion und der Darstellung der Vorstellungen des Kultus-
ministeriums zur Umsetzung werden zu diesem themenschwerpunkt fundierte, wirksame und ganz 
praktische handlungsmöglichkeiten und Methoden für den inklusiven Unterricht vorgestellt. 
Darüber hinaus erläutern Lehrerinnen und Lehrer von Schulen, die schon erfolgreich im RIK (Regiona-
len Integrationskonzept) arbeiten, ihre Konzepte und stellen diese zur Diskussion.
Auch themen, wie z. B. der Umgang mit speziellen Schülergruppen oder mit Kindern und Jugend-
lichen, die in ihrer emotional-sozialen Entwicklung beeinträchtigt sind, werden durch die ange-
botenen Veranstaltungen angesprochen. Dazu gehört nicht zuletzt auch die neue Lehrerrolle, die 
zunehmend teamarbeit und kollegiale Beratung erfordert. 

9.00–10.30 Uhr  Einführungsveranstaltung 
„inklusion“ – Vom Programm zur schulischen Praxis! (V401)
 Prof. Dr. clemens hillenbrand

  anschl. 

  informationen aus sicht des kultusministeriums zu den 
geplanten maßnahmen im bereich der inklusion (V401)
Dr. Peter Wachtel

9.00–13.00 Uhr  binnendifferenzierung im englischunterricht – 
wie macht man das eigentlich? (W406)
Irmgard Bunjes-ott, christoph Glanz u. Sonja Mahne

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

  inklusive bildung durch hörsensible kommunikation (W408)
Angela Klee u. Dr. Markus Meis

  überlegungen zur inklusion von schülerinnen und schülern 
mit autismus-spektrum-störungen (W409)
Sigrid Posse, N. N.
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11.30–13.00 Uhr  gemeinsamkeit gestalten: inklusives und kooperatives lernen (V412)
Prof. Dr. Dietlinde Vanier (geb. heckt)

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

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

  teildifferenzierter deutschunterricht (W415)
Lydia Rose u. Sven Schickerling

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

  Von super-schrumpfmaschinen, reichen mäusen 
und hüpfenden flöhen – lieder zur unterstützung des grammatikerwerbs – 
inklusion braucht sprache (W417)
Ingrid clausemeyer

  schritte in eine inklusivere schullandschaft – 
Vorstellung der sonderpädagogischen grundversorgung im  
einzugskreis der erich kästner-schule achim (V444)
Anke Kastenschmidt

14.00–15.30 Uhr  „minus und geteilt kann ich nicht!” (V419)
Sigrid Schmerheim

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

  multisensuelle bausteine für einen kompetenzorientierten 
deutschunterricht in der inklusiven schule (V421)
Sigrid Skwirblies

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

  handlungsmöglichkeiten in schulischen erziehungssituationen (W426)
carin de Vries u. Frank ockenga

  schatzsuche inklusion (W427)
hilke Baumann, Anja Peters u. Maria Wigger

14.00–18.00 Uhr  differenzierung im mathematikunterricht – notwendige Voraussetzung 
für eine erfolgreiche inklusive Pädagogik (W429)

  inklusion in der schulischen erziehungshilfe durch mobile dienste (W430)
Silja haun, Ina Kleiner u. Dr. heinrich Ricking
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  umgang mit schwierigen schülerinnen und schülern (W431)
Mechthild Blanke

  unterrichtsorganisation zur individuellen förderung (W432)
Ute Krah-Becker u. Joachim Greiner

16.30–18.00 Uhr  inklusion – unterstützung nur für leistungsschwache? 
Wo bleiben denn die hochbegabten? (V433)
 Martina Zahl

  lernmaterialien und -spiele für einen offenen anfangsunterrichts 
im fach deutsch nach dem spracherfahrungsansatz (V434)
 Anja Peters u. Jörg Salzwedel

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

  aufgabenfelder von förderschullehrkräften im rik (W438)
carin de Vries u. Frank ockenga

  lehren und lernen in der jahrgangsgemischten eingangsstufe (W439)
Nina Düring

  sexuelle Vielfalt als pädagogische herausforderung (W440)
Prof. Dr. Elisabeth tuider u. Joachim Lenitschek 
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musikalische bildung als schulprofil 
Ein Profil für den Bereich der musikalischen Bildung zu entwickeln, stellt eine Schule vor eine beson-
dere Aufgabe. Musikalische Schwerpunkte sollen den regulären Musikunterricht in der Grundschule 
ergänzen und vertiefen, keinesfalls aber grundsätzlich ersetzen. Ein Musikprofil muss dabei nicht 
damit verbunden sein, umfassend in allen Bereichen musikalischer Bildung zu fördern, vielmehr er-
öffnet es Möglichkeiten, an verschiedenen Stellen Impulse zu geben: In einer Grundschule z. t. stehen 
Erfahrungen im Bereich Rhythmik und Arbeit mit der Stimme im Vordergrund. Instrumentalunterricht 
findet im Einzelfall statt. In den weiterführenden Schulen werden Schülerinnen und Schüler mit 
besonderen musikalischen Fähigkeiten intensiver gefördert. Zum teil werden Musikklassen gebildet, 
zum teil werden sie in Arbeitsgemeinschaften zusammen geführt. Bei der Arbeit in der Schule wird 
mit den steigenden Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler eine weitere Spezi-
alisierung in musikalische Gruppen notwendig. Natürlich spielen die Fähigkeiten und Fertigkeiten 
im team der Klassenlehrer eine wesentliche Bedeutung: Kann die Betreuung eines chors oder einer 
Instrumentalklasse gewährleistet werden? Wer kennt sich wie gut in einer Sparte des Musikunterrich-
tes aus? trägt das team die Entwicklung in hinblick auf das thema Musik? 
Im Rahmen des themenschwerpunktes sollen Möglichkeiten zur Profilbildung im Bereich Musik 
aufgezeigt werden. Dabei sollen Beispiele einer Förderung des musikalischen Interesses in Grund-
schulen wie auch in weiterführenden Schulen vorgestellt und weitergedacht werden und Kooperati-
onsmöglichkeiten mit außerschulischen Bildungspartnern, wie z. B. Musikschulen, aufgezeigt werden.

9.00–10.30 Uhr  Einführungsvortrag 
möglichkeiten der Profilbildung durch musikalische bildung –  
musikland niedersachsen (V502)
Lydia Grün

  szenische interpretation von musik – nicht nur für musiklehrer/innen (W503
Prof. Dr. Wolfgang Martin Stroh

9.00–13.00 Uhr  einsteiger-Workshop oper – 
Vermittlungsformate für den musikunterricht (W506)
 Roland Bedrich

  rhythmus spüren – musizieren: es singt und klingt 
im kindergarten und in der grundschule (W507)
Marlene Bucher

11.30–13.00 Uhr  trommelspaß (V510)
Martin herrmann

14.00–15.30 Uhr  mit fünf tönen um die Welt (W515)
Andrea Frantzen

14.00–17.30 Uhr  „mirjam nahm die Pauke”: mit musikstücken, liedern, 
tänzen, gedichten fördern und gestalten (W520)
Elisabeth Kiefer

16.00–17.30 Uhr  tanzen? tanzen! (W522)
Andrea FrantzenFo
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freitag

theaterpädagogik in der schule 
Schulen, die ein Profil in der theaterarbeit entwickeln wollen, oder be-
sitzen, fördern in der Regel durch diese Schwerpunktentwicklung einen 
ganzen Strauß pädagogischer Ziele. Durch die Mitarbeit in einer theater-
AG, in einem Kurs "Darstellendes Spiel" oder in Kooperationsprojekten 
mit außer schu li schen trägern setzen sich Kinder handlungsorientiert 
mit unterschiedlichsten gesellschaftlichen und indi vi duellen Inhalten 
auseinander und treten mit anderen in Kommunikation. Die Beteiligten 
einer theatergruppe lernen sich abzustimmen, miteinander zu arbeiten 
und aufeinander zu verlassen. 
Für Lehrerinnen, Lehrer und die Schulleitung birgt die theaterarbeit viele 
herausforderungen mit sich. Insbesondere für theaterpädagogische Ar-
beit ist ein Arbeitsklima notwendig, dass durch Vertrauen, offenheit und 
Respekt geprägt ist. Ein solches Klima muss durch die Lehrkräfte in der 
Gruppe der Schülerinnen und Schüler entwickelt werden.  
Eine Lehrkraft, die theaterpädagogisch arbeitet, übernimmt organisatorische Aufgaben, wie z. B. die 
Planung, Vor- und Nachbereitung eines theaterbesuches, sie organisiert zusätzliche Probenzeiten 
bei Kursen und AG´s oder Netzwerktreffen in  Kooperationsprojekten. Eigene künstlerische Ambiti-
onen sind hilfreich – und oft Motor für eine solche tätigkeit. Im Rahmen des themenschwerpunktes 
soll zum einen verdeutlicht werden, wie Schulen sich auf den Weg zur Entwicklung eines Profils in der 
theaterpädagogik machen kann, zum anderen sollen Aspekte der theaterpädagogik für die Verwen-
dung im schulischen Kontext dargestellt werden. An Beispielen werden die organisatorische Planung 
von eigenen theaterprojekten,  
die Vor- und Nachbereitung von theaterbesuchen, oder die Einbettung von spezifischen Bereichen  
(Musik im theaterstück z. B. in der Form der oper, Spielübungen für theater-AGs, Plattdeutsches 
theater) vermittelt, diskutiert und erprobt.

9.00–10.30 Uhr  Einführungsvortrag 
mehr theater in der schule! (V501)
 Jörg Kowollik

9.00–13.00 Uhr  darstellendes spiel in der schule – 
theaterprojekte mit kindern und Jugendlichen (W508)
 hanna Puka

  theaterworkshop: Vom songtext zur szene (W509)
Maike Klüver u. Ingo Zach

11.30–13.00 Uhr  Vom kopf auf die füße gestellt! – 
das szenische spiel als lernform im unterricht (W511)
Jörg Kowollik

  theaterspielen auf Platt (W512)
cornelia Ehlers

14.00–15.30 Uhr  einen theaterbesuch vorbereiten (W516)
Frank Fuhrmann

Jörg Kowollik
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16.00–17.30 Uhr  die Junge landesbühne Wilhelmshaven zeigt: 
das geheimnis von thomas howalt (V521)
 Frank Fuhrmann

aufführung
kindertheater

die Junge landesbühne Wilhelmshaven zeigt:  
das geheimnis von thomas howalt
Die Geschwister Donna, Rianne und Plet wachen eines Morgens auf und alles ist anders: Anstatt 
dass ihre Mutter sie mit den gewohnten Frühstücksgeräuschen weckt, ist es still. totenstill. 
Schockiert stehen die drei in der Küche. Sie müssen einen Notarzt rufen! Doch Donna verhindert 
das in letzter Sekunde. Wenn sie erzählen, was passiert ist, wird das Sozialamt kommen und die 
Geschwister trennen. Die drei beschließen so zu tun, als ob alles normal wäre. Plet schlägt vor, 
die Mutter in den Kühlschrank zu setzen, damit die Leiche nicht zu riechen beginnt.

howalt hat ein spannendes Jugendstück geschrieben, in dem drei Geschwister, die sich nicht 
verlieren wollen, alles versuchen, um ein eigenständiges Leben ohne Erziehungsberechtigte mit 
einem großen Geheimnis aufrechtzuerhalten.

Regie: Michael Blumenthal
Bühne u. Kostüme: Joanna Suroviec
Veranstaltungsort: Alte Aula, Uni oldenburg

Anmeldung über Anmeldeformular (V521).
Siehe auch vorbereitenden Workshop um 14.00 Uhr (W516).
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adhs/ads

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

 f Sekundarstufe 1

akuPressur

W206  klopfakupressur – 
selbsthilfe nicht nur bei stress
Runte, Gisela

 f schulformübergreifend

akustik

W408  inklusive bildung durch 
hörsensible kommunikation
Klee, Angela

arbeitsmarkt

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

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

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

aufmerksamkeit

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

 f Grundschule

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

 f Sekundarstufe 1

W223  „denken und bewegen“ – 
fitness für körper, geist und seele
Lubowsky, Georg

 f schulformübergreifend

W304  bewegungsspiele für den schulalltag
Schwarz, heike

W431  umgang mit schwierigen 
schülerinnen und schülern
Blanke, Mechthild

ausserschulische lernorte

V210  der energieparcours-nordwest.de: 
das neue exkursionsportal zu  
außerschulischen lernorten –  
eine virtuelle exkursion zu spannenden 
energiestandorten in der nordwest-region
Niesel, Dr.Verena

 f hauptschule, schulformübergreifend, 
Gymnasium

autismus

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

 f schulformübergreifend

begabung

V120  schule öffnet sich – die teilnahme 
an Wettbewerben als bausteine eines 
schulprofils
Goltermann, Rainer

 f schulformübergreifend

beobachten

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

V311  individuelle förderung 
und kompetenzfeststellung
Eggert, Katrin

berufsWahl

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

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

 f hauptschule, Realschule

beWegung

V216  „tigerkids – kindergaren aktiv“ – 
ein Präventionsprogramm im setting 
kindergarten
Schröder, Anke

 f Grundschule, Kindergarten

In dieser Übersicht wird nur der erste Referent/ 
die erste Referentin gemäß alphabetischer  
Reihenfolge genannt. In den Einzeldarstellungen 
der Angebote und dem Referentenverzeichnis 
sind alle beteiligten Referenten aufgelistet.

hinWeis
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V231  „die initiative gesundheit–
bildung–entwicklung”
held, thomas

 f schulformübergreifend

V302  sport als schulprofil: entwicklungspers-
pektiven des sports aus der sicht  
von Werder bremen und den eWe baskets 
(baskets akademie Weser-ems)
Fischer, Klaus-Dieter

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

 f schulformübergreifend

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

 f Sekundarstufe 1

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

 f Grundschule

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

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

 f Sekundarstufe 1

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

V332  zertifizierung „sportfreundliche schule“
Bohmfalk, tom

V347  bewegt die bewegte schule wirklich? em-
pirische befunde zum aktivitätsverhalten 
einer bewegten schule
Keyßner, Dr.Jens

 f Grundschule

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

 f Sekundarstufe 1

V349  bewegtes lernen
Pastuch, Peter

 f schulformübergreifend

W223  „denken und bewegen“ – 
fitness für körper, geist und seele
Lubowsky, Georg

 f schulformübergreifend

W240  das kubb-spiel und das mölkky-spiel (zwei 
skandinavische mannschafts-Wurfspiele)
Lubowsky, Georg

 f schulformübergreifend

W304  bewegungsspiele für den schulalltag
Schwarz, heike

W319  alte ostfriesische spiele
August, Deike

W320  basketball in der grundschule
held, christia

W321  einführung in das spielen mit Poi
hartmann, Karl

W322  einführung klettern
Federkeil, Philipp

W323  fußball nur für frauen
Brüggemann, Birte

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

W336  basketball in der sekundarstufe
Röben, Karl-heinz

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

W338  new games
hunger, Max

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

W340  slackline – einführung
hadamitzky, Michel

 f schulformübergreifend

W341  abenteuerspielplatz turnhalle
Bünting, Peter

W342  diagnostik und individuelle förderung 
im sportunterricht
Paul, Jan-henning

 f Sekundarstufe 1

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

W344  erlebnispädagogik und interaktionsspiele
Borghoff, oliver

 f Sekundarstufe 2

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

W355  mit Würfeln, skatkarten und Puzzles – lauf- 
und staffelspiele zur ausdauerförderung
heitmann, corinna

W356  slackline – methodenschulung
hadamitzky, Michel

 f schulformübergreifend
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W507  rhythmus spüren – musizieren: 
es singt und klingt im kindergarten und in 
der grundschule
Bucher, Marlene

W517  fadenspiel mal anders – ganz anders
Walschik, Lothar

W522  tanzen? tanzen!
Frantzen, Andrea

 f Grundschule

binnendifferenzierung

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

 f Sekundarstufe 1

W415  teildifferenzierter deutschunterricht
Rose, Lydia

 f Gesamtschule

W432  unterrichtsorganisation zur individuellen 
förderung
Krah-Becker, Ute

 f Förderschule, Grundschule

biologie

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

 f Sekundarstufe 1

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

 f Sekundarstufe 1

chemol

V405  das Projekt chemol – heranführung von 
kindern im grundschulalter an chemie und 
naturwissenschaften
Einsiedel, helga

 f Grundschule, hauptschule,  
schulformübergreifend

coaching

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

darstellendes sPiel

W508  darstellendes spiel in der schule – theater-
projekte mit kindern und Jugendlichen
Puka, hanna

 f schulformübergreifend

W509  theaterworkshop: Vom songtext zur szene
Klüver, Maike

 f schulformübergreifend

W516  einen theaterbesuch vorbereiten
Fuhrmann, Frank

diagnostik

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

V245  testen und fördern online 
und interaktive tafelbilder
Uhlenbrock, Kristian

 f Gesamtschule, hauptschule, Realschule

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

 f schulformübergreifend

W432  unterrichtsorganisation 
zur individuellen förderung
Krah-Becker, Ute

 f Förderschule, Grundschule

differenzierung

V249  differenzierung im englischunterricht 
der sekundarstufe i – aber wie?
hoppe, Marco

 f Sekundarstufe 1

W345  zwiebelfisch und rückwärtsmaler
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten

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

 f Grundschule, Sekundarstufe 1

W518  kreise aus aller Welt
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten

W523  der luftikuss
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten
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drucktechniken

W345  zwiebelfisch und rückwärtsmaler
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten

W410  alles unter einem hut: 
mehrperspektivischer textilunterricht
Eller, Petra

 f schulformübergreifend

eltern

V413  hochbegabung und inklusion 
in der kindertagesstätte –  

„zwei seiten einer medaille?“
Brode, Anke

 f außerschulisch, Grundschule, Kindergarten

elternarbeit in der schule

V220  Partnerschaft und verantwortliche eltern-
schaft – wichtige themen für Jugendliche
haff, Martin

 f Sekundarstufe 1

W238  frei sein – Prävention von 
sexueller gewalt für grundschulen
Wilke, Alexandra

W250  frei sein – Prävention von sexueller gewalt 
für haupt- und realschulen und gymnasien
Wilke, Alexandra

elternbeteiligung

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

 f schulformübergreifend

emotionen

W430  inklusion in der schulischen 
erziehungshilfe durch mobile dienste
haun, Silja

 f schulformübergreifend

energiebildung

V210  der energieparcours-nordwest.de: 
das neue exkursionsportal zu außerschuli-
schen lernorten – eine virtuelle exkursion 
zu spannenden energiestandorten in der 
nordwest-region
Niesel, Dr.Verena

 f hauptschule, schulformübergreifend, 
Gymnasium

entdeckendes lernen

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

 f Grundschule

entsPannung

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

 f schulformübergreifend

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

 f schulformübergreifend

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

W206  klopfakupressur – 
selbsthilfe nicht nur bei stress
Runte, Gisela

 f schulformübergreifend

W305  brain-gym – bewegung 
für die gehirnintegration
Runte, Gisela

 f schulformübergreifend

entWicklung

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

 f schulformübergreifend

W427  schatzsuche inklusion
Baumann, hilke

 f Grundschule

erholung

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

erneuerbare energien

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

erziehung

V101  „erziehung” als unterrichtsfach
Awe, Dr. med.Burkhard

 f hauptschule, schulformübergreifend
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W426  handlungsmöglichkeiten in schulischen 
erziehungssituationen
de Vries, carin

 f Grundschule, Kindergarten

essstörung

V236  Wehret den anfängen – essstörungen 
unter dem fokus der Prävention
Lambrecht, Anke

W251  zu dick – zu dünn?!
Lambrecht, Anke

ethik

V211  fordert der umgang mit heutigen 
medien eine neue Verantwortlichkeit? 
auswirkungen auf die entwicklung von 
medienkonzepten in schulen
Mund, christian

W116  ethisches bewerten im biologieunterricht 
der sek. i und ii – theorie und Praxis
Alfs, Neele

 f Sekundarstufe 2

eXPerimente

V111  sachunterricht einmal anders – 
selbstbestimmtes forschen durch eigen-
motivation mit hilfe von strukturvorgaben
Dirxen, Anna

 f Grundschule

V210  der energieparcours-nordwest.de: 
das neue exkursionsportal zu außerschuli-
schen lernorten – eine virtuelle exkursion 
zu spannenden energiestandorten in der 
nordwest-region
Niesel, Dr.Verena

 f hauptschule, schulformübergreifend, 
Gymnasium

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

 f Sekundarstufe 1

V405  das Projekt chemol – heranführung von 
kindern im grundschulalter an chemie und 
naturwissenschaften
Einsiedel, helga

 f Grundschule, hauptschule,  
schulformübergreifend

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

 f Grundschule

W408  inklusive bildung durch 
hörsensible kommunikation
Klee, Angela

fächerübergreifendes lernen

V310  förderung überfachlicher 
kompetenzen in der schülergenossen-
schaft der letheschule
Krumwiede, Marc

 f Sekundarstufe 1

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

 f Sekundarstufe 1

W520  „mirjam nahm die Pauke”: 
mit musikstücken, liedern, tänzen,  
gedichten fördern und gestalten
Kiefer, Elisabeth

farbenlehre

W513  die farbenkiste
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten

förderPlanung

W426  handlungsmöglichkeiten in schulischen 
erziehungssituationen
de Vries, carin

 f Grundschule, Kindergarten

W432  unterrichtsorganisation 
zur individuellen förderung
Krah-Becker, Ute

 f Förderschule, Grundschule

förderung

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

V120  schule öffnet sich – die teilnahme 
an Wettbewerben als bausteine eines 
schulprofils
Goltermann, Rainer

 f schulformübergreifend

V225
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V224  „schoolio“ – der name ist Programm. 
ein Programm, das schule und schüler 
bei ihrer individuellen Profilbildung 
unterstützt
Blankenstein, Andreas

 f hauptschule, Realschule

V349  bewegtes lernen
Pastuch, Peter

 f schulformübergreifend

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

 f Grundschule

V502  möglichkeiten der Profilbildung 
durch musikalische bildung –  
musikland niedersachsen
Grün, Lydia

W237  „der zitterkurs” – 
mut fassen und selbstwert steigern!
van der harst, Drs.Aat

 f schulformübergreifend

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

W430  inklusion in der schulischen 
erziehungshilfe durch mobile dienste
haun, Silja

 f schulformübergreifend

W438  aufgabenfelder von 
förderschullehrkräften im rik
de Vries, carin

 f Förderschule

forschung

V108  Jugend forscht – schüler experimentieren 
als Profil an grund-, haupt- und realschu-
len! Wir sind forscher – entdecke und 
fördere uns!
Krah, Birgit

V111  sachunterricht einmal anders – 
selbstbestimmtes forschen durch eigen-
motivation mit hilfe von strukturvorgaben
Dirxen, Anna

 f Grundschule

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

 f Sekundarstufe 1

W325  einfach, billig und genial – 
spannende experimente mit solarenergie
Krah, Birgit

fremdsPrachenunterricht

V249  differenzierung im englischunterricht der 
sekundarstufe i – aber wie?
hoppe, Marco

 f Sekundarstufe 1

frühkindliche bindung

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

 f Grundschule, Kindergarten

W325  einfach, billig und genial – spannende 
experimente mit solarenergie
Krah, Birgit

ganzheitliches lernen

W345  zwiebelfisch und rückwärtsmaler
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten

W411  neue impulse für den kunstunterricht
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten

W513  die farbenkiste
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten

W518  kreise aus aller Welt
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten

W523  der luftikuss
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten

ganztagsschule

V235  Präventionsarbeit im netzwerk
Lampen, hermann

 f schulformübergreifend

gender

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

 f Grundschule, Kindergarten,  
Sekundarstufe 1

geograPhie

V437  haack Verbundatlas: fächerverbindend 
und niveaudifferenziert
Specht, thomas
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 f Gesamtschule, hauptschule, Realschule

geometrie

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

 f Gesamtschule, Grundschule, hauptschule, 
Realschule, Gymnasium

gesundheit

V203  möglichkeiten der 
suchtprävention in der schule
Sohn, Friederike

 f schulformübergreifend, Sekundarstufe 1

V216  „tigerkids – kindergaren aktiv“ – 
ein Präventionsprogramm im setting 
kindergarten
Schröder, Anke

 f Grundschule, Kindergarten

V231  „die initiative gesundheit–
bildung–entwicklung”
held, thomas

 f schulformübergreifend

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

W353  WPk-Profilbildung an haupt- 
und realschulen: schwerpunkt  
gesundheit und soziales
Bildhauer, torsten

 f hauptschule, Realschule, Gymnasium

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

gesundheitsförderung

V248  gesund leben lernen – 
gesundheitsmanagement in schulen
Marnowsky, Volker

 f schulformübergreifend

geWaltPräVention

V202  abweichendes Verhalten – 
Wie gehen wir damit um?
Großpietsch, Jens

V215  „chatten – aber sicher?!“ 
formen und folgen von  
sexualisierter gewalt im internet
Koletschka, Kerstin

 f schulformübergreifend

V217  bedeutung und nutzen von mediation in 
strafsachen (täter-opfer-ausgleich)
hillenstedt, Veronika

 f Sekundarstufe 2

V228  risiken der internetnutzung von 
Jugendlichen aus rechtlicher Perspektive
Schmidt-Bens, Johanna

 f schulformübergreifend

V233  gemeinsam stark und fair: 
ich-stärkung durch ressourcenförderung  
in gruppendynamischen  
zusammenhängen (Primarbereich)
Rohe, carmen

V234  gewalt an der schule – interventionen 
und strategien gegen mobbing
Schleiff, Maren

 f Gesamtschule, Grundschule,  
hauptschule, Realschule, Gymnasium

V235  Präventionsarbeit im netzwerk
Lampen, hermann

 f schulformübergreifend

V246  gemeinsam stark und fair: 
ich-stärkung durch ressourcen - 
förderung in gruppen dynamischen  
zusammenhängen (sek. i)
Rohe, carmen

 f Sekundarstufe 1

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

 f Sekundarstufe 1

W205  „mut antrinken!“ – Präventionsansätze 
für die arbeit mit Jungen  
zum thema alkohol und gewalt
haff, Martin

 f Sekundarstufe 2

W208  stockkampfkunst zur 
gewaltprävention an schulen
Wagener, Lutz

 f schulformübergreifend

W238  frei sein – Prävention von 
sexueller gewalt für grundschulen
Wilke, Alexandra

W239  konflikte lösen am roten tuch – 
eine einführung in systemische  
konfliktklärung
Lichtner, Eva

W250  frei sein – Prävention von sexueller gewalt 
für haupt- und realschulen und gymnasien
Wilke, Alexandra
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grammatik

V421  multisensuelle bausteine für einen 
kompetenzorientierten deutschunterricht 
in der inklusiven schule
Skwirblies, Sigrid

 f Förderschule, Grundschule, Kindergarten

heterogenität

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

 f schulformübergreifend

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

 f schulformübergreifend

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

 f Grundschule

W439  lehren und lernen in der 
jahrgangsgemischten eingangsstufe
Düring, Nina

 f Grundschule

hochbegabung

V413  hochbegabung und inklusion in 
der kindertagesstätte –  

„zwei seiten einer medaille?“
Brode, Anke

 f außerschulisch, Grundschule, Kindergarten

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

 f schulformübergreifend

indiViduelles lernen

W342  diagnostik und individuelle 
förderung im sportunterricht
Paul, Jan-henning

 f Sekundarstufe 1

V444  schritte in eine inklusivere schullandschaft 
– Vorstellung der sonderpädagogischen 
grundversorgung im einzugskreis der erich 
kästner-schule achim
Kastenschmidt, Anke

 f Förderschule, Grundschule

indiViduelles lernen/ 
indiViduelle förderung

W439  lehren und lernen in der jahrgangsge-
mischten eingangsstufe
Düring, Nina

 f Grundschule

inklusion

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

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

 f schulformübergreifend

V413  hochbegabung und inklusion 
in der kindertagesstätte –  

„zwei seiten einer medaille?“
Brode, Anke

 f außerschulisch, Grundschule, Kindergarten

V421  multisensuelle bausteine für einen 
kompetenzorientierten deutschunterricht 
in der inklusiven schule
Skwirblies, Sigrid

 f Förderschule, Grundschule, Kindergarten

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

 f schulformübergreifend

V444  schritte in eine inklusivere schullandschaft 
– Vorstellung der sonderpädagogischen 
grundversorgung im einzugskreis der  
erich kästner-schule achim
Kastenschmidt, Anke

 f Förderschule, Grundschule

W345  zwiebelfisch und rückwärtsmaler
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten

W408  inklusive bildung durch 
hörsensible kommunikation
Klee, Angela

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

 f schulformübergreifend

W417  Von super-schrumpfmaschinen, 
reichen mäusen und hüpfenden flöhen 

– lieder zur unterstützung des grammati-
kerwerbs – inklusion braucht sprache
clausmeyer, Ingrid

 f Grundschule, Kindergarten
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W427  schatzsuche inklusion
Baumann, hilke

 f Grundschule

W429  differenzierung im mathematikunter-
richt – notwendige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche inklusive Pädagogik
Greiner, Joachim

 f Grundschule

W438  aufgabenfelder von 
förderschullehrkräften im rik
de Vries, carin

 f Förderschule

W513  die farbenkiste
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten

W518  kreise aus aller Welt
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten

W523  der luftikuss
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten

integration

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

 f schulformübergreifend

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

 f Grundschule, Kindergarten,  
Sekundarstufe 1

V444  schritte in eine inklusivere schullandschaft 
– Vorstellung der sonderpädagogischen 
grundversorgung im einzugskreis  
der erich kästner-schule achim
Kastenschmidt, Anke

 f Förderschule, Grundschule

interkulturelles lernen

V310  förderung überfachlicher 
kompetenzen in der schülergenossen-
schaft der letheschule
Krumwiede, Marc

 f Sekundarstufe 1

W503  szenische interpretation von musik – 
nicht nur für musiklehrer/innen
Stroh, Prof. Dr.Wolfgang Martin

internet

V119  Profilbildung und außenwirkung im netz
Klatt, Alrun

 f schulformübergreifend

V214  Vergleich schul-software 
smart-notebook mit  
büro-software Powerpoint
Gutenberg, Ulrich

V229  unterwegs im netz ?! 
facebook, schülerVz und co
Mohrmann, Mario

 f schulformübergreifend

V241  medieneinsatz in der schule 
strukturieren und verstetigen
Engelhaupt, Ingo

V242  mik/medien und informationskompetenz 
im unterricht – ein e-learning-angebot für 
lehrerinnen und lehrer
Krumkühler, tim

V247  gestern auf dem schulhof, 
heute im internet?! ... cybermobbing
Mohrmann, Mario

 f schulformübergreifend

Jungen

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

 f schulformübergreifend

W205  „mut antrinken!“ – 
Präventionsansätze für die arbeit mit  
Jungen zum thema alkohol und gewalt
haff, Martin

 f Sekundarstufe 2

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

 f Grundschule, Kindergarten,  
Sekundarstufe 1

kindertagesstätte

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

 f Grundschule, Kindergarten

klassenfahrten

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

 f Sekundarstufe 1
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klassenlehrer

W426  handlungsmöglichkeiten in schulischen 
erziehungssituationen
de Vries, carin

 f Grundschule, Kindergarten

klima

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

 f Sekundarstufe 1

kommunikation

V212  medienkompetenzentwicklung – 
von der pädagogischen konzeption  
zur digitalen realisation
Friederich, Axel

V215  „chatten – aber sicher?!“ 
formen und folgen von sexualisierter 
gewalt im internet
Koletschka, Kerstin

 f schulformübergreifend

W306  effektive gesprächsstrategien in- 
und außerhalb des klassenzimmers
Blanke, Mechthild

 f schulformübergreifend

komPetenzen

V201  mediennutzung und medienkompetenz – 
Was brauchen medien-kids von der schule?
Schelhowe, Prof. Dr.heidi

V212  medienkompetenzentwicklung – 
von der pädagogischen konzeption  
zur digitalen realisation
Friederich, Axel

V213  medienkonzeptentwicklung an schulen: 
8 x V = Qualität + merlin
Endeward, Detlef

 f schulformübergreifend

V241  medieneinsatz in der schule 
strukturieren und verstetigen
Engelhaupt, Ingo

V311  individuelle förderung 
und kompetenzfeststellung
Eggert, Katrin

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

 f schulformübergreifend

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

 f Gesamtschule, hauptschule, Realschule

W116  ethisches bewerten im biologieunterricht 
der sek. i und ii – theorie und Praxis
Alfs, Neele

 f Sekundarstufe 2

W306  effektive gesprächsstrategien in- 
und außerhalb des klassenzimmers
Blanke, Mechthild

 f schulformübergreifend

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

 f schulformübergreifend

W439  lehren und lernen in der 
jahrgangsgemischten eingangsstufe
Düring, Nina

 f Grundschule

konflikte

V217  bedeutung und nutzen von mediation in 
strafsachen (täter-opfer-ausgleich)
hillenstedt, Veronika

 f Sekundarstufe 2

V233  gemeinsam stark und fair: i
ch-stärkung durch ressourcenförderung in 
gruppendynamischen zusammenhängen 
(Primarbereich)
Rohe, carmen

V246  gemeinsam stark und fair: ich-stärkung 
durch ressourcenförderung in gruppendy-
namischen zusammenhängen (sek. i)
Rohe, carmen

 f Sekundarstufe 1

W222  „herstelrecht” – wie manche schulen 
in den niederlanden mit mobbing und 
anderen hässlichkeiten umgehen
Roelofs, Drs.Frits

 f schulformübergreifend

W239  konflikte lösen am roten tuch – 
eine einführung in  
systemische konfliktklärung
Lichtner, Eva

W431  umgang mit schwierigen 
schülerinnen und schülern
Blanke, Mechthild

kooPeration

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

 f schulformübergreifend

V226
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körPerWahrnehmung

V302  sport als schulprofil: entwicklungspers-
pektiven des sports aus der sicht  
von Werder bremen und den eWe baskets 
(baskets akademie Weser-ems)
Fischer, Klaus-Dieter

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

 f Sekundarstufe 1

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

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

 f Sekundarstufe 1

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

V332  zertifizierung „sportfreundliche schule“
Bohmfalk, tom

V347  bewegt die bewegte schule wirklich?
empirische befunde zum aktivitäts-
verhalten einer bewegten schule
Keyßner, Dr.Jens

 f Grundschule

W319  alte ostfriesische spiele
August, Deike

W320  basketball in der grundschule
held, christian

W321  einführung in das spielen mit Poi
hartmann, Karl

W322  einführung klettern
Federkeil, Philipp

W323  fußball nur für frauen
Brüggemann, Birte

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

W336  basketball in der sekundarstufe
Röben, Karl-heinz

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

W338  new games
hunger, Max

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

W340  slackline – einführung
hadamitzky, Michel

 f schulformübergreifend

W341  abenteuerspielplatz turnhalle
Bünting, Peter

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

W344  erlebnispädagogik und interaktionsspiele
Borghoff, oliver

 f Sekundarstufe 2

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

W355  mit Würfeln, skatkarten und Puzzles – lauf- 
und staffelspiele zur ausdauerförderung
heitmann, corinna

W356  slackline – methodenschulung
hadamitzky, Michel

 f schulformübergreifend

kreatiVität

V505  baustein kopf: 
kreativtraining kopfzeichnen
Eggers, Sinje

 f Berufsbildende Schule, Gesamtschule, 
hauptschule, Realschule, Gymnasium

V519  baustein raum: 
kreativtraining raumzeichnen
Eggers, Sinje

 f Berufsbildende Schule, Gesamtschule, 
hauptschule, Realschule, Gymnasium

W335  Werkunterricht 1: metalltechnik
helms, Wolfgang

 f schulformübergreifend

W352  Werkunterricht 2: kunststofftechnik
helms, Wolfgang

 f schulformübergreifend

W404  Werkunterricht 1: metalltechnik
helms, Wolfgang

 f schulformübergreifend

W411  neue impulse für den kunstunterricht
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten
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W418  Werkunterricht 2: kunststofftechnik
helms, Wolfgang

 f schulformübergreifend

W504  alltägliches – ganz wunderbar!
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten

W512  theaterspielen auf Platt
Ehlers, cornelia

 f Grundschule, Sekundarstufe 1

W514  einführung in die kunst des fadenspiels
Walschik, Lothar

 f schulformübergreifend

lehrerbildung

V213  medienkonzeptentwicklung an schulen: 
8 x V = Qualität + merlin
Endeward, Detlef

 f schulformübergreifend

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

lehrerkomPetenz

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

 f schulformübergreifend

lehrmittel

V227  Pc & unterricht – wie geht das?
Schwabe, Rainer W.

V420  lesen und schreiben lernen im 
hinblick auf inklusive beschulung  
am beispiel des unterrichtswerks  

„abc der tiere – die silbenfibel”
Vörding, Wiebke

leistungsmessung

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

 f Gesamtschule, hauptschule, Realschule

lernaufgaben

W106  lernaufgaben und grammatik 
im kompetenzorientierten  
englischunterricht (hrs)

Froese, Wolfgang

 f Gesamtschule, hauptschule, Realschule

lernen

V107  Was heißt schon „schulprofil“? 
lernqualität und entwicklungsdynamik 
guter schulen

Fauser, Prof. Dr.Peter

V230  Vorstellung der spiel- und 
arbeitsgeschichte „der Welleversand”

Gutenberg, Ulrich

W113  Profile von lehrerinnen und lehrern

Kretzer, Prof. Dr.hartmut

 f schulformübergreifend

lernumgebung

V209  „n-stick“ – die digitale schultasche 
aus niedersachsen

Ahlborn, Karl-Wilhelm

lesen & schreiben

V420  lesen und schreiben lernen in 
hinblick auf inklusive beschulung  
am beispiel des unterrichtswerks  

„abc der tiere – die silbenfibel”

Vörding, Wiebke

V421  multisensuelle bausteine für einen 
kompetenzorientierten deutschunterricht 
in der inklusiven schule

Skwirblies, Sigrid

 f Förderschule, Grundschule, Kindergarten

mädchen

V118  optimale förderung von mädchen 
und Jungen – Profile von  
geschlechtergerechten schulen

Morawietz, Dr.holger

 f schulformübergreifend

V226
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W440  sexuelle Vielfalt als 
pädagogische herausforderung
tuider, Prof. Dr. Elisabeth

 f Grundschule, Kindergarten,  
Sekundarstufe 1

materialien

W207  Werken mit holz in der schule
Schmidt, Peter

 f schulformübergreifend

W351  Werken mit holz in der schule
Schmidt, Peter

 f schulformübergreifend

mathematik

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

 f Grundschule, Kindergarten

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

 f Gesamtschule, Grundschule, hauptschule, 
Realschule, Gymnasium

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

 f Grundschule, Sekundarstufe 1

W429  differenzierung im mathematikunter-
richt – notwendige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche inklusive Pädagogik
Greiner, Joachim

 f Grundschule

mediation

V219  mediation – beratungsverfahren 
und -kompetenz, auf die schule nicht 
verzichten kann
Beckmann, Frank

mobbing

V228  risiken der internetnutzung von 
Jugendlichen aus rechtlicher Perspektive
Schmidt-Bens, Johanna

 f schulformübergreifend

V234  gewalt an der schule – interventionen 
und strategien gegen mobbing
Schleiff, Maren

 f Gesamtschule, Grundschule, hauptschule, 
Realschule, Gymnasium

V247  gestern auf dem schulhof, 
heute im internet?! ... cybermobbing
Mohrmann, Mario

 f schulformübergreifend

W222  „herstelrecht” – wie manche schulen 
in den niederlanden mit mobbing und 
anderen hässlichkeiten umgehen
Roelofs, Drs.Frits

 f schulformübergreifend

montessori-Pädagogik

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

 f Gesamtschule, Grundschule, hauptschule, 
Realschule, Gymnasium

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

motiVation

W428  entwicklung eines schulprogramms
Meyer-Ahrens, olaf

 f schulformübergreifend

musik

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

 f Grundschule, hauptschule

V502  möglichkeiten der Profilbildung 
durch musikalische bildung –  
musikland niedersachsen
Grün, Lydia

V510  trommelspaß
herrmann, Martin

W417  Von super-schrumpfmaschinen, 
reichen mäusen und hüpfenden flöhen 

– lieder zur unterstützung des grammati-
kerwerbs – inklusion braucht sprache
clausmeyer, Ingrid

 f Grundschule, Kindergarten

W503  szenische interpretation von musik – nicht 
nur für musiklehrer/innen
Stroh, Prof. Dr.Wolfgang Martin
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W506  einsteiger-Workshop oper – 
Vermittlungsformate  
für den musikunterricht
Bedrich, Roland

 f Sekundarstufe 2

W507  rhythmus spüren – musizieren: 
es singt und klingt im kindergarten  
und in der grundschule
Bucher, Marlene

W520  „mirjam nahm die Pauke”: 
mit musikstücken, liedern, tänzen,  
gedichten fördern und gestalten
Kiefer, Elisabeth

natur

W325  einfach, billig und genial – spannende 
experimente mit solarenergie
Krah, Birgit

naturWissenschaften

W325  einfach, billig und genial – spannende 
experimente mit solarenergie
Krah, Birgit

netzWerkarbeit

W353  WPk-Profilbildung an haupt- und realschu-
len: schwerpunkt gesundheit und soziales
Bildhauer, torsten

 f hauptschule, Realschule, Gymnasium

neue medien

V119  Profilbildung und außenwirkung im netz
Klatt, Alrun

 f schulformübergreifend

V201  mediennutzung und medienkompetenz – 
Was brauchen medien-kids von der schule?
Schelhowe, Prof. Dr.heidi

V209  „n-stick“ – die digitale schultasche aus 
niedersachsen
Ahlborn, Karl-Wilhelm

V211  fordert der umgang mit heutigen 
medien eine neue Verantwortlichkeit? 
auswirkungen auf die entwicklung von 
medienkonzepten in schulen
Mund, christian

V212  medienkompetenzentwicklung – 
von der pädagogischen konzeption 
zur digitalen realisation
Friederich, Axel

V213  medienkonzeptentwicklung an schulen: 
8 x V = Qualität + merlin
Endeward, Detlef

 f schulformübergreifend

V214  Vergleich schul-software 
smart-notebook mit  
büro-software Powerpoint
Gutenberg, Ulrich

V215  „chatten – aber sicher?!“ 
formen und folgen von  
sexualisierter gewalt im internet
Koletschka, Kerstin

 f schulformübergreifend

V224  „schoolio“ – der name ist Programm. 
ein Programm, das schule und schüler 
bei ihrer individuellen Profilbildung 
unterstützt
Blankenstein, Andreas

 f hauptschule, Realschule

V225  fordert der umgang mit heutigen 
medien eine neue Verantwortlichkeit? 
auswirkungen auf die entwicklung von 
medienkonzepten in schulen
Mund, christian

V226  medienkonzeptentwicklung an schulen: 
8 x V = Qualität + merlin
Endeward, Detlef

V227  Pc & unterricht – wie geht das?
Schwabe, Rainer W.

V228  risiken der internetnutzung 
von Jugendlichen aus  
rechtlicher Perspektive
Schmidt-Bens, Johanna

 f schulformübergreifend

V241  medieneinsatz in der schule 
strukturieren und verstetigen
Engelhaupt, Ingo

V242  mik/medien und informationskompetenz 
im unterricht – ein e-learning-angebot für 
lehrerinnen und lehrer
Krumkühler, tim

V244  medienkompetenzentwicklung – 
von der pädagogischen konzeption  
zur digitalen realisation
Friederich, Axel

V245  testen und fördern online 
und interaktive tafelbilder
Uhlenbrock, Kristian

 f Gesamtschule, hauptschule, Realschule

V247  gestern auf dem schulhof, 
heute im internet?! ... cybermobbing
Mohrmann, Mario

 f schulformübergreifend

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



52 PäDAGoGISchE WochE 2011

übersicht nach stichWorten

V333  Jugendmedienschutz: formen 
und gefahren der handynutzung
Wiemken, Jens

V437  haack Verbundatlas: fächerverbindend 
und niveaudifferenziert
Specht, thomas

 f Gesamtschule, hauptschule, Realschule

W116  ethisches bewerten im biologieunterricht 
der sek. i und ii – theorie und Praxis
Alfs, Neele

 f Sekundarstufe 2

W221  computerspiele selbst gemacht. 
Vom mediennutzer zum gestalter
Borowski, christian

W243  der einsatz interaktiver 
Whiteboards im unterricht
Borowski, christian

 f schulformübergreifend

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

 f Sekundarstufe 1

oberschule

V327  Profilbildung an realschulen sowie zukünf-
tigen oberschulen (auch: hrs)
Garen, Anton

 f hauptschule, Realschule

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

Persönlichkeitstraining

W237  „der zitterkurs” – mut fassen 
und selbstwert steigern!
van der harst, Drs.Aat

 f schulformübergreifend

PräVention

V202  abweichendes Verhalten – 
Wie gehen wir damit um?
Großpietsch, Jens

V203  möglichkeiten der 
suchtprävention in der schule
Sohn, Friederike

 f schulformübergreifend, Sekundarstufe 1

V215  „chatten – aber sicher?!“ formen und fol-
gen von sexualisierter gewalt im internet
Koletschka, Kerstin

 f schulformübergreifend

V218  klarsicht: bzga-mitmach-Parcours 
zu tabak und alkohol
Lausberg, Beate

V220  Partnerschaft und verantwortliche 
elternschaft – wichtige themen für  
Jugendliche
haff, Martin

 f Sekundarstufe 1

V229  unterwegs im netz ?! 
facebook, schülerVz und co
Mohrmann, Mario

 f schulformübergreifend

V232  erprobung des bzga-
”klarsicht”-koffers
holterhoff-Schulte, Ingeborg

V236  Wehret den anfängen – essstörungen 
unter dem fokus der Prävention
Lambrecht, Anke

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

V333  Jugendmedienschutz: formen 
und gefahren der handynutzung
Wiemken, Jens

W238  frei sein – Prävention von 
sexueller gewalt für grundschulen
Wilke, Alexandra

W251  zu dick – zu dünn?!
Lambrecht, Anke

Profilbildung

V103  rituale und regeln – 
eckpfeiler eines schulprofils
Goltermann, Rainer

 f hauptschule, Realschule

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

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

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

 f hauptschule, Realschule

Profilfach

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



Motto: „Profile” 53

übersicht nach stichWorten

Programmieren

W221  computerspiele selbst gemacht. 
Vom mediennutzer zum gestalter
Borowski, christian

ProJekte

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

V120  schule öffnet sich – die teilnahme 
an Wettbewerben als bausteine eines 
schulprofils
Goltermann, Rainer

 f schulformübergreifend

Psychische auffälligkeiten

V234  gewalt an der schule – interventionen 
und strategien gegen mobbing
Schleiff, Maren

 f Gesamtschule, Grundschule, hauptschule, 
Realschule, Gymnasium

W237  „der zitterkurs” – mut fassen 
und selbstwert steigern!
van der harst, Drs.Aat

 f schulformübergreifend

QualitätsentWicklung

V235  Präventionsarbeit im netzwerk
Lampen, hermann

 f schulformübergreifend

V244  medienkompetenzentwicklung – 
von der pädagogischen konzeption  
zur digitalen realisation
Friederich, Axel

rechnen

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

 f Grundschule

rhythmus

V510  trommelspaß
herrmann, Martin

W308  tanzen in der sekundarstufe i
Dunse, Marsha

rituale

V103  rituale und regeln – 
eckpfeiler eines schulprofils
Goltermann, Rainer

 f hauptschule, Realschule

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

rollensPiel

W115  „the changegame” – ein spielerischer 
zugang zu Veränderungsprozessen und 
schulentwicklung
Duggen, Karen

 f schulformübergreifend

W511  Vom kopf auf die füße gestellt! – 
das szenische spiel als lernform im 
unterricht
Kowollik, Jörg

 f schulformübergreifend

schlüsselQualifikationen

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

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

schreiben

V421  multisensuelle bausteine für einen 
kompetenzorientierten deutschunterricht 
in der inklusiven schule
Skwirblies, Sigrid

 f Förderschule, Grundschule, Kindergarten

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

 f Grundschule

schulalltag

V202  abweichendes Verhalten – 
Wie gehen wir damit um?
Großpietsch, Jens

V214  Vergleich schul-software 
smart-notebook mit  
büro-software Powerpoint
Gutenberg, Ulrich
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V227  Pc & unterricht – wie geht das?
Schwabe, Rainer W.

V248  gesund leben lernen – 
gesundheitsmanagement in schulen
Marnowsky, Volker

 f schulformübergreifend

V501  mehr theater in der schule!
Kowollik, Jörg

 f schulformübergreifend

W206  klopfakupressur – 
selbsthilfe nicht nur bei stress
Runte, Gisela

 f schulformübergreifend

W240  das kubb-spiel und das mölkky-spiel (zwei 
skandinavische mannschafts-Wurfspiele)
Lubowsky, Georg

 f schulformübergreifend

W305  brain-gym – bewegung 
für die gehirnintegration
Runte, Gisela

 f schulformübergreifend

W334  nachhaltige schülerfirmen und 
schülergenossenschaften als wichtiges 
element der berufsorientierung  
und berufswahlvorbereitung  
niedersächsischer schulen
Drieling, Jürgen

 f Sekundarstufe 2

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

 f Sekundarstufe 1

schulentWicklung

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

V209  „n-stick“ – die digitale schultasche 
aus niedersachsen
Ahlborn, Karl-Wilhelm

V244  medienkompetenzentwicklung – 
von der pädagogischen konzeption  
zur digitalen realisation
Friederich, Axel

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

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

V425  gelingensbedingungen von schulentwick-
lung aus der sicht von lehrern – ergebnisse 
einer kompletterhebung an weiterführen-
den schulen im gebiet Weser-ems
Lindemann, Dr.holger

 f schulformübergreifend

W115  „the changegame” – ein spielerischer 
zugang zu Veränderungsprozessen und 
schulentwicklung
Duggen, Karen

 f schulformübergreifend

W415  teildifferenzierter deutschunterricht
Rose, Lydia

 f Gesamtschule

W427  schatzsuche inklusion
Baumann, hilke

 f Grundschule

W428  entwicklung eines schulprogramms
Meyer-Ahrens, olaf

 f schulformübergreifend

W442  optimierung unseres schulprogramms
Meyer-Ahrens, olaf

 f schulformübergreifend

schülerfirma

V204  starke seiten entdecken – 
lernlabore, lernwerkstätten, schülerfir-
men und Projekte unterstützen die schüler 
bei der entwicklung eines eigenen Profils
Goltermann, Rainer

V310  förderung überfachlicher 
kompetenzen in der schülergenossen-
schaft der letheschule
Krumwiede, Marc

 f Sekundarstufe 1

W334  nachhaltige schülerfirmen und 
schülergenossenschaften als wichtiges 
element der berufsorientierung und be-
rufswahlvorbereitung  
niedersächsischer schulen
Drieling, Jürgen

 f Sekundarstufe 2

schülerVorstellungen

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

schulProgramm

V103  rituale und regeln – 
eckpfeiler eines schulprofils
Goltermann, Rainer

 f hauptschule, Realschule
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V107  Was heißt schon „schulprofil“? 
lernqualität und entwicklungsdynamik 
guter schulen
Fauser, Prof. Dr.Peter

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

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

V120  schule öffnet sich – die teilnahme 
an Wettbewerben als bausteine eines 
schulprofils
Goltermann, Rainer

 f schulformübergreifend

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

 f Sekundarstufe 2

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

 f schulformübergreifend

W428  entwicklung eines schulprogramms
Meyer-Ahrens, olaf

 f schulformübergreifend

W442  optimierung unseres schulprogramms
Meyer-Ahrens, olaf

 f schulformübergreifend

schulreform

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

selbstbeWusstsein

V233  gemeinsam stark und fair: 
ich-stärkung durch ressourcenförderung 
in gruppendynamischen zusammenhän-
gen (Primarbereich)
Rohe, carmen

V246  gemeinsam stark und fair: 
ich-stärkung durch ressourcenförderung 
in gruppendynamischen zusammenhän-
gen (sek. i)
Rohe, carmen

 f Sekundarstufe 1

W222  „herstelrecht” – wie manche schulen
 in den niederlanden mit mobbing und 
anderen hässlichkeiten umgehen
Roelofs, Drs.Frits

 f schulformübergreifend

selbstgesteuertes lernen

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

 f Grundschule, hauptschule

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

 f Sekundarstufe 1

sensibilisierung

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

 f schulformübergreifend

singen

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

 f Grundschule, hauptschule

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

 f Grundschule, Kindergarten

W515  mit fünf tönen um die Welt
Frantzen, Andrea

 f Grundschule

soziale entWicklung

W430  inklusion in der schulischen 
erziehungshilfe durch mobile dienste
haun, Silja

 f schulformübergreifend

soziale netzWerke

V229  unterwegs im netz ?! 
facebook, schülerVz und co
Mohrmann, Mario

 f schulformübergreifend
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V247  gestern auf dem schulhof, 
heute im internet?! ... cybermobbing
Mohrmann, Mario

 f schulformübergreifend

sozialVerhalten

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

 f schulformübergreifend

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

 f Sekundarstufe 1

W353  WPk-Profilbildung an haupt- 
und realschulen: schwerpunkt  
gesundheit und soziales
Bildhauer, torsten

 f hauptschule, Realschule, Gymnasium

sPiele

V230  Vorstellung der spiel- und 
arbeitsgeschichte „der Welleversand”
Gutenberg, Ulrich

W240  das kubb-spiel und das mölkky-spiel (zwei 
skandinavische mannschafts-Wurfspiele)
Lubowsky, Georg

 f schulformübergreifend

W304  bewegungsspiele für den schulalltag
Schwarz, heike

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

W514  einführung in die kunst des fadenspiels
Walschik, Lothar

W517  fadenspiel mal anders – ganz anders
Walschik, Lothar

sPrache

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

 f Sekundarstufe 1

W512  theaterspielen auf Platt
Ehlers, cornelia

 f Grundschule, Sekundarstufe 1

sPrachentWicklung

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

 f Grundschule

W417  Von super-schrumpfmaschinen, 
reichen mäusen und hüpfenden flöhen 

– lieder zur unterstützung des grammatik-
erwerbs – inklusion braucht sprache
clausmeyer, Ingrid

 f Grundschule, Kindergarten

stockkamPf

W208  stockkampfkunst zur 
gewaltprävention an schulen
Wagener, Lutz

 f schulformübergreifend

strategien

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

streitschlichtung

V217  bedeutung und nutzen von mediation 
in strafsachen (täter-opfer-ausgleich)
hillenstedt, Veronika

 f Sekundarstufe 2

W239  konflikte lösen am roten tuch – 
eine einführung in  
systemische konfliktklärung
Lichtner, Eva

stress

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

 f schulformübergreifend

sucht

V203  möglichkeiten der suchtprävention 
in der schule
Sohn, Friederike

 f schulformübergreifend, Sekundarstufe 1

V218  klarsicht: bzga-mitmach-Parcours 
zu tabak und alkohol
Lausberg, Beate

V232  erprobung des bzga-”klarsicht”-koffers
holterhoff-Schulte, Ingeborg
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W205  „mut antrinken!“ – Präventionsansätze für 
die arbeit mit Jungen zum thema alkohol 
und gewalt
haff, Martin

 f Sekundarstufe 2

system schule

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

tanz

W208  stockkampfkunst zur 
gewaltprävention an schulen
Wagener, Lutz

 f schulformübergreifend

W308  tanzen in der sekundarstufe i
Dunse, Marsha

W507  rhythmus spüren – musizieren: 
es singt und klingt im kindergarten  
und in der grundschule
Bucher, Marlene

W515  mit fünf tönen um die Welt
Frantzen, Andrea

 f Grundschule

W520  „mirjam nahm die Pauke”: 
mit musikstücken, liedern, tänzen,  
gedichten fördern und gestalten
Kiefer, Elisabeth

W522  tanzen? tanzen!
Frantzen, Andrea

 f Grundschule

technik

V328  schnupperkurs autocad und inventor
Reich, Prof. Dr.Gert

 f schulformübergreifend

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

 f Sekundarstufe 2

W207  Werken mit holz in der schule
Schmidt, Peter

 f schulformübergreifend

W243  der einsatz interaktiver 
Whiteboards im unterricht
Borowski, christian

 f schulformübergreifend

W335  Werkunterricht 1: metalltechnik
helms, Wolfgang

 f schulformübergreifend

W351  Werken mit holz in der schule
Schmidt, Peter

 f schulformübergreifend

W352  Werkunterricht 2: kunststofftechnik
helms, Wolfgang

 f schulformübergreifend

W404  Werkunterricht 1: metalltechnik
helms, Wolfgang

 f schulformübergreifend

W418  Werkunterricht 2: kunststofftechnik
helms, Wolfgang

 f schulformübergreifend

teXtil

W410  alles unter einem hut: 
mehrperspektivischer textilunterricht
Eller, Petra

 f schulformübergreifend

theaterPädagogik

V501  mehr theater in der schule!
Kowollik, Jörg

 f schulformübergreifend

W506  einsteiger-Workshop oper – 
Vermittlungsformate  
für den musikunterricht
Bedrich, Roland

 f Sekundarstufe 2

W508  darstellendes spiel in der schule – 
theaterprojekte mit  
kindern und Jugendlichen
Puka, hanna

 f schulformübergreifend

W511  Vom kopf auf die füße gestellt! – 
das szenische spiel als lernform im 
unterricht
Kowollik, Jörg

 f schulformübergreifend

W516  einen theaterbesuch vorbereiten
Fuhrmann, Frank

theatersPielen

V501  mehr theater in der schule!
Kowollik, Jörg

 f schulformübergreifend

V521  die Junge landesbühne niedersachsen 
zeigt: das geheimnis von thomas howalt
Fuhrmann, Frank

W509  theaterworkshop: Vom songtext zur szene
Klüver, Maike

 f schulformübergreifend
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W511  Vom kopf auf die füße gestellt! – 
das szenische spiel als lernform im 
unterricht
Kowollik, Jörg

 f schulformübergreifend

W512  theaterspielen auf Platt
Ehlers, cornelia

 f Grundschule, Sekundarstufe 1

W516  einen theaterbesuch vorbereiten
Fuhrmann, Frank

übergänge

V204  starke seiten entdecken – lernlabore, 
lernwerkstätten, schülerfirmen und 
Projekte unterstützen die schüler bei der 
entwicklung eines eigenen Profils
Goltermann, Rainer

unterricht

V242  mik/medien und informationskompetenz 
im unterricht – ein e-learning-angebot für 
lehrerinnen und lehrer
Krumkühler, tim

V245  testen und fördern online 
und interaktive tafelbilder
Uhlenbrock, Kristian

 f Gesamtschule, hauptschule, Realschule

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

W308  tanzen in der sekundarstufe i
Dunse, Marsha

W504  alltägliches – ganz wunderbar!
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten

unterrichtsmethoden

V111  sachunterricht einmal anders – 
selbstbestimmtes forschen durch eigen-
motivation mit hilfe von strukturvorgaben
Dirxen, Anna

 f Grundschule

V204  starke seiten entdecken – 
lernlabore, lernwerkstätten,  
schülerfirmen und Projekte unterstützen 
die schüler bei der entwicklung eines 
eigenen Profils
Goltermann, Rainer

V249  differenzierung im englischunterricht 
der sekundarstufe i – aber wie?
hoppe, Marco

 f Sekundarstufe 1

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

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

 f Grundschule

V510  trommelspaß
herrmann, Martin

W410  alles unter einem hut: 
mehrperspektivischer textilunterricht
Eller, Petra

 f schulformübergreifend

unterrichtsPraXis

W342  diagnostik und individuelle 
förderung im sportunterricht
Paul, Jan-henning

 f Sekundarstufe 1

unterstützungssysteme

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

 f Sekundarstufe 1

Verhaltensauffälligkeiten

W431  umgang mit schwierigen 
schülerinnen und schülern
Blanke, Mechthild

Wirtschaft

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

zeichnen

V505  baustein kopf: 
kreativtraining kopfzeichnen
Eggers, Sinje

 f Berufsbildende Schule, Gesamtschule, 
hauptschule, Realschule, Gymnasium

V519  baustein raum: 
kreativtraining raumzeichnen
Eggers, Sinje

 f Berufsbildende Schule, Gesamtschule, 
hauptschule, Realschule, Gymnasium

W504  alltägliches – ganz wunderbar!
Fulczynski, Kornelia

 f Grundschule, Kindergarten
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a
ahlborn, karl-Wilhelm Medienpädagogischer 

Berater im Medienzentrum Osnabrück
 f V209

alefsen, lutz Studienseminar Oldenburg
 f V331, W354

alfs, neele FK V,  Institut für Biologie und 
Umweltwissenschaften/AG Biologiedidaktik

 f W116

august, deike Hochschule Emden–Leer
 f W319

awe, dr. med. burkhard Augenarzt, Wilhelmshaven
 f V101

b
baumann, hilke Astrid-Lindgren-Schule (FöS), 

Edewecht/Arbeitsstelle Schulreform
 f W427

beckmann, frank Dipl. Sozialpädagoge, 
Mediator und Ausbilder BM, Supervisor,  
Leiter des Referats Schule–Jugend–Erziehung 
der Mediationsstelle BRÜCKENSCHLAG e.V. , 
Lüneburg

 f V219

bedrich, roland Theaterpädagoge 
am Oldenburgischen Staatstheater

 f W506

bildhauer, torsten Fachbereichsleiter GSW, 
Haupt- und Realschule Ostrhauderfehn

 f W353

blanke, mechthild vormals Gymnasium 
Bad Zwischenahn-Edewecht

 f W306, W431

blankenstein, andreas GTS 2001 Ganztagsschule 
Syke (Haupt- und Realschule)

 f V224

bödeker, angelika GS Weener
 f V317

bohmfalk, helma GS Bingum
 f W319

bohmfalk, tom Oberschule Bunde/Fachberater 
Sport Landkreis Leer/Arbeitsstelle Schulreform

 f V332

bölts, dr. Johann PTCH im Center für 
lebenslanges Lernen (C3L)

 f W403

borghoff, oliver erlebnistage.de
 f W344

borowski, christian FK II, Department für Informatik, 
Abt. Informatik in der Bildung

 f W221, W243

brode, anke Kath. Kindergarten St. Christophorus, 
Delmenhorst

 f V413

brüggemann, birte SV Werder Bremen
 f W323

bucher, marlene Musikschule des Emslandes e.V., 
Meppen/Leitung von Musikprojekten im 
Bereich Kinder–Musik–Theater/Mitarbeit im 
Projekt NIFBE der FHS Osnabrück

 f W507

bunjes-ott, irmgard IGS Flötenteich, Oldenburg
 f W406

bünting, Peter Niedersächsischer Turner-Bund
 f W341

buß, melanie GTS 2001 Ganztagsschule Syke (Haupt- 
und Realschule)/FK V, Institut für Biologie- und 
Umweltwissenschaften, Didaktik der Biologie

 f V346, V424, W443

c
clausmeyer, ingrid Studienseminar Osnabrück 

(GHRS)
 f W417

d
de Vries, carin FK I, Institut für Sonder- 

und Rehabilitationspädagogik
 f W426, W438

diethelm, dr. ira Fk II, Department für Informatik, 
Abt. Informatik in der Bildung

 f V309

dirxen, anna GGS Haarhausen, Wuppertal
 f V111

drieling, Jürgen BNE Agentur Niedersachsen e.V.
 f W112, W334

duggen, karen denkbar-gruppe oldenburg
 f W115

dunse, marsha Tanzschule Dunse, Wilhelmshaven
 f W308

düring, nina Eichendorffschule (GS), Brake
 f W439

dutz, katharina FK V, Technische BIldung 
 f V329
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e
eggers, sinje Freie Künstlerin und 

Fridtjof-Nansen-Schule, Kiel
 f V505, V519

eggert, katrin FK II, Department für WiRe, IfÖB 
(Ökonomische Bildung)

 f V311

ehlers, cornelia Dramaturgin Niederdeutsches 
Schauspiel am Oldenburgischen Staatstheater

 f W512

eilers, martina Oberschule Bunde/RPZ-Arbeitskreis 
Bewegte Schule

 f V348

einsiedel, helga GS Kirchhatten
 f V405

eller, Petra FK III, Kulturwissenschaftliches Institut: 
Kunst–Textil–Medien

 f W410

endeward, detlef Niedersächsisches Landesinstitut 
für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

 f V213, V226

engelhaupt, ingo Gesamtschule am Wällenberg, 
Hambergen/Medienpädagogischer Berater, 
Delmenhorst

 f V241

ernhardt, thomas RS Möörkenschule, 
Leer/Fachberater Schulsport, Leer

 f W324, W339

f
fauser, Prof. dr. Peter Friedrich-Schiller-Universität 

Jena, Institut für Erziehungswissenschaft, 
Lehrstuhl für Schulpädagogik und Schulent-
wicklung

 f V107

federkeil, Philipp HRS Collhusen
 f W322

fickenfrerichs, hilke FK V, Institut für Reine und 
Angewandte Chemie/CHEMOL

 f V405

fischer, klaus-dieter SV Werder Bremen
 f V302

frantzen, andrea Schule St. Magnus (GS), Bremen
 f W515, W522

friederich, axel Realschule Norden/
Medienpädagogischer Berater, Norden

 f V212, V244

froese, Wolfgang FK III, Institut für 
Anglistik/Amerikanistik

 f W106

fuhrmann, frank Landesbühne Niedersachsen Nord 
GmbH, Wilhelmshaven

 f W516, V521

fulczynski, kornelia Bildende Künstlerin u. 
Kunstpädagogin, freischaffend, Berne

 f W345, W411, W504, W513, W518, W523

g
garen, anton Schulzentrum Arngast (HRS), Varel

 f V327

gebken, Pd dr. ulf An-Institut 
„Integration durch Sport und Bildung”

 f V302

glanz, christoph IGS Flötenteich, Oldenburg
 f W406

gohlke, karin HS Nogatstraße, Wilhelmshaven
 f V101

goltermann, rainer GTS 2001 Ganztagsschule Syke 
(Haupt- und Realschule)

 f V103, V109, V120, V204, V224, V326

greiner, Joachim Seminarrektor i.R., Lauenau
 f W429

großpietsch, Jens Heinrich-von-Stephan-
Oberschule, Integrierte Haupt- und Realschule, 
Berlin

 f V110, V202

grün, lydia Referentin für Musik des 
Landes Niedersachsen und Geschäftsführerin 
von Musikland Niedersachsen 

 f V502

grünberg, dr. beate Forscherbambini e.V., Lokales 
Netzwerk vom „Haus der kleinen Forscher“ 
Oldenburg

 f W114

gutenberg, ulrich Medienpädagogischer Berater, 
Göttingen

 f V214, V230

h
hadamitzky, michel Niedersächsische Turnerjugend

 f W340, W356

haff, martin Sozialpädagoge, „Jungen- und Väter-
arbeit”, Oldenburg/pro familia Oldenburg

 f W205, V220

hartmann, karl Student,  Medizinische Hochschule 
Hannover/Medizindoktorand Institut für  
Musikphysiologie und Musikermedizin, 
Hannover

 f W321, W337
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haun, silja Fröbelschule (Förderschule 
Schwerpunkt Lernen), Delmenhorst

 f W430

heinrich, hagen IGS Roderbruch, Hannover/
Medienpädagogischer Berater, Hannover

 f V212, V244

heitmann, corinna GS Elsfleth/
Studienseminar Oldenburg

 f W355

held, christian Baskets Akademie Weser-Ems, 
Oldenburg

 f W320

held, thomas AOK Niedersachsen
 f V231

held, ralph Jugendkoordinator der 
Baskets Akademie Weser-Ems

 f V302

helms, Wolfgang FK II, Institut für Ökonomische 
Bildung und Technische Bildung (ITÖB)

 f W335, W352, W404, W418

herrmann, martin GS Lindwedel, Rektor, 
Schulbuchautor, freier Dozent in der  
Lehrerfortbildung im Bereich Musik,  
Kinderhörspielproduzent,  
Kindermusicalautor und Komponist

 f V510

heusinger von Waldegge, kerstin FK V,  
Institut für Biologie und Umweltwissen-
schaften/AG Biologiedidaktik

 f W116

hildebrandt, dr. thomas FK II, Department für WiRe, 
IfÖB (Ökonomische Bildung)

 f V313

hillenbrand, Prof. dr. clemens FK I, Institut für 
Sonder- und Rehabilitationspädagogik, 
Schwerpunkt Pädagogik und Didaktik bei 
Beeinträchtigungen des Lernens

 f V401

hillenstedt, Veronika Konfliktschlichtung e. V., 
Täter-Opfer-Ausgleich und Mediation

 f V217

hinz, robert Schule an der Lessingstraße, Wittmund/
Landesschulbehörde Aurich

 f V121

hoffmann, maxim Baskets Akademie Weser-Ems, 
Oldenburg

 f W320

hofmann, lutz HRS Osternburg, Oldenburg
 f V326

holterhoff-schulte, ingeborg Niedersächsische 
Landesstelle für Suchtfragen (NLS), Hannover

 f V232

hoppe, marco Studienseminar Lüneburg 
für Grund-, Haupt- und Realschulen

 f V249

hößle, Prof. dr. corinna Fk. V, Institut für Biologie u. 
Umweltwissenschaften/AG Biologiedidaktik

 f W116

hunger, max Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, 
Großenkneten

 f W338

J
Jahnke-klein, dr. sylvia Fk. I, Institut für Pädagogik

 f V117

Juraschek, tim SV Werder Bremen
 f W343

k
kähler, Werner HRS Osternburg, Oldenburg

 f V326

kaminski, Prof. dr. hans Institut 
für Ökonomische Bildung (IfÖB)

 f V312

kastenschmidt, anke Erich Kästner-Schule, 
Förderzentrum Schwerpunkt Lernen, Achim

 f V444

keyßner, dr. Jens Pädagogische Hochschule 
Schwäbisch Gmünd, Institut für Gesundheits-
wissenschaften/Abt. Sport und Bewegung

 f V347

kiefer, elisabeth Dipl.-Psychologin, 
Dipl.-Musikpädagogin (Hauptfach Rhythmik 
und Klavier), Münster 

 f W520

kiper, Prof. dr. hanna Fk. I, Institut für Pädagogik
 f V117

klatt, alrun multimediamobil NordWest/
Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM)

 f V119

klee, angela Förderschule Ganderkesee, 
Schwerpunkt „Lernen“

 f W408

kleiner, ina Fröbelschule (Förderschule 
Schwerpunkt Lernen), Delmenhorst

 f W430

klüver, maike KGS Rastede
 f W509

koch, michael Institut für 
Ökonomische Bildung (IfÖB)

 f V312
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köhler, alexandra Robert-Dannemann-Schule (HRS), 
Westerstede

 f W106

koletschka, kerstin Wildwasser Oldenburg e. V.
 f V215

körner, Jasmin HS Nogatstraße, Wilhelmshaven
 f V101

kowollik, Jörg Dipl. Pädagoge u. Theaterpädagoge, 
Jugendkulturarbeit e.V. Oldenburg/ 
Landesverband Theaterpädagogik  
Niedersachsen e.V. (LaT) 

 f V501, W511

krah, birgit GS Ofen, Bad Zwischenahn
 f V108, W325

krah-becker, ute GS am Schloßplatz, Varel
 f W432

kretzer, Prof. dr. hartmut FK I, Institut für 
Pädagogik, vormals Studienseminar  
Oldenburg (LA Gym)

 f W113

krumkühler, tim Berufsbildende Schulen II, 
Kerschensteiner Schule, Delmenhorst/ 
Medienpädagogischer Berater, Oldenburg

 f V242

krumwiede, marc Letheschule (Förderschule, 
Schwerpunkt Lernen), Wardenburg

 f V310

kruse, remmer Schulzentrum Wildbahn 
(Förderschule), Norden/ 
Landeschulbehörde Aurich

 f V121

kruse, Joachim Realschule Verden/Medienpäda-
gogischer Berater im Medienzentrum Verden

 f V213, V226

l
lambrecht, anke Ärztin, Vorsitzende des Vereins 

Dick & Dünn Nordwest e. V., Oldenburg
 f V236, W251

lampen, hermann Präventionsbeauftragter der 
Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim/Leiter 
eines Kommunalen Präventionsrates

 f V235

lausberg, beate Referat „Ausstellungen und 
personale Kommunikation“ in der  
Bundeszentrale für gesundheitliche  
Aufklärung, BZgA, Köln

 f V218

lenitschek, Joachim Autonomes Schwulenreferat
 f W440

lichtner, eva Neues Gymnasium Alexanderstraße, 
Oldenburg/Heilpraktikerin für Psycho therapie/
Arbeitsstelle Schulreform (AS)

 f W123, W239, W441

lindemann, dr. holger Systemischer Supervisor 
(SG) und Organisationsberater/SysFoNie –  
Systemisches Forum Niedersachsen/ 
FK I, Institut für Sonder-  
und Rehabilitationspädagogik

 f V425

looschen, birgid Lerntherapie, Oldenburg
 f W414

lubowsky, georg Diakonissen Mutterhaus, 
Rotenburg/W.

 f W223, W240

lubrich, nicole Memory Institut für 
prozessorien tierte Lerntherapie und  
Diagnostik Ostfriesland (Küste), Dornum/ 
pro familia Oldenburg

 f V220

m
mahne, sonja IGS Flötenteich, Oldenburg

 f W406

malz, simone FK II, Institut für Ökonomische Bildung
 f V309

marnowsky, Volker AOK Cloppenburg
 f V248

meis, dr. markus Hörzentrum Oldenburg
 f W408

mesaros, ana-maria Master of Education 
(Elementarmathematik und Sachunterricht), 
Bachelor of Science (Informatik)/ 
FK II, Abt. Informatik in der Bildung

 f W243

meyer, cay-hendryk Robert-Dannemann-Schule 
(HRS), Westerstede

 f V329

meyer-ahrens, olaf FK I, Institut für Pädagogik
 f W428, W442

meyerjürgens, karin Letheschule (Förderschule, 
Schwerpunkt Lernen), Wardenburg

 f V310

missalla, dorthe GS Spetzerfehn
 f V317

mohrmann, mario Stadt Oldenburg, 
Amt für Jugend, Familie und Schule

 f V229, V247

morawietz, dr. holger Universität Vechta, 
Institut für Soziale Arbeit,  
Bildungs- und Sportwissenschaften

 f V118
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mühr, Patricia FK III, Kulturwissenschaftliches 
Institut: Kunst–Textil–Medien

 f W410

müller-Jentsch, sabine Comeniusschule, FöS, 
Oldenburg

 f W410

mund, christian Medienpädagogischer Berater, 
Burgdorf

 f V211, V225

n
nädler, ulrike Medienpädagogische Beraterin, 

Springe
 f V211, V225

nannen, christine Oberschule Bunde
 f V348

neveling, dr. alexander Institut für pädagogische 
Praxis & praktische Philosophie (IP4), Bremen

 f V402

niesel, dr. Verena Didaktisches Zentrum (diz), 
Projekt „Bildung für eine nachhaltige  
Energieversorgung und -nutzung”

 f V210

o
ockenga, frank FK I – Institut für Sonder- 

und Rehabilitationspädagogik/ 
Förderschule Emden

 f W426, W438

ohls, dieter Landesschulbehörde, 
Regionalabteilung Osnabrück

 f V332

P
Pastuch, Peter Sport-creativ, Kühsen

 f V315, V349

Paul, Jan-henning RS Möörkenschule, Leer/
Arbeitsstelle Schulreform (AS)

 f W342, W353

Peper-bienzeisler, renate FK V, Institut für Reine 
und Angewandte Chemie/CHEMOL

 f V405

Peters, anja Finkenburgschule (GS), Wittmund/
Arbeitsstelle Schulreform

 f W427, V434

Pilzweger, nadja SV Werder Bremen
 f W343

Posse, sigrid Dipl.-Psych., Autismus-Therapie-
Zentrum, Emden

 f V303, W409

Puka, hanna Theaterpädagogin am 
Oldenburgischen Staatstheater

 f W508

r
reich, Prof. dr. gert FK II, Institut für Physik, 

Technische Bildung
 f V328

ricking, Pd dr. heinrich FK I, Institut für Sonder- 
und Rehabilitationspädagogik, Schwerpunkt 
Pädagogik bei Lern- und Verhaltensstörungen, 
Förderschullehrer

 f W430

röben, karl-heinz Niedersächsischer Basketball-
Verband und Baskets Akademie Weser-Ems, 
Oldenburg

 f W336

roelofs, drs. frits Universität Arnhem, Niederlande
 f W222

rohe, carmen Jugendpflege Edewecht/Institut 
für Gewaltprävention, Selbstbehauptung  
und Konflikttraining

 f V233, V246

rose, lydia Fachmoderatorin Deutsch 
für Gesamtschulen in Niedersachsen/ 
IGS Wilhelmshaven

 f W415

runte, gisela Psychosoziale Beratungsstelle (PSB) 
der Uni Oldenburg und des Studentenwerks

 f W206, W305

s
sahr, christel Regionales Bildungsnetzwerk 

„Klima & Energie” der Stadt Oldenburg
 f V210

salzwedel, Jörg Studienseminar Aurich
 f V434

schelhowe, Prof. dr. heidi TZI, AG Digitale Medien 
in der Bildung & Universität Bremen

 f V201

schemann, astrid GS Elmendorf-Aschhausen
 f W122

schickerling, sven Fachmoderatorin Deutsch 
für Gesamtschulen in Niedersachsen/ 
IGS Langenhagen

 f W415

schleiff, maren Freiberufliche Teamtrainerin 
indoor & outdoor, I-GSK Trainerin für Gewalt-
prävention und Selbstbehauptung, Oldenburg

 f V234
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schmaeck, gernot Leiter IGS Am Everkamp, 
Wardenburg

 f V102

schmerheim, sigrid Zentrum zur Therapie 
der Rechenschwäche, Bremen und Oldenburg

 f V419

schmidt, edeltraut HS Nogatstraße, Wilhelmshaven
 f V101

schmidt, Peter FK V, Institut für Physik, Studiengang 
Technik

 f W207, W351

schmidt-bens, Johanna FK II, Department für WiRe 
(Rechtswissenschaften)

 f V228

schomaker, benno Schule in der Dodesheide, 
Grund- u. Förderschule, Osnabrück

 f V422

schröder, Prof. dr. rudolf FK II, Department für 
WiRe, IfÖB (Ökonomische Bildung)

 f V301, V313

schröder, anke AOK Westerstede
 f V216

schwabe, rainer W. Oberhausen, 
Autor Mildenberger Verlag

 f V227

schwarz, heike Spielmobil SPIELEFANT/ 
Verein zur Förderung des Freizeitsports e.V.

 f W304

siehlmann, dr. günter FK II, Department für 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften,  
Fachgebiet Berufs- und Wirtschaftspädagogik 

 f V104

singh, dr. rajinder GTS 2001 Ganztagsschule Syke 
(Haupt- und Realschule)

 f V108, V120, W325

skwirblies, sigrid Elbinselschule Hamburg, 
Autorin Myrtel Team

 f V421

sohn, friederike PGS - Praxis für qualifiziertes 
Gesundheitsmanagement und Suchtfragen, 
Oldenburg

 f W105, V203

specht,thomas HRS Loxstedt
 f V437

sproß, isabelle Forscherbambini e.V., 
Lokales Netzwerk vom „Haus der  
kleinen Forscher“ Oldenburg

 f W114

stabbert, rebecca FK II, Department für WiRe, IfÖB 
(Ökonomische Bildung)

 f V311

städtler, hermann Fridtjof-Nansen-Schule (GS), 
Hannover/Projektleiter „Bewegte Schule” - 
gesunde Schule Niedersachsen

 f V318

steenblock, anneliese Fachbereichleiterin 
Wirtschaft, Haupt- und Realschule  
Ostrhauderfehn

 f W353

stroh, Prof. dr. Wolfgang martin Fk. III, 
Institut für Musik

 f W503

t
thom, sandra FK V, Didaktik der Mathematik

 f W407

tuider, Prof. dr. elisabeth Soziologie der Diversität, 
Universität Kassel

 f W440

u
uhlenbrock, kristian Münster

 f V245

V
van der harst, drs. aat Niederlande

 f W237

van der horst, drs. Paul denkbar-gruppe oldenburg
 f W115

Vanier (geb. heckt), Prof. dr. dietlinde TU Braun-
schweig, Institut für Erziehungswissenschaft

 f V412

Vierbuchen, marie-christine FK I, Institut für 
Sonder- und Rehabilitationspädagogik, 
Fachgruppe Pädagogik und Didaktik bei 
Beeinträchtigungen des Lernens

 f W416

von reeken, Prof. dr. dietmar FK IV, 
Institut für  Geschichte

 f V350

von Waaden, kerstin GS Kirchreihe, Wilhelmshaven/
Studienseminar Oldenburg

 f W355

Vörding, Wiebke Schule am Habbrügger Weg, 
Förderschule Schwerpunkt Lernen,  
Ganderkesee

 f V420
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W
Wachtel, dr. Peter Niedersächsisches Kultusminis-

terium, Referat 301 / Schulverwaltungsblatt
 f V401

Wagener, lutz Schule an der Karlstraße 
– Förderschule für geistige Entwicklung, 
Delmenhorst

 f W208

Walschik, lothar Sozialpädagoge/-arbeiter, 
Freizeitpädagoge, Gründer der  
Fadenspielgruppe ABOINUDI, Bremen

 f W514, W517

Wasner, anne-sophie GS Hoya
 f V435

Weßling,tina RS Ankum/Leiterin 
NTB-Jugendbildungsstätte Baltrum

 f V316, V330

Wiemken, Jens Medienpädagoge, Vechta
 f V307, V333

Wigger, maria GS Achternmeer/
Arbeitsstelle Schulreform

 f W427

Wilke, alexandra Bad Zwischenahn
 f W238, W250

Windel, irmtraut Landesvereinigung für Gesundheit
 f V248

Winter, Prof. dr. martin Hochschule Vechta
 f V423, V436

Wohlert, alexandra GS Elsfleth
 f W122

Wordtmann, Werner GTS 2001 Ganztagsschule Syke 
(Haupt- und Realschule)

 f V108, V120, W325

Wottle, ingrid FK V, Institut für Reine 
und Angewandte Chemie/CHEMOL

 f V405

z
zach, ingo HRS Augustfehn, Apen

 f W509

zahl, martina Hunteschule (Förderschule Lernen), 
Wildeshausen

 f V433
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cornelsen-Verlag

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

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

klett-Verlag

V245  testen und fördern online 
und interaktive tafelbilder
Kristian Uhlenbrock

V249  differenzierung im englischunterricht der 
sekundarstufe i – aber wie?
Marco hoppe

V437  haack Verbundatlas: fächerverbindend 
und niveaudifferenziert
thomas Specht

mildenberger Verlag

V227 Pc u. unterricht – wie geht das?
Rainer W. Schwabe

V420  lesen und schreiben lernen in hinblick 
auf inklusive beschulung am  
beispiel des unterrichtswerks  

„abc der tiere – die silbenfibel”
Wiebke Vörding

V510 trommelspaß
Martin herrmann

myrtel team

V421  multisensuelle bausteine für einen 
kompetenzorientierten deutschunterricht 
in der inklusiven schule
Sigrid Skwirblies

schmidt-römhild Verlag

V505  baustein kopf: 
kreativtraining kopfzeichnen
Sinje Eggers

V519  baustein raum: 
kreativtraining raumzeichnen
Sinje Eggers

sPort-creatiV

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

V349 bewegtes lernen
Peter Pastuch
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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. 
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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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V203
friederike sohn

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Gesundheit, Prävention, 
Sucht

möglichkeiten der suchtprävention in der schule
Die Möglichkeiten der schulischen Suchtprävention beschränken sich 
häufig auf die reine Informationsvermittlung. Diese haben jedoch keinen 
nachhaltigen charakter. Alarmierende Schlagzeilen über das „Komasaufen“ 
und über testkäufe von Alkohol und Zigaretten finden sich immer häufiger 
in der Presse. Das Einstiegsalter für Suchtmittelkonsum liegt in immer frühe-
ren Jahren. In dieser Veranstaltung sollen verschiedene praktische Möglich-
keiten schulischer Suchtprävention vorgestellt und ausprobiert werden!

V202
Jens großpietsch

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Gewaltprävention, 
Prävention, Schulalltag

 1 Einführungsvortrag  
in den themen-
schwerpunkt  

„Prävention”

abweichendes Verhalten – Wie gehen wir damit um?
Welches Verhalten von Schülerinnen und Schülern ist tolerierbar – welches 
nicht? Welche Probleme sind „hausgemacht“? Warum ist abweichendes 
Verhalten immer wieder ein zentrales thema im Lehrerkollegium? Wo sind 
Grenzen im Umgang mit abweichendem Verhalten erreicht und wo sind 
unsere Grenzen erreicht? Pubertät eine Baustelle – wie könnte Schule für 
dieses Alter organisiert sein?
Diese und andere Fragen werden aus der Perspektive des Schulleiters 
der heinrich-von-Stephan-oberschule in Berlin beleuchtet. Der Referent 
schildert, wie an der ehemaligen Brennpunktschule mit diesen Problemen 
umgegangen wird und zeigt auch die „ohnmacht“ auf, die sich für diese 
Schule in manchen Fällen ergibt.

V201
Prof. dr. heidi schelhowe

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Kompetenzen,  
Neue Medien

 1 Einführungsvortrag  
in den themen-
schwerpunkt  

„Neue Medien”

mediennutzung und medienkompetenz –  
Was brauchen medien-kids von der schule?
Medienkompetenz wird häufig verkürzt als Erwerb von Fertigkeiten im 
Umgang mit computern verstanden. tatsächlich aber sind Digitale Medien 
mehr als bloße Werkzeuge. Im Wechselspiel zwischen Medium und Ge-
sellschaft verändern sich wesentliche Grundlagen unserer Kultur, unserer 
Lebens- und Arbeitswelt.
Kinder und Jugendliche bewegen sich in virtuellen Welten ebenso selbst-
verständlich wie in der sogenannten realen Welt. Entfliehen sie damit der 
Realität oder bereiten sie sich nicht vielmehr auf eine Gesellschaft vor, in der 
computer und computernetze allgegenwärtig sind?
Die Aufgabe von Schule besteht darin, Kinder und Jugendliche bei den 
Grenzgängen zwischen den Welten zu unterstützen. Dafür reicht es nicht, 
die Medien zu nutzen, sie können und müssen selbst zum Gegenstand von 
Bildung werden.
Auf der Grundlage des BMBF-Berichts „Kompetenzen in einer digital 
geprägten Kultur“ möchte ich ein umfassendes Bild von Medienkompe-
tenz zeichnen. An Beispielen möchte ich zeigen, wie eine Verbindung von 
Bildungs anliegen und It-Kompetenz, von innovativen, be-greifbaren tech-
nologien mit einem künstlerisch-ästhetischen Zugang aussehen kann und 
wie junge Menschen sich in einer partizipativen Kultur als Gestalterinnen 
und Gestalter ihrer Zukunft erfahren können.
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W207
Peter schmidt

 � 9:00–10:30 Uhr

10 TN

 f Materialien, technik

 1Wiederholung des 
Workshops am  
Mittwochnachmittag

Werken mit holz in der schule
Im Rahmen des Workshops wird ein einfaches Werkstück hergestellt. Auf 
diese Weise werden grundlegende Vorgehensweisen und die wichtigsten 
Werkzeuge und Werkstoffe im Umgang mit holz vermittelt. Zudem werden 
der Einsatz einfacher hilfsvorrichtungen und Möglichkeiten der Materialbe-
schaffung erläutert.

W206
gisela runte

 � 9:00–10:30 Uhr

30 TN

 f Akupressur, 
Entspannung, 
Schulalltag

klopfakupressur – selbsthilfe nicht nur bei stress
Die Klopfakupressur ist eine Methode der energetischen Psychologie, die 
durch Stimulierung bestimmter Akupunkturpunkte zur Selbstberuhigung 
führt. Angst, Stress und Überforderungsgefühle im Alltag führen zu einer 
zu hohen und andauernden Adrenalinausschüttung, die in Lern- und Ar-
beitssituationen äußerst kontraproduktiv wirkt. Nach kurzer theoretischer 
Einleitung erlernen Sie in diesem Workshop mit der Klopfakupressur eine 
Methode, die diese Ausschüttung unterbricht und eine Möglichkeit dar-
stellt, sich nicht von Gefühlen überschwemmen zu lassen, wenn Sie einen 
klaren Kopf brauchen.
Eine Anwendung in der Schule mit den Schülern ist durchaus denkbar.

W205
martin haff

 � 9:00–10:30 Uhr

20 TN

 f Gewaltprävention, 
Jungen, Sucht

„mut antrinken!“ – Präventionsansätze für die  
arbeit mit Jungen zum thema alkohol und gewalt
Jungen konsumieren Alkohol unter anderem auch, um ihre Angst wegzu-
trinken. Dies bietet Ansatzmöglichkeiten für die Präventionsarbeit. Verun-
sicherungen bei den Jungen durch latente Geschlechterrollenklischees, 
Irritationen im Umgang mit dem anderen Geschlecht oder die Sehnsucht, 
dazu gehören zu wollen, sind themen, an denen man mit Jungen arbeiten 
kann, um diesen ängsten konstruktiv entgegenzuwirken. Ein weiterer As-
pekt in diesem Workshop ist das thema „Das Maß finden“. Dazu gehört die 
Selbstreflexion, auch die der pädagogisch handelnden.
Der Workshop „Mut antrinken!“ setzt sich mit diesen Zusammenhängen 
auseinander und gibt Anregungen, wie das thema in der pädagogischen 
Praxis aufgegriffen werden kann.

V204
rainer goltermann

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Schülerfirma, 
Übergänge, 
Unterrichtsmethoden

starke seiten entdecken – lernlabore, lernwerkstätten, 
schülerfirmen und Projekte unterstützen die schüler bei 
der entwicklung eines eigenen Profils
Beim Übergang in die Sekundarstufe gilt es, die Lernbegeisterung der 
Schülerinnen und Schüler aufzunehmen, zu konservieren und positiv 
verstärkend weiterzuführen. In diesem Vortrag geht es darum aufzuzeigen, 
welche positiven Funktionen Lernlabore, Lernwerkstätten, Schülerfirmen 
und Projekte als Bausteine einer individuellen Profilbildung übernehmen 
können.
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V209
karl-Wilhelm ahlborn

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Lernumgebung, 
Neue Medien, 
Schulentwicklung

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

„n-stick“ – die digitale schultasche aus niedersachsen
Da digitale Medien immer nur auf der Basis von verlässlicher technischer  
Infrastruktur gewinnbringend in Schulentwicklung eingebracht werden 
kann, müssen Strukturen weiter entwickelt werden, die die Schulen weitest-
gehend von administrativen Aufgaben befreit und auf der anderen Seite 
den Schulträgern überschaubare mittelfristige Medienentwicklungspla-
nung ermöglicht.
Der n-stick ist eine sehr kostengünstige portable digitale Arbeits- und 
Lernumgebung, die den Nutzer in die Lage versetzt, sowohl Programme als 
auch Daten immer dabei zu haben und auf jedem beliebigen Pc zu arbeiten.
Mittels eines intelligenten Download- und Update-Mechanismus passt sich 
der n-stick kinderleicht den individuellen Bedürfnissen an und wird ständig 
aktuell gehalten. Dies unterscheidet ihn von Lösungen anderer Bundeslän-
der (dort unter der Bezeichnung „digitale Schultasche“). 
Die verwendete hochwertige Software ist lizenzkostenfrei, überwiegend so-
gar quelloffen. In der verschlüsselten Version (n-stick-plus) ist zusätzlich auch 
hohe Datensicherheit gewährleistet. Infos im Netz: http://www.n-stick.de

W208
lutz Wagener

 � 9:00–13:00 Uhr

16 TN

 f Gewaltprävention, 
Stockkampf, tanz

 1 Bitte bewegungs-
freundliche Sport-
kleidung mitbringen.

stockkampfkunst zur gewaltprävention an schulen
Das thema Gewalt in Schulen gerät immer mehr in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit. Stockkampfkunst bietet eine ansprechende Möglich-
keit zur gewaltpräventiven Arbeit. Aggression wird dabei in positive Kraft 
umgewandelt und in einen Dialog gebracht. In der Stockkampfkunst lernen 
wir unsere Kraft kennen, kontrollieren und konstruktiv einsetzen. In einer 
Mischung aus Kampf, tanz und Rhythmus benutzen wir armlange Rattan-
stöcke. Neben dem Erlernen von Schlagfolgen, Blöcken und Katas werden 
wir uns auch mit verschiedenen Boden- und Stockrhythmen befassen.

bitte vormerken:

schulmanagement-tagung

am 24.04.2012 

im bürgerhaus in schortens!
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V211
christian mund,  
ulrike nädler

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Ethik, Neue Medien

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

 1Wiederholung der 
Veranstaltung am 
Nachmittag

fordert der umgang mit heutigen medien eine neue 
Verantwortlichkeit? auswirkungen auf die entwicklung 
von medienkonzepten in schulen
Neben dem versierten Umgang mit den IuK-Medien müssen deren ethische 
und entwicklungspsychologische Einflussnahme mit großer Sorgfalt 
betrachtet und einbezogen werden. Es ist gleich bedeutsam, sich die IuK-
technologien anzueignen und sich gleichfalls von ihnen abzugrenzen.

V210
dr. Verena niesel,  
christel sahr

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Außerschulische 
Lernorte, 
Energiebildung, 
Experimente

der energieparcours-nordwest.de:  
das neue exkursionsportal zu außerschulischen 
lernorten – eine virtuelle exkursion zu spannenden 
energiestandorten in der nordwest-region
Der Energieparcours-Nordwest.de ist ein Webportal mit fachdidaktisch 
aufbereiteten Exkursionsangeboten zu spannenden Energiestandorten in 
der Nordwestregion Niedersachsens. 
Über das Internetportal www.energieparcours-nordwest.de können Schul-
klassen Exkursionsangebote buchen. An den Energiestandorten lernen 
die Schülerinnen und Schüler das Grundwissen über die spezielle Energie-
nutzung. In Diskurs mit den Experten werden ökologische, ökonomische 
und globale Aspekte der Energieversorgung thematisiert. Die Angebote 
sind an verschiedene Schulfächer angeknüpft (Mathematik, Sachunterricht, 
Biologie, chemie, Physik, Wirtschaft, Informatik, technik).
So lernen Schülerinnen und Schüler bei dem Besuch der orte beispielsweise, 
wie eine Biogasanlage funktioniert, wo die Energie bei der Geothermienut-
zung herkommt, wieso in einem Passivhaus das oberflächen-Volmenver-
hältnis von Bedeutung ist und welche Maßnahmen ein Schwimmbad er-
greift, um den hohen Energiebedarf mit regenerativen Energien zu decken.
Die Angebotspalette wird laufend weiter entwickelt, so dass in der Zukunft 
ein dichtes Netz mit Energiestandorten entsteht soll.
Im Vortrag werden die aktuellen Standorte mit den verschiedenen Fächer-
verknüpfungen vorgestellt.
Der Energieparcours-Nordwest.de wird in enger Kooperation mit dem  

„Regionalen Bildungsnetzwerk Klima & Energie“ der Stadt oldenburg 
enwickelt und ist ein Produkt des Projektes „Bildung für eine nachhaltige 
Energieversorgung und -nutzung“, welches von der Stiftung „Zukunfts-  
und Innovationsfonds Niedersachsen“ finanziert wird. 
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V214
ulrich gutenberg

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Internet, Neue Medien, 
Schulalltag

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

Vergleich schul-software smart-notebook  
mit büro-software Powerpoint
Medien gelangen heute überwiegend aus schulfernen Bereichen in den 
Alltag der Kinder und Jugendlichen. Es besteht eine Dominanz des kom-
merziellen Marktes, der die angemessene geistige Entwicklungschance der 
Kinder und Jugendlichen unberücksichtigt lässt. Medienkonzeptentwick-
lung muss einen wesentlichen Fokus auf die Auswahl didaktisch reduzierter 
Werkzeuge (tools) und digitaler Inhalte legen, die aber zu den Werkzeugen 
und Inhalten der späteren Berufswelt hinführen.
Die Schul-Software SMARt Notebook kann auch auf andere Programme 
übertragen werden (andere Board-Software, andere Bürosoftware).

V213
detlef endeward,  
Joachim kruse

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Kompetenzen, 
Lehrerbildung,  
Neue Medien

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

 1Wiederholung der 
Veranstaltung am 
Nachmittag.

medienkonzeptentwicklung an schulen:  
8 x V = Qualität + merlin
Medienkonzeptentwicklung an Schulen: 8 x V = Qualität
Neben den Instrumenten der Schulqualitätsentwicklung sind folgende 
Eigenschaften von Medienkonzepten eine innere Klammer, die helfen, 
medienspezifische Schulentwicklung zu denken: 
Verlässlich – Verbindlich – Versiert – Vernetzt – Verschränkt – Verwandt – 
Verspielt – Verantwortlich.
Merlin – Medienressourcen für Lernen in Niedersachsen
Was ist Merlin? Merlin steht für Medienressourcen für Lernen in Niedersach-
sen und erschließt ein riesiges Angebot professionell erstellter, moder-
ner Medien für den Unterricht. Alle Materialien sind handverlesen und 
methodisch-didaktisch erschlossen. Sie sind online verfügbar und können 
zu jeder Zeit an jedem ort heruntergeladen werden.
Auf Merlin finden Sie: hochwertige Filme plus Grafiken plus Arbeitsblätter 
plus weiterführende Infos plus methodisch-didaktische hinweise.
Für wen ist Merlin? Mit Merlin ist der Zugang zu Medien so leicht und 
komfortabel wie nie. Lehrkräfte können nach Medien recherchieren, sie 
herunterladen und ihren Lerngruppen zur Verfügung stellen. Schülerinnen 
und Schüler können individuell mit dem Material arbeiten.
themen des Demo-Workshops: Wie finde ich Merlin? Wie bekomme ich 
einen Downloadzugang? Wie bediene ich Merlin? Was finde ich auf Merlin? 
Wie kann ich Merlin für meinen Unterricht nutzen? Wie archiviere ich die 
Merlin-Medien?

V212
axel friederich,  
hagen heinrich

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Kommunikation, 
Kompetenzen,  
Neue Medien

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

medienkompetenzentwicklung – von der  
pädagogischen konzeption zur digitalen realisation
Nur gemeinsam sind wir stark ! – digital = fatal ?
Vernetzt bezieht sich hier auf die technologie und auf die Menschen.  
In einem positiv entwickelten Rahmen verbessert das Zusammenspiel der 
Kommunikation zwischen den Menschen und zwischen technischen Gerä-
ten untereinander die Bildungsarbeit. Medienkonzeptentwickler müssen 
dies fördern und diesen extremen Wandel in die Schulentwicklung ange-
messen integrieren und damit Kommunikation, Kooperation und Reflexion 
im technologischen Fortschritt positiv und bildungsnah besetzt werden.
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V216
anke schröder

 � 11:30–13:00 Uhr

20 TN

 f Bewegung, Gesundheit

 1 In Kooperation mit der 
AoK Westerstede.

„tigerkids – kindergaren aktiv“ –  
ein Präventionsprogramm im setting kindergarten
Die Zahl der übergewichtigen Kinder hat sich in den letzten 15 Jahren 
verdoppelt. Der Grundstein dazu wird bereits im Kindergartenalter gelegt: 
10–15 % der Vorschulkinder bringen bereits zuviel Gewicht auf die Waage. 
Ursachen sind vor allem zu wenig Bewegung und zu hoher Konsum kalori-
enreichen Lebensmittel.
Ein erfolgversprechender Ansatz sind Präventionsprogramme wie „tigerKids“ 
im Setting Kindergarten, denn in diesem Alter sind die Kinder noch gut zu 
motivieren und können ihre Verhaltensweisen vergleichsweise leicht ändern.

„tigerKids“ wirkt auf das Verhalten der Kinder und auf gesundheitsfördernde 
Bedingungen im Setting Kindergarten und hat dadurch bessere Erfolgs-
chancen als reine Wissensvermittlung. Es werden gesundheitsfördernde 
Ansätze mit wiederkehrenden spielerischen Elementen und Erfahrun-
gen in den Alltag des Kindergartens integriert und versprechen so mehr 
Nachhaltigkeit. Die aktive Einbindung der Eltern und Bezugspersonen 
gelingt in dieser Altersphase besonders leicht, was für eine nachhaltige 
Wirksamkeit wichtig ist. Kinder und Familien aus allen sozialen Schichten 
werden erreicht. Voraussetzung ist die kostenfreie zweitägige Schulung des 
Kita-teams durch AoK-Fachkräfte. Sie erhalten einen Leitfaden mit sechs 
themenheften mit aktuellen Infos zu den themen Ernährung, Bewegung 
und Entspannung. Anhand von praktischen Übungen lernen Erzieherinnen 
und Erzieher die kindgerechte Umsetzung der Projektziele. Weiter erhalten 
die Kitas kostenfrei Medien zur methodischen Vermittlung.
Das Kita-team wird durch die AoK-Fachkraft beraten, kann Unterstützung 
via Internet nutzen und bekommt nach einem Jahr eine Fortbildung.
Im Rahmen der Elternarbeit gibt es Infobriefe, tipp-cards und die Unter-
stützung bei Elternabenden durch die AoK.
Aus: tIGERKIDS – Kindergarten aktiv
In dieser Veranstaltung erhalten Sie Infos über die Inhalte des Settingpro-
jektes „tigerKids“ sowie über die Inhalte der Schulung. 

V215
kerstin koletschka

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Gewaltprävention, 
Kommunikation,  
Neue Medien, 
Prävention

„chatten – aber sicher?!“ formen und folgen  
von sexualisierter gewalt im internet
Das Internet bietet eindrucksvolle Einblicke in das weltweite, themenviel-
fältige online-Angebot. Die scheinbar unendlichen Möglichkeiten dieses 
Mediums bergen aber gerade für Kinder und Jugendliche auch Gefahren. 
hier werden Kinder und Jugendliche allzu leicht opfer Pädokrimineller, die 
das globale Datennetz dafür missbrauchen, um über chats, Videoplattfor-
men oder soziale Netzwerke (wie z. B. SchülerVZ) direkt Kontakt zu ihren 
potentiellen opfern aufzunehmen. 
Angesichts der tatsache, dass sexualisierte Übergriffe über das Internet zu-
nehmen, Kinder und Jugendliche aber bisher weitgehend ungeschützt und 
Erwachsene meist arglos sind, sind Aufklärung und Prävention das einzige 
Mittel, um diesem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen entgegenzu-
wirken.
In der Informationsveranstaltung „chatten – aber sicher?“ werden Formen 
und Folgen sexualisierter Gewalt im Internet aufgezeigt und geeignete 
hilfsangebote für Betroffene und deren Bezugspersonen vorgestellt.
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V218
beate lausberg

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Prävention, Sucht

klarsicht: bzga-mitmach-Parcours zu tabak und alkohol
Die Referentin, Leiterin des Referates „Ausstellungen und personale Kom-
munikation“ in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA, 
Köln, stellt den interaktiven KlarSicht-MitmachParcours der BZgA zur tabak- 
und Alkoholprävention vor:  Welche Ziele und Inhalte liegen ihm zugrunde?  
Für wen ist der Parcours gedacht? Wer kann daran teilnehmen? Wie läuft 
so ein „Mitmach-Parcours“ ab; welche Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein?  Wie wird der Parcours in Schulen eingesetzt?  Was hat es mit dem 

„KlarSicht“-Koffer auf sich? Und was bringt das Ganze…? – Einige zentrale 
Evaluationsergebnisse und Rückmeldungen von bisherigen Nutzern und 
Kooperationspartnerinnen und -partnern werden vorgestellt. Anschlie-
ßend: Meinungsaustausch und Diskussion erwünscht!

V217
Veronika hillenstedt

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Gewaltprävention, 
Konflikte, 
Streitschlichtung

bedeutung und nutzen von mediation  
in strafsachen (täter-opfer-ausgleich)
Der Verein Konfliktschlichtung ist in der Stadt oldenburg und im Landge-
richtsbezirk seit 1987 für die Mediation in Strafsachen zuständig. Bis heute 
haben ca. 12.000 Konfliktbeteiligte eines strafrechtlichen oder schulischen 
Konfliktes den Weg zu uns gefunden und viele Konfliktbeteiligte haben eine 
Befriedung erfahren. 
Konflikte, Streitigkeiten oder Straftaten haben oft unangenehme Folgen, 
die ein Gerichts verfahren allein nicht regeln kann. Für alle Betroffenen einer 
strafrechtlichten Konfliktsituation ist die teilnahme kostenfrei. Alle Betroffe-
nen, die Interesse an einer Befriedung des Konflikts haben und möchten, dass 
wieder Ruhe einkehrt, indem das Miteinander wieder erträglich wird, können 
sich bei Bedarf an den Ver ein Konfliktschlichtung wenden. Vermittlerinnen 
und Vermittler des Vereins Konfliktschlichtung unterstützen die beteiligten 
Parteien bei der gemeinsamen Suche nach einer an nehmbaren Lösung.
Viele Schulen nehmen gerne das Angebot wahr, wenn Schüler und Schüle-
rinnen Konflikte miteinander haben oder Mobbingsituationen er kennbar 
sind. Durch die Aufarbeitung mit den direkt Betroffenen leistet der Verein 
Konfliktschlichtung einen großen Beitrag zur Gewaltprävention.

hinweis:

29. Pädagogische Woche

vom 24. – 28. 9. 2012
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W221
christian borowski

 � 11:30–13:00 Uhr

14 TN

 f Neue Medien, 
Programmieren

computerspiele selbst gemacht.  
Vom mediennutzer zum gestalter
In diesem Workshop wird ein Konzept zum Programmieren mit Schülerin-
nen und Schülern der Klassen 3 und 4 vorgestellt. Ausgangsmaterial der 
Spieleprogrammierung sind die kreativen Ideen der Kinder, die systema-
tisch und strukturiert von einem text in ein computerprogramm übertra-
gen werden. hierbei werden Ideen der objektorientierten Modellierung 
mit einbezogen. Dazu wird die Programmierumgebung ScRAtch (http://
scratch.mit.edu) des Learnlabs des Massachusetts Institute of technology 
verwendet, die speziell für Kinder entwickelt worden ist.

V220
martin haff,  
nicole lubrich

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Elternarbeit in der 
Schule, Prävention

Partnerschaft und verantwortliche elternschaft – 
wichtige themen für Jugendliche
Pro Familia führt auch in diesem Schuljahr in vier Klassen das Projekt „Part-
nerschaft und verantwortliche Elternschaft“ durch. Ziel des Projekts ist, dass 
die Schülerinnen und Schüler Perspektiven für ihre Lebensplanungsentwür-
fe mit oder ohne Kind entwickeln können, Verantwortlichkeiten erkennen 
und sich in einem geschützten Rahmen auch mit Gefühlen wie Überforde-
rung und hilflosigkeit auseinandersetzen können. Überkommene tradierte 
Normen sollen reflektiert werden und so der Weg für eigene, selbstbe-
stimmte Konzepte bereitet werden. Die notwendigen Lebensfertigkeiten 
und gesellschaftlichen Werte, die vermehrt in den herkunftsfamilien nicht 
mehr ausreichend vermittelt werden, sollen in diesem Projekt einen Raum 
erhalten.

V219
frank beckmann

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Mediation

mediation – beratungsverfahren und -kompetenz,  
auf die schule nicht verzichten kann
Mittlerweile ist Mediation als Verfahren zur Vermittlung in Konflikten den 
Schulen auch in Deutschland nicht mehr unbekannt. Am meisten verbreitet 
sind Projekte der Schülerstreitschlichtung, aber auch Erwachsene überneh-
men die Funktion des neutralen Dritten in Konflikten. oft klagen (Schüler-)
Mediatorinnen und Mediatoren über einen Mangel an Fällen, was jedoch 
wohl nicht mit einem Mangel an geeigneten Konflikten erklärt werden 
kann. Über diese Frage jedoch verlieren Lehrkräfte ebenso wie Kinder und 
Jugendliche nicht selten die Motivation, sich mit ihren spezifischen Kompe-
tenzen einzubringen, Projekte geraten ins Stocken und werden schließlich 
eingestellt. Und auch Schulen, die über aktive Mediatorinnen und Mediato-
ren in Ihrem Kollegium und/oder ihrer Schülerschaft verfügen, nutzen oft 
noch lange nicht das vollständige Potential, das darin enthalten ist.
Wie kommt es, dass Mediation als Instrument zum konstruktiven Umgang 
mit Konflikten sich in einigen Schulen etabliert, während es in anderen ein 
Schattendasein führt oder gar wieder verschwindet? Welche Möglichkeiten 
und Potenziale stecken noch im Verfahren sowie der Kompetenz der Media-
tion, auch mit Blick auf aktuelle Anforderungen von Schulen wie das thema 
Mobbing oder den Umgang mit Beschwerden?
Diesen Fragen soll in diesem Workshop nachgegangen werden. Der 
Referent ist seit 1998 als trainer und Berater am Aufbau von Schulmedia-
tionsprogrammen an nahezu allen Schulformen im norddeutschen Raum 
beteiligt.
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V224
andreas blankenstein,  
rainer goltermann

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Förderung,  
Neue Medien

„schoolio“ – der name ist Programm.  
ein Programm, das schule und schüler bei ihrer 
individuellen Profilbildung unterstützt
In der Veranstaltung wird ein computerprogramm vorgestellt, das es 
ermöglicht, für jede Schülerin/jeden Schüler mit dem Übergang ins  
5. Schuljahr der Sekundarstufe ein Grundprofil zu erstellen, das sie/ihn die 
ganze weitere Schulzeit bis zum Ende der Ausbildung begleitet und das 

„mit wächst“, sie/ihn stärkt und bei der Entwicklung ihres/seines Persön-
lichkeitsprofils unterstützt. Einmal eingerichtet, kann es alles aufnehmen, 
was eine Schülerin/ein Schüler im Laufe der Schulzeit an Fertigkeiten und 
Fähigkeiten dazu gewonnen hat (so u. a. absolvierte Praktika, erreichte 
Zertifikate etc.).

W223
georg lubowsky

 � 11:30–13:00 Uhr

24 TN

 f Aufmerksamkeit, 
Bewegung

 1 Der Workshop ist für 
alle Schulformen und 
Schulstufen geeignet! 
Bitte Sportbekleidung 
und die Bereitschaft, 
sich auf Neues einzulas-
sen, mitbringen!

„denken und bewegen“ –  
fitness für körper, geist und seele
Dass beim Sport, beim Spielen und Bewegen, der Körper in Aktion ist, ist 
bekannt und gewünscht, der Kopf kann dabei jedoch nahezu abgeschal-
tet oder aber auch sehr aktiv sein. Schon die alten Griechen und Römer 
kannten den ganzheitlichen Zusammenhang von geistiger und körperlicher 
Fitness. Die geistige Leistungsfähigkeit wird erhöht, wenn das Denken von 
Bewegung begleitet ist, deshalb lässt sich bei Bewegung leichter denken als 
bei körperlicher Ruhestellung!
In dem Workshop werden Bewegungsspiele sowie unterschiedliche Koor-
dinationsübungen angeboten, bei denen der Kopf stets bewusst aktiv sein 
muss. Ebenso werden Elemente des ‚Ganzheitlichen Gehirntrainings’ (GGt) 
als auch des ‚bewegten Gedächtnistrainings’ vorgestellt. Diese Übungen 
führen dazu, dass im Gehirn neue Nervenverbindungen (Synapsen) ge-
schlossen werden.
Erfolgserlebnisse stärken die Psyche, das Selbstwertgefühl und damit auch 
das allgemeine Wohlbefinden. Dabei wird aber auch auf soziales handeln 
Wert gelegt.

W222
drs. frits roelofs

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Konflikte, Mobbing, 
Selbstbewusstsein

„herstelrecht” – wie manche schulen  
in den niederlanden mit mobbing und  
anderen hässlichkeiten umgehen

„Mobbing” und „Bullying”. Den Druck, unter dem Jugendliche stehen oder 
unter den sie sich selbst setzen, lassen viele vermehrt raus, indem sie Mit-
schülerinnen und Mitschüler angehen und versuchen, opfer zu produzieren 
und damit sich selbst „standing” zu verschaffen. „herstelrecht” ist eine 
Methode, um mit solchen Prozessen sinnvoll und wirksam umzugehen. Me-
thode und Erfahrungen aus den Niederlanden werden Ihnen durch einen 
der Mitentwickler und trainer vorgestellt.
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V228
Johanna schmidt-bens

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Gewaltprävention, 
Mobbing,  
Neue Medien

risiken der internetnutzung von Jugendlichen  
aus rechtlicher Perspektive
Neben den chancen, die das Internet Kindern und Jugendlichen bietet, 
entstehen für sie zugleich Gefahren sowohl durch Angriffe von außen als 
auch durch eigenes rechtswidriges Verhalten im Netz. In dem Vortrag soll 
am Beispiel ausgewählter aktueller themen der Internetnutzung durch 
Jugendliche die rechtliche Perspektive durch solche Situationen verdeut-
licht und erörtert werden. Dabei soll es nicht allein darum gehen, Risiken zu 
beschreiben, sondern vor allem auch Lösungsansätze für einen angemesse-
nen Umgang des Internets aufzuzeigen. 
Einen Schwerpunkt des Vortrages bildet die Behandlung von Persön-
lichkeitsrechtsverletzungen im Internet, die durch die Nutzung von 
Bewertungs- und Lästerportalen oder Facebook eine neue Dimension 
erreicht haben. Auch die themen Filesharing in Internettauschbörsen und 
Abofallen im Netz sind nach wie vor aktuell und sorgen bei den Betroffenen 
für Unsicherheit. Der Vortrag bietet hierzu praktische tipps sowie Möglich-
keiten, die Lage rechtlich angemessener einzuschätzen und besser erklären 
zu können.

V227
rainer W. schwabe

 � 14:00–15:30 Uhr

14 TN

 f Lehrmittel,  
Neue Medien, 
Schulalltag

Pc & unterricht – wie geht das?
Die Lehrerinnen und Lehrer lernen auf einfachste Art und Weise den Um-
gang mit dem computer: Windows, Word, Excel, Internet.
Der Referent zeigt, welches Wissen Sie für den täglichen Gebrauch haben 
müssen, um den computer im Unterricht effektiv einsetzen zu können.
Die Fortbildung zeigt Möglichkeiten auf, die selbst der ungeübte Pc-Anfän-
ger hat, Software, Lernmaterialen und das Internet sinnvoll im Unterricht 
der Grundschule einzusetzen.
Anhand des Pc-Führerscheins lernen die Kinder den Pc sinnvoll zu nutzen.

V226
detlef endeward,  
Joachim kruse

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Kompetenzen, 
Lehrerbildung,  
Neue Medien

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

medienkonzeptentwicklung an schulen:  
8 x V = Qualität + merlin
Wiederholung der Veranstaltung vom Vormittag.

V225
christian mund,  
ulrike nädler

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Ethik, Neue Medien

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

fordert der umgang mit heutigen medien  
eine neue Verantwortlichkeit? auswirkungen auf  
die entwicklung von medienkonzepten in schulen
Wiederholung der Veranstaltung vom Vormittag.
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V231
thomas held

 � 14:00–15:30 Uhr

20 TN

 f Bewegung, Gesundheit

 1 In Kooperation mit der 
AoK Niedersachsen.

„die initiative gesundheit – bildung – entwicklung”
»die initiative Gesundheit – Bildung – Entwicklung« ist 2007 als nieder-
sächsische Landesinitiative gegründet worden. organisationen aus den 
Bereichen Krankenkassen, Wissenschaft und Praxis setzen sich gemeinsam 
für die nachhaltige Verbesserung von Gesundheits- und Bildungsqualität in 
niedersächsischen Schulen und Kitas ein. »die initiative« wird vom Nieder-
sächsischen Kultusministerium unterstützt.
Sie hat sich vorgenommen, die Kompetenzen und Ressourcen der Partner 
und weiterer Unterstützer zu bündeln sowie landesweite und regionale 
Vernetzungen anzuregen. »die initiative« fördert die Integration von 
Gesundheit in den Bildungskontext. Einen wichtigen Baustein stellt dabei 
ein Informationsportal dar, das konkrete Unterstützungsmöglichkeiten für 
Schulen durch Gesundheitsinterventionen aufzeigt.
»die initiative« wird vorgestellt, anschließend erfolgt ein kreativer Aus-
tausch zum thema Gesundheit und Bildung.

V230
ulrich gutenberg

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Lernen, Spiele

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

Vorstellung der spiel- und arbeitsgeschichte  
„der Welleversand”
Fördert man im Bildungsprozess den explorativen und kreativen Um-
gang mit den digitalen Medien, stellt man die aktive Arbeit damit in den 
Mittelpunkt, können spielerische Vorgehensweisen, die nicht immer an 
strukturierte Methoden angebunden sein dürfen, wichtige Entwicklungen 
begleiten. Spiel und spielorientierte Erfahrungsräume hatten schon immer 
tragende Bedeutung bei der kindlichen Entwicklung und des innovativen 
Denkens auch in der Erwachsenwelt. Der auf computer bezogen häufig 
negativ besetzte Spielbegriff, von der Konsumindustrie okkupiert, muss in 
seiner wichtigen bildungsrelevanten Bedeutung in Medienkonzepten neu 
besetzt werden.
Die Spiel- und Arbeitsgeschichte „Der Welleversand” ist im Mai bei Lerngut 
erschienen und vom Referenten 2006 konzipiert worden. In der Veranstal-
tung werden Lernspiele vorgestellt, die Schüler selbst erstellen können 
(Lesson Avtivities von SMARt).

V229
mario mohrmann

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Internet, Prävention, 
Soziale Netzwerke

unterwegs im netz ?! facebook, schülerVz und co
Die Nutzung sozialer Netzwerke wie SchülerVZ oder Facebook gehören für 
die meisten Schüler inzwischen zum Alltag. Auf der anderen Seite sind viele 
Eltern verunsichert, weil sie bei den Möglichkeiten dieser Dienste schnell 
den Überblick verlieren. Neben den Vorteilen, die eine solche Vernetzung 
bietet, sollten zugleich die Risikopotentiale nicht außer Acht gelassen 
werden. Viele Nutzer stellen persönliche Daten und intime Details ins Netz, 
ohne sich über die möglichen Konsequenzen Gedanken zu machen.
In dem Vortrag werden diese Risikopotentiale thematisiert und anhand 
konkreter Beispiele aufgezeigt, wie leicht sich ganze Bewegungsprofile von 
Nutzern erstellen lassen. Es wird erläutert, wie sich Inhalte mancher Profile 
im Internet auswirken können.
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V235
hermann lampen

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Ganztagsschule, 
Gewaltprävention, 
Qualitätsentwicklung

Präventionsarbeit im netzwerk
In dem Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde soll auf die Bedeutung 
der Netzwerkarbeit in der Prävention eingegangen werden. 
Anhand des Gewaltpräventionsprojektes „Sport gegen Gewalt“ im Rheider-
land wird das Problem beschrieben und analysiert und auf die Aufnahme 
und Gewinnung möglicher Kooperationspartner (Netzwerkpartner), die 
Entwicklung gemeinsamer Ziele, die Gewinnung von Sponsoren sowie 
die Durchführung von Präventionsmaßnahmen eingegangen. Folgende 
themen stehen im Mittelpunkt: Prävention als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, Bedeutung der Zusammenarbeit von Präventionsorganisationen, 
langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit mit Sportvereinen und ande-
ren organisationen (Ganztagsschule), Qualitätsstandards in der Kriminal-
prävention, Bedeutung eines Netzwerkes (Fazit).

V234
maren schleiff

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Gewaltprävention, 
Mobbing, psychische 
Auffälligkeiten

gewalt an der schule – interventionen  
und strategien gegen mobbing
Die alltägliche Gewalt des Mobbings stellt an unseren Schulen ein viel 
größeres Problem dar als die schwere physische Gewalt (Amoklauf). Unter-
suchungen zeigen, dass Lehrerinnen und Lehrer eine große Unsicherheit 
besitzen, wie sie mit Mobbing umgehen sollen. Der Vortrag gibt einen 
Eindruck davon, was Mobbing ist, stellt die typischen Kennzeichen dar und 
eröffnet Ansätze für handlungsstrategien.

V233
carmen rohe

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Gewaltprävention, 
Konflikte, 
Selbstbewusstsein

 1 Siehe auch  
Veranstaltung 
für Sek. I.-Bereich  
um 16.30 Uhr.

gemeinsam stark und fair: ich-stärkung  
durch ressourcenförderung in gruppendynamischen 
zusammenhängen (Primarbereich)
Diese Veranstaltung spricht Lehrerinnen und Lehrer des Primarbereichs an, 
die im Bereich Persönlichkeitsstärkung, Selbstbehauptung, Konflikt- und 
Empathietraining, Lebenskompetenzerweiterung und teamfähigkeit die 
Kinder stärken möchten und dazu neue Strategien kennen lernen und 
erweitern wollen. Aspekte aus der Gewalt- und Suchtprävention, Ent-
spannungspädagogik, der Individualpsychologie werden bearbeitet und 
geben Ihnen viele Ideen für die praktische Anwendung. Ein starker Wechsel 
zwischen theorie und Praxis wird Ihnen eine ´bewegte´ Zeit bieten.

V232
ingeborg  
holterhoff-schulte

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Prävention, Sucht

erprobung des bzga-”klarsicht”-koffers
Evaluation des Parcourseinsatzes als Kofferversion in verschiedenen 
Varianten in Niedersachsen: Wie wurde mit dem Koffer in Niedersachsen 
gearbeitet? Wie erfolgreich waren die einzelnen Varianten? Wie ist die Rolle 
der Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/innen bei der Umsetzung? Weitere 
Ergebnisse aus der Evaluation werden vorgestellt.
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W239
eva lichtner

 � 14:00–15:30 Uhr

20 TN

 f Gewaltprävention, 
Konflikte, 
Streitschlichtung

 1 Voraussetzung: sich 
selbst einzubringen. 

konflikte lösen am roten tuch –  
eine einführung in systemische konfliktklärung

„Was regt mich so auf, dass ich anfange zu rasen wie ein Stier bei einem  
roten tuch?“ ist die Grundfrage bei dieser Methode der Konfliktklärung.  
Die Konfliktparteien stehen sich am roten tuch gegenüber und werden 
achtsam durch ihre Konflikterkennung und -klärung begleitet. 
Der Workshop soll anhand von Praxisbeispielen einführen und aufklären 
über die Regeln und Folgen systemischer Konfliktklärung. Gelingt die 
persönliche teilnahme am Konfliktprozess, erweitert sich das individuelle 
Wissen um Konflikte, Konfliktentstehung sowie dauerhafte Konfliktlösung 
und -prävention.
Bitte Praxisbeispiele über vorliegende Konflikte mitbringen. Sie können Sie 
selbst, aber auch Ihre SchülerInnen, betreffen.

W238
alexandra Wilke

 � 14:00–15:30 Uhr

30 TN

 f Elternarbeit 
in der Schule, 
Gewaltprävention, 
Prävention

 1 Siehe auch Workshop 
für haupt- und Real-
schulen und Gymnasi-
en um 16.30 Uhr.

frei sein – Prävention von  
sexueller gewalt für grundschulen
In diesem Workshop wird ein vollständiges Präventionsprogramm für 
Grundschulen gegen sexuelle Gewalt vorgestellt. Abgedeckt werden die 
theoretischen hintergründe, organisatorischen Grundlagen und Bei-
spiele zur praktischen Umsetzung. Die Bedeutung der einzelnen Module 
(Elternarbeit, Lehrerfortbildung, Workshops mit den Schülerinnen und 
Schülern) werden erläutert, wobei die Arbeit mit den Kindern deutlich im 
Vordergrund steht. Zusätzlich wird auf die Kombinationsmöglichkeiten mit 
anderen Präventionsprogrammen verwiesen.

W237
drs. aat van der harst

 � 14:00–15:30 Uhr

30 TN

 f Förderung, 
Persönlichkeitstraining, 
psychische 
Auffälligkeiten

 1 Im November bietet er 
das Programm wieder 
in einem 2,5-tage-
training für interes-
sierte Kolleginnen 
und Kollegen als 
Multiplikatorentraining 
an (inkl. Material für 
den Alltag).

„der zitterkurs” – mut fassen und selbstwert steigern!
In den Niederlanden entdeckte man in den 90er Jahren, dass ca. 30 % der 
Schülerinnen und Schüler Angst hatten zu versagen. Diese Angst behinder-
te das Lernen. Der Referent ist einer der Autoren und trainer, die daraufhin 
ein trainingsprogramm entwickelt haben, um Schüler und Schülerinnen zu 
ermutigen, ihr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu stärken – systema-
tisch und passend im Schulalltag. 80% der niederländischen Schulen haben 
dieses Programm mittlerweile durchlaufen und mit Erfolg implementiert. 
Aat van der harst stellt Ihnen dieses Programm theoretisch – und vor allem 

– praktisch vor.

V236
anke lambrecht

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Essstörung, Prävention

Wehret den anfängen – essstörungen  
unter dem fokus der Prävention
Superdünne Modemodels, Werbung oder auch Musikwelt machen’s vor: 

„Schlank“ heißt da das fragwürdige Schönheitsideal. Wer das als Maßstab 
nimmt, ist rasch mit der eigenen Figur unzufrieden. Der Schlankheitswahn 
kann zum Risikofaktor werden: „Dick und dünn: Wehret den Anfängen!“ Es 
wird Interessierten aufgezeigt, wie Essstörungen frühzeitig erkennbar sind, 
welche Alarmsignale es gibt und wo sich hilfsmöglichkeiten bieten.
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V242
tim krumkühler

 � 14:00–18:00 Uhr

 f Internet,  
Neue Medien, 
Unterricht

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

mik/medien und informationskompetenz im unterricht – 
ein e-learning-angebot für lehrerinnen und lehrer
Medienkonzeptentwicklung ohne entsprechende Personalentwicklung 
bzw. Qualifizierung der Lehrkräfte gerät sehr schnell an Grenzen. Die 
grundlegenden und fächerspezifischen Kompetenzen beim Unterrichten 
mit digitalen Medien sind Eckpfeiler für die Entwicklung und die Umset-
zung von Medienkonzepten. Der versierte Umgang mit IuK-technologie 
eingebettet in pädagogisch-didaktisches Denken ermöglicht erst guten 
Unterricht, da die Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler angemessen 
beurteilt, eingebaut und weiterentwickelt werden können.
In der Veranstaltung geht es um Kommunikation und Kollaboration mit di-
gitalen tools, digitale Informationen suchen, finden und sammeln, digitale 
Informationen bearbeiten und strukturieren sowie um das Präsentieren mit 
digitalen Medien und Unterrichtseinheiten mit digitalen Medien.
Ein Praxisseminar, das Antworten auf die folgenden Fragen bietet: Wie finde 
ich passendes digitales Material für meinen Unterricht? Wie kann ich Fotos 
und texte aus dem Internet in Arbeitsblätter einbauen und was muss ich 
dabei beachten? Wie kann ich Informationen aus dem Internet sichern und 
bearbeiten? Wie kann ich analoge und digitale Medien im Unterricht sinn-
voll nutzen? Wie kann ich sicher und zielgerichtet mit anderen Lehrkräften 
online zusammenarbeiten?

V241
ingo engelhaupt

 � 14:00–18:00 Uhr

 f Internet, Kompetenzen, 
Neue Medien

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

medieneinsatz in der schule  
strukturieren und verstetigen
Das Lernen mit und über Medien muss verbindlich und angemessen in die 
Unterrichts- und Schulentwicklung integriert werden. Dabei müssen die Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten in den Fächern klar herausgearbeitet und 
in ihrer Vielfältigkeit eingearbeitet werden. Die weitgefächerten instrumen-
tellen Kompetenzen bei der Einbindung der Informations- und Kommunika-
tionsmedien müssen dabei ihren jeweiligen Stellenwert erhalten. hier wird 
die Notwendigkeit der Integration von Medien- und Methodenkonzepten 
deutlich.

W240
georg lubowsky

 � 14:00–15:30 Uhr

24 TN

 f Bewegung,  
Schulalltag,  
Spiele

 1 Bitte gute Laune  
mitbringen!

das kubb-spiel und das mölkky-spiel  
(zwei skandinavische mannschafts-Wurfspiele)
KUBB ist ein sehr altes Wurfspiel (der Wikinger) aus Schweden. Seit 1995 
werden KUBB-Weltmeisterschaften durchgeführt, mit teilnehmern von 8 
bis 85 Jahren. Mit holzrollen wird auf einem Spielfeld auf die holzklötze des 
Gegners und zum Schluss auf den König in der Spielmitte geworfen.
KUBB ist gut für alters- und könnensgemischte Gruppen geeignet, da 
die Aufgaben in der Mannschaft verteilt oder Erleichterungen eingebaut 
werden können. Ebenfalls können in den Mannschaften Menschen mit 
(körperlichen und/oder geistigen) Behinderungen integriert sein.
Mölkky ist ein finnisches Wurfspiel. Es ist für jedermann geeignet und hat 
keine Altersbegrenzung. Mit einem Wurfholz wird auf 12 Zahlenkegel ge-
worfen, deren Punkteanzahl addiert werden. Das Ziel des Spiels ist es, exakt 
fünfzig Punkte zu erreichen. Dabei muss gerechnet und taktiert werden. Im 
Workshop werden die Regeln vermittelt und die Spiele ausprobiert.
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V246
carmen rohe

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Gewaltprävention, 
Konflikte, 
Selbstbewusstsein

 1 Siehe auch  
Veranstaltung für  
den Primarbereich  
um 14.00 Uhr.

gemeinsam stark und fair: ich-stärkung durch 
ressourcenförderung in gruppendynamischen 
zusammenhängen (sek. i)
Diese Veranstaltung spricht Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe I an, 
die im Bereich Persönlichkeitsstärkung, Selbstbehauptung, Konflikt- und 
Empathietraining, Lebenskompetenzerweiterung und teamfähigkeit die 
Kinder stärken möchten und dazu neue Strategien kennen lernen und 
erweitern wollen. Aspekte aus der Gewalt- und Suchtprävention, Ent-
spannungspädagogik, der Individualpsychologie werden bearbeitet und 
geben Ihnen viele Ideen für die praktische Anwendung. Ein starker Wechsel 
zwischen theorie und Praxis wird Ihnen eine ´bewegte´ Zeit bieten.

V245
kristian uhlenbrock

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Diagnostik, Neue 
Medien, Unterricht

testen und fördern online und interaktive tafelbilder
Lernen Sie den Einsatz und Umgang mit dem kostenlosen Klett online-
Service testen und Fördern für viele Klett-Lehrwerke kennen. Sie erhalten 
schnell einen Überblick über den Leistungsstand Ihrer Klasse und können 
individuell fördern und fordern. Mit diesem online-Service bewerkstel-
ligen Sie differenzierten und individualisierenden Unterricht ganz leicht. 
Außerdem erhalten Sie einen Einblick in die interaktiven tafelbilder, die Ihre 
Unterrichtsvorbereitung und -durchführung erleichtern.

V244
axel friederich,  
hagen heinrich

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Neue Medien, 
Qualitätsentwicklung, 
Schulentwicklung

 1 In Kooperation  
mit dem NLQ.

medienkompetenzentwicklung –  
von der pädagogischen konzeption zur  
digitalen realisation
Wiederholung der Veranstaltung vom Vormittag.

W243
christian borowski,  
ana-maria mesaros

 � 14:00–18:00 Uhr

15 TN

 f Neue Medien, technik

der einsatz interaktiver Whiteboards im unterricht
Nach einem kurzen Überblick über verschiedene Whiteboards und 
unterschiedliche Softwareprodukte soll hier auf die Funktionalität solcher 
Produkte eingegangen werden. Im Mittelpunkt des Workshops stehen 
produktunabhängige Anwendungsbeispiele für den Unterricht. hierbei 
soll der Mehrwert der Nutzung eines interaktiven Whiteboards gegenüber 
klassischen Medien verdeutlicht werden.
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W250
alexandra Wilke

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f Elternarbeit 
in der Schule, 
Gewaltprävention

 1 Siehe auch  
Workshop für  
Grundschulen  
um 14.00 Uhr.

frei sein – Prävention von sexueller gewalt  
für haupt- und realschulen und gymnasien
In diesem Workshop wird ein vollständiges Präventionsprogramm für 
haupt- und Realschulen sowie Gymnasien gegen sexuelle Gewalt vorge-
stellt. Abgedeckt werden die theoretischen hintergründe, organisatori-
schen Grundlagen und Beispiele zur praktischen Umsetzung. Die Bedeu-
tung der einzelnen Module (Elternarbeit, Lehrerfortbildung, Workshops mit 
den SchülerInnen) werden erläutert, wobei die Arbeit mit den Jugendlichen 
deutlich im Vordergrund steht. Zusätzlich wird auf die Kombinationsmög-
lichkeiten mit anderen Präventionsprogrammen verwiesen.

V249
marco hoppe

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Differenzierung, 
Fremdsprachen-
unterricht, 
Unterrichtsmethoden

differenzierung im englischunterricht  
der sekundarstufe i – aber wie?
In dieser Veranstaltung werden Möglichkeiten zur Differenzierung vorge-
stellt, die das Fremdsprachenlernen in heterogenen Lerngruppen effektiv 
und motivierend unterstützen können. Diese reichen von einfachen situa-
tiven Maßnahmen über den gezielten Einsatz aktueller Unterrichtsmateri-
alien und -medien bis hin zu offenen und kooperativen Lernformen.
Anhand von didaktisch fundierten unterrichtspraktischen Beispielen wer-
den konkrete hilfen für die Praxis gegeben.

V248
Volker marnowsky,  
irmtraut Windel

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Gesundheitsförderung, 
Schulalltag

„gesund leben lernen” –  
gesundheitsmanagement in schulen
In der Veranstaltung soll das Konzept des niedersachsenweiten Programms 
zur schulischen Gesundheitsförderung „Gesund Leben Lernen” vorgestellt 
werden. Der Vortrag wird mit Beispielen aus der Praxis von einer Fachkraft 
für schulisches Gesundheitsmanagement, die die Schulen jeweils zwei 
Jahre lang betreut, und einem Film aus der Arbeit dreier Projektschulen 
ergänzt.

V247
mario mohrmann

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Internet, Mobbing, 
Neue Medien,  
Soziale Netzwerke

gestern auf dem schulhof, heute im internet?! ... 
cybermobbing
Die neuen digitalen Möglichkeiten sind vielfältig und komfortabel. Nach-
richten und Informationen lassen sich beliebig oft kopieren und verbreiten. 
Das gilt leider auch für Fotos, Filme oder Botschaften, die andere ärgern 
oder sogar verletzen sollen. Was früher auf dem Schulhof „die Runde mach-
te“, wird heute in sozialen Netzwerken „gepostet“, in E-Mails verschickt oder 
auf dem handy gespeichert.
Der Vortrag thematisiert diese Verbreitungswege und zeigt handlungs-
möglichkeiten auf.
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W251
anke lambrecht

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f Essstörung,  
Prävention

zu dick – zu dünn?!
Viele Jugendliche, oft Mädchen, plagen sich mit ihren Vorstellungen von 
einer Idealfigur, um beliebt zu sein. oftmals setzen sie sich extrem unter 
Druck, um die (wie sie meinen) von außen gesetzten Erwartungen erfüllen 
zu können. Dabei geraten sie oft in eine Essfalle, d. h. es kommt zu Phasen, 
in denen sie ganz wenig essen, die sich abwechseln mit richtigen Fressatta-
cken. In diesem Workshop soll gezeigt werden, wie versucht werden kann, 
Schülerinnen darin zu bestärken, dass keinesfalls die äußerlichkeiten einen 
Menschen symphatisch oder liebenswert machen.
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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.



Motto: „Profile” 97

mittWoch, 21. sePtember 2011

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.
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V402
alexander neveling

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Schlüsselqualifikationen, 
Schulentwicklung

mentorinnen und mentoren –  
keimzellen von schulentwicklung an der  
schnittstelle von schule und universität
Lehrerinnen und Lehrer, die Studierende für das Lehramt im Praktikum 
und damit deren erste Schritte im Erproben der in der Universität erlernten 
Konzepte begleiten, sind potenziell Kolleginnen und Kollegen, die quasi wie 
Keimzellen Schulentwicklungsprozesse beeinflussen können. Als Mentorin-
nen und Mentoren haben sie sich mit den aktuellen Ausbildungserwartun-
gen und -voraussetzungen auseinandergesetzt, die zukünftigen Lehrern 
abzuverlangen sind und sie verfügen über die Beratungskompetenz, um 
diese Erwartungen zu thematisieren. Damit bringen sie professionelle 
Grundlagen ein, die für die Ausgestaltung von Veränderungsprozessen in 
der Schule besonders hilfreich sind. 
Ziel der Veranstaltung ist es, die im Rahmen des Allgemeinen Schulprakti-
kums stattfindende Kooperation zwischen Schule und Universität mit Blick 
auf die chancen und Grenzen möglicher Synergieeffekte zu erörtern. Den 
mit diesem Kursangebot angesprochenen Mentorinnen und Mentoren soll 
die Möglichkeit eröffnet werden, ihre Erfahrungen mit der Betreuung von 
Studierenden zu reflektieren und zu diskutieren sowie Notwendigkeiten 
und Gelingensbedingungen für eine allseits fruchtbare Arbeit aufzuzeigen. 
Die Erkenntnisse der Veranstaltung fließen in die Konzeption einer durch 
das Didaktische Zentrum geplanten Qualifikation für Mentorinnen und 
Mentoren im Rahmen des Allgemeinen Schulpraktikums ein.

V401
Prof. dr. clemens  
hillenbrand,  
dr. Peter Wachtel

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Inklusion, 
Unterrichtsmethoden

„inklusion“ – Vom Programm zur schulischen Praxis!
Nach Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen werden Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen in Zukunft 
verstärkt in der allgemeinen Schule unterrichtet werden. herr hillenbrand 
informiert in seinem Vortrag zunächst über diesen Auftrag zur „Inklusion“, 
der weit über die Schule hinausgeht. Empirische Ergebnisse weisen darauf 
hin, dass zur Verwirklichung eine hohe pädagogische Professionalität 
notwendig ist. Wissenschaftlich fundierte, wirksame und ganz praktische 
handlungsmöglichkeiten für den Unterricht werden darum ebenfalls vorge-
stellt. Erst dadurch kann der politische Auftrag zur Inklusion eine wirksame 
teilhabe ermöglichen.
Im Anschluss an den Vortrag von herrn hillenbrand wird herr Wachtel 
über die neuesten Informationen aus Sicht des Kultusministeriums zu den 
geplanten Maßnahmen im Bereich der Inklusion referieren.
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V405
helga einsiedel,  
hilke fickenfrerichs,  
renate Peper- 
bienzeisler,  
ingrid Wottle

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f chemol, Experimente

 1Wiederholung  
aus PW 2010. 
In Kooperation mit dem 
Lehrerfortbildungszen-
trum chemie,  
Bremen/oldenburg. 
Die Veranstaltung 
findet am Standort 
Wechloy statt  
und beginnt dort  
um 9.00 Uhr!

das Projekt chemol – heranführung von kindern im 
grundschulalter an chemie und naturwissenschaften
Unter dem titel chEMoL (zusammengesetzt aus chEMie und oLdenburg) 
haben wir, hochschullehrende und Mitarbeitende der Universität olden-
burg, ein Programm ins Leben gerufen, das Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 1 bis 4 die faszinierende Welt der chemie in einer für sie 
erlebbaren Form vermittelt. Die zusammengetragenen Experimente sind 
in vier Gruppen eingeteilt und orientieren sich an den Grundelementen der 
Antike Feuer, Erde, Wasser, Luft. Die teilnehmenden sollen die entwickelten 
Arbeitsanleitungen zur weiteren Nutzung nach den gemeinsamen Experi-
mentierstunden in der Universität zur Vertiefung mitnehmen (mit Auswahl 
der kindgerechten Vorschriften). Grundschullehrkräften sollen die ängste 
vor chemischen und physikalischen Versuchen genommen werden, um sie 
zu befähigen, auch in ihrem Unterricht mit Freude und Erfolg die Grund-
schulkinder an chemie und Naturwissenschaften heranzuführen.

W404
Wolfgang helms

 � 9:00–10:30 Uhr

10 TN

 f Kreativität, technik

 1 Bitte mitbringen: Feste, 
geschlossene Schuhe, 
eng anliegende 
Kleidung (UVV), evtl. 
Fotoapparat.

Werkunterricht 1: metalltechnik
Wiederholung des Workshops vom Mittwochvormittag.

W403
dr. Johann bölts

 � 9:00–10:30 Uhr

30 TN

 f Erholung, Strategien

burnout-Prophylaxe: training der erholungsfähigkeit
All unsere Bildungsprozesse sind darauf ausgerichtet, uns kompetent 
verausgaben zu können. Dauerhaft wird diese Kompetenz aber nur dann 
nützlich sein, wenn gleichrangig die Fähigkeit geschult wird, sich angemes-
sen erholen zu können. Das Verausgabungs-Erholungs-Kontinuum kann so 
den momentanen Gegebenheiten und den langfristigen Notwendigkeiten 
und Zielsetzungen angepasst werden. 
Bei einer länger andauernden oder gar dauerhaften Unausgewogenheit 
droht übermäßiger und nicht auszugleichender Kräfteverschleiß, in dessen 
Folge sich Erkrankungen festsetzen können. Etablierte Erholungskompe-
tenz kann dem vorbeugen.
Erholungswissenschaftliche Erwägungen und übepraktische Strategien 
zu einer fast vergessenen Fähigkeit werden vorgetragen und gemeinsam 
erprobt.
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W408
angela klee,  
dr. markus meis

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Akustik, Experimente, 
Inklusion

 1 In Kooperation mit 
dem „haus des hörens” 
und dem „hörzentrum 
oldenburg”. 
Im Anschluss an die 
Veranstaltung werden 
jedem teilnehmendem 
die Informationen und 
auch die Bauanlei-
tungen kostenfrei zur 
Verfügung gestellt.

inklusive bildung durch hörsensible kommunikation
Kommunikation ist ein zentrales Merkmal von Unterricht und Bedingung für 
inklusive Lernprozesse. Die besonders relevanten Aspekte der Raum- und 
Psychoakustik werden im Akustikraum des „haus des hörens“ erfahrbar 
und persönlich nachvollziehbar gemacht. Daran anknüpfend werden ganz 
konkrete Maßnahmen vorgestellt, die die akustische Situation in Klassen-
zimmern verbessern helfen. In Kleingruppen sollen die ersten praktischen 
Schritte in Richtung einer „hörsensiblen Schule für alle“ ausgearbeitet wer-
den. Bereichert durch Ihre Ideen werden unter Berücksichtigung curricula-
rer Vorgaben so erste Entwürfe für Projekttage oder Unterrichtseinheiten 
entstehen. Als Input für die Gruppenarbeitsphase stehen Ihnen reichhaltige 
und praxisnahe Informationen zur Verfügung. Unter anderem werden 
Ihnen schallschluckende Elemente wie Akustikpearls oder trennwände 
vorgestellt. Sowohl das benötigte Material als auch einzelne Arbeitsschritte 
und besondere tücken des Baus können dabei demonstriert und aufgegrif-
fen werden. 

W407
sandra thom

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Differenzierung, 
Mathematik

 1 Bitte hammer, Schere, 
Lineale/Geodreieck 
mitbringen.

handlungsorientiert bruchrechnen mit geobrett, 
tangram und eXi in grundschule und sekundarstufe i
Mit Lernmaterial können Begriffe und auch Verfahren entdeckend erarbei-
tet werden. Zugleich ist offenes und handlungsorientiertes Arbeiten Grund-
lage für Differenzierung. Dies alles wird in der Didaktik wie auch in den Kern-
curricula gefordert. Aber wie sieht es mit der praktischen Umsetzung aus? 
Wie gehe ich damit eigentlich in meinem Unterricht um? Welche Aufgaben 
eignen sich für handlungsorientiertes Arbeiten überhaupt, wie setze ich sie 
trotz oder gerade bei zunehmend heterogenen Schülerinnen und Schülern 
ein? Wie und welche Grundvorstellungen mathematischer Inhalte erwerben 
die Kinder damit? Wie können Arbeitsergebnisse dokumentiert werden? 
Und wie erhebe und bewerte ich die häufig überraschenden Ergebnisse von 
Kindern und Jugendlichen?
Exemplarisch erarbeiten wir Antworten auf diese und ähnliche Fragen in 
diesem Workshop für das Gebiet der Bruchrechnung mit themen und Ma-
terialien, die von der 3. bis zur 7. Klasse eingesetzt werden können: Geobrett, 
EXI und tangram.

W406
irmgard bunjes-ott,  
christoph glanz,  
sonja mahne

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Binnendifferenzierung, 
Sprache

 1 Es wäre schön, wenn 
vorhandenes Unter-
richtsmaterial mitge-
bracht werden könnte.
Grundlage unserer 
Unterrichtskonzepte ist 
das Lehrwerk  
cornelsen, English G21.

binnendifferenzierung im englischunterricht –  
wie macht man das eigentlich?
Wir sind drei LehrerInnen der IGS Flötenteich und unterrichten das Fach 
Englisch binnendifferenziert. Unsere Begeisterung möchten wir gerne in 
Form dieses Workshops weitergeben und laden interessierte teilnehmerIn-
nen ein, sich aktiv zu beteiligen an kollegialem Austausch, Sichtung und 
Bewertung von vorliegendem Unterrichtsmaterial und der Konzeption 
binnendifferenzierter Lernsituationen.
Eingeleitet und begleitet werden soll dies durch unsere Erfahrungsberichte.
Wir können uns vorstellen, nach diesem Workshop eine langfristige Koope-
ration mit den teilnehmerInnen herzustellen und zu pflegen.
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W411
kornelia fulczynski

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Ganzheitliches Lernen, 
Kreativität

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

neue impulse für den kunstunterricht
Basierend auf dem Kerncurriculum werden anhand einer Unterrichtsein-
heit z. B. die Bedeutung des herstellens eigener – auch innerer – Bilder zur 
Sprach- und Persönlichkeitsentwicklung und die Erfordernis des ganz-
heitlichen Vorgehens (Ineinandergreifen von Fühlen, Denken, handeln) in 
der ästhetischen Praxis vermittelt. Im Rahmen des Vorgehens werden die 
Entwicklungsstufen der Kinder, der Verlauf von Wahrnehmungs- und Ge-
staltungsprozessen berücksichtigt. Inhaltsbezogene Kompetenzen werden 
vermittelt und anhand des Beispiels didaktisch und methodisch für den 
Unterricht aufbereitet. Materialkenntnisse und Verfahren zum bildhaften 
Gestalten (z. B. techniken) sowie hilfen zur Motivation und themenfindung 
werden erarbeitet.
Fachfremde Lehrkräfte werden mit diesem Aspekten bekannt gemacht. 
Fachkräfte erfahren eine Auffrischung.

W410
Petra eller,  
Patricia mühr,  
sabine müller-Jentsch

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Drucktechniken, textil, 
Unterrichtsmethoden

alles unter einem hut:  
mehrperspektivischer textilunterricht
Planung, organisation, Umsetzung … Methodenvielfalt, Verfahrenswei-
sen, Kulturtechniken … Gender, Ethnizität, Inklusion … Kulturwissen-
schaft, ästhetik, Produktion, Konsumtion, Ökologie: Wie passt das alles 
unter einen hut? 
Der Workshop dient dazu, im Austausch problemorientiert themen für den 
textilunterricht zu diskutieren, (weiter) zu entwickeln und zu erproben. 
Diskussionsanregungen durch Ergebnispräsentationen aus den Bereichen 
künstlerisch-edukativer Projekte sowie praktische Übungen mit verschiede-
nen textildruckverfahren und Mischtechniken bieten Impulse für Unter-
richtsideen.

W409
sigrid Posse, 
n. n.

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Autismus, Inklusion

überlegungen zur inklusion von schülerinnen und 
schülern mit autismus-spektrum-störungen
chancen, Bedingungen und Grenzen der Inklusion aus der Sicht von 
Autismus-therapeuten mit Einladung zum offenen Austausch.
Noch betrifft die Umsetzung der Inklusionsplanungen wenige Schülerinnen 
und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS), weil – wenn über-
haupt – meist andere Förderschulen als bisher einbezogen zuständig sind. 
Nach einer knappen Einführung in Grundlagen der tiefgreifenden Entwick-
lungsstörung mit Berücksichtigung neuer Erkenntnisse werden bezüglich 
Inklusion Überlegungen aus therapeutischer Sicht zu etwaig erforderlichen 
schulischen Gegebenheiten und Abläufen, zu Unterstützungsmöglichkei-
ten sowie zu individuellen Voraussetzungen beim Schüler/bei der Schülerin 
mit Autismus-Spektrum-Störung dargestellt.
Mit aktiver Beteiligung der teilnehmerinnen und teilnehmer und im 
gemeinsamen Austausch können in groben Zügen Kriterien zu Rahmenbe-
dingungen auf schulischer Seite, geeigneten Unterstützungsformen sowie 
hilfreichen Ressourcen und Potentialen der jeweiligen Schülerinnen und 
Schüler erarbeitet werden, die Inklusion in zu besprechender Form möglich 
und sinnvoll erscheinen lassen. Auch die Besonderheiten der im Grunde 
bereits praktizierten Inklusion bei der Beschulung mit ASS an Regelschulen 
mit Unterstützungsmodellen werden besprochen, ebenso die wahrgenom-
menen Grenzen der Inklusion.
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W414
birgid looschen

 � 11:30–13:00 Uhr

20 TN

 f Förderung, Spiele

rechenspiele im unterricht: spiele am tisch  
(mit karten und spielplänen) zum gezielten fördern
Welche Rolle spielt die Bedeutung der Automatisierung von Rechenope-
rationen? Wie lange müssen Schüler bis dahin üben? Warum mit Spielen? 
Was tun zum Lösen vom zählenden Rechnen? Die teilnehmerinnen und 
teilnehmer erhalten die Möglichkeit, Spiele auszuprobieren, die im Unter-
richt anwendbar sind. Schwerpunkt: Mengenerfassung, Mengenzerlegung, 
Kopfrechnen im ZR bis 20. 

V413
anke brode

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Eltern, hochbegabung, 
Inklusion

hochbegabung und inklusion in der kindertagesstätte – 
„zwei seiten einer medaille?“
Steht der Inklusionsgedanke der Begabungs- und Begabtenförderung in der 
Kita entgegen? oder sind es zwei Seiten einer Medaille? Diesen Fragen soll 
in diesem Vortrag nachgegangen werden.
Vor den hintergrund der Inklusionsdebatte wird aufgezeigt, dass Bega-
bungsförderung uns alle angeht. Begabungsförderung ist ein notwendiger 
teil von Inklusion und gehört in jede Kita!
Die Unterschiedlichkeit von Kindern in den Kitagruppen soll unter dem 
Inklusionsgedanken zur Normalität werden. In diesem Rahmen soll jedes 
Kind die Möglichkeit erhalten, seine individuellen Potenziale in einer Lern-
umgebung zu entfalten, die sich an jeden einzelnen anpasst und überdies 
die soziale Gruppe im Blick behält. 
Was bedeutet das für die Arbeit mit hochbegabten Vorschulkindern? Mögli-
che Förder- und Lösungsansätze im Kitaalltag werden aufgezeigt.

V412
Prof. dr. dietlinde Vanier 
(geb. heckt)

 � 11:30–13:00 Uhr

 f heterogenität, 
Inklusion, Kooperation

gemeinsamkeit gestalten:  
inklusives und kooperatives lernen
Kooperatives Lernen ist ein seit den 1960er Jahren in den USA und Kanada, 
seit den 1990er Jahren auch in Deutschland etabliertes und evaluiertes 
Konzept eines methodisch vielfältigen, durchstrukturierten Kleingrup-
penunterrichts für (sehr) heterogene Lernende. Auf der Kollegiumsebene 
dient das Konzept der Entwicklung professioneller Lerngemeinschaften. 
Insofern verbinden sich der Erfahrungsschatz und das Methodenrepertoire 
des Kooperativen Lernens hervorragend mit den Gestaltungsaufgaben 
und herausforderungen inklusiven Unterrichts und inklusiver Schulen. Aus 
den Erfahrungen eines inklusiven Schulalltags heraus wird wiederum das 
vorhandene Methodenspektrum erweitert. In dieser Veranstaltung werden 
Grundzüge kooperativen Lernens und ihre Bedeutung für gelingenden 
inklusiven Unterricht vorgestellt und diskutiert.
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W417
ingrid clausmeyer

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Inklusion, 
Musik, Singen, 
Sprachentwicklung

Von super-schrumpfmaschinen, reichen mäusen und 
hüpfenden flöhen – lieder zur unterstützung des 
grammatikerwerbs – inklusion braucht sprache
Kinder sind Selbstlerner und lernen eigentlich von alleine sprechen und 
so auch die korrekte Verwendung grammatischer Strukturen – allerdings 
immer in Abhängigkeit von den Anregungen ihrer sprachlichen Umge-
bung. Das gilt auch für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Eine 
solche Anregung kann Musik darstellen, die eine positive Wirkung auf die 
Sprachentwicklung hat. In diesem Workshop werden nach einer kurzen 
theoretischen Einführung kindgerechte, lustige Lieder methodisch erarbei-
tet, die so gestaltet sind, dass sie die individuelle, selbsttätige Entdeckung 
grammatischer Regeln wie z. B. den korrekten Gebrauch von Artikeln, die 
Verbstellung im Satz usw. stimulieren.

W416
marie-christine  
Vierbuchen

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Diagnostik, 
heterogenität, 
Kompetenzen

unterrichtsmethoden in heterogenen lerngruppen:  
das gruppenpuzzle
Wie ist es möglich, die teilweise sehr unterschiedlichen Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler zu nutzen, gegenseitige Unterstützung zu etab-
lieren und für den Unterricht nutzbar zu machen? Je nach Jahrgangsstufe 
und Zusammensetzung der Klassen können unterschiedliche Interventio-
nen durchgeführt werden, die auf tutorieller Unterstützung basieren und 
den Schülerinnen und Schülern das Lernen in unterschiedlichsten Berei-
chen erleichtern. In diesem Workshop wird eines dieser Verfahren intensiv 
behandelt. Die Prinzipien kooperativer Lernformen sind für eine gelungene 
Umsetzung dieser Methode von hoher Bedeutung. Es werden sowohl die 
theoretischen Grundlagen der Methode „Gruppenpuzzle“ vermittelt als 
auch im Anschluss daran konkrete handlungs- und Umsetzungsmöglich-
keiten für professionelle Fachkräfte erprobt und diskutiert. So werden die 
teilnehmerinnen und teilnehmer des Workshops zugleich zu teilnehmen-
den eines Gruppenpuzzles und können sich mit dieser Situation auseinan-
dersetzen und von der Erfahrung profitieren. Zum Abschluss geht es um 
die Effektivität des Verfahrens und wissenschaftliche Studien, in denen 
beispielsweise das Unterrichtsklima, die Lernleistung und die Aufmerksam-
keit der Schülerinnen und Schüler untersucht wurden.

W415
lydia rose,  
sven schickerling

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Binnendifferenzierung, 
Schulentwicklung

 1 Bitte bringen Sie  
ihre Unterrichtswerke 
(Jg. 5 oder 6) mit!

teildifferenzierter deutschunterricht
Gesamtschulen stehen heute stärker denn je vor einer großen herausforde-
rung. Wie soll der Deutschunterricht künftig gestaltet werden? Entscheidet 
sich die Schule für die „Binnendifferenzierung“ oder die „äußere Fachleis-
tungsdifferenzierung”? Das Angebot richtet sich vornehmlich an Gesamt-
schullehrerinnen und -lehrer und soll eine Möglichkeit eröffnen, mit dieser 
herausforderung umzugehen.
Es wird das Modell „teildifferenzierter Deutschunterricht“ anhand des the-
menschwerpunktes Märchen vorgestellt (ca. 30 Minuten). Im Anschluss sol-
len die teilnehmerinnen und teilnehmer im Workshop eine differenzierte 
Aufgabenstellung und Übungsmaterialien erarbeiten (ca. 60 Minuten). Die 
Ergebnisse werden dann im Plenum vorgestellt und diskutiert (30 Minuten).
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V420
Wiebke Vörding

 � 14:00–15:30 Uhr

25 TN

 f Lehrmittel, Lesen & 
Schreiben

 1 In Kooperation mit dem 
Mildenberger Verlag.

lesen und schreiben lernen in hinblick auf  
inklusive beschulung am beispiel des unterrichtswerks 
„abc der tiere – die silbenfibel”
Die Schülerschaft der Grundschule umfasst aufgrund der verschiedenen 
RIK-Modelle und der Inklusionsbewegung eine immer größere Bandbreite 
an Schülerinnen und Schülern, die über unterschiedliche Lernausgangs-
lagen und Leistungsvermögen verfügen. Die Anforderungen an die Lehr-
kräfte wachsen. Im Bereich Lesen und Schreiben bietet die Silbenmethode 
eine gute Möglichkeit, different zu unterrichten und präventiv mögliche 
Lernschwierigkeiten zu umgehen. In dieser Veranstaltung wird auf die 
Fibelarbeit im Erstunterricht am Beispiel der Silbenfibel „ABc der tiere” und 
der neuen Silbenfibel eingegangen.

V419
sigrid schmerheim

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Förderung, Rechnen

„minus und geteilt kann ich nicht!“
Das sagen Kinder, die nicht verstanden haben, dass die Subtraktion und 
Division „bloß“ die Umkehrungen von Addition und Multiplikation sind. 
Minus- und Geteiltaufgaben werden  für rechenschwache Kinder meist zum 
Alptraum. Was haben sie falsch verstanden, welche Einsichten fehlen ihnen? 
Die Veranstaltung beschäftigt sich mit Fragestellungen, die aus der lern-
therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, ihren fehlerhaften 
Überlegungen und Kompensationsstrategien entstanden sind. Es werden 
sowohl diagnostische Fragestellungen gestellt als auch Anregungen für 
Förderkonzepte gegeben.

W418
Wolfgang helms

 � 11:30–13:00 Uhr

10 TN

 f Kreativität, technik

Werkunterricht 2: kunststofftechnik
Wiederholung des Workshops vom Mittwochnachmittag.
Bitte mitbringen: Feste, geschlossene Schuhe, eng anliegende Kleidung 
(UVV), evtl. Fotoapparat.

V444
anke kastenschmidt

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Individuelles Lernen, 
Inklusion, Integration

schritte in eine inklusivere schullandschaft –  
Vorstellung der sonderpädagogsichen grundversorgung 
im einzugskreis der erich kästner-schule achim
Die Erich Kästner-Schule (Förderschule Lernen) entwickelt sich zunehmend 
zu einem Zentrum, von dem aus die sonderpädagogische Förderung an 
anderen Schulen organisiert und begleitet wird. Unsere 30 Förderschullehr-
kräfte versorgen neben unserer Schule inzwischen 16 Standorte, darunter 
13 Grundschulen (sonderpädagogische Grundversorgung) und 3 weiterfüh-
rende Schulen (Integrations- und Kooperationsklassen). Zentraler Aus-
gangspunkt dieser Entwicklung war die flächendeckende Einführung und 
Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Grundversorgung vor etwa 
8 Jahren. In einem Vortrag möchten Ihnen Förderschullehrkräfte unserer 
Schule von der organisation der sonderpädagogischen Grundversorgung 
und ihrem damit veränderten Berufsalltag berichten. Wir wollen Ihnen dann 
aus unserer Sicht die Möglichkeiten – aber auch Grenzen – der gemeinsa-
men Arbeit aufzeigen und mit Ihnen ins Gespräch kommen.



Motto: „Profile” 115

donnerstag, 22. sePtember 2011

V423
Prof. dr. martin Winter

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Frühkindliche Bindung, 
Kindertagesstätte, 
Mathematik

„der mathematik den boden bereiten“ –  
eine kita-initiative mathematischer frühförderung  
im außenbereich
Es wird beschrieben, wie eine Kita sich mit der Gestaltung des Außenbe-
reichs unter der Perspektive mathematischer Frühförderung ein besonderes 
Profil verschafft. Über die Informationen des Vortrags hinaus sollen die teil-
nehmer Gelegenheit bekommen, Ideen zur Übertragbarkeit des Konzepts 
zu entwickeln.

V422
benno schomaker

 � 14:00–15:30 Uhr

osnabrück – eine stadt macht sich  
auf den Weg zur inklusion
Seit 2008 gibt es in der Stadt osnabrück nach einer Neustrukturierung der 
sonderpädagogischen Angebote eine flächendeckende Grundversorgung 
sonderpädagogischer Förderung an allen Grundschulen. In osnabrück wird 
seit drei Jahren gelebt, was das Land Niedersachen 2012 im Rahmen der Be-
mühungen um eine inklusive Bildung von Kindern mit Beeinträchtigungen 
landesweit auf den Weg bringen will.
Es hat sich seitdem ein enges Netzwerk an Beratungssystemen, mobilen 
Diensten und institutionellen Angeboten in der Stadt etabliert, welches 
Voraussetzung ist für eine auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes 
ausgerichtete sonderpädagogische Förderung. Der Fokus auf die wohnort-
nahe Förderung an den allgemeinen Schulen steht bei allen Überlegungen 
im Vordergrund.
Die Schule in der Dodesheide ist eine zusammengefasste Grund- und 
Förderschule. Als Förderzentrum wird von ihr aus das Regionale Integrati-
onskonzept der Stadt osnabrück (RIK-osnabrück Stadt) koordiniert.
Es werden das Konzept vorgestellt, Gelingensbedingungen genannt, aber 
auch Grenzen aufgezeigt, die sich unter den derzeitigen Rahmenbedingun-
gen abzeichnen.

V421
sigrid skwirblies

 � 14:00–15:30 Uhr

30 TN

 f Grammatik, Inklusion, 
Lesen & Schreiben, 
Schreiben

multisensuelle bausteine für einen 
kompetenzorientierten deutschunterricht in der 
inklusiven schule
Diese Veranstaltung richtet sich an Grund- und Förderschullehrkräfte. Schwer-
punkt ist der Erwerb der Lese- und Schreibkompetenz im inklusiven Unterricht.
Kindliches Lernen entsteht vorrangig in der Bewegung und handlung. Des-
halb brauchen Kinder die Bewegung, um sich zu entfalten. Bewegungsreize 
aktivieren das Gehirn und erhöhen somit die Erfolgschancen beim Lernen, 
da sie zu einer nachhaltigen Abspeicherung beitragen.
Die Lernprozesse und ihre Verankerung werden durch Bewegungsspiele, z. B. 
Spiele auf dem Minitrampolin, und durch Musik unterstützt. Schwungübungen, 
die mit rhythmischen Liederzeilen begleitet werden, fördern die grob- und fein-
motorische Entwicklung und bereiten die Schreibschrift vor. Gleichzeitig werden 
sie prozessbegleitend eingesetzt, so dass sich Lernblockaden auflösen können.
Multisensuelle Bausteine werden den unterschiedlichen Lerntypen in der 
inklusiven Schule gerecht und ermöglichen einen optimalen gemeinsamen 
Lernprozess.
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W426
carin de Vries,  
frank ockenga

 � 14:00–15:30 Uhr

30 TN

 f Erziehung, 
Förderplanung, 
Klassenlehrer

handlungsmöglichkeiten in schulischen 
erziehungssituationen
Erziehungssituationen in der Schule fordern uns heraus. oft gilt es schnell 
zu reagieren und komplexe Situationen zu entschärfen. oder aber dauer-
haft ein angemessenes Sozialverhalten zu vermitteln.
Von der komplexen Einzelfallförderung in Zusammenarbeit mit Sonder-
pädagogen, Mobilen Diensten und anderen lokalen Partnern werden 
handlungsmöglichkeiten bis hin zur alltäglichen Klassenführung behan-
delt. Die teilnehmerinnen und teilnehmer erhalten Einblicke in die Arbeit 
der Mobilen Dienste im Bereich emotionale und soziale Entwicklung, in 
die Krisenintervention, in die Förderplanarbeit, in Aspekte der effektiven 
Klassenführung und in die kollegiale Beratung.
Jedes Material wird in Kleingruppen und an eigenen Fallbeispielen und 
Klassensituationen bearbeitet.

V425
dr. holger lindemann

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Lehrerkompetenz, 
Schulentwicklung

gelingensbedingungen von schulentwicklung aus der 
sicht von lehrern – ergebnisse einer kompletterhebung 
an weiterführenden schulen im gebiet Weser-ems
Für das Gelingen von Schulentwicklung sind einige Voraussetzungen 
notwendig. Diese Gelingensbedingungen von Schulentwicklung wurden in 
verschiedensten Forschungen formuliert. Da Lehrer die zentralen Akteure 
der Schulentwicklung sind, ist ihre Einschätzung hierzu wichtig: Wie denken 
sie über diese Gelingensbedingungen? Wie schätzen sie die Entwicklung 
ihrer Schule in diesen Bereichen ein? Welche Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede gibt es zwischen den Einschätzungen innerhalb von Kollegien und 
zwischen Schulen?
In einer Befragung, die im Frühjahr 2011 an 408 Schulen im Gebiet Weser-
Ems durchgeführt wurde, wurden zu diesen Fragen Informationen gesam-
melt und ausgewertet. Im Rahmen des Vortrags werden die Ergebnisse der 
Untersuchung erstmals vorgestellt und diskutiert.

V424
melanie buß

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Biologie, 
Fächerübergreifendes 
Lernen, Klima

„gute reise, kleine schwalbe!“ –  
kinder schreiben ein buch für kinder
Kooperation und fächerübergreifender Unterricht am Beispiel eines Projek-
tes zum thema „Klimawandel“.
In diesem Vortrag geht es darum darzustellen, wie unterrichtliche Arbeit zu 
einem aktuellen thema mit hilfe von Kooperationspartnern bei Schülerin-
nen und Schülern nachhaltig wirken kann.
Ausgangspunkt für das vorzustellende Projekt war eine Ausschreibung des 
Museums Natur und Mensch in oldenburg, das einen Beitrag von Kindern 
für ihre Ausstellung „Kalte Zeiten – Warme Zeiten“ suchte. Mit dem Buch 
sollten vor allem die Menschen erreicht werden, die das thema Klimawan-
del in der Zukunft verantwortlich weiter bewegen werden – Kinder. Der 
Fachbereich der Biologiedidaktik der Universität oldenburg stand mit 
fachdidaktischem Wissen beratend und unterstützend zur Seite und ist für 
die Entwicklung und Erprobung der Versuche zum Klimawandel im Rahmen 
des Projektes verantwortlich.
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W429
Joachim greiner

 � 14:00–18:00 Uhr

20 TN

 f heterogenität, 
Inklusion, Mathematik

differenzierung im mathematikunterricht – notwendige 
Voraussetzung für eine erfolgreiche inklusive Pädagogik
Die heterogenität in den Klassen wird im Rahmen des inklusiven Unterrich-
tes noch mehr zunehmen. Lehrkräfte brauchen konkrete hilfen für einen 
effektiven Mathematikunterricht. An konkreten themen und strukturier-
ten Fördermaterialien aus dem Grundschulbereich sollen exemplarisch 
Lernschrittfolgen für einen differenzierten Mathematikunterricht erarbeitet 
werden.

W428
olaf meyer-ahrens

 � 14:00–15:30 Uhr

30 TN

 f Motivation, 
Schulentwicklung, 
Schulprogramm

 1 Lehrerinnen und Lehrer, 
die an der Entwicklung 
eines Schulprogramms 
beteiligt sind.

entwicklung eines schulprogramms
Sie wollen (oder müssen) ein Programm für Ihre Schule entwickeln?
Das bedeutet, sich auf den Weg machen, das Geschehen in der Schule zu 
erfassen, Programminhalte und Maßnahmen zu planen, zu realisieren, zu 
überprüfen, zu optimieren, zu stabilisieren und alles in einer schriftlichen 
Form festzuhalten.
Schulprogrammentwicklung wird von nicht wenigen Kollegien als anstren-
gende Arbeit empfunden. Die Motivation des Kollegiums zur (schriftlichen) 
Erstellung des Schulprogramms hält sich vielleicht eher in Grenzen, obwohl 
von anderer Seite gewichtige Argumente unter dem Fokus der Qualitäts-
entwicklung und -sicherung dafür geliefert werden? 
Dass Schulprogrammentwicklung auch mit viel Freude und Einbringung der 
persönlichen Vorstellungen möglich ist, soll Ihnen dieser Workshop zeigen. 
Als teilnehmerIn erhalten Sie hilfreiche Informationen, Anleitungen und 
Methoden in der gemeinsamen Programmentwicklung.
Inhalte: Vorteile eines Schulprogramms (Ziele und Erwartungen an das 
Schulprogramm), Inhalte eines Schulprogramms (Leitbild, Bilanzierung, 
Ziele, Maßnahmen, Aktionsplan, Evaluierung), Vorstellung eines Schulpro-
grammbeispiels, erste Schritte in der Entwicklung eines Schulprogramms 
(Aufgabenfelder, Arbeitsstrukturen, -weisen), Umgang mit hindernissen 
und hürden in der Entwicklung.

W427
hilke baumann,  
anja Peters,  
maria Wigger

 � 14:00–15:30 Uhr

20 TN

 f Entwicklung, Inklusion, 
Schulentwicklung

schatzsuche inklusion
Sie gehen auf die Suche nach „Schätzen“, die zur Umsetzung der Inklusion 
in Ihren Schulen bereits vorhanden sind. Welche Ressourcen zur Unterstüt-
zung von Lernen und teilhabe können Sie entdecken?
Im Mittelpunkt stehen unterrichtsorganisatorische Aspekte und didaktisch-
methodisches handeln im Sinne der Inklusion. 
Denn: „Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.“ 
(Francis Picabia)
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W432
ute krah-becker

 � 14:00–18:00 Uhr

20 TN

 f Binnendifferenzierung, 
Diagnostik, 
Förderplanung

unterrichtsorganisation zur individuellen förderung
Laut Grundsatzerlass „Die Arbeit in der Grundschule“ ist der „Unterschied-
lichkeit von Schülerinnen und Schülern hinsichtlich ihrer Begabungen 
und Neigungen und ihres Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens durch ein 
differenziertes Lernangebot und durch binnendifferenzierten Unterricht 
Rechnung zu tragen.“
Eine gut vorbereitete Lernumgebung verschafft der Lehrerin/dem Lehrer 
Freiräume zum Beobachten und Diagnostizieren sowie zur gezielten 
Unterstützung und Förderung einzelner Kinder. Eine Klassenraumgestal-
tung mit erkennbarer Struktur, das Anerkennen und Einhalten verabredeter 
Verhaltensregeln und die Beherrschung von bestimmten Methoden und 
Arbeitstechniken schaffen den Rahmen, den jedes Kind für die individuelle 
Gestaltung seines Lernens und seiner Entwicklung benötigt.
Neben der Erläuterung der Rahmenbedingungen werden an themen aus 
den Bereichen Deutsch, Mathematik und Sachunterricht Möglichkeiten 
gezeigt, wie sich mit hilfe von differenzierten Arbeitsplänen und Werkstat-
tarbeit Lernen individualisieren lässt. Weitere Inhalte sind Lernstandserhe-
bungen und Lernzielkontrollen sowie die Dokumentation der Lern- und 
Leistungsentwicklung der Kinder als Grundlage für die Formulierung der 
Förderziele und die Förderplanung.

W431
mechthild blanke

 � 14:00–18:00 Uhr

20 TN

 f Aufmerksamkeit, 
Konflikte, Verhaltens-
auffälligkeiten

 1Wiederholung  
aus PW 2010.

umgang mit schwierigen schülerinnen und schülern
Nicht vor Wut zu platzen oder vor Scham und ohnmacht zu versinken, son-
dern den kühlen Kopf in brenzligen Situationen zu behalten, erfordert Mut 
und auch einige Kenntnisse. Dieser Workshop soll beides vermitteln.
Die Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler und ihre Strategien sol-
len ebenso aufgezeigt werden wie die Möglichkeiten, diesen mit Mut und 
Ruhe auf professioneller Ebene im Unterricht zu begegnen.

W430
silja haun,  
ina kleiner,  
dr. heinrich ricking

 � 14:00–18:00 Uhr

 f Emotionen, Förderung, 
soziale Entwicklung

inklusion in der schulischen erziehungshilfe  
durch mobile dienste
Angesichts der beständigen Dominanz separierender Förderung gerät in 
der schulischen Erziehungshilfe zunehmend das Ziel in den Blickpunkt, 
Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf so zu fördern, dass sie in ihrer 
allgemeinen Schule verbleiben können und dort aktiv am Unterricht und 
Schulleben teilhaben. Der Mobile Dienst kann in diesem Kontext eine 
wirkungsvolle organisationsform sein, in der Sonderpädagogen kooperativ 
Schülerinnen und Schüler mit einem Förderbedarf in Regelschulen fördern, 
wobei individuums- und systembezogene Ansätze berücksichtigt werden. 
In diesem Workshop werden Konzepte, eigene Evaluationsergebnisse und 
praktische Erfahrungen aus dem Mobilen Dienst im Förderschwerpunkt 

„Emotionale und soziale Entwicklung” thematisiert.
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V435
anne-sophie Wasner

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Elternbeteiligung, 
Integration

migranteneltern in der schule –  
Wir müssen miteinander reden!
Es wird das schulische Modellprojekt zur Sprach – und Integrationsförde-
rung vorgestellt, in dem Eltern und Kinder in der Schule gemeinsam lernen.
Die größten herausforderungen für die Integration liegen in den Schulen. 
Wie können wir präventiv wirken und das Bildungsscheitern der Kinder mit 
Migrationshintergrund verhindern? Wie können wir mit den Eltern unserer 
Schülerinnen und Schüler kommunizieren? 
Eine gemeinsame Sprache ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. 
Die Eltern müssen die Sprache ihrer Schulkinder sprechen, um sie unterstüt-
zen und fördern zu können.
Das Projekt zeigt, wie die schulische Bildung von der Bildung der Erwachse-
nen profitiert.

V434
anja Peters,  
Jörg salzwedel

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Schreiben, 
Sprachentwicklung, 
Unterrichtsmethoden

lernmaterialien und -spiele für einen  
offenen anfangsunterrichts im fach deutsch  
nach dem spracherfahrungsansatz
Der Anfangsunterricht nach dem Spracherfahrungsansatz bietet den Schü-
lerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Erfahrungen ihren Fähigkeiten 
entsprechend die Möglichkeit, einen individuellen Zugang zum Schriftspra-
cherwerb zu finden. Die Erstklässler lernen besonders motiviert, „wenn sie 
lesen, weil sie etwas wissen wollen – wenn sie schreiben, weil sie etwas mit-
teilen wollen“ (Erika Brinkmann). Wie ein solch offener Deutschunterricht 
strukturiert sein kann, möchten wir Ihnen aus der Schulpraxis berichten und 
Ihnen von uns erprobte Lernmaterialien und -spiele vorstellen.

V433
martina zahl

 � 16:30–18:00 Uhr

 f hochbegabung, 
Inklusion

inklusion – unterstützung nur für leistungsschwache? 
Wo bleiben denn die hochbegabten?
Inklusion wird dann als verwirklicht angesehen, wenn jeder Mensch in 
seiner Individualität von der Gesellschaft akzeptiert wird, wozu ebenfalls 
die vollständige teilhabe als auch die Möglichkeit zur Mitgestaltung zählt. 
Differenzen werden bewusst wahrgenommen, ohne das Bestreben nach 
Auflösung in den Vordergrund zu stellen. Normalität ist folglich nicht mehr 
die Angleichung, sondern die Vielfalt von Individuen. 
Doch wie genau kann dies im Unterricht einer allgemeinbildenden Schule 
aussehen? Geht es nicht doch wieder nur um die leistungsschwächeren 
Schülerinnen und Schüler? Sollte es nicht endlich um alle Kinder und Ju-
gendlichen mit besonderen Bedürfnissen gehen und somit auch die hoch-
begabten als teil der Vielfalt im Unterricht anerkannt und entsprechend 
gefördert werden? Doch wie kann Begabungsförderung im Unterricht kon-
kret aussehen, ohne dass Aussonderung oder Benachteiligung betrieben 
wird und ohne die Lehrkraft auf Grund der vielfältigen Förderansprüche 
gänzlich zu überlasten? Anhand eines Fördermodells sollen diese Fragen 
näher beleuchtet werden.
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W439
nina düring

 � 16:30–18:00 Uhr

20 TN

 f heterogenität, 
Individuelles Lernen/
Individuelle Förderung, 
Kompetenzen

lehren und lernen in der  
jahrgangsgemischten eingangsstufe
Im Niedersächsischen Schulgesetz ist verankert, dass Grundschulen den 
ersten und zweiten Jahrgang als pädagogische Einheit, als sogenannte 
Eingangsstufe, führen können. In der Eingangsstufe wird die Lern- und 
Entwicklungsheterogenität der Kinder als Bereicherung für das Zusam-
menleben und -lernen verstanden und genutzt. Jedes Kind soll in seiner 
eigenen Entwicklung begleitet und jedem Kind sollen auch standardisierte 
Inhalte vermittelt werden. Lernbereitschaft aller Kinder – verbunden mit 
selbstgesteuertem Lernen – ist zu unterstützen und zu fördern. Das Lernen 
in jahrgangsgemischten Gruppen bietet außerdem besondere chancen 
für die Entwicklung sozialer Kompetenzen und für ein Miteinander- und 
Voneinander-Lernen. Wie organisiert man das gemeinsame und individuel-
le Lernen der Kinder, so dass es auch erfolgreich ist? Ein Impulsreferat, das 
durch viele Praxisbeispiele und Bilder ergänzt wird.

W438
carin de Vries,  
frank ockenga

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f Förderung, Inklusion

 1 Insbesondere für 
Förderschule, Förder-
schullehrkräfte im RIK/
sonderpädagogische 
Grundversorgung.

aufgabenfelder von förderschullehrkräften im rik
In diesem Workshop sollen – aufbauend auf den Erfahrungen der beiden 
RIK-tagungen vom März dieses Jahres – zwei Schwerpunkte behandelt 
werden: 
 � Welche Formen der Zusammenarbeit im RIK haben sich bewährt und 

können weiterempfohlen werden?
 � Welche diagnostischen Fördermaterialien und Förderprogramme erwei-

sen sich als nützlich für die eigene Arbeit?
In der Gruppe wird Raum für Einblicke in verschiedene Umsetzungsmodelle 
sowie Gelegenheit zum intensiven Erfahrungsaustausch gegeben. Dies soll 
hilfreiche Impulse für die weitere Gestaltung auf dem Weg zu einem zuneh-
mend inklusiven und möglichst gemeinsam gestalteten Unterricht geben.
Um eine kurze Vorstellung bewährter Materialien u.ä. wird gebeten, da ein 
Bücher- und Materialtisch geplant ist.

V437
thomas specht

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Geographie,  
Neue Medien

haack Verbundatlas: fächerverbindend und 
niveaudifferenziert
Der Atlas für den fächerverbindenden und niveaudifferenzierten Unterricht 
der Sekundarstufe I wird Ihren Schulalltag erleichtern und Ihre Schülerinnen 
und Schüler ganz neu motivieren. heterogene Lerngruppen, fachfremdes oder 
schulformübergreifendes Unterrichten, aufwändiges Kartenzusammenstel-
len beim fächerübergreifenden Arbeiten und die Einbindung neuer Medien 
z. B. des Interaktivboards sind nur einige der täglichen Aufgaben, die Sie zu 
bewältigen haben. Das neue Atlaskonzept bietet Ihnen die optimale Unterstüt-
zung bei all diesen Aufgaben! Der neue haack Verbundatlas ist einer für alle, 
mit allen optionen für die Zukunft. Ein Atlas, der Sie genau dort unterstützt, wo 
es schwierig wird und mit seinem Medienverbund zahlreiche Möglichkeiten 
bietet, einen innovativen und motivierenden Unterricht zu gestalten.

V436
Prof. dr. martin Winter

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Geometrie, Mathematik, 
Montessori-Pädagogik

die „Psicogeometria“ maria montessoris – eine 
fachdidaktische sicht auf inspirierende impulse
Die orientierung an der Pädagogik Maria Montessoris stellt oft ein profilieren-
des Element für eine Schule dar. Besondere Ideen liefert Maria Montessori auch 
für das Fach Mathematik. Dabei ist die Geometrie ein Bereich, der wenig in den 
Blick genommen wird. Der Vortrag soll zeigen, dass es sich lohnt, sich mit Mon-
tessoris Impulsen aus einer fachdidaktischen Sicht auseinander zu setzen.
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W442
olaf meyer-ahrens

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f Schulentwicklung, 
Schulprogramm

 1 Insbesondere für 
Lehrerinnen und Lehrer, 
die an der Entwicklung, 
Umsetzung und Bilan-
zierung eines Schulpro-
gramms beteiligt sind.

optimierung unseres schulprogramms
Sie haben bereits wesentliche Schritte in der Schulprogrammarbeit vollzo-
gen, sind aber nicht zufrieden mit dem jetzigen schriftlichen Resultat? Sie 
hängen innerhalb der Schulprogrammentwicklung fest? Sie haben Schwie-
rigkeiten in der Realisierung Ihres Programms? Nur ein teil Ihres Kollegiums 
realisiert das Programm?
Dann bietet Ihnen dieser Workshop die Möglichkeit, neue Wege in der opti-
mierung Ihres Schulprogramms zu erkennen und zu erarbeiten. Bringen Sie 
bitte zu diesem Workshop Ihr eigenes Schulprogramm mit.
Inhalte: Inhalte eines Schulprogramms (Leitbild, Bilanzierung, Ziele, 
Maßnahmen, Aktionsplan, Evaluierung), Analyse des bisherigen Schulpro-
gramms, Empfehlungen für die inhaltliche Gestaltung und optimierung des 
eigenen Schulprogramms, Empfehlungen für die nächsten Arbeitsschritte 
in der Entwicklung, Realisierung und optimierung, Analyse und Bearbei-
tung von hürden und hindernissen in der Umsetzung des Schulprogramms.

W441
eva lichtner

 � 16:30–18:00 Uhr

30 TN

 f coaching, Gesundheit

 1 Voraussetzung ist eine 
normale und gute 
psychische Gesundheit 
und Belastbarkeit.
teilnehmende mit  
ungelösten psychi-
schen Problemen, 
ungesicherter Diag-
nose oder in laufender 
Psychotherapie  
können nicht  
zugelassen werden.

kann ich mich selbst coachen?  
focusing als schlüssel zu (meinen) gefühlen
Die Methode des Focusing bietet eine schnelle und effektive Art des Um-
gangs mit eigenen Gefühlen.
Damit diese meine Lebenskraft nicht negativ beeinflussen und blockieren, 
ist es sinnvoll, sie schnell und bewusst wahrnehmen zu können, sie aber 
auch in ungeeigneten Situationen ohne Schaden „zwischen zu parken“. 
hierzu bietet Focusing eine Anleitung.
Die Bereitschaft zur Begegnung der eigenen Gefühle ist unbedingte Vor-
aussetzung.
Sollten im Anschluss an den Workshop Gefühle zurückbleiben, die der teil-
nehmende nicht allein aufarbeiten möchte, können weiterführende (selbst 
und privat zu finanzierende) Praxisgespräche vereinbart werden.

W440
Joachim lenitschek,  
Prof. dr. elisabeth tuider

 � 16:30–18:00 Uhr

20 TN

 f Gender,  
Integration,  
Jungen, Mädchen

sexuelle Vielfalt als pädagogische herausforderung
Das thema homosexualität zählt insbesondere im schulischen Feld immer 
noch zu den „heißen Eisen”. In den sexualpädagogischen Fachdebatten 
wird aber längst von einer Pluralisierung der Sexualitäten, Geschlechter, 
Identitäten und Lebensweisen ausgegangen und eine „Sexualpädagogik 
der Vielfalt” zum Einsatz gebracht.
Im Workshop soll es nach einer kurzen Einführung in eine „Sexualpädagogik 
der Vielfalt” darum gehen, einige Methoden zur thematisierung sexueller 
Vielfalt zu erproben und im hinblick auf deren Anwendung in der Schule zu 
reflektieren. Der Workshop widmet sich also sowohl den gegenwärtigen 
sozialwissenschaftlichen Überlegungen und dessen herausforderungen für 
pädagogisches handeln als auch der Relevanz und dem Einsatz konkreter 
Methoden einer Sexualpädagogik der Vielfalt.
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W443
melanie buß

 � 16:30–18:00 Uhr

20 TN

 f Neue Medien, 
Schulalltag, 
Selbstgesteuertes 
Lernen

Vom gruppenergebnis zur Präsentation. 
gruppenergebnisse gestalten  
mit microsoft PowerPoint – ein grundkurs
In dem Maß, wie Schülerinnen und Schüler selbstständig und kooperativ in 
Gruppen oder teams Lernsituationen begegnen oder Lernprozesse gestal-
ten, kommt der Präsentation der Gruppenergebnisse eine immer stärkere 
Bedeutung zu. 
Wie oft passiert es im schulischen Alltag, dass Schülerinnen und Schüler 
Ergebnisse ihrer Gruppenarbeit vortragen und die Mitschülerinnen und 

-schüler mit Desinteresse reagieren, weil die Art des Vortrages sie nicht 
angesprochen hat. Mit hilfe eines Präsentationsprogramms, Laptops und 
Beamers können die Schülerinnen und Schüler ihre Gruppenergebnisse 
leicht zu einer echten Präsentation gestalten. In diesem Workshop werden 
die Gestaltungsmöglichkeiten von Präsentationen mit Microsoft Power-
Point ausprobiert.

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...!!! 

„Das tier in mir“ ist ein Massaker. Rücksichtslos und 
böse und dabei enorm lustig. Eine Körperverlet-
zung, 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.
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V502
lydia grün

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Förderung, Musik

möglichkeiten der Profilbildung durch  
musikalische bildung – musikland niedersachsen
Wie schon im Einführungstext erwähnt, stellt die Entwicklung eines Profils 
für den Bereich der musikalischen Bildung eine Schule vor besondere Auf-
gaben. Neben dem Engagement in der Schule selbst sind Kooperationen 
mit Partnern aus der Musikszene dabei eine wichtige Quelle, um innovative 
Ideen, Konzepte für musische Bildung und Motivation für die Schulische 
Arbeit im Bereich der musikalischen Bildung zu befördern. Das „Musikland 
Niedersachsen“ bietet zu diesem Zweck hervorragende Voraussetzungen. 
Es umfasst eine starke Laienmusikszene, eine lebendige Festivallandschaft, 
viele Angebote im Bereich der musikalischen Bildung und vieles mehr. 
Musikland Niedersachsen steht für eine vielfältige und moderne Musikkul-
tur. Ziel ist es, die Ausbildung einer professionellen Musikkultur in Nieder-
sachsen zu unterstützen. Diese Förderung geschieht durch Dienstleistun-
gen der Geschäftsstelle des Musiklandes, aber auch durch verschiedene 
Förderprogramme des Landes Niedersachsen. 
Im Rahmen des Vortrages werden Wege für Lehrerinnen und Lehrer darge-
stellt, um die musikalische Bildung an ihren Schulen durch eine Unter-
stützung des Musiklandes Niedersachsen voranzutreiben und zu fördern. 
hierzu werden Best Practice-Beispiele und Möglichkeiten des Zugangs zu 
den verschiedenen Förderprogrammen vorgestellt.

V501
Jörg kowollik

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Schulalltag, 
theaterpädagogik, 
theaterspielen

mehr theater in der schule!
In den letzten Jahren haben sich Ansätze des theaterpädagogischen 
Arbeitens mit Kindern und Jugendlichen in vielen gesellschaftlichen 
Feldern etabliert und erfreuen sich insgesamt einer steigenden Nachfrage. 
Viele Schulen haben inzwischen Wege gefunden, die theaterarbeit auf die 
eine oder andere Art und Weise (sei es durch den Einsatz von szenischen 
Verfahren im Unterricht, durch begleitende theaterbesuche, durch 
AG´s, Kurse des Darstellenden Spiels oder Kooperationsprojekte) in den 
Schulalltag zu integrieren. Dabei können hervorragend interdisziplinäre 
Berührungspunkte mit anderen Fächern wie z. B. Musik, Kunst, Deutsch, 
technik, Projektmanagement hergestellt werden. Ein Schulprofil im 
Bereich theater bereichert den Lernalltag und ermöglicht den beteiligten 
Schülerinnen und Schülern sowie Lehrern und Lehrerinnen vielfältige 
kreative Lernprozesse. Nicht zuletzt wirkt ein theaterprofil auch positiv 
auf die Außenwahrnehmung der Schule.
Der Vortrag gibt eine Einführung über die Voraussetzungen, Möglichkei-
ten und Grenzen theaterpädagogischen Arbeitens im schulischen Kontext. 
Anhand von ausgewählten Modellprojekten aus Niedersachsen und 
hamburg werden Vorschläge für die Realisierung von „Mehr theater in der 
Schule!“ vorgestellt.
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V505
sinje eggers

 � 9:00–13:00 Uhr

15 TN

 f Kreativität, Kreativität, 
Zeichnen

 1 Bitte hB/2B-Bleistifte 
und weißes Kopierpaier 
mitbringen. 
In Kooperation mit 
dem Schmidt-Römhild 
Verlag.

baustein kopf: kreativtraining kopfzeichnen
Im Rahmen des Workshops werden schrittweise Grundlagen der Kopfzeich-
nung erarbeitet. Über schwungvolles Arbeiten mit dem Bleistift entstehen 
Köpfe in Frontal- oder Dreiviertelansicht. 
Am thema des Kopfzeichnens vermittelt der Baustein ein vom herkömm-
lichen Unterricht abweichendes Vorgehen: Schüler lehren Schüler – nach 
dem Expertenprinzip erarbeiten die Schüler als Experten im Rahmen bin-
nendifferenzierter Arbeitsformen Inhalte des Bausteins. Ein transparentes 
Bewertungssystem wird vorgestellt, das wiederum die Expertenmeinung 
der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Der Baustein Kopf ist in teilen 
ab der Klassenstufe 5 einsetzbar. Das Konzept des Bausteins richtet sich an 
alle Kunstlehrkräfte. Ausdrücklich sind aber auch Lehrkräfte angesprochen, 
die das Fach Kunst fachfremd unterrichten.

W504
kornelia fulczynski

 � 9:00–10:30 Uhr

20 TN

 f Kreativität, Unterricht, 
Zeichnen

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

alltägliches – ganz wunderbar!
ästhetische Phänomene des Alltags (Apfel, Becher, Blume u. a.) werden 
visuell, olfaktorisch, haptisch, auditiv usw. bewusst wahrgenommen, erkun-
det und in ihrem Zusammenhang reflektiert (Material, Form, Verwendung, 
Wirkung auf Empfinden usw.). Kriteriengeleitet werden anhand von Gegen-
ständen bildnerische Mittel und Verfahren vermittelt, die eine individuelle, 
dem Niveau des jeweiligen teilnehmers entsprechende bildhafte Gestal-
tung ermöglichen. 
Am Beispiel der Kartoffel werden Unterrichtsmethoden zur Differenzierung 
und Individualisierung angeboten, die es ermöglichen, die Figurenher-
stellung, den Druck, das Malen (Mischen, Proportionskontrast), perspek-
tivisches Zeichnen sowie die Kombination der genannten bildnerischen 
Verfahren beispielhaft zu erarbeiten.

W503
Prof. dr. Wolfgang  
martin stroh

 � 9:00–10:30 Uhr

30 TN

 f Interkulturelles Lernen, 
Musik

szenische interpretation von musik –  
nicht nur für musiklehrer/innen
Anhand ausgewählter themen aus dem Bereich des interkulturellen Unter-
richts werden wichtige Methoden der szenischen Interpretation gemein-
sam erprobt. Wolfgang Martin Stroh möchte zeigen, dass diese Methode 
nicht nur (wie bisher üblich) für den Fachunterricht in Musik, sondern auch 
für den Umgang mit Musik in anderen Fächern und schulischen Zusammen-
hängen gut zu gebrauchen ist. 
Prof. Dr. Wolfgang Martin Stroh hat die Methode der szenischen Inter-
pretation, die Ingo Scheller in oldenburg entwickelt hat, auf die Musik 
übertragen und dadurch in Musik-Fachkreisen populär gemacht. Zahlrei-
che (multimediale) Unterrichtsmaterialien sind erschienen, die auch kurz 
vorgestellt werden.
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W508
hanna Puka

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Darstellendes Spiel, 
theaterpädagogik

darstellendes spiel in der schule –  
theaterprojekte mit kindern und Jugendlichen
Der Workshop knüpft an die Möglichkeiten der Realisierung von theater-
projekten an Schulen (im Rahmen von theater-AGs, Darstellendes Spiel-
Kursen und sonstigen Projekten) an. Was bedeutet es für Schüler, Spielleiter 
und Schule, miteinander im theatralen Raum Erfahrungen zu machen? Es 
werden Potentiale, Arbeitsbedingungen und die Entstehungsprozesse von 
Darbietungen im Rahmen von schulischen AGs erläutert.
Anhand konkreter Beispiele werden konzeptionelle Ansätze sowie Metho-
den und praktische Spielübungen für die eigene theaterarbeit vorgestellt 
und ausprobiert. Dabei geht es vor allem um die Materialsuche, Stückent-
wicklung und inszenatorische Umsetzung.

W507
marlene bucher

 � 9:00–13:00 Uhr

30 TN

 f Bewegung, Musik, tanz

 1 Bewegungsfreudige 
Kleidung ist sinnvoll.

rhythmus spüren – musizieren: es singt und  
klingt im kindergarten und in der grundschule
Dieser Workshop wendet sich an alle Lehrer/innen und Erzieher/innen, die 
mehr Musik in den Schul- und Kindergartenalltag bringen möchten oder 
aber fachfremd unterrichten müssen.
Inhalte: tipps und Anregungen aus der Praxis für die Praxis im Umgang mit 
Musik in Kindergarten und Grundschule. Ziel ist das heranführen an Musik 
und Bewegung, um Kindern so die Freude an Rhythmus und Instrumenten 
zu vermitteln.

W506
roland bedrich

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Musik, 
theaterpädagogik

einsteiger-Workshop oper – Vermittlungsformate für 
den musikunterricht
Für heranwachsende bedeutet oper im Regelfall: 2 – 3 Stunden allein auf 
unbekanntem terrain. Es sind nicht nur komplexe musikalische Strukturen, 
die es Einsteigern erschwert, einen Zugang zum traditionellen Musiktheater 
zu finden. Es wird oft sehr lange und in fremden Sprachen gesungen, zeitge-
nössische Inszenierungsstile erklären dabei kaum die handlung. 
Ziel des Workshops ist, Interesse und Freude am Musiktheater mithilfe 
zeitgemäßer Vermittlungsansätze zu wecken.
Es sollen verschiedene konzeptionelle Ansätze sowie Methoden und 
praktische Spielübungen für einen Einstieg in die oper vorgestellt und 
ausprobiert werden. Dabei geht es zunächst um generelle Fragen zur Form 
des Musiktheaters (Warum singen? Was heißt Musik für Szene komponie-
ren? etc.), die dann um konkrete Anwendungsbeispiele aus dem Repertoire 
sowie um „opernexperimente“ ergänzt werden.
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V510
martin herrmann

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Musik, Rhythmus, 
Unterrichtsmethoden

 1 In Kooperation mit dem 
Mildenberger Verlag.

trommelspaß
Der trommelspaß ist eine Methode, um mit Kindern oder Erwachsenen 
musizieren zu können, ohne dass diese über musikalische Vorerfahrungen 
verfügen müssen. Ganz nebenbei erlernen die teilnehmer des Kurses in 
kürzester Zeit Notenwerte zu lesen und diese auf unterschiedlichsten  
Instrumenten umzusetzen. Des Weiteren sind die teilnehmer nach kurzer 
Zeit in der Lage, Begleitmusiken zu erfinden oder zu arrangieren.
Der Referent ist Rektor einer kleinen Grundschule in Niedersachsen, die 
einen musikalischen Schwerpunkt ausgebildet hat. Der trommelspaß ist 
direkt aus der Musikpraxis an dieser Grundschule erwachsen.
Ziel der Veranstaltung: Alle teilnehmer sollen am Ende der Veranstaltung in 
der Lage sein, die Methode sofort und wirkungsvoll im Unterricht einsetzen 
zu können.

W509
maike klüver,  
ingo zach

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Darstellendes Spiel, 
theaterspielen

 1 Bitte bewegungs-
freundliche Kleidung 
mitbringen! Dieser 
Workshop ist auch der 
Schnupperkurs für die 
zweijährige Weiterbil-
dung Darstellendes 
Spiel „Wie Lehrer zu 
theaterlehrern werden“, 
Beginn 10. November 
2011, die das oFZ aus-
schreibt (Kursnummer: 
W017.1145.001).

theaterworkshop: Vom songtext zur szene
Immer mehr Schulen entscheiden sich dafür, ein musisch-künstlerisches 
Profil anzubieten. Lieder, Raps oder Popsongs vereinen jede Menge 
Eigenschaften, die sie zum idealen Ausgangspunkt für theaterarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen in einem solchen Profil machen. Ein Rap von 
Samy Deluxe oder ein Song von „Ich und Ich“ können z. B. das Lebensgefühl 
von Schülerinnen und Schülern musikalisch ausdrücken. Den teilnehmern 
des Workshops wird ermöglicht, am eigenen Leib auszuprobieren, wie viel 
Energie die Musik mit ihrer Emotionalität in eine Gruppe bringen kann. Im 
Workshop werden unterschiedliche Songtexte szenisch umgesetzt und mit 
theaterpädagogischen Verfahren weiterentwickelt. Außerdem führt die mu-
sikalische Unterstützung durch die Songs zu Möglichkeiten der stimmlichen 
und rhythmischen Umsetzung: chorische Bewegungen lassen choreografi-
en entstehen, die mit Gesang begleitet werden können.
An diesem Vormittag sollen theaterästhetische Grundlagen praktisch 
erspielt werden, die in allen Altersgruppen in der Schule einsetzbar sind. 
Diese Elemente des Darstellenden Spiels können in verschiedenen Fächern, 
Wahlpflichtkursen und Arbeitsgemeinschaften angewendet werden.
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W513
kornelia fulczynski

 � 11:30–13:00 Uhr

20 TN

 f Farbenlehre, 
Ganzheitliches Lernen, 
Inklusion

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

die farbenkiste
Im Rahmen des Workshops werden auf der Basis der Farblehre von Johan-
nes Itten einfache techniken erarbeitet, die ein intensives Erleben von Far-
ben, das Erkennen von Farben und die Möglichkeiten zu ihrer Kombination 
ermöglichen. Die Primärfarben werden als Farben in Gegenständen usw. als 
Farbe an sich, Farbtöne, Farbwirkung erkannt und benannt. Bildanlässe sind 
kurze charakterisierende Farb-Geschichten, die auditiv, haptisch, olfakto-
risch usw. zur Intensivierung der präzisen Wahrnehmung miterlebt werden. 
Weiterführend werden die Sekundärfarben ermischt und verwendet. hand-
puppen (Maus, Rot, Blau, Gelb) dienen hierbei als Unterstützung zu einer 
kindgemäßen Wahrnehmung von Farben.

W512
cornelia ehlers

 � 11:30–13:00 Uhr

20 TN

 f Kreativität, Sprache, 
theaterspielen

theaterspielen auf Platt
theaterspielen mit Kindern „auf Platt“ stellt eine besondere herausfor-
derung dar. Sich durch das theater der Sprache annähern und durch den 
Einsatz und das Spiel mit der Sprache theatrale Formen finden, erleichtert 
diese Annäherung. Nach einem Überblick über plattdeutsches theater 
werden gemeinsam Möglichkeiten der szenischen Arbeit ausgesucht und 
mit Kindern ausprobiert.  
Im Rahmen des Workshops werden Möglichkeiten vorgestellt, wie als Grup-
pe Wege gesucht und gefunden werden, um lebendig und kreativ mit der 
plattdeutschen Sprache umzugehen.

W511
Jörg kowollik

 � 11:30–13:00 Uhr

20 TN

 f Rollenspiel, 
theaterpädagogik, 
theaterspielen

 1 Siehe Einführungsver-
anstaltung um 9.00 Uhr.

Vom kopf auf die füße gestellt! –  
das szenische spiel als lernform im unterricht
Dieser Workshop schließt sich an den Einführungsvortrag „Mehr theater 
in der Schule!“ an. Er nimmt mit dem szenischen Spiel als Lernform eine 
spezifische theaterpädagogische Methode in den Fokus und erkundet mit 
den teilnehmenden die Möglichkeiten des Einsatzes in der Schule.
Seit den achtziger Jahren wurde in oldenburg die Methode des Szeni-
schen Spiels als Lernform durch Dr. Ingo Scheller und seine Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen erarbeitet und in zahlreichen Praxishandbüchern 
veröffentlicht. Das Szenische Spiel als Lernform versteht sich als handlungs-
orientierte Interpretationsform von texten, Filmen, Bildern und sozialen 
Situationen. Über das handeln in vorgestellten Situationen können sich die 
beteiligten Schülerinnen und Schüler spielerisch Zugänge zu themen und 
Materialien erarbeiten, die über das „einfach nur darüber sprechen“ nicht 
oder nur unzureichend geschaffen werden können. Die haltungen der in 
den Materialien vorkommenden Personen können so nachempfunden 
und unter Berücksichtigung der jeweiligen historischen Situation szenisch 
interpretiert und eingeordnet werden. Sie können, vor dem hintergrund der 
Erfahrungen der teilnehmenden, mit eigenen haltungen konfrontiert und 
verglichen werden. Es geht beim Szenischen Spiel als Lernform also nicht 
um die Erarbeitung einer Bühnenpräsentation, sondern um eine gemeinsa-
me szenische inhaltliche Arbeit, an der die Beobachter und Beobachterin-
nen genauso viel Anteil haben wie die in der Szene agierenden.
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W516
frank fuhrmann

 � 14:00–15:30 Uhr

30 TN

 f Darstellendes Spiel, 
theaterpädagogik, 
theaterspielen

 1 Siehe Aufführung des 
Jugendstücks um 16.00 
Uhr in der alten Aula.

einen theaterbesuch vorbereiten
Seit mehr als 20 Jahren zeigt das Junge theater (ab sofort Junge Landesbüh-
ne) aus Wilhelmshaven mobile Kinder- und Jugendstücke in den Schulen 
der Region. Ein theaterbesuch ist häufig nachhaltiger, wenn er in der Schule 
vorbereitet wurde. Als theaterpädagoge der Jungen Landesbühne kommt 
Frank Fuhrmann in die Schulen, um mit Klassen oder Lehrergruppen die 
szenische Vorbereitung eines theaterstückes durchzuführen. Wie das geht, 
können die teilnehmer in dem Workshop praktisch erproben. Am Beispiel 
des aktuellen Jugendstücks „Das Geheimnis” von thomas howalt, das 
im Anschluss in der Aula zu sehen ist, demonstriert Frank Fuhrmann das 
Zusammenwirken von Schule und theater.

W515
andrea frantzen

 � 14:00–15:30 Uhr

24 TN

 f Singen, tanz

 1 Insbesondere  
für Lehrkräfte an 
Grundschulen.

mit fünf tönen um die Welt
Anhand ausgewählter Lieder geht es in diesem Workshop um die Ein-
führung in die Welt der Pentatonik. Von einfachen Begleitmotiven über 
erweiterte Begleitformen hin zu komplexeren Gestaltungsideen, in denen 
auch Klanggesten und kleinere Schrittmotive Kombinationsmöglichkeiten 
in der Liedgestaltung bieten. 

W514
lothar Walschik

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Kreativität, Spiele

 1 Für Menschen ab 6 
Jahre.

 1Wiederholung aus PW 
2010.

einführung in die kunst des fadenspiels
In diesem Workshop werden Fadenspiele aus ganz unterschiedlichen 
Ländern bzw. Kulturen vorgestellt und vermittelt. Die teilnehmer erfahren 
etwas über die herkunft, Bedeutung und die Vielfalt der Einsatzmöglichkei-
ten der Fingerfadenfiguren. Die Fadenspiele können z. B. themen bezogen 
in den Sachunterricht einfließen. In den Projekten, die z. B. die Indianer, die 
Eskimos oder andere Völker betreffen, lockern die Spiele den Unterricht 
auf und vermitteln so Wissen über Kultur und Kreativität der Menschen. Im 
Geografieunterricht können die Fadenspiele eingesetzt werden, um Spiele 
der jeweiligen Region kennen zu lernen.
Bei den Schülern fördern die Fadenspiele die Grob- und Feinmotorik, die 
Auge-hand-Koordination, die Kreativität und das Gemeinschaftsgefühl. Sie 
bekommen zu den Kulturen einen anderen – hier spielerischen – Zugang 
und erfahren etwas über die herkunft und die Bedeutung einzelner Figuren. 
Außerdem setzen die sich mit ihren Mitschülern auseinander, indem sie sich 
gegenseitig die Spiele vermitteln.
Es gibt an vielen Schulen in Deutschland Fadenspiel-AGs, die z. B. das 
Fadendiplom durchführen. Das Diplom ist von uns erdacht und an einigen 
Schulen in Flensburg erprobt worden. Es wird in dem Workshop vorgestellt. 
Mittlerweile händigen einige Schulen den Erstklässlern bei der Einschulung 
einen Faden aus und ältere Schüler übernehmen Patenschaften und vermit-
teln den Jüngeren die Fadenfiguren.
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V519
sinje eggers

 � 14:00–17:30 Uhr

15 TN

 f Kreativität, Zeichnen

 1 Bitte hB/2B-Bleistifte 
und weißes Kopierpaier 
mitbringen. 
In Kooperation mit 
dem Schmidt-Römhild 
Verlag.

baustein raum: kreativtraining raumzeichnen
Im Rahmen des Workshops werden schrittweise anhand des Bausteins 
Raum Grundlagen der Fluchtpunkt- und der Zweipunktperspektive 
vermittelt. Dabei können häuser, Autos, tiere oder andere selbst gewählte 
Elemente in eine Landschaft eingebunden werden. Am thema der Raum-
darstellung werden verschiedene neue Unterrichtskonzepte vorgestellt: 
Schüler lehren Schüler – nach dem Expertenprinzip erarbeiten die Schüler 
als Experten im Rahmen binnendifferenzierter Arbeitsformen Inhalte des 
Bausteins. Ein transparentes Bewertungssystem wird vorgestellt, das wie-
derum die Expertenmeinung der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. 
Der Baustein Kopf ist in teilen ab der Klassenstufe 5 einsetzbar.
Das Konzept des Bausteins Raum richtet sich an alle Kunstlehrkräfte. 
Ausdrücklich sind aber auch Lehrkräfte angesprochen, die das Fach Kunst 
fachfremd unterrichten.

W518
kornelia fulczynski

 � 14:00–15:30 Uhr

20 TN

 f Differenzierung, 
Ganzheitliches Lernen, 
Inklusion

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

kreise aus aller Welt
Im Rahmen des Workshops werden Kreisformen als ästhetisches Phänomen 
aus Natur und unterschiedlichem kulturellem Umfeld (Indien, Afrika, Europa, 
Asien) anhand einer kindgemäßen Geschichte in ihrem Kontext vorgestellt 
und bildhaft gestaltend erfahren: durch Sammeln und Erforschen, bild-
haftes Gestalten in der Fläche (Zeichnen, Malen usw.), bildhaftes Gestalten 
im Raum (Formen, Bauen, collagieren von Gegenständen, usw.), Spielen, 
Agieren, Fotografieren.
Dabei wird die besondere Wirkung der Kreisform auf Konzentration, 
Körpererfahrung, Motorik, Kommunikation, Soziabilität, Fühlen, Empfin-
den, Entfaltung der eigenen kreativen Fähigkeiten deutlich und intensiv 
wahrgenommen.

W517
lothar Walschik

 � 14:00–15:30 Uhr

25 TN

 f Bewegung, Spiele

 1 Für Menschen  
ab 10 Jahre. 
Wiederholung  
aus PW 2010.

fadenspiel mal anders – ganz anders
Generationen vor uns haben diese Spiele schon gespielt. In Europa sind 
hauptsächlich das Abnehmspiel – welches zu zweit gespielt wird – und ei-
nige wenige Einzelspielvarianten bekannt. Europa hat keine eigenständige 
Fadenspielkultur und dabei gibt es weltweit mehr als 5.000 Figuren, die nur 
mit einem Faden gespielt werden.
In dem Workshop werden Fingerfadenfiguren aus verschiedenen Ländern 
vermittelt, die unterschiedlich eingesetzt werden können (Projekttage, 
theateraufführungen, Klassenfahrten, Pausen, Sportunterricht u. a.).
Die teilnehmer erfahren etwas über das Material, lernen einige Fadenspiele 
im Kleinen, d. h. auf den Fingern, und setzen sie anschließend im Großseil 
um. Eine Spielform im Großseil ist, wenn die Finger „Eins zu Eins“ durch 
Personen ersetzt werden. Zehn Personen fungieren als linke und rechte 
hand und arbeiten zusammen. Ein „Kopf“ leitet an und zusammen lassen sie 
die Fingerfadenfiguren in einer neuen Dimension entstehen. Diese Aktion 
wurde von uns als Welturaufführung auf der EXPo 2000 präsentiert, und 
zwar im Schwarzlicht.
Eine andere Spielform ist das Spielen im so genannten Drei-Punkt-System. 
Bei dieser Aktion spielen zwei Personen über drei Körperpunkte – linker 
und rechter Arm und der Kopf – mit einem 12 m langen Seil und lassen die 
Figuren zwischen sich erscheinen. Eine Variante, die für kleinere Präsentati-
onsflächen erdacht worden ist.
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W522
andrea frantzen

 � 16:00–17:30 Uhr

26 TN

 f Bewegung, tanz

 1 Insbesondere für Lehr-
kräfte an Grundschulen.
Bitte bequeme Klei-
dung und Gymnastik-
schuhe mitbringen.

tanzen? tanzen!
traditionelle und neu komponierte Melodien, überlieferte und neu gestal-
tete tanzformen, einfache Raum- und Bewegungsformen, Musik in den 
verschiedensten Stilarten vom 17. Jahrhundert bis heute sollen an diesem 
Vormittag zum tanzen einladen. 
Dabei kann tanzen – als selbstverständlicher teil unserer Kultur, als eine 
gemeinsame Aktivität wiedererweckt – Lust darauf machen, verstärkt tanz-
gelegenheiten in der Schule anzubieten. 
Schwerpunktmäßig werden tänze aus dem „tanzhaus“ von R. Leupold 
erarbeitet. 

V521
frank fuhrmann

 � 16:00–17:30 Uhr

 f theaterspielen

 1 Siehe auch vorberei-
tenden Workshop um 
14.00 Uhr.

die Junge landesbühne niedersachsen zeigt:  
das geheimnis von thomas howalt
Die Geschwister Donna, Rianne und Plet wachen eines Morgens auf und al-
les ist anders: Anstatt dass ihre Mutter sie mit den gewohnten Frühstücksge-
räuschen weckt, ist es still. totenstill. Schockiert stehen die drei in der Küche. 
Sie müssen einen Notarzt rufen! Doch Donna verhindert das in letzter Se-
kunde. Wenn sie erzählen, was passiert ist, wird das Sozialamt kommen und 
die Geschwister trennen. Die drei beschließen so zu tun, als ob alles normal 
wäre. Plet schlägt vor, die Mutter in den Kühlschrank zu setzen, damit die 
Leiche nicht zu riechen beginnt.
howalt hat ein spannendes Jugendstück geschrieben, in dem drei Ge-
schwister, die sich nicht verlieren wollen, alles versuchen, um ein eigen-
ständiges Leben ohne Erziehungsberechtigte mit einem großen Geheimnis 
aufrechtzuerhalten. 
Regie: Michael Blumenthal
Bühne & Kostüme: Joanna Suroviec

W520
elisabeth kiefer

 � 14:00–17:30 Uhr

18 TN

 f Fächerübergreifendes 
Lernen, Musik, tanz

 1 Bitte Bewegungs-
kleidung und flache, 
weiche Schuhe mit-
bringen.

„mirjam nahm die Pauke”: mit musikstücken, liedern, 
tänzen, gedichten fördern und gestalten
Musik und tanz sind eine Bereicherung für den schulischen Werdegang.
Der Workshop soll Anregungen für den Religionsunterricht und das 
Schulleben in Grund- und Förderschulen geben. Es werden Bausteine für 
den Religions- und fächerübergreifenden Unterricht – besonders für die 
erste und zweite Klasse – vorgestellt und gemeinsam erarbeitet. Zudem 
werden kleine Musikstücke vorgestellt, die sich gut für Bewegungs- und 
tanzsequenzen eignen und das Repertoire an Ritualen für den Schulalltag 
erweitern.
Der Workshop gibt vielfältige Anregungen für den Einsatz ausgewählter 
Musik für tanz, Rhythmik und die Freude an klingenden Materialien. Eigene 
Erfahrungen der teilnehmenden erleichtern es, Musik und tanz, Rhythmus 
und Sprache in den beruflichen tagesablauf zu integrieren.
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W523
kornelia fulczynski

 � 16:00–17:30 Uhr

20 TN

 f Differenzierung, 
Ganzheitliches Lernen, 
Inklusion

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

der luftikuss
Kleine poetisch angelegte Geschichten geben aufgrund von Sprachform 
und Inhalt Motivation zu unterschiedlichen sinnlichen Zugriffen auf das 
jeweilige thema (z. B. Nachspielen und Wahrnehmen mit auditivem, hap-
tischem, motorischem usw. Schwerpunkt) zur Umsetzung in klangliches, 
sprachliches, agierendes, formendes, bauendes, zeichnendes, malendes 
Gestalten und Kombinationen der Verfahren (überfachlich Verbindendes 
der Fächer Kunst, Gestaltendes Werken, textiles Gestalten, Musik, dem 
Kerncurriculum entsprechend), die jeweils kriterienorientiert vermittelt 
werden.

Fo
to

: G
. J

an
ße

n



132 PäDAGoGISchE WochE 2011

lehrmittel- und schulbuchmesse

ausstellerVerzeichnis

lehrmittel- und schulbuchmesse 
28. Pädagogische Woche vom 19. bis 23. september 2011

Arbeitsstelle Schulreform (AS)

Bildungswerk der Nds. Wirtschaft BNW

BMS Bildungsmedien (Schroedel/Westermann/Diesterweg)

Brigg –Pädagogik-Verlag 

Büchergilde Gutenberg

cornelsen Schulverlage

curriculum Fachbuchhandlung für Pädagogik

denkbar-gruppe oldenburg

Die Arbeitsmittelwerkstatt

Die Schüler-Übungsfirma h.o.L.Z.

Ernst Klett Verlag

Finken-Verlag

GEW

herdt-Verlag

JoKI`s Vertrieb von Lehr-u. Schulartikeln

Kappes-Verlag Rüdiger Kohl

Kohl-Verlag Kerpen

Kreisverband Legasthenie

Kunstbausteinkonzepte Eggers

Lernwerkstatt-Lippe

Lehrerbildungszentrum hannover e. V.

Mildenberger Verlag

Militzke Verlag Gmbh (Mo. – Do.)

motiva Spielzeit e. V.

Myrtelteam - Lehrer entwickeln für Kinder

Netzwerk hochbegabung

nifbe Nieders. Institut f. frühkindl. Bildung u. Entwicklung

oldenburger Fortbildungszentrum (oFZ)

PAJo Lehrmittel

Pro Familia

SchUBI - Lernmedien

Sport-creativ

Vandenhoeck & Ruprecht

Verband Bildung und Erziehung VBE
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Neue Wege der Zusammenarbeit 
zwischen Hochschulen und Studien-
seminaren in der Lehrerausbildung

Das Verbundprojekt OLAW (Oldenburg, Leer, Aurich, Wilhelmshaven) 
hat das Ziel, die bisher weitgehend getrennt agierenden Phasen der 
Lehrerausbildung an der Universität und an den Studienseminaren 
besser zu verbinden. 

Hierzu bieten Lehrende der Universität und Ausbildende der 
kooperierenden Studienseminare gemeinsam Veranstaltungen für 
Lehramtsstudierende und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst in den 
Fächern Biologie, Chemie, Mathematik und Physik zu curricular 
abgestimmten Themen an. 

Koordination:
Dr. Verena Niesel
Didaktisches Zentrum Universität Oldenburg
verena.niesel@uni-oldenburg.de
Tel: 0441 / 798 4080

Gefördert durch den 

Lehrerseminare
Oldenburg, Leer,
Aurich, Wilhelmshaven

Entwicklung von 
Diagnose- und Förderkompetenz 

im Unterricht und in Lehr-Lern-Laboren

www.diz.uni-oldenburg.de/olaw
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Energiebildung
 für die Schule

Konzepte – Unterrichtsmaterialien -  Lehrerfortbildung
Experimente - Exkursionen - Klima & Energie

E-Learning -  Interdisziplinärer Unterricht
Bewertungskompetenzen -  Energieberufe LIVE!

Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen   
Exkursionsportal Energieparcours-Nordwest.de 

Sachunterricht – Biologie - Physik – Chemie
Berufs- und Wirtschaftspädagogik

Informatik - Wirtschaft

 www.energiebildung.uni-oldenburg.de

Projektmanagement
Dr. Verena Niesel

Didaktisches Zentrum der Universität 
Oldenburg

verena.niesel@uni-oldenburg.de
Tel: 0441 / 798 4080

Fax: 0441 / 798 4900

Gefördert durch die 

Das Universitätsprojekt hat das Ziel, die Energiebildung 
auf vielen Wegen in die Schule zu integrieren.

Abschlussveranstaltung am 13.10.2011
Wir laden Interessierte zur Projektabschluss

mit großem Materialienmarktplatz 
am Donnerstag, den 13.10. von 16:00 – ca. 20:00 Uhr 

in die Aula (A 11) der Universität Oldenburg herzlich ein
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Veröffentlichungen des didaktischen zentrums

oldenburger Vordrucke  (auswahl)

592/11  Eberhardt, Susann; Jahnke-Klein, Sylvia; Kiper, hanna; Krause, Bettina; Petri, Jürgen 
entwicklung von diagnosekompetenz durch kollegiale hospitation im unterricht“.
100 S.; Reflexion von Schule und Unterricht – Methoden und Ergebnisse. 5,50 €

591/11  Ricking, heinrich; ockenga, Frank. (hrsg.)  
„mobile dienste in der schulischen erziehungshilfe“.
74 S., Dokumentation von tagungen und Projekten. 5,00 €

590/11  Ricking, heinrich 
„desintegration in zeiten der inklusion“ – neue erkenntnisse zum dropout und ihre 
konsequenzen für die schulische förderung benachteiligter schüler. 
94 S.; Diskussion bildungsrelevanter Fragen. 5,00 €

589/10  Stroh, Wolfgang Martin 
„musik in chile“ unterrichtsmaterialien 1981 von gustavo becerra-schmidt  
und dem oldenburger arbeitskreis demokratischer musiker/innen  
2010 ergänzt und kommentiert von Wolfgang martin stroh.
160 S.; Materialien zur  Unterrichtsvorbereitung.  4,00 €

588/10  heller, Svenja; Pützer, Swantje; Reitschert, Katja 
die sinne begreifbar machen in der sinnesschule oldenburg – anhand  
der themen „riechen“ und „tasten“ mit ausführlichen arbeitsmaterialien.
160 S.; Unterrichtseinheiten.  8,00 €

587/10  chichowski, Lisa; Reitschert, Katja 
die sinne begreifbar machen in der sinnesschule oldenburg - anhand  
der themen „sehen“ und „hören“ mit ausführlichen arbeitsmaterialien. 
120 S.; Unterrichtseinheiten.  7,00 €

586/10  Küssner, tatjana 
die banane – eine bedrohte tropenfrucht?! Vorschlag für eine unterrichtseinheit 
über nutzen, handel und  bedrohung einer kulturpflanze.
100 S.; Unterrichtseinheiten.  5,50 €

585/10  Albers, Stine; Kaiser, Astrid 
lernen durch lernaufgaben im sachunterricht. eine kritische schulbuchanalyse.  
ein fachdidaktischer beitrag im rahmen des Projekts:  

„fachdidaktische Perspektiven, kompetenzerwerb durch lernaufgaben“ (klee). 
156 S., Reflexion von Schule und Unterricht – Methoden und Ergebnisse.  8,00 €

584/09  Dittmann, Stefan 
bodenversalzung. fachliche Vorstellungen und schülervorstellungen  
zu einem geographischen themenklassiker. 
190 S.; Reflexion von Schule und Unterricht – Methoden und Ergebnisse.  10,00 €

583/09  Lohmann, Gert 
kompetenzmodelle für das klassenmanagement. 
70 S.; Reflexion von Unterricht und Schule.  4,50 €

582/09  Ricking, heinrich; hennemann, thomas; hillenbrand, clemens 
methodenreader – empirische forschung in sonder- und  
rehabilitationspädagogischen handlungsfeldern.
88 S.; Forschung.  5,00 €
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581/09  Meyer, hilbert; Fichten, Wolfgang 
einführung in die schulische aktionsforschung –  
ziele, Verfahren und ergebnisse eines blk modellversuchs. 
100 S.; Forschung.  5,50 €

580/09  heering, Peter. (hrsg.) 
der millikansche öltröpfchenversuch zur bestimmung der elementarladung:  
historische und didaktische materialien i.
70 S.; Materialien zur Unterrichtsvorbereitung.  5,00 €

579/09  Ricking, heinrich; Schulze, Gisela; Wittrock, Manfred. (hrsg.) 
schulabbruch – eine herausforderung für die schule oder  
Warum heranwachsende nicht mehr in die schule gehen. 
120 S.; Diskussion bildungsrelevanter Fragen.  6,50 €

578/09  Meyer, Monika 
tendenzen der ökonomisierung des schulsystems –  
fortgeschrittene entwicklungen in england und ansätze in deutschland. 
90 S.; Diskussion bildungsrelevanter Fragen.  6,00 €

577/09  Rolfes, Verena; Moser, Felix; Geers, Ulrike; hößle, corinna. 
schulprojekte im botanischen garten oldenburg zu den themen  

„schulgartenarbeit“ und „früchte und samen“ mit ausführlichen arbeitsmaterialien. 
90 S.; Unterrichtseinheiten.  6,00 €

bücher  (auswahl)

B 223   Ratzke, Kerstin/Scholz, Achim 
alphabetisierung – beratung – chancen.  
abschlussbericht zu einem forschungs- und entwicklungsprojekt. 
250 S., ISBN 3-8142-  19,80 €

B 222   Kretzer, hartmut; Krause, Bettina. 
über die kompetenzen hinaus. aus der arbeit der studienseminare band Xi.  
2011, 96 S., ISBN 978-8142-2236-3  10,00 €

B 221   Walter-Laager, catherine; Pfiffner, Manfred; Schwarz, Jörg 
beobachten und dokumentieren in der elementarpädagogik.  
erste resultate aus dem internationalen forschungsprogramm kidit. 
2011. 113S., ISBN 978-3-8142-2232-5   12,00 €

B 220   Komorek, Michael; Niesel, Verena; Rebmann, Karin. (hrsg.) 
Energiebildung für die schule. tagungsband zum symposium 15./16. märz 2010.
2011. 127 S., ISBN- 978-3-8142-2226-4  7,00 €

B 219   Wagener, Uta. 
young children and self-regulated learning.  
beiträge zur didaktischen rekonstruktion, band 34. 
2010. 164 S., ISBN 978-3-8142-2219-6  10,50 €

B 218   Baier, Klaus A. 
„ökumene ist kein konzept. sie ist eine lebensart.“ 
grundzüge einer religionsdidaktik in ökumenischer Perspektive.
2010. 540 S., ISBN 978-3-8142-2224-0  20,00 €
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bezug: 
carl von ossietzky Universität oldenburg, Didaktisches Zentrum (diz), 
26111 oldenburg, Fax: 0441-798 4900 oder e-mail: angelika.tapken@uni-oldenburg.de  
(gegen Rechnung zuzüglich € 2,60 Versandkostenanteil, Bestellungen ab € 50,– portofrei)
Portokosten ins Ausland müssen wir in voller höhe berechnen.

B 217   Niebert, Kai 
den klimawandel verstehen.  
eine didaktische rekonstruktion der globalen erwärmung. 
beiträge zur didaktischen rekonstruktion, band 29.  
2010. 264 S., ISBN 978-3-8142-2202-8  12,50 €

B 216   Menger, Julia 
lastentransport mit einfachen mechanischen maschinen.  
didaktische rekonstruktion als beitrag zum technischen sachunterricht  
in der grundschule. beiträge zur didaktischen rekonstruktion, band 30. 
2007. 168 S., ISBN 978-3-8142-2215-8  10,50 €

B 215   Nawrath, Dennis 
kontextorientierung. rekonstruktion einer fachdidaktischen konzeption  
für den Physikunterricht.beiträge zur didaktischen rekonstruktion, band 31. 
2010. 200 S., ISBN 978-3-8142-2216-5  16,00 €

B 214   Schneeweiß, horst 
biologie verstehen: bakterien. 
beiträge zur didaktischen rekonstruktion, band 28. 
2010. 222 S., ISBN 978-3-8142-2192-2  14,50 €

B 213   Scheffel, Lars 
struktur – eigenschaftsbeziehungen. 
beiträge zur didaktischen rekonstruktion, band 27. 
2010. 281 S., ISBN 978-3-8142-2200-4  18,00 €

B 212   Dunker, Nina 
concept maps im naturwissenschaftlichen sachunterricht. 
beiträge zur didaktischen rekonstruktion, band 26.
2010. 164 S., ISBN 978-3-8142-2193-9  10,00 €

B 211   Burkard, Karl Josef; Freisel, Ludwig; Krause, Bettina. (hrsg.) 
kontinuität und Wandel / aus der arbeit der studienseminare band X.
2010. 262 S., ISBN 978-3-8142-2195-3  14,00 €

B 210   Meyer-Denkmann, Gertrud 
sprache sprechen – spielen – lernen.
2010. 128 S., ISBN 3-8142-2189-2  14,00 €

B 209   Zabel, Jörg 
biologie verstehen: die rolle der narration beim Verstehen der evolutionstheorie.
beiträge zur didaktischen rekonstruktion, band 24.
2009. 300 S., ISBN: 987-3-8142-2181-6  20,00 €



st
u

n
d

en
Pl

a
n

 F
Ü

R 
D

IE
 P

ä
D

AG
o

G
IS

ch
E 

W
o

ch
E

U
hr

ze
it

Pä
da

go
gi

sc
he

 W
oc

he
M

o
N

tA
G

,  
19

. S
EP

tE
M

BE
R

Pä
da

go
gi

sc
he

 W
oc

he
D

IE
N

St
AG

,  
20

. S
EP

tE
M

BE
R

Pä
da

go
gi

sc
he

 W
oc

he
M

It
tW

o
ch

,  
21

. S
EP

tE
M

BE
R

Pä
da

go
gi

sc
he

 W
oc

he
D

o
N

N
ER

St
AG

,  
22

. S
EP

tE
M

BE
R

Pä
da

go
gi

sc
he

 W
oc

he
FR

EI
tA

G
,  

23
. S

EP
tE

M
BE

R

09
:0

0 
bi

s 
10

:3
0

PA
U

SE

11
:0

0 
bz

w
. 

11
:3

0 
bi

s 
13

:0
0

M
It

tA
G

SP
AU

SE

14
:0

0 
bi

s 
15

:3
0

PA
U

SE

16
:3

0 
bi

s 
18

:0
0

16
:0

0 
U

hr
 

bi
s  

17
:3

0 
U

hr

PA
U

SE

ab
 2

0:
00

Ka
ba

re
tt



Grundgebühr Pädagogische Woche: 30,- € (Studierende, Lehramtsanwärter/innen & Arbeitslose: 20,- €),  
Zusätzlich sind für jeden vierstündigen Workshop 10,- €, für jeden zweistündigen Workshop 5,- € zu zahlen. 

 

 

 

 

 

Anmeldung – 28. Pädagogischen Woche – „Profile“ 
   
per Fax an: (0441) 798-4900   
   

Angaben zur Person  Angaben zu den Veranstaltungen 
□ Student/in, Lehramtsanwärter/in 
□ nicht erwerbstätig/arbeitslos 

 

  
Geben Sie bitte die Veranstaltungsnummern an.  
Wählen Sie keine Veranstaltungen, die zeitgleich liegen. 

Vor- und Zuname   

Privatanschrift  Veranstaltungen Ersatzveranstaltungen 
  1.  1.  
Straße, Hausnummer  2.  2.  
  3.  3.  
PLZ, Ort   4.  4.  
  5.  5.  
Telefon/Fax   6.  6.  

  7.  7.  
e-mail  8.  8.  
Dienstanschrift  Workshops Ersatzworkshops 
  1.  1.  
Schule/Schulform  2.  2.  
  3.  3.  
Straße, Hausnummer  4.  4.  
  5.  5.  
PLZ, Ort  6.  6.  
  7.  7.  
Telefon/Fax (dienstlich)  8.  8.  
  9.  9.  
e-mail (dienstlich)  10.  10.  
 
Sonderveranstaltung 

Michael Ehnert: „Das Tier in mir“ 
Do., 22.09.2011, 20.00 Uhr, Unikum, Eintritt 16,- € (ermäßigt 13,- €) 
Ich nehme an der Kabarettveranstaltung am Donnerstag teil und buche für ___ Person(en). 

Mit der Speicherung meiner Daten ausschließlich zu Zwecken der Veranstaltungsorganisation der  
Pädagogischen Woche bin ich einverstanden (Anmeldeverfahren, Zusendung von Programmen etc.). 
 
Ort, Datum  Unterschrift 

Einzugsermächtigung für die gebuchten Veranstaltungen 
Um den Bankeinzug ausführen zu können, benötigen wir Ihre Privatanschrift und Ihre Bankverbindung. 

  
 

□ Kontoinhaber/Adresse wie oben 
□ Kontoinhaber/Adresse abweichend, und 
 zwar:  Kontonummer 

   
Kontoinhaber(in)  Bankleitzahl 

   
Straße, Hausnummer  Kreditinstitut 

   
PLZ, Wohnort  Datum, Unterschrift 



 

 

 

 

Anmeldung – 28. Pädagogischen Woche – „Profile“ 
 

Anmeldungen erbeten bis zum 7.9.2011 

An 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Didaktisches Zentrum (diz) 
Frau Elke Kureck 
 
26111 Oldenburg 

Allgemeine Informationen 

Bitte das Formular umseitig ausfüllen und per Post oder per Fax (0441-798-4900) an das diz senden. 
Anmeldungen über das Internet sind unter www.diz.uni-oldenburg.de/54613.html ebenfalls möglich!

Bitte zur Anmeldung je Person ein Formular benutzen! 

Wir machen von der Anzahl der Buchungen abhängig, ob eine Veranstaltung zustande kommt.  

Liegen bis zu dem obigen Datum zu wenige Anmeldungen vor,  

nehmen wir die Veranstaltung bzw. den Workshop aus dem Programm heraus. 
 

Anmeldungen, die bis zum 7.9.2011 eingehen, werden direkt bestätigt.  

Die Bestätigung von kurzfristig vor der PW eingehenden Anmeldungen können wir nicht garantieren. 

Grundgebühr für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 30,- € 
(ermäßigt für Studierende, Lehramtsanwärterinnen und -anwärter und Arbeitslose 20,- €) 

Die Grundgebühr berechtigt zum Besuch aller Tagungsveranstaltungen in der Woche, die nicht als 

Workshops ausgewiesen sind. Für Konzerte oder Kabarett-Veranstaltungen, die von unseren  

Kooperationspartnern veranstaltet werden, fallen ebenfalls gesondert Kosten an.  

Workshops sind vier- bzw. zweistündige Veranstaltungen mit begrenzter Teilnahme-Zahl. 

Im Programm sind sie jeweils durch ein "W" vor der laufenden Nummer gekennzeichnet.  

Für jeden zweistündigen Workshop 5,- €, für jeden vierstündigen Workshop sind 10,- €  

zusätzlich zur Grundgebühr zu entrichten. 

Für die Schulbuch- und Lernmittelmesse gelten folgende Öffnungszeiten:  

Mo. - Do., 8.30 - 16.30 Uhr, Fr., 8.30 - 14.00 Uhr.  

Der Besuch der Messe ist kostenfrei. 

Zusätzlich im Programm 

Kabarettprogramm von Michael Ehnert: „Das Tier in mir" 

Donnerstag, 22.9.2011, um 20.00 Uhr im UNIKUM. 

Die Karten sind über die PW-Anmeldung buchbar und werden direkt mit der Anmeldebestätigung versandt.  

Eintritt: 16,- € (ermäßigt 13,- €) 

Die Junge Landesbühne Wilhelmshaven zeigt: „DAS GEHEIMNIS von Thomas Howalt“ 

am Freitag, 23.9.2011, um 16.00 Uhr in der Alten Aula der Universität, A11. 

Eintritt frei! 



Her zl ich Wil lkommen
im Didaktischen Zentrum Oldenburg

Wir unterstützen Lehrkräfte & Schulen...
•	 	bei	ihren		
grundlegenden	pädagogischen	Aufgaben
•	 	durch	die		
Angebote	der	Pädagogischen	Woche
•	 	durch	die		
Schulmanagement-Tagung	in	Schortens
•	durch	die	Angebote	des	Oldenburger	Fortbil-
dungszetrums	(OFZ)

Wir transferieren Wissen...
•	 	indem	wir	fachdidaktische	und	erziehungs-
wissenschaftliche	Forschung	in	die	Praxis	
tragen
•	 	indem	wir	Publikationsreihen	wie	die			
„Oldenburger	Vordrucke“	oder	die	„Beiträge	
zur	Didaktischen	Rekonstruktion“	betreuen
•	 indem	wir	Veranstaltungsreihen	organisieren

Wir sind ein wissenschaftliches  
Zentrum und...
•	 	wirken	beratend	mit	bei	Berufungsverfahren	
von	Professuren
•	 	konzipieren	und	begleiten	Prüfungs-	
ordnungen	für	Lehramtsstudiengänge
•	 	entwickeln	Lehrerbildung	zusammen	mit	
unseren	Partnern	strategisch	weiter

Wir unterstützen Forschung...
•	 	A.B.C.-Projekt	
•	 	Projekt	„Energiebildung	für	die	Schule“	
(www.energiebildung.uni-oldenburg.de)
•	Forschung	in	den	Fachdidaktiken
•	 	Projekt	KLee	
(Kompetenzerwerb	durch	Lernaufgaben)
•	 	Promotionsprogramme	Didaktische	Rekonst-
ruktion	(ProfaS	&	ProDid)

Wir unterstützen Studierende... 
•	 	durch	die	Organisation	ihrer	Schulpraktika
•	 	mit	der	Umsetzung	der	„Zusatzprüfung“	für	
BewerberInnen	um	Masterstudienplätze
•	 	durch	Seminarangebote	wie	z.	B.	Sprech-	
erziehung	

•	 	mit	der	Durchführung	von	Abschlussfeiern	für	
die	(Master	of	Education)	AbsolventInnen
•	 	bei	der	Bewerbung	für	Stipendien	bei	der	SDW

Wir kooperieren mit...
•	 	den	Landesministerien	für	Bildung	und	für	
Forschung	(MK	und	MWK)
•	 	Lehrkräften,	Schulen	und	Studienseminaren	in	
der	Oldenburger	Region	
•	 	anderen	Zentren	für	Lehrerbildung	und		
weiteren	Bildungseinrichtungen	im	Nordwesten

Didaktisches Zentrum
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Uhlhornsweg 49-55
26129 Oldenburg

Tel.: 0441 / 798-3033
E-Mail: diz@uni-oldenburg.de

Homepage: www.diz.uni-oldenburg.de

©
	A
nd
re
as
	W
ill
fa
hr
t/
PI
XE
LI
O

Fo
to
:	S
.	L
in
gk
/a
bo
ut
pi
xe
l.d
e

Fo
to
:	M

.	J
ah
re
is/
ab
ou
tp
ix
el
.d
e

Anmeldezeitraum vom 8. August bis 7. September 2011

Informationen/Rückfragen:  
Montag bis Freitag von 09.00–11.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr • Tel. 0441/798-5825

TAGUNGSBÜro Der PÄDAGoGiSCHeN WoCHe

Während der PW im Hörsaalzentrum: 
Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag, 08.00–18.30 Uhr,  
und Freitag, 08.00–15.00 Uhr • Tel. 0441/798-4902 oder -5825

Anmeldung/information  Elke Kureck

referent/innen (Abrechnungen) Margaret Bockenhaus

diz-Büchertisch,  
Veranstaltungsräume/Technik Angelika Tapken

lernmittel- und Schulbuchmesse Edith van Schoten

leitung/Koordination Pädagogische Woche Dr. Jens Winkel

Weitere informationen finden Sie unter: http://www.diz.uni-oldenburg.de/pw2011

Anmeldung bitte bis zum 7. September 2011  
(siehe „Anmeldungen” Seite 6 und Anmeldeformular)

Oldenburg, im Juli 2011

Programmplanung und Organisation: 
Dr. Jens Winkel, Ulrike Heinrichs, Dr. Kerstin Ratzke, Marlene Wemken

Titel-Layout, Satz und Gestaltung: Günther Janßen, Papenburg
Druck: Willers-Druck, Oldenburg

Her zl ich Wil lkommen
im Didaktischen Zentrum Oldenburg

Wir unterstützen Lehrkräfte & Schulen...
•	 	bei	ihren		
grundlegenden	pädagogischen	Aufgaben
•	 	durch	die		
Angebote	der	Pädagogischen	Woche
•	 	durch	die		
Schulmanagement-Tagung	in	Schortens
•	durch	die	Angebote	des	Oldenburger	Fortbil-
dungszetrums	(OFZ)

Wir transferieren Wissen...
•	 	indem	wir	fachdidaktische	und	erziehungs-
wissenschaftliche	Forschung	in	die	Praxis	
tragen
•	 	indem	wir	Publikationsreihen	wie	die			
„Oldenburger	Vordrucke“	oder	die	„Beiträge	
zur	Didaktischen	Rekonstruktion“	betreuen
•	 indem	wir	Veranstaltungsreihen	organisieren

Wir sind ein wissenschaftliches  
Zentrum und...
•	 	wirken	beratend	mit	bei	Berufungsverfahren	
von	Professuren
•	 	konzipieren	und	begleiten	Prüfungs-	
ordnungen	für	Lehramtsstudiengänge
•	 	entwickeln	Lehrerbildung	zusammen	mit	
unseren	Partnern	strategisch	weiter

Wir unterstützen Forschung...
•	 	A.B.C.-Projekt	
•	 	Projekt	„Energiebildung	für	die	Schule“	
(www.energiebildung.uni-oldenburg.de)
•	Forschung	in	den	Fachdidaktiken
•	 	Projekt	KLee	
(Kompetenzerwerb	durch	Lernaufgaben)
•	 	Promotionsprogramme	Didaktische	Rekonst-
ruktion	(ProfaS	&	ProDid)

Wir unterstützen Studierende... 
•	 	durch	die	Organisation	ihrer	Schulpraktika
•	 	mit	der	Umsetzung	der	„Zusatzprüfung“	für	
BewerberInnen	um	Masterstudienplätze
•	 	durch	Seminarangebote	wie	z.	B.	Sprech-	
erziehung	

•	 	mit	der	Durchführung	von	Abschlussfeiern	für	
die	(Master	of	Education)	AbsolventInnen
•	 	bei	der	Bewerbung	für	Stipendien	bei	der	SDW

Wir kooperieren mit...
•	 	den	Landesministerien	für	Bildung	und	für	
Forschung	(MK	und	MWK)
•	 	Lehrkräften,	Schulen	und	Studienseminaren	in	
der	Oldenburger	Region	
•	 	anderen	Zentren	für	Lehrerbildung	und		
weiteren	Bildungseinrichtungen	im	Nordwesten

Didaktisches Zentrum
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Uhlhornsweg 49-55
26129 Oldenburg

Tel.: 0441 / 798-3033
E-Mail: diz@uni-oldenburg.de

Homepage: www.diz.uni-oldenburg.de
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Her zl ich Wil lkommen
im Didaktischen Zentrum Oldenburg

Wir unterstützen Lehrkräfte & Schulen...
•	 	bei	ihren	grundlegenden		
pädagogischen	Aufgaben
•	 	durch	die	Angebote	der		
Pädagogischen	Woche
•	 	durch	die	Schulmanagement-Tagung		
in	Schortens
•	durch	die	Angebote	des		
Oldenburger	Fortbildungszentrums	(OFZ)

Wir transferieren Wissen...
•	 	indem	wir	fachdidaktische	und		
erziehungswissenschaftliche	Forschung		
in	die	Praxis	tragen
•	 	indem	wir	Publikationsreihen	wie	die			
„Oldenburger	Vordrucke“	oder	die	„Beiträge	
zur	Didaktischen	Rekonstruktion“	betreuen
•	 indem	wir	Veranstaltungsreihen	organisieren

Wir sind ein wissenschaftliches  
Zentrum und...
•	 	wirken	beratend	mit	bei	Berufungsverfahren	
von	Professuren
•	 	konzipieren	und	begleiten	Prüfungs-	
ordnungen	für	Lehramtsstudiengänge
•	 	entwickeln	Lehrerbildung	zusammen	mit	
unseren	Partnern	strategisch	weiter

Wir unterstützen Forschung...
•	 	Projekt	„Energiebildung	für	die	Schule“	
(www.energiebildung.uni-oldenburg.de)
•	Forschung	in	den	Fachdidaktiken
•	 	Projekt	KLee	(Kompetenzerwerb		
durch	Lernaufgaben)
•	 	Promotionsprogramme		
Didaktische	Rekonstruktion

Wir unterstützen Studierende... 
•	 	durch	die	Organisation	ihrer	Schulpraktika
•	 	mit	der	Umsetzung	der	„Zusatzprüfung“	für	
BewerberInnen	um	Masterstudienplätze
•	 	durch	Seminarangebote	wie	z.	B.	Sprech-	
erziehung	

•	 	mit	der	Durchführung	von	Abschlussfeiern	für	
die	(Master	of	Education)	AbsolventInnen
•	 	bei	der	Bewerbung	für	Stipendien	bei	der	SDW

Wir kooperieren mit...
•	 	den	Landesministerien	für	Bildung		
und	für	Forschung	(MK	und	MWK)
•	 	Lehrkräften,	Schulen	und	Studienseminaren		
in	der	Oldenburger	Region	
•	 	anderen	Zentren	für	Lehrerbildung	und		
weiteren	Bildungseinrichtungen	im	Nordwesten



28
. P

äd
ag

og
is

ch
e 

W
oc

he
 

Pr
o

fi
le

28. Pädagogische Woche
19.09.–23.09.2011

in Kooperation mit:

Notenlernen mit Trommelspaß – Klasse 1 bis 4

       Besuchen Sie unsere Veranstaltungen:

Im Lehbühl 6 · 77652 Offenburg · Telefon 07 81 / 91 70 - 0 · Telefax 07 81 / 91 70 - 50
www.mildenberger-verlag.de · E-Mail: info@mildenberger-verlag.de

PC-Führerschein für Kinder – Klasse 1 bis 4

PC & Unterricht – wie geht das?

V227, Dienstag, 14.00 Uhr – 15.30 Uhr
Referent: Rainer W. Schwabe

ABC der Tiere – die Silbenmethode 
mit Silbentrenner®

Lesen und Schreiben lernen in Hinblick auf inklusive Beschulung 
am Beispiel des Unterrichtswerks „ABC der Tiere – die Silbenfibel®”

V420, Donnerstag, 14.00 Uhr – 15.30 Uhr
Referentin: Wiebke Vörding

Trommelspaß – Notenlernen kinder- und lehrerleicht

V510, Freitag, 11.30 Uhr – 13.00 Uhr
Referent: Martin Herrmann

Anzeige_Workshop.indd   1 15.07.2011   10:44:43




