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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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14.00–15.30 Uhr  gewaltprävention im sport – zugänge schaffen 
durch teamwork und kommunikation (V330)
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  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
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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)
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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.




