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themenschWerPunkte

  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 
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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.




