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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




