
Motto: „Profile” 21

themenschWerPunkte

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




