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V203
ulrich brassel

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Bewegung, 
Kompetenzen, Musik

 1 Das Mitbringen eigener 
Instrumente zur 
Erprobung der Inhalte 
ist erwünscht.

 1 In Kooperation mit 
dem cornelsen-Verlag, 
hannover.

musik bewegt sich! bewegungsgesten als schlüssel  
zum aufbau musikalischer kompetenzen in kl. 5–6
Der herausgeber des Lehrwerks, Ulrich Brassel, stellt die Struktur vor und 
erläutert an Unterrichtsbeispielen, wie schülernahe Fragestellungen den 
Aufbau von Kompetenzen sowohl in der Wahrnehmung und Untersuchung 
als auch in der Produktion von Musik befördern. 
Am Beispiel musikalischer Bewegungsgesten wird ferner der Aufbau eines 
geordneten Fachwissens veranschaulicht. Neben dem Schülerbuch und 
einer umfangreichen Sammlung von hörbeispielen unterstützt ein Arbeits-
heft die Erarbeitung der fachlichen Inhalte.

V202
rainer goltermann

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Leistungsmessung/
Beurteilung, 
Lernprozesse

lernen transparent machen –  
bedingung für ein erfolgreiches lernen
häufig konzentriert sich Schule auf die Feststellung von Lernergebnissen. Das, 
was hinter diesen Lernergebnissen liegt, welche Probleme, Schwierigkeiten, 
Konflikte es in dem Prozess des Lernens gegeben hat, der zu diesem Ergebnis 
geführt hat, bleibt weitgehend unbekannt. Dabei ist es für SchülerInnen enorm 
wichtig, auch Lernwege und -prozesse zu reflektieren und diese gewürdigt und 
bewertet zu bekommen. Der Vortrag zeigt auf, wie Lernwege im schulischen 
Leben transparent gemacht werden können und welcher positive Stellenwert 
für die Selbstkompetenz der SchülerInnen erreicht werden kann.

V201
liane Paradies

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Differenzierung, 
Konflikte, 
teamfähigkeit

 1 Einführungs-
veranstaltung in den  
themenbereich  

„Lehren und Lernen”

„hier darf jeder sagen, was ich denke!”  
(zitat: otto rehhagel)
Den Anforderungsprofilen, die die Gesellschaft momentan an künftige 
Generationen stellt, kann Schule nur genügen, wenn die eigenen Lebens- 
und Entwicklungsperspektiven der SchülerInnen in den Mittelpunkt des 
schulischen Lernens gerückt werden.
Unter Fachleuten ist heute unbestritten, dass Individualität und Einzigar-
tigkeit die Basis für fachliche und methodische Kompetenz und Kreativität 
bilden und auch die Schlüsselkompetenzen „teamfähigkeit” und „Konflikt-
fähigkeit” maßgeblich prägen. Diese Ziele ohne Differenzierung erreichen 
zu wollen, ist eine Illusion. 
Der Vortrag bietet praktische Anregungen und hilfen, wie jeder einzelne 
Schüler und jede einzelne Schülerin gefördert und Differenzierung zum 
Prinzip des Unterrichts werden kann.
hier darf jeder sagen, was er denkt.
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W206
frank fuhrmann

 � 9:00–10:30 Uhr

30 tn

 f Improvisation, 
theaterpädagogik, 
theaterspielen

 1 Eva hippe/ 
Lorenz hippe:  
theater Direkt

das theater der zuschauer
theater direkt ist eine spannende Variante des Improvisationstheaters, bei 
dem alle Anwesenden gemeinsam eine Geschichte erfinden und umsetzen. 
Jeder darf, keiner muss mitspielen. Im Workshop erleben die teilnehmer 
den Verlauf einer Vorstellung und sind so mitten im Geschehen.

W205
hartmut denker

 � 9:00–10:30 Uhr

30 tn

 f Erwachsen werden, 
Materialien, 
Persönlichkeits-
entwicklung

soziales lernen mit kopf, herz und hand:  
lions-Quest „erwachsen werden” – ein 
lebenskompetenzprogramm für die sek. i
Die Schule ist der ort, an dem eine positive Persönlichkeitsentwicklung 
besonders intensiv und gezielt gefördert werden kann. Die Schulklasse ist 
die wichtigste Peergroup von Kindern und Jugendlichen. Mit keiner ande-
ren Gruppe verbringen sie so viel Zeit. Mit Lions-Quest „Erwachsen werden” 
erhalten Lehrerinnen und Lehrer das Material und Know-how, das gemein-
schaftliche Leben und Lernen ihrer Schülerinnen und Schüler gezielt zu 
unterstützen und sie stark für das Leben zu machen. Das Programm wird 
seit vielen Jahren in aller Welt erfolgreich eingesetzt und wirkt nachhaltig. 
Mehr als 60 internationale Studien belegen das.
In diesem Workshop wird – ausgehend von theoretischen Grundlagen des 
Programmes – durch ausgewählte, erfahrungsorientierte Übungen verdeut-
licht, nach welchen Prinzipien Lions-Quest „Erwachsen werden” arbeitet. 
Dabei spielt die Gruppenentwicklung im Klassenraum eine besondere Rolle. 
Soziales Lernen mit Kopf, herz und hand – dieses Motto wird auch den 
Workshop aktiv prägen.

V204
Prof. dr. reinhard schulz

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Kompetenzen, 
Lehrerverhalten, 
nachhaltige 
Lehrerfortbildung

 1Andreas Gelhard:  
Kritik der Kompetenz, 
Zürich 2011; Peter Bien: 
Wie wollen wir leben? 
Salzburg 2011

 1 Für alle Schulformen 
sowie für Lehramts-
studierende und 
Ehemalige.

Wo bleibt die eigene stimme? kompetenzerwerb  
im spannungsfeld von anpassung und mündigkeit
hilfe, schon wieder eine neue Kompetenz. Kann eine Logik des „Immer 
mehr” wirklich zu einer nachhaltigen Lehrerfortbildung beitragen? Ist es 
nicht vielmehr an der Zeit, aus dem Schatten blinder Prüfungen herauszu-
treten und sich zu fragen, welche Lehrerin oder welcher Lehrer man sein 
möchte? Nach einem Kurzvortrag (30–45 Min.) soll darüber das gemeinsa-
me Gespräch gesucht werden.
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V209
 alrun klatt

 � 9:00–13:00 Uhr

9 tn

 f comic, Neue Medien, 
textarbeit

 1 Bitte USB-Daten-Stick 
mitbringen.

 1 In Kooperation mit der 
Niedersächsischen 
Landesmedienanstalt 
(NLM).

sprechblasen als gestaltungselement in comics
comics zu lesen, begeistert Schülerinnen und Schüler jeder Generation! 
Vorgestellt und erarbeitet wird in diesem Workshop eine Unterrichtseinheit 
(z. B. Deutsch/Kunst/Vertretungsstunde), in der sich Schülerinnen und Schü-
ler in Partnerarbeit weitgehend selbstständig mithilfe eines Präsentations- 
und eines Grafikprogramms Sprechblasen, wie sie in comics verwendet 
werden, erarbeiten können. Arbeitsanleitungen für Arbeitsschritte am 
computer – exemplarisch für gimp und PowerPoint – werden zur Verfügung 
gestellt. Auch mit anderen Präsentations- und älteren Grafikprogrammen 
lässt sich die Unterrichtseinheit durchführen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen die Bedeutung der Verbindung von 
Form und text erkennen, Bezüge zwischen text und Präsentation herstellen, 
prägnante texte erstellen, objekte in ein textdokument einfügen und zum 
Inhalt passend formatieren, in einem Präsentationsprogramm (hier Power-
Point) Grafiken animieren können, zusammengehörende Dateien sinnvoll 
abspeichern, mit einer Partnerin oder einem Partner zusammenarbeiten.

W208
christel rittmeyer

 � 9:00–10:30 Uhr

30 tn

 f kompetenzorientiertes 
Unterrichten, 
Lehrmittel, Materialien

 1 Siehe auch Vortrag  
am Nachmittag.

materialien für kompetenzorientiertes  
unterrichten – anforderungen, beispiele, 
erfahrungsaustausch, desiderata
Ausgehend von dem Modell der drei Denkebenen von Robin FoGARtY 
sollen Anforderungen an Lehrwerke aufgezeigt werden, die kompetenz-
orientiertes Unterrichten unterstützen. Von der Dozentin mitgebrachte 
Lehrwerke sollen auf die Berücksichtigung dieser Aspekte hin praktisch 
untersucht werden. Schwerpunkt der Materialien sind die Klassen 7–10.
Die teilnehmerInnen des Workshops werden gebeten, von ihnen zur Diffe-
renzierung eingesetzte Lehrwerke und ggf. unterstützende Lernmaterialien 
mitzubringen und nach Möglichkeiten den vorangehenden Vortrag der 
Dozentin zu besuchen. 
Ziel des Workshops ist es, das Modell von FoGARtY (ggf. ergänzt durch 
weitere Modelle und Ansätze) kritisch zu würdigen und eine Liste von 
Lehrwerken und Lehr- sowie Lernmaterialien zu erstellen, die in einem 
kompetenzorientierten Unterricht eingesetzt werden können. Es soll ein 
Ergebnisprotokoll angefertigt werden, das nach dem Workshop per E-Mail 
an interessierte Personen verschickt werden soll.

W207
Peter schmidt

 � 9:00–10:30 Uhr

10 tn

 f holz, Materialien, 
technik

holzarten
Für den Einsatz im Schulunterricht ist nur eine kleine Auswahl an hölzern 
geeignet. Welche holzart ist für welchen Zweck geeignet? Was kostet das 
Material und wo bekommt man es her? Anhand von praktischen Beispielen 
werden die Eigenschaften einiger hölzer erklärt und die Möglichkeiten der 
Bearbeitung ausprobiert.
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W212
gisela ehlers

 � 9:00–13:00 Uhr

20 tn

 f aktives Lernen, 
Englischunterricht, 
Methoden

 1 Es sind mitzubringen: 
Schere/Klebe/ 
Buntstifte (Filzer).

storyline goes language teaching – eine alternative 
unterrichtsmethode für den englischunterricht in der 
grundschule und für den übergang in die sek. i
Die Storyline-Methode schafft die Rahmenbedingungen für selbstständi-
ges und kreatives Lernen.
Die Methode beruht auf der scheinbar zufälligen Verflechtung der von Leh-
rerInnen geplanten Unterrichtsinhalte (z. B. „Geschäfte/Waren – Einkaufen 
gehen – Verkaufsgespräche trainieren”) mit den individuellen Interessen 
und Ideen der SchülerInnen, die durch gezielte Impulse der Lehrkraft, den 

„key questions” gesteuert werden. Die Lernenden entwickeln nach und nach 
eine Geschichte, die sich an ihren Erfahrungen und ihrem Vorwissen orien-
tiert, aber außerdem ihre Vorstellungskraft und Neugier anspricht. 
Es geht nicht um das Abarbeiten eines Lehrwerkkapitels oder den didak-
tisch und methodisch aufbereiteten Lehrplanstoff, sondern um das kreative 

W211
drs. frits roelofs,  
drs. aat van der harst

 � 9:00–13:00 Uhr

20 tn

 f Erzählen,  
Kreativität,  
Schreiben

geschichten erzählen – raum für erzählen in der klasse
Es war einmal ein Lehrer, der auf die Suche ging nach einer guten Geschich-
te, um seinen Unterricht reichhaltiger und interessanter zu machen. Er war 
erstaunt, wie seine SchülerInnen ihm atemlos zuhörten. Lernen verlief jetzt 
anders und kreativer. Er stellte sich nachher die Frage: Was für Geschichten 
kann ich noch weiter gebrauchen? Wie erzähle ich die Geschichten noch 
besser? Wie sorge ich dafür, dass SchülerInnen aktiv werden und ihre Ge-
schichten erzählen und so kreativer lernen?
In diesem Workhop für alle, die Geschichten lieben, finden Sie Antworten 
auf folgende Fragen: Welche Arten von Geschichten gibt es? Wie erzähle ich 
Geschichten? Wie mache ich meine ZuhörerInnen aktiv? Welche Geschich-
ten wähle ich und wie mache ich selber Geschichten? Darüber hinaus 
erfahren Sie mehr über den narrativen Ansatz (storytelling).
Es handelt sich um einen Workshop, der das aktive tun in den Vordergrund 
stellt. Neben der theorie gibt es viele kurze Erzählformen. Darüber hinaus 
gibt es einen transfer zur Arbeit in der Klasse. 
Workshopleiter Aat van der harst schrieb zwei viel verwendete Geschich-
tenbücher für den niederländischen Unterricht.

W210
dr. andré smolé

 � 9:00–13:00 Uhr

20 tn

 f Arbeitsblätter 
entwickeln, Aufgaben, 
Strategien

 1 hilfreich wäre,  
wenn Sie Ihr eigenes 
Lehrbuch mitbräch-
ten. Es wird aber 
ausreichend Material 
vorhanden sein.

differenzierte aufgaben für einen anregenden 
mathematikunterricht selber erstellen
Üben Sie, wie man vorhandene Aufgaben (z. B. aus Büchern) geschickt ver-
ändern kann. Auf diese Weise werden Sie unabhängiger vom vorhandenen 
Material und können Aufgaben passgenau selber erstellen, seien es testauf-
gaben, diagnostische Aufgaben, Erkundungsaufgaben, Übungsaufgaben, 
offene Aufgaben, problemorientierte Aufgaben etc.
Lernen Sie, wie Sie ein Arbeitsblatt in mehreren Versionen formulieren, um 
den Schülern Angebote auf unterschiedlichen Niveaus machen zu können.
Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, gibt es neben den Praxis-
phasen natürlich auch theorieanteile. Sie bekommen Kriterien für gute 
Aufgaben und Strategien zum Variieren von Aufgaben an die hand. Au-
ßerdem wird es Raum für einen informellen Austausch und gegenseitige 
Anregungen geben.
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W214
hanna Puka

 � 9:00–13:00 Uhr

20 tn

 f Methoden, 
theaterpädagogik, 
theaterspielen

anleitung zum theaterspiel –  
impulse, methoden & tipps für die spielleitung von 
theater-ags oder kursen zum darstellenden spiel 
Wie motiviere ich meine SchülerInnen zum theaterspiel und gebe ihnen 
konstruktive Kritik? Wie bündele ich die Ideen der SchülerInnen und setze 
sogar Impulse für das künstlerische Weiterkommen? 
Dieser Workshop setzt sich konkret mit der Rolle des Spielleiters (im 
Rahmen von theater-AGs, Kursen zum Darstellenden Spiel und sonstigen 
theaterprojekten), mit seinen Fragen, Problemen und künstlerischen Anfor-
derungen auseinander. Anhand konkreter Beispiele werden sowohl konzep-
tionelle Ansätze als auch theaterpädagogische Methoden und praktische 
Spielübungen für die eigene theaterarbeit vorgestellt und ausprobiert.

W213
carla klimke, klaudia 
könig-bullerjahn

 � 9:00–13:00 Uhr

30 tn

 f heterogenität, 
Inklusion, 
Lernförderung, 
theaterpädagogik

unterricht in heterogenen lerngruppen – möglichkeiten 
des unterrichts am beispiel kultureller förderung
Seit einigen Jahren ist die kulturelle Förderung von Kindern mit hohem 
Unterstützungsbedarf Konzept der oberlinschule. Die Kinder erfahren 
über verschiedene Zugänge vielfältige Inhalte und setzen sich intensiv mit 
ihnen auseinander. Durch eine langjährige Kooperation mit dem theater 
hagen haben sie die Möglichkeit, ihre Ergebnisse im öffentlichen Raum zu 
präsentieren. 
Der Workshop soll vermitteln, dass auch für Kinder mit eingeschränkten 
kognitiven Fähigkeiten eine inhaltliche Auseinandersetzung mit „fast” allen 
themen möglich ist und allen Beteiligten Spaß machen kann. Die Veranstal-
tung gibt einen Überblick über bisherige Projekte und zeigt anhand eines 
Filmbeispiels Arbeitsweisen in den kulturellen Projekten auf. Ein theore-
tischer Input wird Zugangsweisen bei Kindern mit kognitiven Einschrän-
kungen erläutern. In der sich anschließenden Übung wird eine Unterrichts-
einheit geplant. Abschließend sollen der Austausch der Arbeitsergebnisse 
und die Diskussion von Zielsetzungen, Nachhaltigkeit, Übertragbarkeit und 
Möglichkeiten der Umsetzung im inklusiven Unterricht erfolgen.

Gestalten, Planen, Erleben, Mitdenken, hypothesen stellen, Erproben, 
Erfahren, Zusammenfassen und Präsentieren – es geht um aktives Lernen. 
Bei ihrem tun entwickeln sich Fragen und hindernisse, die sie selbst zu be-
arbeiten versuchen. Plötzlich stellt nicht nur die Lehrerin/der Lehrer Fragen, 
sondern die SchülerInnen. Auf ihre Fragen gibt es nicht ein automatisches 
richtig oder falsch – sie müssen sich um deren Beantwortung selbst bemü-
hen, sie lernen. Unterschiedliche Begabungen, Zielsetzungen, Arbeitsschrit-
te, Lerndisziplin und Ergebnisse der SchülerInnen erbringen ein Ganzes, das 
zur Visualisierung als Wandfries entwickelt wird.
Lassen Sie uns die Methode verstehen und einige Elemente praktisch 
erproben. 
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V217
Jan-henning Paul

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Differenzierung, 
Förderung, 
Unterrichtspraxis

eigenverantwortliches lernen, individuelle  
förderung und differenzierung in der sek. i:  
beispiele zur unterrichtspraxis
Individuelle Förderung und Differenzierung kann dann im Unterricht gut 
gelingen, wenn SchülerInnen in der Lage sind, selbstständig und eigen-
verantwortlich zu lernen. hierzu benötigen sie Lernarrangements, mit 
denen sie sich vielseitige methodische Kompetenzen wie auch inhaltliches 
Grundlagenwissen aneignen und darauf aufbauend ihren individuellen 
Lerninteressen nachgehen können. In der Veranstaltung sollen an konkre-
ten Beispielen aus der Unterrichtspraxis alltagsrelevante Methoden und 
themen für individualisiertes und eigenverantwortliches Lernen vorgestellt 
und durch Erfahrungen und Kritik der teilnehmerInnen ergänzt werden.

V216
astrid hölzer,  
elisabeth von  
drachenfels

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Arbeitsmarkt, 
Nachhaltige 
Entwicklung, Projekte, 
Qualifizierungs-
maßnahmen.

bildung für nachhaltige entwicklung mit  
benachteiligten Jugendlichen – das geht! 
kompetenzlernen in verschiedenen Projekten  
und netzwerken – erfahrungen aus der Praxis
Bildung für nachhaltige Entwicklung will neugierig machen, Aufmerksam-
keit erzeugen, informieren und sensibilisieren, zu Verhaltensänderungen 
beitragen, handlungsoptionen eröffnen, gesellschaftliche Prozesse reflek-
tieren helfen. Anhand von beispielhaften Projekten wird aufgezeigt, was 
für Kooperationen von außerschulischen Lernorten und Schulen entstehen 
können bzw. möglich sind, wie ein Verständnis von Nachhaltigkeit über die 
Förderung der Gestaltungskompetenz von Jugendlichen verankert werden 
kann. Über das Schaffen von positiven Lernerlebnissen entsteht Motivation 
für das eigene Aktivwerden. Jugendliche können an Entscheidungspro-
zessen partizipieren, ihre Ideen schlagen Wurzeln und Ankerpunkte zum 
Behalten spezieller Erfolgserlebnisse werden gesetzt. 
Die Vermittlung von Gestaltungskompetenz erfolgt dabei als Angebot der 
Berufsorientierung und -vorbereitung im Kontext der Bildung für nachhal-
tige Entwicklung an außerschulischen Lernorten. Vorgestellt wird u. a. das 
Projekt WA.L.K. – ein Vorhaben mit Fachleuten aus der Umwelt- und Nach-
haltigkeitsbildung, der theaterpädagogik, dem Freiwilligenzentrum und 
der Leibniz-Universität hannover. WA.L.K. schafft durch verlässliche und 
belastbare regionale Kooperationsstrukturen ein Angebot zur beruflichen 
Qualifizierung von SchülerInnen aus haupt- und Förderschulen.

V215
Wolfgang froese,  
alexandra köhler

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Kompetenzen, 
Leistungsmessung/
Beurteilung, 
Lernziele

 1 In Kooperation  
mit dem Klett-Verlag.

differenzierung und leistungsüberprüfung  
im englischunterricht der oberschule
Wie kann ein differenzierender und individualisierender Unterricht orga-
nisiert und gestaltet werden? Wie sichert man Lernziele und den gefor-
derten Kompetenzerwerb? Und wie kann eine Leistungsüberprüfung und 
Bewertung in einem differenzierten Unterricht aussehen? Diesen Fragen 
möchten die ReferentInnen unter anderem auf Basis des Lehrwerkes Blue 
Line nachgehen.
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W220
ramona lau

 � 11:30–13:00 Uhr

30 tn

 f Binnendifferenzierung, 
Innere Differenzierung, 
Schulalltag, 
Schulentwicklung

„und wie geht es jetzt weiter?” implementation  
von innerer differenzierung im schulalltag

„Innere Differenzierung” – dieses Schlagwort wird einem entgegengehalten, 
wenn man danach fragt, wie die Unterrichtsqualität erhöht werden kann. 
Fortbildungen zu diesem Unterrichtsprinzip sind häufig die Folge – doch 
was passiert dann? In diesem Workshop soll an diesem Punkt angesetzt 
werden, es werden Perspektiven zur Implementation von Innerer Differen-
zierung im Schulalltag erarbeitet. Dabei wird von einer wünschenswerten 
Zielperspektive ausgegangen, die an die Realität angepasst wird bzw. wer-
den muss. Damit richtet sich dieser Workshop an alle Personen, die in ihrer 
Schule entweder in verantwortlicher Position arbeiten (z. B. Steuergruppe) 
und/oder sich dafür einsetzen, Binnendifferenzierung verstärkt in den 
Mittelpunkt von Schulentwicklungsarbeit zu stellen.

W219
georg lubowsky

 � 11:30–13:00 Uhr

24 tn

 f Kompetenzen, 
soziale Entwicklung, 
spielerische Übungen

 1 Bitte mitbringen: 
Sportbekleidung/
Bereitschaft, sich auf 
Neues einzulassen.

entwicklung (themenzentriertes  
soziales training in der schule)
Das training sozialer Kompetenzen wird in der heutigen Zeit immer wichti-
ger. Das Selbsterleben in verschiedenen Situationen, das Ausprobieren von 
Fähigkeiten und Aufspüren eigener Ressourcen gehört hier genauso dazu 
wie das Verstehen des Anderen, das Rücksichtnehmen im sozialen Gefüge.
Anhand spielerischer Übungen in unterschiedlichen Sozialformen werden 
u. a. themen der kindlichen Entwicklung (trotzphase/Eltern-Kind-Bezie-
hung/Ablösung etc.) thematisiert und individuelle Erfahrungen ermög-
licht. Speziell wird dabei die „Wahrnehmung” (Sensorik) gefördert, denn 
Entwicklung und Wahrnehmung sind sehr eng miteinander verknüpft. 
Dieses ganzheitliche, psychomotorisch orientierte thema wurde für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen an der Ev. Fachschule für Sozialpäda-
gogik, Rotenburg/Wümme, gemeinsam von einem Sportpädagogen und 
einem Psychologen entwickelt.

V218
melanie buß

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Biologie, 
Energiebildung,  
Klima

schülervorstellungen und individualisiertes  
lernen – alltagsvorstellungen zum Vogelzug als  
einstieg zu einer schülerorientierten 
auseinandersetzung im biologieunterricht

„Noch nie konnten in wenigen Jahrzehnten wie in den letzten so viele neue 
Erkenntnisse über Zugvögel gewonnen werden” (Berthold 2011; 230). Grün-
de dafür sind unter anderem Veränderungen in den Zugwegen, geografi-
sche und infrastrukturelle Veränderungen oder Veränderungen, die durch 
den Klimawandel bedingt sind: Zugvögel ziehen nicht mehr, kommen 
früher zurück oder verschwinden ganz aus den Breiten. Demgegenüber 
stehen Vorstellungen von SchülerInnen die deutlich machen, dass sie von 
dem Phänomen Vogelzug nur sehr vage Vorstellungen haben. 
Der Vortrag stellt Auszüge aus Interviews über Vorstellungen der Schüle-
rInnen des 5. Jahrgangs zum Vogelzug vor und geht der Frage nach, wie 
ein schülerorientierter Biologieunterricht das Phänomen Vogelzug in den 
Fokus des Interesses der SchülerInnen rücken kann.
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W223
frank fuhrmann

 � 11:30–13:00 Uhr

20 tn

 f szenische 
Interpretation, 
theaterpädagogik, 
theaterspielen

 1 Ingo Scheller:  
Szenische  
Interpretation

szenische interpretation einer „mittagspause”
Am Beispiel der Kurzgeschichte „Mittagspause” von Wolf Wondratschek 
erleben die teilnehmer den Ablauf einer szenischen Interpretation, wie sie 
auch mit Schülern praktizierbar ist. 

W222
 matthias grön

 � 11:30–13:00 Uhr

30 tn

 f Lesen, szenische 
Interpretation 

dramatisierung von zeitgenössischen romanen – 
romane für Jugendliche und ihre adaption für die bühne
Dieser Workshop für LehrerInnen im Fach Deutsch & Darstellendes Spiel 
setzt sich mit dem thema Dramatisierung von zeitgenössischen Romanen 
anhand des aktuellen Beispiels „tschick” von Wolfgang herrndorf auseinan-
der. Wie entwickelt man aus einem Roman, einer Stoffvorlage, einen drama-
tischen text und wie können texte der (dramatischen) Jugendliteratur im 
Unterricht der Sekundarstufe gelesen und behandelt werden? 

„tschick” (hat im September 2012 seine Premiere im Staatstheater olden-
burg) erzählt von einem Sommer, in dem zwei Jungs erwachsen werden, 
von der katastrophalen ersten Liebe, einigen Unfällen, merkwürdigen 
Bekanntschaften und einem unbekannten Land.

W221
Johanna springfeld

 � 11:30–13:00 Uhr

30 tn

 f kompetenzorientiertes 
Unterrichten, 
Lehrerrolle, 
Lernprozesse

das kann ich! kompetenzorientierter deutschunterricht
Was heißt das eigentlich, wenn SchülerInnen sagen: „Das kann ich!”? heißt 
das, sie haben „ausgelernt”? 
Nein, das heißt, sie haben einen Lern-Weg beschritten, der sie hat wachsen 
lassen, sie zielgerichtet mit bestimmten Kompetenzen ausgestattet und 
ihnen die Möglichkeit gegeben hat, sich ihres eigenen Lernens bewusst zu 
werden. „Ich kann mit Informationen reflektiert umgehen.” „Ich kann über 
Sachverhalte diskutieren.” „Ich kann ohne Fehler texte schreiben.” Das sind 
Kompetenzen, die im Lebensumfeld von Menschen immer eine große Rolle 
spielen und zeigen, dass man nie auslernen kann. 
Nach einem Überblick über das thema erfahren und erproben Sie exemp-
larisch, wie Sie, ausgehend von den Lernvoraussetzungen der SchülerInnen 
einerseits und der Standardorientierung des Deutschunterrichts anderer-
seits, Ihre Lernumgebung so gestalten können, dass ein Kompetenzerleben 
möglich ist. 
In einer anschließenden Diskussion kann geklärt werden, was diese 
Sichtweise auf Lernen für das eigene Rollenverständnis der LehrerInnen 
bedeutet.
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V227
Prof. dr. manfred 
bönsch

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Differenzierung

differenzierung im deutschunterricht

V226
angela kalmutzke,  
Prof. dr. andré frank 
zimpel

 � 14:00–15:30 Uhr

 f heterogenität, 
Integration, 
Schulentwicklung

der Weg zu einer inklusiven lernkultur  
(umgang mit heterogenität)
homogenität ist ein Ideal, das auf Normalitätsannahmen beruht. Als Maß 
fungiert der Durchschnittsmensch. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse 
stellen dieses Ideal infrage. Stattdessen zeigen sie, wie individualisierte 
Gemeinschaften das Lernen fördern. Inhalt der Veranstaltung soll ein 
theorie-Praxis-Dialog sein, der zwischen Schulwirklichkeit und Entwick-
lungspotenzialen Brücken baut.

W225
karola Penz

 � 11:30–13:00 Uhr

25 tn

 f Diagnostik,  
Förderung,  
Inklusion, Lesen

als tandem durch den lesedschungel – formen des 
Partnerlesens in heterogenen lerngruppen
In diesem praxisorientierten Vortrag werden Kriterien zur Diagnose von 
Leseflüssigkeit erläutert. Laut- und Leiseleseverfahren für Grundschule und 
Sekundarstufe I werden präsentiert, mit den teilnehmerInnen an Beispie-
len erprobt sowie Möglichkeiten des Einsatzes im Unterricht und in der 
Elternarbeit diskutiert. Wie Lesegeläufigkeit und textverstehen als wesent-
liche teilkompetenzen des Lesens mit dieser Methode gefördert werden 
können und wie die Lernentwicklung der SchülerInnen in diesen Bereichen 
dokumentiert werden kann, wird am Konzept von c. Rosebrock et al. zur 
Förderung von Leseflüssigkeit dargestellt.

W224
Peter schmidt

 � 11:30–13:00 Uhr

10 tn

 f holz, Materialien, 
technik

 1Wiederholung  
aus PW 2011.

Werken mit holz in der schule
Im Rahmen des Workshops wird ein einfaches Werkstück hergestellt. Auf 
diese Weise werden grundlegende Vorgehensweisen vermittelt und die 
wichtigsten Werkzeuge und Werkstoffe erklärt. Zudem werden der Einsatz 
einfacher hilfsvorrichtungen und die Möglichkeiten der Materialbeschaf-
fung erläutert.
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V230
melanie buß,  
rainer goltermann

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Biologie, Experimente, 
Motivation

natur erleben und entdecken – außerschulische 
lernstandorte und ihre bedeutung für den 
kompetenzerwerb im biologieunterricht
SchülerInnen der höheren Klassenstufen sind manchmal nur schwer zu 
motivieren, sich für die Phänomene, Fragen und Probleme zu interessieren, 
die ihnen im Biologieunterricht angeboten werden. Zu abstrakt und zu fern 
sind ihnen die Lerninhalte. Ganz anders ist die Ausgangslage, wenn die glei-
chen Inhalte an außerschulischen Lernstationen so aufbereitet werden, dass 
die SchülerInnen Gelegenheit haben, gemeinsam mit anderen individuelle 
Lernerfahrungen zu machen. 
Der Vortrag zeigt am praktischen Beispiel einer „Forschungsreise”, wie 
es gelingen kann, dass die SchülerInnen ein Phänomen des Biologieun-
terrichts individuell erkunden, erforschen, durchdringen und nach ihrer 
Rückkehr kompetent präsentieren können. Die Formulierung von Fragestel-
lungen, das Zusammenfinden eines Forscherteams, das soziale Miteinander, 
das Vorbereiten, Durchführen, Auswerten von Versuchen und Experimen-
ten und die Präsentation der Ergebnisse sind dabei nur einige Stationen auf 
dieser Reise.

V229
Prof. dr. Wolfgang 
gehring

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Aufgaben, 
Englischunterricht, 
Ganzheitliches Lernen, 
Methoden

learning english through the arts – ganzheitliche 
aufgabenorientierung im englischunterricht
In der Veranstaltung soll das Konzept Learning through the arts vorgestellt 
und Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die Umsetzung im Englisch-
unterricht realisiert werden kann. Im Zentrum des Konzeptes stehen 
Aktivitäten und Methoden einer ganzheitlichen Aufgabenorientierung für 
verschiedene Lernniveaustufen. Einige ausgewählte sollen in der Veranstal-
tung erprobt werden. 

V228
christel rittmeyer

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Diagnostik, 
Individualisierung, 
Inklusion, 
Kompetenzen

 1 Siehe Workshop  
am Vormittag

kompetenzorientierter unterricht und  
seine Verbindungen mit inklusion, diagnostik  
und individualisierung
Inklusion, Diagnostik, Individualisierung und Kompetenzorientierung –  
das sind Begriffe, die derzeit die pädagogische Diskussion beherrschen und 
nicht minder die alltägliche Arbeit betreffen. In diesem Vortrag soll aufge-
zeigt werden, dass und in welchem Zusammenhang diese Begriffe stehen. 
Es werden die wesentlichen Aspekte kompetenzorientierten Unterrichtens 
aufgezeigt und erläutert und dabei insbesondere auf die Bedeutung von 
kooperativem Lernen und Methodenlernen eingegangen. 
Anhand praktischer Beispiele soll u. a. aufgezeigt werden, welche Kon-
sequenzen Kompetenzenorientierung für das Anbieten von Aufgaben 
hat. hierbei wird insbesondere auf das Modell der drei Denkebenen nach 
FoGARtY eingegangen.
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W233
hans-hermann  
böckmann

 � 14:00–15:30 Uhr

30 tn

 f heterogenität, 
Mathematik, Projekte

differenzierung im mathematikunterricht  
der sekundarstufe i
Wie unterrichte ich nachhaltig Mathematik in einer heterogenen Lerngrup-
pe? Zwei Beispiele sollen verdeutlichen, wie der Unterricht sich an den 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler orientieren kann. Vorgestellt 
werden die Planarbeit und ein mathematisches Projekt. 

W232
drs. frits roelofs,  
drs. aat van der harst

 � 14:00–15:30 Uhr

30 tn

 f emotionale 
Entwicklung, 
Methoden, 
Unterstützungssysteme

im kreis – sozial-emotionale bildung in der Praxis
LehrerInnen unterstützen ihre SchülerInnen darin, Kompetenzen und Mo-
tivation zu entwickeln, Zusammenarbeit zu fördern, Unterschiedlichkeit zu 
reflektieren, Konflikte zu regeln und gegenseitiges Verständnis auszubilden. 
Idealerweise entwickeln SchülerInnen sich dabei zu Menschen, bei denen 
die kognitive, emotionale und kreative Entwicklung ineinander greift. Wie 
können Schulen die emotionale Entwicklung fördern? Gibt es eine gute, 
strukturierte und in der Praxis erprobte Weise, die sichtbare Effekte zeigt? 

„Im Kreis” ist eine solche Methode. Im Workshop lernen Sie die Methode „Im 
Kreis” kennen und wie man selbst aktive Übungen entwickeln kann.

V231
Joachim greiner

 � 14:00–15:30 Uhr

25 tn

 f Förderung, Inklusion, 
Mathematik

 1 In Kooperation mit dem 
Klett-Verlag, Berlin.

inklusiver mathematikunterricht – erfolgreich 
differenzieren mit dem zahlenbuch 2012
heterogenität und die damit verbundenen Aufgaben der Individualisie-
rung des Lernens sind in den Grundschulklassen ein relevantes thema. Um 
Mathematikunterricht unter diesen Bedingungen effektiv zu gestalten, gibt es 
anschauliche hilfen. An konkreten themen und strukturierten Fördermateriali-
en aus dem neuen Zahlenbuch sollen exemplarisch Lernschrittfolgen für einen 
differenzierten Mathematikunterricht aufgezeigt und erarbeitet werden.
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W236
eva lichtner

 � 14:00–15:30 Uhr

20 tn

 f Entspannung, Fitness, 
Gesundheit

 1 Bequeme Kleidung. 
Decke oder Isomatte.

 1Wiederholung  
aus PW 2011.

entspannt durch den schul(all)tag
Es werden ausgewählte Entspannungsübungen in ihrem Entstehungs-
kontext vorgestellt. Die Übungen sind einfach in den LehrerInnenalltag zu 
integrieren und helfen, entspannt durch den Schulalltag zu kommen.
Ich bringe eigene Schriften mit, die den persönlichen Entwicklungsprozess 
weiter begleiten können. Sie können zum Selbstkostenpreis erworben 
werden.

W235
 Wolfgang helms

 � 14:00–15:30 Uhr

10 tn

 f Kreativität, Metall, 
technik

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

 1Wiederholung  
aus PW 2011.

Werkunterricht 1: metalltechnik
Im Workshop werden einfache, nützliche Werkstücke aus Metall hergestellt. 
Es wird deutlich, dass sich diese Ergebnisse mit einfachen Werkzeugen und 
Maschinen schon in der Grundschule erreichen lassen und auf diesem Weg 
Produkte entstehen, die für Lehrende und Lernende motivierend sind. 
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 

W234
georg lubowsky

 � 14:00–15:30 Uhr

24 tn

 f Achtsamkeit, 
Bewegung, 
Wahrnehmung

 1 Bitte mitbringen: 
Sportbekleidung/
Bereitschaft, sich auf 
Neues einzulassen.

 1 Der Workshop ist  
auch für Erzieher und 
Eltern geeignet!

Vielseitiges bewegen macht schlau! die bedeutung 
der bewegung für die frühkindliche ganzheitliche 
entwicklung
Bewegung ist das tor zum Lernen und hat im Zusammenspiel mit der Wahr-
nehmung eine Schlüsselfunktion für die kindliche Entwicklung.
Bewegung regt den Stoffwechsel an, fördert damit die Durchblutung des 
Gehirns, steigert die Konzentration, führt zum Abbau von Stress und zu 
einer Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens. Inaktivität dagegen 
führt zur Ermüdung, beim Stillsitzen wird das allgemeine Aktivitätsniveau 
herabgesetzt, die Aufmerksamkeit wird reduziert.
Wahrnehmung und Bewegung führen dazu, dass im Gehirn ständig neue 
Synapsen (Verbindungen/Schaltstellen zwischen den Nervenzellen) 
gebildet werden. Das Gehirn arbeitet dabei wie ein Muskel: nicht genügend 
genutzte Verbindungen bauen sich wieder ab, häufig genutzte Verbindun-
gen bleiben bestehen bzw. verstärken sich. Wenn – vor allem – in früher 
Kindheit Bewegungsreize fehlen, kann das Gehirn sich nicht genügend 
zwischen den einzelnen Nervenzellen (Neuronen) vernetzen.
Dargestellt werden in dem Workshop verschiedene, psychomotorisch 
orientierte, Bewegungsmöglichkeiten (mit und ohne Geräte/Alltagsmateria-
lien) für Kinder im Elementar- und Primarbereich.
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W238
 stefan giesing

 � 14:00–18:00 Uhr

16 tn

 f Kommunikation, Spiele, 
Unterrichtsmethoden, 
Unterrichtspraxis

der „lehrinnenkulturbeutel” – eine vielfältige 
ausrüstung für den alltäglichen unterricht!
Ziel dieses Workshops ist es, hilfen für den alltäglichen Unterricht zu 
geben. Der „Kulturbeutel” enthält vielfältige Materialien und Ideen, um den 
Unterricht effektiv und abwechslungsreich zu gestalten. Sie sind mehrfach 
didaktisch und methodisch im „Unterrichtsatelier” und in der Schulpraxis 
überarbeitet und erprobt worden und individuell leicht zu verändern!
Anhand zahlreicher Beispiele werden Schritt für Schritt die unterschied-
lichen Möglichkeiten erläutert und selbst erprobt. Danach steht die Ge-
staltung des eigenen „Kulturbeutels” im Vordergrund, um nachhaltig den 
eigenen Unterricht „kultivieren” zu können.
Die Inhalte des Workshops lassen sich in vier Bausteine unterteilen, die eng 
miteinander verknüpft sind: 
Kommunikationsspiele mit dem „Kulturbeutel” sowie Kontaktaktivitäten 
und Kooperationsverhalten, didaktische und methodische Beispiele zu 
fächerübergreifenden Verfahren im Unterricht, didaktische Nutzung des 
Kulturbeutels in heterogenen Gruppen sowie Analyse und Durchführung 
der Kulturbeutel-Ideen durch Unterrichtsbeispiele und Reflexion anhand 
des Kulturbeutels.

W237
diana große-klußmann, 
ramona lau

 � 14:00–18:00 Uhr

20 tn

 f Lehren und 
Lernen, Methoden, 
Zeitmanagement

(heraus-)forderung innere differenzierung –  
chancen und grenzen eines hohen anspruchs

„Zeit, Zeit, Zeit – mir fehlt die Zeit!”, oder: „Wie soll ich mit 28 Stunden 
Unterricht pro Woche den Blick auf jede einzelne Schülerin und jeden 
einzelnen Schüler haben?” So oder so ähnlich lauten manche äußerungen 
von LehrerInnen, die sich mit dem Unterrichtsprinzip der inneren Differen-
zierung auseinandersetzen bzw. es in ihren Unterrichtsvorbereitungen bzw. 

-durchführungen anwenden wollen. 
In diesem Workshop sollen anhand ausgewählter Beispiele chancen und 
Grenzen von Methoden innerer Differenzierung erarbeitet und diskutiert 
werden, ein Vorwissen zu bekannten Methoden der inneren Differenzie-
rung ist deshalb wünschenswert. In den Mittelpunkt gerückt wird das 
Lehren und Lernen in der Sekundarstufe II, aber auch Erfahrungen aus der 
Sekundarstufe I sind willkommen. Ziel ist es, Vorbehalte gegen Binnendif-
ferenzierung zu thematisieren und gemeinsam Lösungen zu finden, somit 
dieses Unterrichtsprinzip als „alltagstauglich” zu erfassen.
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W240
dr. susanne heinicke, 
sebastian Peters,  
stefan schmit

 � 14:00–18:00 Uhr

20 tn

 f Arbeitsblätter 
entwickeln, 
Experimente, 
Naturwissenschaften

Wie lassen sich arbeitsblätter im 
naturwissenschaftlichen sachunterricht ansprechend 
und verständlich gestalten?
Arbeitsblättern kommt im naturwissenschaftlichen Sachunterricht eine 
zentrale Bedeutung zu. Sie werden eingesetzt, um das eigenständige 
Experimentieren zu unterstützen, sind Grundlage für das Erarbeiten von 
Sachzusammenhängen in Gruppen oder dienen dem Üben und/oder 
Vertiefen von Wissen. Um ihrer Funktion gerecht werden zu können, ist es 
notwendig, Arbeitsblätter verständlich und ansprechend zu gestalten. Im 
Workshop möchten wir Ihnen Gestaltungsmöglichkeiten von Arbeitsblät-
tern (nicht nur) für den naturwissenschaftlichen Sachunterricht aufzeigen 
und diese mit Ihnen diskutieren. Insbesondere richten wir den Fokus auf die 
Gestaltungselemente text, Graphik und Aufgabe. Gerne dürfen Sie eigene 
Arbeitsblätter, die Sie im naturwissenschaftlichen Sachunterricht einset-
zen, mitbringen, so dass wir anhand dieser Fallbeispiele Möglichkeiten der 
Überarbeitung diskutieren können.

W239
astrid hölzer,  
elisabeth  
von drachenfels

 � 14:00–18:00 Uhr

25 tn

 f Kompetenzen, 
Kreativität, Methoden, 
Nachhaltige 
Entwicklung

Wie bildung für nachhaltige entwicklung schule macht!! 
kreativitätstechniken anwenden am beispiel bildung für 
nachhaltige entwicklung
Wir verstehen uns als Impulsgeber für innovative Ideen an Schulen und 
bieten Ihnen für Ihre Schule Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
aus der Praxis für die Praxis. Ansprechen möchten wir damit alle an Schule 
Beteiligte. Wir möchten Sie mitnehmen auf dem Weg, den Nachhaltigkeits-
gedanken an Ihrer Schule umfassend zu verankern. Über eine Bandbreite an 
Kreativitätsmethoden u. a. aus der Zukunftswerkstatt, können themen wie 
die Etablierung von BNE im Schulkonzept, Einführung von Methodenvielfalt 
im Unterricht, jahrgangsübergreifendes Lernen, neue Lernformen an der 
Schule, fächerübergreifende themen wie Klimawandel, Energie, globales 
Lernen im Unterricht, Demokratielernen an der Schule oder auch die räum-
liche Gestaltung von Schule und Außengelände bearbeitet werden. Wir als 
ModeratorInnen unterstützen Sie durch vielfältige Methoden, das thema 
wählen Sie. Wir begleiten dann den Prozess.
Bildung für nachhaltige Entwicklung bringt in diesem Rahmen den 
passenden Ansatz für Veränderung an Schule im Sinne einer nachhaltigen 
und zukunftsfähigen Entwicklung. Dabei stärkt der Erwerb von Gestal-
tungskompetenz das Lernen innerhalb der Schule. SchülerInnen lernen 
Verantwortung zu übernehmen und können motivierter am Schulleben 
teilnehmen. Die Kommunikation in Gruppen verbessert sich und Konsens-
bildung kann eingeübt werden. 
Schwerpunkt soll die Vermittlung von Kreativitätstechniken sein (Methoden 
aus der Zukunftswerkstatt u. a.) – anwenden werden wir sie am thema: Wie 
kann BNE im Schulkonzept verankert werden? 
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V243
corinna roeder,  
dr. oliver schoenbeck

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Bibliotheken, 
Facharbeit, 
wissenschaftliches 
Arbeiten

facharbeit und wissenschaftliche recherche –  
zur zusammenarbeit von schulen und bibliotheken
Die oldenburger wissenschaftlichen Bibliotheken versorgen ein großes 
Einzugsgebiet, das vom Münsterland bis an die Küste reicht. Für dieses 
Gebiet sind sie ein etablierter und verlässlicher außerschulischer Lernort im 
Kontext der Facharbeiten. Die Bibliotheken haben sich in den letzten Jahren 
der herausforderung gestellt, jährlich mehrere tausend Schüler an die 
Grundlagen der wissenschaftlichen Recherche heranzuführen. Im Projekt 
Schu:Bi – Schule und Bibliothek haben sie gleichzeitig die Möglichkeiten 
erfolgreicher Kooperation zwischen Schulen und Bibliotheken ausgelotet. 
Die themen Recherche- und Informationskompetenz sind zu wichtig, als 
dass sie im Niemandsland zwischen den Institutionen Schule und Bibliothek 
verloren gehen dürfen. Daher sollen in der Veranstaltung Wege aufgezeigt 
werden, wie gerade im Kontext der Facharbeit Lehrer und Bibliothekare 
gezielter zusammen arbeiten können. 
Die Referenten möchten im Vortrag ihre Erfahrungen im Umgang mit der 
Facharbeit als ein Phänomen regionaler Informationsversorgung be-
leuchten und so den Schulen neue Perspektiven für einen erfolgreicheren 
Umgang mit themenstellungen und Rechercheaufgaben eröffnen. Nach 
dem Vortrag sollte Raum für eine offene Diskussion sein.

V242
dr. Verena niesel,  
christel sahr

 � 16:30–18:00 Uhr

 1 www.energieparcours-
nordwest.de

energie-exkursionen im nordwesten
Passivhaus, Windenergie, Biogas, Geothermie, Photovoltaik und Solarther-
mie sind themen, die momentan in aller Munde sind. In dieser Veranstal-
tung werden Möglichkeiten dargestellt, solche Exkursionsziele mit Ihrer 
Schulklasse zu besuchen. Die Exkursionen mit den Unterrichtsangeboten 
vor ort wurden im Rahmen des universitären Energiebildungsprojekts 
entwickelt (www.energiebildung.uni-oldenburg.de <http://www.ener-
giebildung.uni-oldenburg.de>). Alle entwickelten Exkursionen sind mit 
verschiedenen Kerncurricula verknüpft und für bestimmte Schulfächer 
entwickelt worden. 
Exkursionsbeispiele: Geothermie oder wie kann man mit dem scheinbar 
kalten Erdboden ein haus heizen (Physik 7./8. Klasse). Wie funktioniert ein 
Passivhaus (Mathematik 5./6. Klasse). Informatik und Energie – Wie wird die 
Energieversorgung smart (Informatik 9./10. Klasse)? Energiegewinnung aus 
Biomasse – Besichtigung einer Biogasanlage (Biologie/chemie 10./11. Klasse).

W241
kristian seewald

 � 14:00–18:00 Uhr

30 tn

stressmanagement
Der Lehrerjob, das zeigen Studien zur Arbeitsplatzanalyse wie die von 
Schaarschmidt (2006), Rudow (1994) oder Schöwälder (2001), ist ein hoch-
gradig kräftezehrender und Stress verursachender Beruf.
chronischer Stress aber macht krank, schwächt das Immunsystem, verursacht 
allgemeinen Kräftemangel oder auch schwere Krankheiten wie herzleiden.
Gegen zuviel Stress hilft gezieltes Stressmanagement, das verschiedene 
Bausteine wie Selbstcoaching auf der Einstellungsebene, Arbeit an seiner Work-
Life-Balance, Achtsamkeitsübungen oder Zeit-Management beinhalten kann.
In diesem Workshop liegt der Schwerpunkt neben der Frage, was Stress 
ist, wie er entsteht und nach welchen Regulationsmodellen er funktioniert, 
auch auf Selbstcoachinginstrumenten zur Reduktion von Stress und Stress-
verhalten sowie Stress verursachenden Einstellungen.
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W247
 Wolfgang helms

 � 16:30–18:00 Uhr

10 tn

 f Kreativität, Kunststoff, 
technik

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

 1Wiederholung  
aus PW 2011. 

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. 

W246
dr. helmut reisener

 � 16:30–18:00 Uhr

30 tn

 f Lehrerkompetenz, 
Lernförderung, 
Strategien

hilfs-, merk- und lerntechniken für den 
englischunterricht
So mancher Lerngegenstand gestaltet sich für die Lernenden so schwierig, 
weil traditionell unbedacht, unökonomisch oder gar falsch an ihn heran-
gegangen wird. Neben der tatsache, dass man uns dereinst vieles falsch 
beigebracht hat, tragen leider auch diverse Lehrwerke eine Mitschuld daran. 
Zu viele Dinge beim Grammatik- und Vokabellernen werden einfach nur 
unbesonnen tradiert, aber leider nicht hinreichend reflektiert.
Der Workshop soll mit zahlreichen praktischen Beispielen zu neuem Den-
ken anregen, damit das Lernen leichter wird und mehr Spaß macht.

W245
 melanie buß

 � 16:30–18:00 Uhr

20 tn

 f Kooperation, 
Präsentationen, 
Selbstreguliertes/
Selbstständiges Lernen

 1Wiederholung  
aus PW 2011.

gruppenergebnisse gestalten mit  
microsoft PowerPoint – ein grundkurs
Wenn SchülerInnen selbstständig oder kooperativ in Gruppen oder teams 
Lernsituationen begegnen oder Lernprozesse gestalten, kommt der 
Präsentation der (Gruppen-)Ergebnisse eine besondere Bedeutung zu. Wie 
oft passiert es im schulischen Alltag, dass SchülerInnen die Ergebnisse ihrer 
Gruppenarbeit vortragen und die MitschülerInnen mit Desinteresse reagie-
ren, weil die Art des Vortrages sie nicht angesprochen hat? Mit hilfe eines 
Präsentationsprogramms, eines Laptops und eines Beamers können die 
SchülerInnen ihre Gruppenergebnisse leicht in Form einer echten Präsenta-
tion gestalten. In diesem Workshop werden die Gestaltungsmöglichkeiten 
bei Präsentationen mit Microsoft PowerPoint ausprobiert.

V244
 rainer goltermann

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Förderung, 
lebenslanges Lernen, 
Methoden

miteinander arbeiten – individuell lernen
Lebenslanges Lernen wird in unserer Gesellschaft immer mehr zur Seins-
grundlage. Die SchülerInnen von heute, die die Erwachsenen von morgen 
sein werden, können diese Erwartungen nur dann bewältigen, wenn sie zu 
lernen gelernt haben – für sich und gemeinsam mit anderen. Der Vortrag 
untersucht Grundlagen, Perspektiven und Möglichkeiten, wie in der Schule 
von heute sowohl kooperativ als auch individualisiert gelernt werden kann, 
aber auch welche Stolpersteine dabei beachtet und überwunden werden 
müssen. Wie kann kooperatives Arbeiten gelingen, damit jeder Beteiligte 
für sich individuelle Lernfortschritte machen kann?
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