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V403
sigrid schmerheim

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Dyskalkulie

Verfangen im system rechenschwäche (dyskalkulie)
Fehler von rechenschwachen Kindern folgen oft einem in sich schlüssigen 
System. Die Aufdeckung der auf den ersten Blick gedankenlosen Strategien 
ist ein wichtiger Schritt, um pädagogische hilfestellung im Umgang mit der 
Grundschulmathematik leisten zu können.
Die Veranstaltung will dazu beitragen drohende Rechenstörungen zu 
vermeiden (Prävention) und bereits im System Rechenschwäche verfange-
ne Kinder so zu beschulen, dass sie im für sie chaotischen Rechengebäude 
wieder Boden unter den Füßen bekommen.
In einem systematischen „Durchgang” durch wichtige Schlüsselbereiche 
der Grundschulmathematik sollen Anregungen für einen adäquaten Um-
gang mit Rechenfehlern und Kompensationsstrategien von rechenschwa-
chen Kindern gegeben werden.

V402
anne-sophie Wasner

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Elternbeteiligung, 
Integration, Prävention

 1Wiederholung  
aus PW 2011.

migranteneltern in der schule –  
Wir müssen miteinander reden!
Es wird das schulische Modellprojekt zur Sprach- und Integrationsförde-
rung vorgestellt, in dem Eltern und Kinder in der Schule gemeinsam lernen.
Die größten herausforderungen für die Integration liegen in den Schulen. 
Wie können wir präventiv wirken und das Bildungsscheitern der Kinder mit 
Migrationshintergrund verhindern? Wie können wir mit den Eltern unserer 
SchülerInnen kommunizieren? 
Eine gemeinsame Sprache ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. 
Die Eltern müssen die Sprache ihrer Schulkinder sprechen, um sie unterstüt-
zen und fördern zu können.
Das Projekt zeigt, wie die schulische Bildung von der Bildung der Erwachse-
nen profitiert.

V401
Prof. dr. silvia iris beutel

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Diagnostik, 
Lernbeurteilung/
Lernstandserhebung/ 
Leistungsmessung/ 
Lernausgangslage, 
Lernförderung, 
Persönlichkeits-
entwicklung

 1 Einführungs-
veranstaltung in den 
themenschwerpunkt 

„Beurteilen und Beraten”

lernbegleitung und förderliche leistungsbeurteilung
Von einer pädagogischen Leistungsbeurteilung in der Schule wird heute 
mehr denn je erwartet, dass sie kompetenzförderlich, partizipativ und 
kommunikativ sein soll. Viele Schulen messen eine qualifizierte Leis-
tungsbeurteilung inzwischen daran, ob sie dazu beiträgt, dass Kinder und 
Jugendliche ihre Individualität gewürdigt sehen, in allen Kompetenzberei-
chen gefördert werden und lernpositive Selbstkonzepte auf dem Weg zu 
neuen Lernzielen und Möglichkeiten des Lernerfolges aufbauen können. 
Dazu brauchen Schulen eine konstruktive Kultur der Leistungsrückmeldung. 
Diese orientiert sich an diagnostisch-gehaltvollen Dokumentationen des 
Lernweges und an der Nachvollziehbarkeit von Leistungsanforderungen, 
an einer veränderten Fehlerkultur, die im Fehler erst das Verstehen sucht 
und an der Förderung von Selbsteinschätzungen und Selbstreflexionen der 
SchülerInnen. Für die Schulen gehört dazu die Erkenntnis, dass Unterricht 
notwendig individualisiert werden muss und das Lernen ein Bestandteil 
einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung ist, die in der Sprache der 
Rückmeldung und letztlich auch Beurteilung sichtbare Resonanz findet und 
zu mehr Bildungserfolg beiträgt.
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V405
Prof. dr. Wolfgang 
martin stroh

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Interkulturelles Lernen, 
Musik, szenische 
Interpretation

 1Angesprochen sind 
Lehrkräfte aller Schul-
fächer. Vortrag mit 
kürzeren Praxisphasen 
zur Aktivierung der 
teilnehmerInnen und 
weil es gar nicht anders 
geht. 

 1 Informationen:  
www.musik-for.uni-ol-
denburg.de/‘vortraege/
musikmachtdumm.htm, 
www.interkulturelle-
musikerziehung.de/
tarantella, www.musik-
for.uni-oldenburg.de/
szene.

„musik macht spaß!” und wo bleibt der 
erziehungsauftrag? interkulturelles lernen,  
kulturelle und politische bildung mit musik
Musik wird von vielen FachlehrerInnen als Methode der Veranschaulichung, 
zur Auflockerung, als Stimmungsmacher und mit dem Ziel eingesetzt, dass 
Lernen Spaß machen soll. Und SchülerInnen beurteilen vor allem ihren 
Musikunterricht fast ausnahmslos danach, ob er Spaß macht. LehrerInnen 
aller Fächer hegen, wenn sie Musik einsetzen, die vage hoffnung, dass 
dann, wenn der Unterricht Spaß macht, auch wirklich effektiv gelernt wird. 
Die Unterrichtspraxis zeigt allerdings, dass Musik häufig nur noch zum 
Spaß eingesetzt wird, ohne dass die LehrerInnen über das entsprechende 
Know-how verfügen, Musik als ein Reservoir für interkulturelles Lernen, 
kulturelle und politische Bildung zu nutzen. Auch die häufig durch Medien 
vermittelte these, dass Musik intelligent, sozial und gegebenenfalls auch 
gesund mache, ist keine tragfähige Basis für den Musikunterricht oder gar 
eine Legitimation für das Unterrichtsfach. 
Im Vortrag soll anhand eines Vermittlungsbeispiels aus dem Musikunter-
richt („tarantella in der Schule”) aufgezeigt werden, wie LehrerInnen aller 
Fächer und aller Schularten Musik als kulturelle Praxis den SchülerInnen 
erschließen, einen handlungsorientierten Unterricht praktizieren und dabei 
interkulturelles Lernen und kulturell-politische Bildung befördern können. 
Es soll dabei verdeutlicht werden, wie mit einfachen Methoden des „szeni-
schen Spiels” das Potential von Musik pädagogisch sinnvoll genutzt werden 
kann. Und das ohne allzu hohe Ansprüche an die musikalischen Fähigkeiten 
der LehrerInnen.

V404
rainer goltermann

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Kompetenzen, 
lebenslanges Lernen, 
Methoden

„living in a box” – die schule als kompetenzorientierter 
trainingsraum auf dem Weg lebenslangen lernens
Es ist sicher unstrittig, dass lebenslanges Lernen Kompetenzen braucht, die 
den Menschen in die Lage versetzen, das Leben zu bewältigen. Doch diese 
Kompetenzen müssen entstehen, sich entwickeln, geübt, trainiert und in 
einem relativ geschützten Raum unter Beweis gestellt werden. Die Schule 
ist ein solcher Raum, in dem dies möglich ist. Dieser Vortrag zeigt auf, wie 
Kompetenzentwicklung gelingen kann und welche Rolle dabei u. a. Rituale, 
Wertevermittlung, Sozialtraining, Patenschaften und Förderung spielen 
können.
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W408
dr. Johann bölts

 � 9:00–10:30 Uhr

30 tn

 f Entspannung, ‚ 
Erholung, Strategien

 1Wiederholung  
aus PW 2011.

burnout-Prophylaxe: training der erholungsfähigkeit
All unsere Bildungsprozesse sind darauf ausgerichtet, uns kompetent ver-
ausgaben zu können. Seltener wird die Fähigkeit in den Mittelpunkt gestellt, 
sich auch angemessen erholen zu können. Das Wechselspiel zwischen Ver-
ausgabung und Erholung kann so den momentanen Gegebenheiten und 
den langfristigen Notwendigkeiten und Zielsetzungen angepasst werden. 
Bei einer länger andauernden oder gar dauerhaften Unausgewogenheit 
durch übermäßige Belastung droht ein Kräfteverschleiß, in dessen Folge 
sich Erkrankungen festsetzen können. Ein etablierter Umgang mit den 
eigenen Ressourcen kann dem vorbeugen.
Erkenntnisse aus der Erholungswissenschaft und praktische Übungen zu 
einer stark vernachlässigten Fähigkeit werden vorgetragen und gemeinsam 
erprobt.

W407
 birgid looschen

 � 9:00–10:30 Uhr

20 tn

 f Diagnostik, 
Legasthenie, Lese-
Rechtschreibschwäche

kinder mit lese- und rechtschreibschwäche  
frühzeitig erkennen
Was ist eine Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS), was untersucht der Kinder- 
und Jugendpsychiater, bevor er diese Diagnose stellt? Was sind die Ursa-
chen? Ist sie angeboren oder durch ungünstige Verhältnisse entstanden? In 
welchen Schritten lernen Kinder Lesen oder Schreiben? Gibt es Möglichkei-
ten, die Gefahr einer LRS schon vor oder bei Schuleintritt zu erkennen? Gibt 
es Möglichkeiten der Vorbeugung? Diagnostikverfahren können auszugs-
weise probiert werden. 

W406
Prof. dr. astrid kaiser

 � 9:00–10:30 Uhr

30 tn

 f Lehrmittel, Rituale, 
Sozialverhalten

 1Workshop mit  
Vortragsinput

 1 Literatur: 
Kaiser, Astrid:  
1000 Rituale für die 
Grundschule. 7. Aufl. 
Baltmannsweiler: 
Schneider Verlag 2010

neue rituale für die grundschule?!
Rituale sind in der heutigen Schuldebatte wieder „in”. Fast wie in einem 
Ritual wird immer wieder ihre Bedeutung betont. oft werden Rituale in der 
Regel als Allheilmittel für den Umgang mit heutigen Kindern empfohlen. Es 
wirkt fast so, als sei dies eine Gegenbewegung zur Individualisierung in der 
Gesellschaft. 
Wenn die Praxis an Schulen auf Rituale hin überprüft wird, finden wir einige 
Formen der Rituale wiederholt vor. Ein besonderer hit ist der Sprechstein 
für den Morgenkreis. Kaum ein Ritual hat sich derart breit durchgesetzt wie 
gerade der Sprechstein. Rituale sind allerdings mehr als diese eine Form. Es 
fehlen aber Abwechslungen. Die meisten Lehrpersonen verfügen nur über 
einen kleinen Fundus an Ritualen.
In diesem Workshop sollen das Für und Wider von Ritualen erläutert und 
anschließend in einer „Ritual-Werkstatt” verschiedene Rituale vorgestellt 
und bewertet werden. Am Schluss sollen eigene neue Rituale gemeinsam 
entwickelt werden.
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W410
uwe tatzko,  
Wiebke tute

 � 9:00–13:00 Uhr

20 tn

schwache noten – starker typ: die methode 
des Potenzial-assessments als chance für eine 
stärkenorientierte arbeit im unterricht
Motivierte SchülerInnen mit einem klaren Selbstbild und realistischen 
Berufsvorstellungen – wer wünscht sich das nicht?
Für einen gelingenden Übergang von der Schule ins Berufsleben reicht 
der Fokus auf die Noten allein jedoch nicht aus. Es ist auch notwendig, die 
personellen Kompetenzen in den Blick zu nehmen, welche zunehmend von 
Unternehmen vorausgesetzt werden. hilfreich ist es, das soziale Verhalten 
möglichst differenziert zu betrachten. handelt es sich bei einem Schüler um 
einen schnellen Zuarbeiter, der genaue Anleitung benötigt oder hat eine 
Schülerin organisatorische Fähigkeiten und behält bei einer Aufgabe den 
Überblick? Beide Verhaltenstypen sind unabdingbar für eine funktionieren-
de teamarbeit. Lehrkräfte benötigen hohe diagnostische Fähigkeiten, um 
diese berufsrelevanten Stärken zu erkennen. oft ist ein zweiter – ressour-
cenorientierter – Blick notwendig, um schlummernde talente und Potenzi-
ale zu entdecken. Das Erkennen und Beurteilen insbesondere personeller 
Kompetenzen ist die Grundlage, um Beratungsaufgaben in der beruflichen 
orientierung wahrnehmen zu können. 
In diesem Workshop geht es darum, das Potenzial-Assessment als hand-
lungsorientierte Methode, exemplarisch anhand einer Übung, die eine fun-
dierte Einschätzung der sozialen Kompetenzen erleichtert, kennenzulernen. 
Ziel ist es, Impulse für eine stärkenorientierte Sicht auf die SchülerInnen zu 
erhalten. Inhalte des Workshops sind die technik der Mikrobeobachtung 
(trennung von Beobachtung und Beurteilung) sowie Feedback geben und 
Feedback nehmen.

V409
helga einsiedel,  
hilke fickenfrerichs,  
renate  
Peper-bienzeisler,  
ingrid Wottle-Jacob

 � 9:00–13:00 Uhr

20 tn

 f chemol, Experimente, 
Naturwissenschaften

 1Wiederholung  
aus PW 2011. 

 1 Die Veranstaltung  
findet in Wechloy statt.

 1 In Zusammenarbeit 
mit dem LFBZ Bremen/
oldenburg.

das Projekt chemol –  
heranführung von kindern im grundschulalter  
an chemie und naturwissenschaften
Unter dem titel chEMoL (zusammengesetzt aus chEMie und oLdenburg) 
haben wir, hochschullehrende und Mitarbeitende der Universität olden-
burg, ein Programm ins Leben gerufen, das SchülerInnen der Klassenstufen 
1 bis 4 die faszinierende Welt der chemie in einer für sie erlebbaren Form 
vermittelt. Die zusammengetragenen Experimente sind in vier Gruppen 
eingeteilt und orientieren sich an den Grundelementen der Antike Feuer, 
Erde, Wasser, Luft. Die teilnehmenden sollen die entwickelten Arbeitsan-
leitungen zur weiteren Nutzung nach den gemeinsamen Experimentier-
stunden in der Universität zur Vertiefung mitnehmen (mit Auswahl der 
kindgerechten Vorschriften). Grundschullehrkräften sollen die ängste vor 
chemischen und physikalischen Versuchen genommen werden, um sie zu 
befähigen, auch in ihrem Unterricht mit Freude und Erfolg die Grundschul-
kinder an chemie und Naturwissenschaften heranzuführen.
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W413
ingrid frank,  
adelheid  
kräling-sieländer, 
schwierske ursula

 � 9:00–13:00 Uhr

20 tn

 f aktives Lernen, 
Interkulturelles Lernen, 
Kulturtechnik, Kunst, 
textil

 1 Bitte mitbringen:  
Garne und Stoffstreifen, 
auch Natur materialien 
wie Gräser, Schreibu-
tensilien und Fotoap-
parat.

 1 Siehe auch Workshop 
am Nachmittag.

faszination Weben – impulse und experimente für 
pädagogische kräfte (zielgruppe: Primarbereich)
Das Weben als Kulturtechnik eignet sich beispielhaft für einen schülerak-
tiven Unterricht ebenso wie für interkulturelles Lernen, denn überall auf 
unserer Welt wird gewebt.
Praktisch erarbeitet werden in dieser Veranstaltung Möglichkeiten, mit 
einfachen Mitteln das Auf und Ab eines Gewebes zu erproben, den folge-
richtigen Weg zum fertigen Stück nachzuvollziehen und auf die jeweilige 
Lernsituation zu beziehen. Eingerichtete Webstühle bieten Platz für eigene 
Weberfahrungen. Methodische tricks werden aufgezeigt, die helfen, evtl. 
auftretende Probleme aufzufangen.
Inhalt: Einfache verschiedene Webgeräte herstellen und unterschiedliche 
Materialien verweben.

W412
Petra eller,  
norbert henzel,  
Patricia mühr,  
sabine müller-Jentsch

 � 9:00–13:00 Uhr

20 tn

 f Lehren und Lernen, 
Nachhaltige 
Entwicklung, textil

das „richtige” tun: textile  
nachhaltigkeitsprojekte für die schule
Nicht auszulernen und nachhaltiges Lernen heißt aus der Perspektive der 
Materiellen Kultur, sich mit der Vermittlung von Nachhaltigkeit im Kontext 
des Kleidungskonsums auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang 
werden aktuelle themen wie Redesign und Upcycling, DIY, Urban Knitting, 
BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung), cradle to cradle thematisiert. 
Wie diese themen in der Schule durch künstlerisch-edukative Projekte ver-
mittelt werden können, die selbstständiges Lernen fördern, zur Reflexion 
anregen und Lehr- und Lernprozesse verändern, damit werden wir uns im 
Rahmen des Workshops auseinandersetzen. Geplant sind eine Einführung 
zum Stand der Lerninhalte zur Nachhaltigkeit am Institut für Materielle Kul-
tur, die Präsentation von Studierendenprojekten, Impulse durch tendenzen 
und Perspektiven im Produktdesign. Die teilnehmerInnen haben wieder die 
Möglichkeit, im team Ideen für den textilunterricht und die Projektarbeit zu 
entwickeln. 

W411
 Peter bünting

 � 9:00–13:00 Uhr

30 tn

 f chancen, Reflektieren, 
teamarbeit

 1 Bitte Sportkleidung 
mitbringen.

team building (gruppenzusammenhalt aufbauen)  
führt zu team-Work
Das team Building-Konzept geht variabel auf Gruppen ein – im Verlauf des 
Programms wird eine Gruppe an verschiedenen Stationen immer wieder 
dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie man nur als Gruppe die vorge-
gebenen Aufgaben überhaupt erfüllen kann. Viele Aufgaben funktionieren 
nur als Gruppe und das Individuum hat wenig bis keine chance, die Aufgabe 
allein zu lösen, solange es nicht bereit ist, sich den anderen anzupassen. So 
findet die Gruppe Schritt um Schritt heraus, wie wertvoll alle Mitglieder der 
Gruppe sind und wie man die Aufgaben sinnvoll verteilt. Durch regelmäßi-
ge Reflexionen wird der Gruppe immer wieder die Möglichkeit gegeben, ihr 
handeln zu verändern.
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V416
dr. michael  
herschelmann,  
Petra klarmann

 � 11:30–13:00 Uh

 f Achtsamkeit, 
Gewaltprävention, 
Veränderung

leise und laute krisen – Wenn schülerinnen  
ihre familiären sorgen mit in die schule bringen
LehrerInnen sehen alle Kinder. oft sind sie diejenigen, die ein besonde-
res Vertrauensverhältnis zu den ihnen anvertrauten Kindern haben und 
dadurch erste Ansprechpartner für bedrohte Kinder und Jugendliche sind. 
Sie machen sich Sorgen um Kinder, wenn sich plötzlich deren Verhalten 
ändert, wenn Kinder von Übergriffen berichten, wenn sie schlecht versorgt 
erscheinen, wenn ihnen von außen von Gefährdungen berichtet wird oder 
wenn sie familiäre Risikofaktoren wahrnehmen. Sie fragen sich dann: Was 
soll ich in dieser Situation tun? Was ist dem Kind widerfahren? Muss ich mich 
an das Jugendamt wenden? Verrate ich das Kind? Wie soll ich den Eltern 
gegenübertreten? Mit wem kann ich mich besprechen? Solche Situationen 
sind für LehrerInnen alltäglich. Sie fühlen sich den Kindern sehr verbunden 
und die Sorge um das Kind ist eine große Belastung.

V415
 rainer goltermann

 � 11:30–13:00 Uhr

 f aktives Lernen, 
Gesprächsführung, 
Unterrichtsgespräch

„das war ein gutes gespräch!” – faktoren einer 
gelingenden gesprächsführung im unterricht
Wie viel Führung braucht ein gutes, konstruktives Unterrichtsgespräch? 
Gesprächsführung ist eine komplexe, anspruchsvolle und herausfordern-
de Aufgabe. Ist die Frage oder der Impuls die geeignete Methode für den 
Unterricht? Wie kann ich erreichen, dass die SchülerInnen konzentrierter 
zuhören? Der Vortrag untersucht verschiedene Gesprächsformen dahin-
gehend, wie sie am besten gelingen. Gesprächsführung kann auch heißen: 
Aktivieren statt Dozieren, durch Impulse das Denken herausfordern.

W414
 Wolfram spiegel

 � 9:00–13:00 Uhr

16 tn

 f Musik, Natur, 
Selbstfindung

 1 Bitte eine Decke oder 
ein Sitzkissen mitbrin-
gen, da wir am Boden 
sitzen. 

 1 offen für alle teilneh-
menden – auch  
SchülerInnen und 
Eltern.

klang-oase
In Klänge eintauchen und sich dadurch verwandeln lassen … Wann gibt es 
im Alltag die Zeit, sich hinzusetzen, loszulassen und zu lauschen, was innen 
tönt? Was kommt an, wenn MitarbeiterInnen, KollegInnen, SchülerInnen, 
Kinder oder Freunde etwas mitteilen? Kann es ohne Bewertung oder Beur-
teilung aufgenommen werden?
In der Klang-oase geht es um den achtsamen, wertschätzenden Umgang 
mit sich selbst und mit anderen durch ton, Klang und Rhythmus auf der 
Grundlage von Spielfreude.
Es stehen ca. 80 Naturklanginstrumente aus aller Welt zur Auswahl, die 
erforscht, erprobt und im Spiel erlebt werden können: Klangschalen, Gongs, 
Steeldrum, hang, Waterphone, Rasseln, Kalimba, Sansula, Schlitztrommel, 
tepo, indianische trommeln, harfe, tampura, Scheitholz, Streichpsalter usw.
Eingeladen sind alle – auch die, die sich als unmusikalisch bezeichnen! 
Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!
Ziele dieses Workshops sind: Mit sich selbst durch Klang in Kontakt kommen, 
Erinnerungen in Form von Bildern durch Klänge hervorrufen, Begegnungen 
zwischen Menschen im nichtsprachlichen Raum ermöglichen, Lebensfreu-
de anregen, Selbstheilungskräfte aktivieren, Gefühle fließen lassen, der 
eigenen Kreativität Ausdruck geben und Wertschätzung durch andere 
erfahren, sich für neue Wege und Lösungen öffnen, mit Lust und Begeiste-
rung spielen.
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V419
dr. ines oldenburg, 
monika zeugner

 � 11:30–13:00 Uhr

 f demokratische 
Erziehung, 
Frühkindliche Bildung, 
Selbstregulation

demokratie im kindergarten – gelingende Praxis
Wie kann eine frühdemokratische Erziehung schon im Kindergarten ge-
lingen? In der Veranstaltung wird die Arbeit der Freinet-Kindertagesstätte 
Prinzhöfte vorgestellt. Motto: „Den Kindern das Wort geben – von Anfang 
an”. Der Blick wird auf die Selbstorganisation der Gruppe als wesentlichem 
Baustein der Demokratie gelenkt. Dargestellt werden ebenfalls neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse zur thematik.

V418
Prof. dr.  
dietlinde Vanier

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Kompetenzen, 
Lernprozesse, 
Portfolioarbeit

Wie Portfolios das lernen und  
lehren verändern (können)
Es ist kein Zufall, dass sich immer mehr LehrerInnen für Portfolioarbeit  
interessieren, denn diese stellt ein vielfältiges, nahezu universell einsetz-
bares und nachhaltiges Instrument zum individualisierten, strukturierten 
Kompetenz- und Wissenserwerb sowie zur Leistungsfeststellung dar. In 
diesem Sinne ist ein Portfolio allerdings mehr als eine „Sammelmappe”. 
In dieser Veranstaltung geht es daher um ideenreiche und zielorientierte 
Portfolioarbeit für eine aktive Lernprozessgestaltung und um den Aufbau 
einer damit verbundenen Feedbackkultur.

V417
 kornelia fulczynski

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Emotionen, 
Kunstunterricht, 
Leistungsmessung/
Beurteilung

leistungsbewertung im kunstunterricht
Die bildnerische Gestaltung eines Kindes ist erlebter Prozess und emotiona-
ler Ausdruck. Dennoch besteht die Notwendigkeit der Leistungsbewertung.
In dieser Veranstaltung wird das Problem anschaulich analysiert. Das Ergeb-
nis wird deutlich machen, dass eine Lösung möglich ist, wenn bestimmte 
Voraussetzungen bei Planung und Durchführung des Kunstunterrichts 
geschaffen und eingehalten werden. An Unterrichtsbeispielen werden wir 
das konkret nachvollziehen. Dem Kind wird Schutzraum für seine Gefühle 
gegeben. Dies macht eine verantwortungsvolle Leistungsbewertung 
möglich, die die Emotionalität des Kindes respektiert und den Einfluss des 
eigenen Geschmacks ausschließt.

Der Umgang mit Gefährdungen von Kindern ist eine der Erziehungsaufga-
ben von LehrerInnen und seit dem 01.01.2012 als Aufgabe im Bundeskinder-
schutzgesetz (BKiSchK) auch gesetzlich geregelt. Doch vielen LehrerInnen 
ist noch nicht selbstverständlich, wie sie in solchen Situationen vorgehen 
sollen, was ihre Aufgabe ist, was sie aber auch nicht tun sollen. Die Veran-
staltung soll hier anhand von Fallbeispielen orientierung geben.
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W422
 birgid looschen

 � 11:30–13:00 Uhr

20 tn

 f Diagnostik, Dyskalkulie, 
Rechnen

 1 Insbesondere für 
Förderschule, Förder-
schullehrkräfte im RIK/
sonderpädagogische 
Grundversorgung.

kinder mit rechenschwäche frühzeitig erkennen
Um individuelle mathematische Lernprozesse auch bei Kindern mit Rechen-
schwäche sinnvoll fördern zu können, ist es nötig, diese möglichst früh zu 
erkennen. Je eher sinnvolle Förderung einsetzt, desto größer die chance, 
später auf einem sicheren Fundament aufbauen zu können.
Welche Ursachen gibt es für Dyskalkulie? Spielen eher neurobiologische 
Ursachen wie z. B. visuelle Wahrnehmungsprobleme eine Rolle, oder das 
Umfeld des Kindes, seine Eltern oder die Schule? Was untersucht der Kinder- 
und Jugendpsychiater, bevor er diese Diagnose stellt? Was können Sie in der 
Schule an Diagnostik durchführen? Vorgestellt werden wissenschaftliche 
Erklärungsmodelle für Dyskalkulie und Auszüge aus verschiedenen Diag-
nostikverfahren, die auch in der Schule anwendbar sind.

W421
Prof. dr. silvia iris beutel

 � 11:30–13:00 Uhr

30 tn

 f Förderung, 
Lernbegleitung, 
Leistungsmessung/
Beurteilung

 1 Siehe auch Vortrag  
am Nachmittag.

im dialog mit den lernenden:  
leistungsbeurteilung als lernförderung  
und demokratische erfahrung
Im Mittelpunkt einer förderlichen Leistungsbeurteilung in der Schule steht 
die Beteiligung der Lernenden an der Dokumentation, Einschätzung und 
Reflexion der Prozesse des Lernens im Blick auf weitergehende Lernerfolge. 
Dabei spielen auch die Zeugnisformen sowie deren Vergabe selbst eine 
wichtige Rolle. In dem Workshop werden wir Beispiele und Instrumente 
von Best Practice zur Lernbegleitung und Leistungsbeurteilung an Schulen 
des Deutschen Schulpreises aufgreifen und im Kontext des Aufbaus einer 
demokratieförderlichen Schul- und Unterrichtskultur diskutieren. 

V420
godwill ames

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Gewaltprävention, 
Konflikte, Methoden

 1 Bei der Veranstaltung 
handelt es sich um ein 
interaktives Angebot!

 1 Siehe auch  
Veranstaltung  
am Nachmittag.

umgang mit gewalt und Wege zur Vorbeugung – 
konsequent sein, spitze umdrehen!
Für viele ist es schwer, mit Gewaltausbrüchen von SchülerInnen angemes-
sen umzugehen. Es ist zwar keine Schande, der Brutalität zunächst machtlos 
gegenüber zu stehen. Schwierig wird es jedoch für die Lehrperson, wenn 
sie keine Reaktion zeigt oder die Einhaltung der vorgegebenen schulischen 
und gesellschaftlichen Regeln nicht konsequent einfordert und die Gewalt 
unterbindet. 
häufig besteht kein Problem darin, die potentiellen und aktiven Kandidaten 
und Kandidatinnen in der Schule schnell auszumachen. Dieser Workshop 
soll jedoch den LehrerInnen hinweise dazu geben, nach welchem modus 
operandis diese Menschen funktionieren und ihren Antrieb, die Ziele und 
Probleme etc. deutlich machen. Danach wird es darum gehen, adäquate 
Verhaltensweisen vorzustellen, die ganz konkret in Konfliktsituationen 
angewandt werden und die Gewaltausbrüchen vorbeugen können.
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W424
ester krey

 � 11:30–13:00 Uhr

20 tn

 f heterogenität, 
Inklusion, Integration

 1Wichtig für eine erfolg-
reiche Mitarbeit ist die 
offenheit, neben Prob-
lemen auch Lösungen 
zu akzeptieren.

 1 Insbesondere geeignet 
für LehrerInnen, die 
als RegelschullehrerIn 
oder Förderschulleh-
rerIn im gemeinsamen 
Unterricht von Kindern 
mit und ohne Behin-
derung eingesetzt 
sind oder eingesetzt 
werden sollen.

zulassen–loslassen–mitmachen–spaß haben.  
aus dem bunten durcheinander im klassenraum  
mein eigenes bild schaffen
Weiterlernen
Zulassen–Loslassen–Mitmachen–Spaß haben
Die SchülerInnenschaft wird immer bunter. Zusammen wollen wir uns auf 
die Reise machen (insbesondere im gemeinsamen Unterricht mit Kindern 
mit geistiger Behinderung). Wir können uns unserer eigenen Vielfalt 
bewusst werden und Lösungen finden, uns aus dem bunten Durcheinan-
der ein individuell passendes Bild zu machen und handwerkszeug dafür 
mitzunehmen. 
Als Grundlage dienen Fallbeispiele der teilnehmerInnen oder der Referentin.

W423
frank beckmann

 � 11:30–13:00 Uhr

30 tn

 f Konflikte, Mediation, 
Streitschlichtung

mediation – beratungsverfahren und -kompetenz,  
auf die schule nicht verzichten kann
Mittlerweile ist Mediation als Verfahren zur Vermittlung in Konflikten den 
Schulen auch in Deutschland nicht mehr unbekannt. Am meisten verbreitet 
sind Projekte der Schülerstreitschlichtung, aber auch Erwachsene überneh-
men die Funktion des neutralen Dritten in Konflikten. oft klagen (Schüler-)
MediatorInnen über einen Mangel an Fällen, was jedoch wohl nicht mit 
einem Mangel an geeigneten Konflikten erklärt werden kann. Über diese 
Frage jedoch verlieren LehrerInnen und SchülerInnen nicht selten die Mo-
tivation, sich mit ihren spezifischen Kompetenzen einzubringen, Projekte 
geraten ins Stocken und werden schließlich eingestellt. Und auch Schulen, 
die über aktive MediatorInnen in ihrem Kollegium und/oder ihrer Schüler-
schaft verfügen, nutzen oft noch lange nicht das vollständige Potential, das 
darin enthalten ist.
Wie kommt es, dass Mediation als Instrument zum konstruktiven Umgang 
mit Konflikten sich in einigen Schulen etabliert, während es in anderen ein 
Schattendasein führt oder gar wieder verschwindet? Welche Möglichkeiten 
und Potenziale stecken noch im Verfahren sowie in der Kompetenz der 
Mediation – auch mit Blick auf aktuelle Anforderungen von Schulen zu den 
themen Mobbing oder Umgang mit Beschwerden? Diesen Fragen soll im 
Workshop nachgegangen werden. 
Der Referent ist seit 1998 als trainer und Berater am Aufbau von Schul-
mediationsprogrammen an nahezu allen Schulformen im norddeutschen 
Raum beteiligt.
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V427
 Jutta gorschlüter

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Dyskalkulie, Förderung, 
Rechenschwäche

 1 In Kooperation mit 
dem Verlag Spielraum 
Lernen, Münster.

die verflixten zahlen: Wenn rechnen nicht so einfach ist
Der sichere Umgang mit Mengen und Zahlen bildet eine entscheidende 
Grundlage, um sich in alltäglichen Situationen orientieren zu können. Allein 
der Umgang mit unserem Kalendersystem, die Uhrzeiten und der Umgang 
mit Geld setzen die Fähigkeit voraus, sicher mit Zahlen und Größen hantie-
ren zu können.
Kinder, die im mathematischen Bereich Schwierigkeiten haben, machen die 
Erfahrung, dass Üben und nochmals Üben wenig erfolgreich ist. Eine sehr 
deprimierende Erfahrung für das Kind, aber auch für Sie als LehrerIn. Was 
also kann man tun, um diese Kinder zu unterstützen und zu fördern?
Dieser Vortrag beschäftigt sich mit folgenden Fragen: Welche Symptome 
geben hinweise auf eine vorliegende Rechenschwäche? Wann ist eine 
lerntherapeutische hilfestellung notwendig und wie kann ich die Eltern 
dahingehend beraten? Wie sieht eine gezielte Förderung bei einer Rechen-
schwäche aus? Welche Möglichkeiten habe ich als LehrerIn, um das Kind zu 
unterstützen? Wie zeigen sich die Folgen einer unbehandelten Rechen-
schwäche im Lebensalltag eines Kindes oder heranwachsenden?

W426
 christian borowski

 � 11:30–13:00 Uhr

30 tn

 f Informatik, 
Kompetenzen, 
Planspiel

 1 Das Material zur Unter-
richtsstunde kann unter 
http://begeistern.fuer.
informatik.uni-olden-
burg.de heruntergela-
den werden.

spielerisch erfahren, wie das internet funktioniert
Um schon frühzeitig bei Kindern Interesse an der Informatik zu wecken 
und ein Grundverständnis für die Informationsverarbeitung mit compu-
tern zu schaffen, richtet sich dieses Angebot besonders an Lehrkräfte an 
Grundschulen (Klasse 3 – 6). Ein Einsatz der Stunde in der Sekundarstufe I im 
themenbereich Netze/Netzwerke ist durchaus denkbar und sinnvoll. 
In einem Planspiel werden die wesentlichen Schritte der Kommunikation im 
Internet durchgespielt. Die SchülerInnen verstehen hierbei, wie das Internet 
aufgebaut ist und nach welchen Funktionsprinzipien die teile zusammen-
wirken. Dabei werden die Begriffe client, Routen, Provider, Server, cache/
Proxy und DNS anschaulich dargestellt und deren Funktion erklärt. Die 
SchülerInnen erfahren so, dass Informatik nicht nur aus dem Programmie-
ren von computern und Robotern besteht, sondern viel mit den Konzepten 
dahinter zu tun hat.

W425
ralf röhl

 � 11:30–13:00 Uhr

20 tn

 f Lernprozesse, 
teamarbeit

erlebnisorientierte lernprojekte – metalog-tools
Das thema „teamentwicklung” nimmt auch in Schulen mittlerweile in 
Klassen- und Lehrerzimmern einen bedeutenden Raum ein. Erfahrungs-
orientierte Lernprojekte, die mit MEtALoG-tools iniziiert werden, bilden die 
Möglichkeit, teamentwicklungsprozesse in Klassen- und Lehrerzimmern 
anzustoßen und gezielt zu fördern.
Im Workshop werden MEtALoG-tools vorgestellt und gemeinsam erprobt.
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V429
gerd hinrichs-hüsing

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Nachteilsausgleich, 
Stottern, 
Unterrichtsgespräch

stottern in der schule
Stotternde SchülerInnen sind in ihrer mündlichen Kommunikationsfähigkeit 
derart beeinträchtigt, dass ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit in schuli-
schen Unterrichtsbereichen dadurch verdeckt wird und sie nicht in der Lage 
sind, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten richtig zu zeigen und sich entspre-
chend in den Unterricht einzubringen. Es kommt zu psychischen Folgen 
mit dramatischen Auswirkungen auf die Persönlichkeit und damit auch den 
weiteren Lebensweg der Betroffenen. LehrerInnen sind häufig verunsichert 
und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. 
Angesprochen werden die folgenden Bereiche: Erscheinungsformen des 
Stotterns, aktuelle Auffassungen zur Entstehung des Stotterns, therapie des 
Stotterns, die Schulzeit aus der Sicht ehemaliger SchüleInnen, Verhalten der 
Lehrkräfte im Unterricht, in der mündlichen Prüfung, im Gespräch, rechtli-
che Aspekte: Nachteilsausgleich sowie Möglichkeiten der weitergehenden 
Information.

V428
eva lichtner

 � 14:00–15:30 Uhr

 f coaching,  
Lernen, Stress

schülerinnencoaching – schritte in eine inklusivere 
schullandschaft: Vorstellung der sonderpädagogsichen 
grundversorgung im einzugskreis der erich kästner-
schule achim
Die Erich Kästner-Schule (Förderschule Lernen) entwickelt sich zunehmend 
zu einem Zentrum, von dem aus die sonderpädagogische Förderung an 
anderen Schulen organisiert und begleitet wird. Unsere 30 Förderschullehr-
kräfte versorgen neben unserer Schule inzwischen 16 Standorte, darunter 
13 Grundschulen (sonderpädagogische Grundversorgung) und 3 weiterfüh-
rende Schulen (Integrations- und Kooperationsklassen). Zentraler Aus-
gangspunkt dieser Entwicklung war die flächendeckende Einführung und 
Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Grundversorgung vor etwa 
8 Jahren. In einem Vortrag möchten Ihnen Förderschullehrkräfte unserer 
Schule von der organisation der sonderpädagogischen Grundversorgung 
und ihrem damit veränderten Berufsalltag berichten. Wir wollen Ihnen dann 
aus unserer Sicht die Möglichkeiten – aber auch Grenzen – der gemeinsa-
men Arbeit aufzeigen und mit Ihnen ins Gespräch kommen.
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V430
dr. Wiebke lohfeld

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Lernprozesse, 
pädagogische 
Strategien, Rechnen

lehrerhandeln als pädagogisches (lehr)handeln? 
zwischen Wahrnehmung, sinnherstellung und risiko. 
reflexionen über ansprüche und Paradoxien
Der Vortrag präsentiert einen Entwurf, der handeln in Schule und Unterricht 
als ein pädagogisches handeln in den Blick nimmt, wobei die drei Kategori-
en ´Wahrnehmung ,́ ´Sinn´ und ´Risiko´ als konstituierende Momente dieses 
handelns entfaltet werden. Auf Basis dieses Entwurfes wird der Vortrag die 
Zuhörenden praktisch mit einbeziehen, indem in Abständen kleinere selbst 
durchzuführende Sequenzen eingebaut werden, die das Gehörte praktisch 
erfahrbar machen. Ausgangspunkt ist für beide teile der theoretische 
Ansatz der Phänomenologie. Der Ansatz verfolgt die Absicht, pädagogi-
sches handeln als größtmöglich offen zu definieren, das der ´scheinbaren´ 
Beliebigkeit von Deutungsprozessen der beteiligten Akteure (als den 
jeweils Anderen) unterliegt und daher grundsätzlich nicht vorhersagbar ist. 
ähnlich wie ja auch Lern- und Bildungsprozesse im aktuellen Bildungsdis-
kurs als nicht abgeschlossene Aneignungs- und hervorbringungsprozesse 
gekennzeichnet sind, ist hier auch das weitere und offene Lernen themati-
siert, welches sich nicht dem Erwachsenen verschließt.
Angesprochen sind all jene LehrerInnen, die den Geschehnissen in Schule 
und Unterricht von der geschilderten Seite her reflexiv nachgehen wollen.
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V434
Prof. em. dr.  
hilbert meyer

 � 14:00–15:30 Uhr

 f kompetenzorientiertes 
Unterrichten, 
Unterricht

kompetenzorientierung allein macht noch  
keinen guten unterricht
Ziel: Ich habe nicht vor, die von der KMK verordnete Kompetenzorientie-
rung des Unterrichts pauschal zu verdammen. Sie kann hilfreich sein beim 
genauen Beobachten, bei der Zielplanung und bei der Flexibilisierung der 
Unterrichtsführung. Aber Wichtiges bleibt unterbelichtet, z. B. die Frage 
nach der demokratischen Unterrichtsgestaltung und den ethischen Regeln 
der Berufsarbeit.
Ablauf: Der Vortrag wird aus fünf Abschnitten bestehen, darunter eine 
Reflexionsübung für alle: (1) Stärken und Schwächen des Konzepts, (2) 
Arbeitsdefinition „Kompetenzorientierung”, (3) Reflexionsübung „Zollstock 
und Messer”, (4) Alleinstellungsmerkmal – das Denken und handeln in 
Kompetenzstufen, (5) Erweiterung des Konzepts: Sieben Merkmale eines 
auch an Kompetenzen orientierten Unterrichts. Und zum Schluss gibt’s, wie 
immer, ein Skript mit dem Vortragstext.

V433
Prof. dr.  
dietlinde Vanier

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Inklusion, Kooperation, 
teamarbeit

teamarbeit professionell gestalten
Die Arbeit in „multiprofessionellen” teams ist eine der Gelingensbedin-
gungen für gute Schule. Für inklusive Schulen ist teamarbeit nicht nur im 
Kollegium, sondern auch im Klassenraum die Voraussetzung schlechthin. 
Inklusion und Kooperation gehen hand in hand, auf LehrerInnen- wie auf 
SchülerInnenebene. Gleichwohl gehören das Wissen über und die profes-
sionelle Gestaltung von teamarbeit nicht unbedingt zum pädagogischen 
Allgemeinwissen. In dieser Veranstaltung werden daher Forschungsergeb-
nisse mit eigenen Praxiserfahrungen zu Anregungen für weiterführende 
teamarbeit verdichtet.

V432
 alexandra Wilke

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Gesundheit, 
Gewaltprävention

Prävention gegen sexuelle gewalt
In dieser Veranstaltung werden die Grundlagen zur Entstehung von sexuel-
ler Gewalt aufgezeigt und ein Präventionsprogramm für Schulen vorgestellt. 
Dabei wird auf die Möglichkeiten der LehrerInnen, die Kinder innerhalb des 
normalen Unterrichtsgeschehens im Selbstbewusstsein und in der Selbst-
behauptung zu fördern, ebenso eingegangen wie auf die Grenzen von Lehr-
kräften beim Verdacht auf sexuellen Missbrauch. Das geschieht trotz aller 
Ernsthaftigkeit der thematik auch mit Spaß an der gemeinsamen Arbeit.
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W437
Petra kumm

 � 14:00–15:30 Uhr

20 tn

 f Bewegung,  
soziale Entwicklung, 
Spiele

 1 Bitte bequeme  
Kleidung mitbringen.

gruppenspiele für die grundschule
Zum Kennenlernen, Gemeinschaft stärken, Entspannen nach Konzentrati-
onsphasen, Bewegungsphasen schaffen, Spaß haben … Spiele im Stuhlkreis 
werden in der Grundschule nicht nur auf Festen eingesetzt. Sie sind eine 
willkommene Abwechslung für Zwischendurch und tragen zu wertvollen 
Momenten des gemeinsamen Lernens bei. 
In diesem Workshop lernen die teilnehmer eine Vielzahl bewährter Grup-
penspiele kennen, die sich leicht in den Klassenstufen 1 – 6 einsetzen lassen. 
Alle Spiele werden im Workshop gespielt und können in einem Spielereader 
mitgenommen werden.

W436
antje lietzmann,  
iris lüschen

 � 14:00–15:30 Uhr

20 tn

 f Frühkindliche 
Bildung, Grundschule, 
Sachunterricht

kindergarten- und grundschulkinder  
lernen gemeinsam das miteinander
Der Übergang von der Elementar- in die Primarstufe ist ein wichtiger Schritt 
für Kinder. Im Sinne eines bildungswirksamen, anschlussfähigen Lernens 
beschäftigen wir uns gemeinsam mit der Umsetzung dieser Idee des 
gemeinsamen Lernens: Wie kann die gemeinsame Lernzeit von Vor- und 
Grundschulkindern im Sachunterricht gestaltet werden? Wie kann den Kin-
dern spielerisch geholfen werden, sich auf diese neue Situation des tutors/
der tutorin einzustellen? 
Im Verlauf des Workshops werden wir mit Ihnen gemeinsam am Beispielthe-
ma Gerechtigkeit diese interessante inhaltliche Zusammenarbeit näher 
beleuchten, Erfahrungen und Ideen, tipps und tricks zur Umsetzung einer 
alters- und institutionenübergreifenden Zusammenarbeit im Sachun-
terricht geben, Aufgabenbeispiele bearbeiten und Sie ermutigen, den 
Übergang vom Kindergarten für die Grundschule bildungswirksam auch 
inhaltlich zu gestalten!

W435
ute krah-becker

 � 14:00–15:30 Uhr

20 tn

 f Förderplanung, 
Individuelles Lernen/
Individuelle Förderung, 
Zeitmanagement

individuelle förderpläne
Förderpläne für Kinder mit besonderen Förderansprüchen bilden die 
Grundlage der individuellen Arbeit mit dem Kind. Für alle an der Förderung 
Beteiligten stellt der Förderplan ein Arbeitsinstrument dar, der Ziele und 
orientierungshilfen für die individuelle Förderung beinhaltet, die päda-
gogischen Maßnahmen koordiniert und Absprachen fördert. Vorgestellt 
werden alle zur Aufstellung eines Förderplans notwendigen Schritte unter 
Einbeziehung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung sowie 
die Vorbereitung und Durchführung von pädagogischen Dienstbespre-
chungen.
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W440
 Wolfram spiegel

 � 14:00–18:00 Uhr

16 tn

 f Erziehung, 
Kommunikation, 
soziale Entwicklung

 1 Bitte eine Decke  
oder ein Sitzkissen 
mitbringen, da wir am 
Boden sitzen. 

 1 offen für alle  
teilnehmerInnen –  
auch für SchülerInnen 
und Eltern.

beziehungen achtsam und wertschätzend gestalten – 
kommunikation durch musik
Jeder Unterricht in Bildungseinrichtungen wird von sozialen Interaktions-
prozessen bestimmt, in denen es um Verstehen und Missverstehen geht. 
Deshalb ist es vorrangige Aufgabe von Erziehenden und Lehrenden, die 
Kommunikation durch wertschätzende Beziehungsgestaltung aufrecht 
zu erhalten. In diesem Workshop wird dazu eingeladen, durch Musik zu 
gelingender Kommunikation zu kommen. Grundbausteine für wirksamen 
Austausch und Verständigung sind Schwingung und Resonanz. Kom-
munikation durch Musik stärkt das Selbstvertrauen und die persönliche 
Kompetenz, weil die teilnehmenden erfahren, dass sie sich durch Klang 
ausdrücken können und verstanden werden. Musikalische Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich!
In der Veranstaltung stehen ca. 80 Naturklanginstrumente aus aller Welt zur 
Auswahl, die erforscht, erprobt und im Spiel erlebt werden können: Klang-
schalen, Gongs, Steeldrum, hang, Waterphone, Rasseln, Kalimba, Sansula, 
Schlitztrommel, tepo, indianische trommeln, harfe, tampura, Scheitholz, 
Streichpsalter usw.
Die Erfahrung des Wechsels von hören und sich im Spiel ausdrücken, von 
Führen und sich einfügen ohne Worte steht im Mittelpunkt. Authentizität, 
Präsenz, Wertschätzung der Unterschiede und Verantwortlichkeit kenn-
zeichnen das freudvolle gemeinsame tun.
Die Wahrnehmung durch aktives hören wird erweitert und führt zu einem 
achtsamen und wertschätzenden Umgang miteinander. Die teamfähigkeit 
wird gestärkt.

W439
 frank beckmann

 � 14:00–15:30 Uhr

30 tn

 f Beratungssystem, 
Fortbildung,  
Kollegiale Beratung

kollegiale beratung im eigenen kollegium initiieren
Die herausforderungen und Belastungen, denen sich Lehrkräfte in ihrem 
Berufsalltag gegenübergestellt sehen, sind hoch und scheinen noch stetig 
zuzunehmen. Um langfristig die eigene Arbeitsfreude und -kraft zu erhal-
ten, ist die Möglichkeit zur Reflexion schwieriger beruflicher Situationen 
und des eigenen Verhaltens und Erlebens darin ein wesentlicher Faktor. 
Diese Möglichkeit ist in vielen Schulen jedoch kaum vorhanden. Vieles 
erfährt mangels Zeit keine Reflexion. Für Supervision steht kein Budget zur 
Verfügung. Und das kurze Pausengespräch mit dem vielleicht gutgemein-
ten Ratschlag des Kollegen ist meist wenig hilfreich, vielleicht gibt er sogar 
Anstoß zu weiterem ärger. 
Mit verhältnismäßig geringem Aufwand ist es bei entsprechendem Interes-
se möglich, durch eine einführende Fortbildung sowie punktuelle Beglei-
tung ein kollegiales Beratungssystem anzustoßen und zu etablieren.

W438
 katrin hee, imke Quent

 � 14:00–15:30 Uhr

20 tn

 f kompetenzorientiertes 
Unterrichten, 
Schreiben, textarbeit

schreibkompetenz in der grundschule
Im Workshop geht es darum, den „kompetenten” Blick auf die texte von 
GrundschülerInnen zu schulen. Wie entwickelt sich Schreibkompetenz und 
wie zeigt sich das in den texten der Kinder? Was sind dann entwicklungsför-
dernde Schreibaufgaben? Auf der Grundlage des Schreibentwicklungsmo-
dells von Augst (et al.), das im Workshop vorgestellt wird, werden Kinder-
texte „unter die Lupe genommen”.
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W443
ingrid frank,  
adelheid  
kräling-sieländer,  
ursula schwierske

 � 14:00–18:00 Uhr

20 tn

 f aktives Lernen, 
Interkulturelles Lernen, 
Kulturtechnik, Kunst, 
textil

 1 Bitte mitbringen:  
Garne und  
Stoffstreifen, auch 
Naturmaterialien wie 
Gräser, Schreibuten-
silien und Fotoapparat

 1 Siehe auch Workshop 
am Vormittag.

faszination Weben – impulse und experimente  
für pädagogische kräfte (zielgruppe:  
ab sekundarbereich und sonstige interessierte)
Das Weben als Kulturtechnik eignet sich beispielhaft für einen schülerak-
tiven Unterricht ebenso wie für interkulturelles Lernen, denn überall auf 
unserer Welt wird gewebt.
Praktisch erarbeitet werden Möglichkeiten, mit einfachen Mitteln das Auf 
und Ab eines Gewebes zu erproben, den folgerichtigen Weg zum fertigen 
Stück nachzuvollziehen und auf die jeweilige Lernsituation zu beziehen. 
Eingerichtete Webstühle bieten Platz für eigene Weberfahrungen. Metho-
dische tricks werden aufgezeigt, die helfen, evtl. auftretende Probleme 
aufzufangen.
Inhalt: Weben auf dem Webrahmen – Farbverflechtungen mit feinen 
und gröberen Materialien, Weberfahrungen sammeln an eingerichtetem 
Webstuhl.

W442
 ralf röhl

 � 14:00–18:00 Uhr

20 tn

 f Schlüsselqualifikationen, 
teamarbeit

teamentwicklung im klassen- und lehrerzimmer
Die Fähigkeit, erfolgreich in teams zusammen zu arbeiten, nimmt in vielen 
beruflichen/schulischen Situationen eine zentrale Rolle ein und wird mitt-
lerweile als zentrale Schlüsselqualifikation betrachtet.
Im Rahmen des Workshops werden unterschiedliche MEtALoG-tools ge-
meinsam mit den teilnehmerInnen praktisch erprobt und reflektiert.

W441
marianne irmler,  
Julia reichenbächer

 � 14:00–18:00 Uhr

20 tn

 f heterogenität, 
Interkulturelles Lernen

 1 Der Workshop ist 
grundsätzlich für alle 
Schulformen offen  
(geeignet).  
Die Übungen sind 
jedoch eher für den 
Sekundarbereich 
ausgelegt.

die nachbarn verstehen lernen – Workshop mit übungen 
zur anbahnung einer interkulturellen kommunikation
Der Workshop knüpft mit dem thema der interkulturellen Kommunikation 
an die Erziehungsaufgabe heutiger LehrerInnen an. In immer heterogene-
ren und vielfältigeren Klassengemeinschaften können techniken der inter-
kulturellen Kommunikation bei der Wertevermittlung und Konfliktlösung 
innerhalb der Klassen – aber auch bei der Gestaltung von Elterngesprächen 

– helfen.
Es sollen über Simulationen und Rollenspiele, Übungen und Visualisieren 
erste Grundlagen der interkulturellen Kommunikation vermittelt und die 
teilnehmerInnen für dabei entstehende Probleme sensibilisiert werden. 
Durch die Verbindung von theorie, Praxis und persönlichem Erfahrungsaus-
tausch sollen den teilnehmerInnen wertvolle Fähigkeiten im Umgang mit 
ihren inner- und außereuropäischen Nachbarn vermittelt werden. Die ange-
botenen Übungen werden dabei so ausgewählt, dass sie auch im Rahmen 
einer Unterrichtsreihe mit Kindern und/oder Jugendlichen durchgeführt 
werden können.
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V446
 n. n.

 � 16:30–18:00 Uhr

15 tn

 f Wertevermittlung

 1 Die Fortbildung wurde 
in Kooperation von 
Klett MINt und My 
Finance coach Stiftung 
Gmbh entwickelt. 
Die teilnehmerIn-
nen haben nach der 
Veranstaltung die Mög-
lichkeit, kostenfreie 
Unterrichtsmaterialien 
zu bestellen.

brauchen oder haben wollen? Wie schülerinnen für 
verantwortungsvolles kaufverhalten sensibilisiert 
werden können
Jugendliche sind bereit, für Markenartikel den Großteil ihres taschengel-
des zu investieren. Für wirklich notwendige Dinge ist dann oft nicht mehr 
genügend Geld da. Doch: Ist ein Markenartikel zwangsläufig besser als ein 
No-Name-Produkt? Was sind Wunschkäufe und welche Käufe sind wirklich 
notwendig? Nach welchen Kriterien treffen wir Kaufentscheidungen und 
welche Rolle spielt Werbung dabei? Jugendlichen Fähigkeiten für ein auf-
geklärtes und kritisches Konsumverhalten zu vermitteln und ihre finanzielle 
Allgemeinbildung zu fördern ist Ziel von My Finance coach. Dafür bietet 
diese Initiative flexibel einsetzbare und an die Lehrpläne angepasste Unter-
richtsmaterialien.

V445
Prof. i. r. dr.  
Jörg schlömerkemper

 � 16:30–18:00 Uhr

20 tn

 f Erziehung, 
pädagogische 
Strategien, Rhythmus

 1 Bitte mitbringen: 
Malpapier, Farbkasten, 
Wachsmaler, Farbstifte, 
Schere, Kleber.

„Pädagogischer takt” (herbart) mit antinomischem blick
Pädagogische Prozesse (Lehren und Lernen, Erziehung) lassen sich häufig 
nicht eindeutig planen und steuern. oft verläuft es anders, als es gedacht war 

– was nicht unbedingt schlecht sein muss. Mit dem Konzept des „pädago-
gischen takts” hatte herbart (1776 bis 1841) dafür sensibel machen wollen, 
dass theoretische Konzepte in jeder handlungssituation neu bedacht und 
angepasst werden müssen. Nach dem Verständnis des Referenten sind gera-
de dann oft solche Aspekte aufschlussreich, die „unterhalb” des scheinbar Ein-
deutigen mitschwingen oder gar den Intentionen zuwider laufen. Das scheint 
durchaus ein grundlegendes, unvermeidliches Merkmal pädagogischer Pro-
zesse zu sein, das sogar produktiv sein kann. Dieser Gedanke wird im Rahmen 
der Veranstaltung hergeleitet und an Beispielen erläutert. Schließlich wird 
aufgezeigt, wie sich in der Praxis mit solchen „Antinomien” umgehen lässt.

W444
kornelia fulczynski

 � 14:00–18:00 Uhr

20 tn

 f Förderung, Kreativität, 
Musik, Selbstfindung

 1 Bitte bequem anziehen 
und eine Decke, ein 
paar Bögen Malpapier, 
Farbstifte, Farbkasten 
mitbringen!

stressabbau – entspannung, kreativität –  
stärkende kraft im alltag
Die Merkmale eines tatsächlich kreativen Prozesses sind: die Zeit zu vergessen, 
frei von Zweck, Ziel und Leistung im Fluss zu sein, flexibel mit Gefühl, Verstand 
und Lust auszuprobieren, welche Möglichkeiten sich zeigen. Dieses Freisetzen 
der Kreativität führt uns tief zu uns selbst. Nur daraus kann der individuelle 
Ausdruck entstehen, der befreit. Gefühle bekommen Gestalt, innere Stauungen 
lösen sich und innerer Ruhe wird Raum geschaffen. Das Wahrnehmen der eige-
nen Kreativität gibt Stabilität und verhilft zu mehr Gelassenheit, Wertigkeiten 
nehmen einen angemessenen Platz ein. Zunehmend spüren wir uns selbst.
Jeder Mensch hat individuelle kreative Fähigkeiten. häufig sind sie nicht 
entwickelt oder verschüttet. 
In diesem Workshop werden ganz unterschiedliche Übungen kennen 
gelernt, die die kreativen Fähigkeiten wecken und fördern. Jede Übung mit 
Musik, Farben, Worten, Wahrnehmung oder Gestaltung ist leicht durch-
führbar, entspannend und genussvoll. Sie alle können beruhigend oder 
anregend durch den Alltag begleiten.
Die Übungen helfen zu sich zu kommen, bei sich zu bleiben und zuneh-
mend die Kraft der eigenen Kreativität zur Stärkung, Belebung und Bewälti-
gung im täglichen Leben zu erfahren.
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V449
 godwill ames

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Frustration, 
Gewaltprävention, 
Selbstregulation

 1 Bei der Veranstaltung 
handelt es sich um ein 
interaktives Angebot! 
Siehe auch Veranstal-
tungen um 11.30 Uhr.

gewalt in der schule – insignien des mannes,  
der kultur und des umfeldes
Pubertierende Jugendliche prügeln sich auf dem Schulhof? Der Unter-
schied zu früher ist, dass sie heute bewaffnet sind und die Brutalität uns 
schockiert. Die Gründe für Gewaltausbrüche haben sich jedoch nicht 
geändert: z.B. spielen das Alter, die hormonelle Wandlung, die Insignien des 
Mannes, die Kultur und die kognitive Dissonanz eine wichtige Rolle. 
In der Schulung der Selbstkontrolle, des Mutes, der Emotionalität, wo Freu-
de des Sieges, die Niederlage, und Frustration die Apanage der tüchtigkeit 
und Mühe bilden, machen die SchülerInnen die Erfahrung des „Nichts ist 
umsonst”. Verantwortung, Vertrauen, Grenzerfahrung, toleranz, gesunde 
Rivalität etc. erscheinen in einem neuen Licht.
Warum lohnt es sich, sich in der Gesellschaft an Regeln zu halten? Warum 
können sowohl Misserfolg als auch Erfolg der Lohn der tüchtigkeit sein? 
Wie erziehen toleranz und Empathie zu Frau und Mann? 
Wenn die SchülerInnen keine leitende Person gegenüber haben, ist das 
chaos vorprogrammiert, darum verlieren Jungen sowie Mädchen aus-
nahmslos Fuß. Aus solcher Frustration entsteht Gewalt, als Ausdruck von 

V448
 sabine schattenfroh

 � 16:30–18:00 Uhr

 f coaching, 
Medienerziehung, 
Neue Medien

 1 Interessant für Lehrer-
Innen der Sek. I und  
fast aller Fächer!

 1 In Kooperation mit 
dem Ernst Klett Verlag 
Gmbh.

der richtige dreh im www –  
chancen und risiken für jugendliche internetnutzer
Facebook, Youtube, cybermobbing … – Durchschnittlich 114 Minuten 
verbringen jugendliche Nutzer täglich im Internet! Die Neuen Medien mit 
allen ihren chancen und Risiken sind also ein unumgängliches thema auch 
in Ihrer Klasse. In dieser Veranstaltung zeigen wir anhand der Arbeitshefte 

„webcoach”, wie Sie die Neuen Medien im Unterricht thematisieren können. 

V447
Wolfgang kausler

 � 16:30–18:00 Uhr

 f humanistisches 
Menschenbild, 
Professionalisierung, 
Selbstbewusstsein

transaktionsanalyse – Was ist denn das? 
transaktionsanalyse in der schule – wie geht denn das?
Professionalisierung der Arbeit in der Schule durch die Modelle und  
theo rien der transaktionsanalyse. Eine kurze Einführung und die Vorstel-
lung dreier Grundmodelle der tA.
 � Was ist tA – Einführung, wichtige Grundgedanken und humanistisches 

Menschenbild
 � Die Anwendungsfelder- kurzer Überblick und der Schwerpunkt Pädagogik
 � Ich-Zustandsmodell und transaktionen als ein Schwerpunkt für die 

Arbeit in der Schule: Wie helfen mir Kenntnisse über die Ich-Zustände für 
einen konstruktiven, motivierenden und wachstumsfördernden Umgang 
mit SchülerInnen

 � Skript und Bezugsrahmen: Gelernt ist gelernt! ist gelernt? Destruktive 
Grundbotschaften und Antreiber

 � Ich sehe Dich! Über Grundbedürfnisse, Beziehung und Strokes
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V451
 Jutta gorschlüter

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Emotionen, 
Gewaltprävention, 
Verhaltens-
auffälligkeiten

 1 In Kooperation mit 
dem Verlag Spielraum 
Lernen, Münster.

Wenn kinder aus der reihe tanzen
Der Umgang mit Kindern, die Schwierigkeiten haben, sich an die Anforde-
rungen des Schulalltags anzupassen, erfordert bei allen professionellen 
Kräften ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und beruflicher Kompe-
tenz. 
Verhaltensschwierigkeiten und Beziehungskonflikte haben ihre Ursachen 
häufig nicht nur in fehlender sozialer Kompetenz, sondern viel eher im Feh-
len individueller Möglichkeiten zur Bewältigung von Anforderungen oder 
belastenden Situationen. Zu tage tritt dies dann oft in nicht angepasstem 
oder aggressivem Verhalten.
In diesem Vortrag bekommen Sie neue Anregungen, mit diesen Kindern zu 
arbeiten! Denn es sind gerade diese Kinder, die uns vor immer wieder neue 
herausforderungen stellen und uns fordern, neue Wege zu gehen!

V450
dr. henrike merkel

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Emotionen, Förderung, 
Frustrationstoleranz

 1 insbesondere für 
Förderschulen,  
Schwerpunkt Lernen 
und Emotionale und 
Soziale Entwicklung.

rational-emotive erziehung als Weg zur aktiven 
emotionsregulation bei jugendlichen schülern mit 
Verhaltensstörungen
Jugendliche SchülerInnen beschäftigen sich in der Lebensphase der Ado-
leszenz mit einer Vielzahl von Entwicklungsaufgaben und nicht selten geht 
dies mit Überforderung und Unsicherheit einher. Gerade heranwachsende 
benötigen jedoch verschiedene emotionale Fertigkeiten, um erfolgreich 
partizipieren zu können. Die rational-emotive Erziehung (REE) bietet Ju-
gendlichen die Möglichkeit, den Zusammenhang zwischen ihren Gedanken 
und Gefühlen zu verstehen und zu steuern. Dies kann ihnen zu einem 
positiven Selbstbild, einer verbesserten Frustrationstoleranz und der Fähig-
keit zur aktiven Emotionsregulation verhelfen. Die REE kann daher auch als 
Beitrag zur Resilienzförderung, also zur Förderung der psychischen Wider-
standskraft, verstanden werden. Den teilnehmerInnen der Veranstaltung 
werden neben dem Forschungsschwerpunkt der Resilienz die Grundlagen 
und Ideen der REE nahe gebracht. Weiterhin wird mit hilfe konkreter Bei-
spiele aufgezeigt, wie die REE mit jugendlichen SchülerInnen in der Schule 
durchgeführt wird. Abschließend werden aktuelle Forschungsergebnisse 
zu diesem thema präsentiert. 

Stress. Sie wissen nicht mehr, womit sie sich identifizieren können. In diesem 
tiegel von Männlein und Weiblein, codex, Kanon, Reifeprüfung und Dogma 
wird ihr Geist überfordert. Aus lauter Frustration übernimmt die Gewalt: 

„Was ich nicht habe, schaffe ich mir durch rohe Gewalt, koste es, was es wol-
le”. Und man fühlt sich, wie auch immer, von irgendjemandem bestätigt. Die 
polizeilichen Akten dieser Jugendlichen gleichen denen von hochkriminel-
len. In der Veranstaltung sollen Lösungsansätze vermittelt und gemeinsam 
überlegt werden, wie das Potenzial an Gewalt neu kanalisiert werden kann. 
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W454
 Petra kumm

 � 16:30–18:00 Uhr

20 tn

 f Fadenspiel,  
szenisches Spiel, 
teamarbeit

 1Alle Schulformen  
ab Klasse 3.

 1 Bitte bequeme Klei-
dung mitbringen.

fadenspiele mit dem großseil
Wer kennt es nicht, das Abnehmspiel? Aber wussten Sie, dass es darüber 
hinaus noch mehrere tausend verschiedene Muster, Figuren und Bilder gibt, 
die man allein mit einem Faden auf seinen händen spielen kann? Und dass 
Fadenspiele schon in vorkolonialer Zeit auf allen Kontinenten gespielt wur-
den? Sie fördern nicht nur die Fingerfertigkeit und das Gedächtnis, sondern 
auch das Sozialverhalten, weil das gegenseitige Voneinander-Lernen eine 
große Rolle dabei spielt.
Aber damit nicht genug: Richtig spannend wird es, wenn man diese Figuren 
mit dem Großseil spielt und plötzlich Menschen die Positionen der Finger 
einnehmen. teamarbeit und Kooperation machen es möglich! Und riesen-
groß lassen sich Fadenspiele auch ganz prima auf die Bühne bringen.
In diesem Workshop wollen wir uns genau damit beschäftigen und neben 
dem Abnehmspiel noch einige andere Figuren vom Kleinen ins Große 
übertragen.

W453
 eva lichtner

 � 16:30–18:00 Uhr

30 tn

 f Gesundheitsförderung, 
Kommunikation, 
Konflikte, 
Persönlichkeitstraining

 1 Literatur: Berit Bergs-
tröm: Jedes Kind lernt 
anders. Patmos-Verlag. 
Düsseldorf 2008; 
christa Renoldner et.al.: 
einfach systemisch! 
Ökotopia-Verlag.  
Münster 2007.

sind entspannte schul-beziehungen möglich?
Es werden ausgewählte Beziehungen vor dem hintergrund des Persönlich-
keitskonzeptes „human Dynamics” und der Grundprinzipien systemischen 
Denkens und handelns betrachtet. Anhand dieser Betrachtung werden so 
mögliche Konfliktfelder erkannt und Lösungen für bestehende belastende 
Beziehungsstrukturen erarbeitet.
Ich bringe eigene Schriften mit, die den persönlichen Entwicklungsprozess 
weiter begleiten können. Sie können zum Selbstkostenpreis erworben 
werden.

V452
 � 16:30–18:00 Uhr

 f Lehrerbildung

 1 Die Veranstaltung ist 
öffentlich und  
kann ohne tagungsan-
meldung zur  
Pädagogischen  
Woche kostenlos  
von Interessierten 
besucht werden.

Podiumsdiskussion: Perspektiven der lehrerbildung
Dass die Qualität der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern von 
entscheidender Bedeutung für die Qualität von Schule ist, hört man in 
vielen Stellungnahmen der niedersächsischen Parteien. Die Vorstellungen, 
wie solch eine Qualitätsverbesserung aussehen kann, unterscheiden sich 
jedoch erheblich voneinander. 
Versteht man Lehrerbildung als einen berufslebenslangen phasenüber-
greifenden Prozess, so liegt es nahe, dass die Akteure und Institutionen der 
Lehreraus-, fort- und -weiterbildung sich gemeinsam um eine Verbesserung 
kümmern müssen. Dabei sollten insbesondere die aktuell nicht optimal ge-
stalteten Übergänge zwischen Universität, Studienseminar und Fortbildung 
in den Blick genommen werden. 
Unter dieser Perspektive soll auf der Podiumsdiskussion den verschiedenen 
Ideen und Vorschlägen, die derzeit die Diskussion um die optimierung der 
Lehrerbildung und eine verbesserte Bildungsarbeit von Schule und Lehr-
kräften prägen, Raum gegeben werden. 
Angefragt sind für diese Podiumsdiskussion VertreterInnen der Parteien,  
der Verbände und der Universität.
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