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V302
erika menebröcker

 � 9:00–10:30 Uhr

 f heterogenität, 
Musik, Sprache, 
Unterrichtsmethoden

 1 In zwei weiteren 
Workshops am 
heutigen tag können 
einige Spielideen von 
den teilnehmenden 
ausprobiert und auf 
ihre Umsetzbarkeit 
in der eigenen Praxis 
überprüft werden.

 1 Literatur: Rosemarie 
tüpker: Durch Musik 
zur Sprache. handbuch 
Norderstedt, 2009

„durch musik zur sprache” –  
ein konzept zur förderung der sprachentwicklung

„Durch Musik zur Sprache” ist ein musikalisches Förderkonzept für Kinder im 
Alter von 4 – 10 Jahren, deren altersgemäße Sprachentwicklung verzögert 
ist. Es ist gleichermaßen für deutschsprachig aufgewachsene Kinder wie 
für Kinder mit Migrationshintergrund geeignet. Das Besondere ist, dass die 
Förderung sich auf die emotionalen und kommunikativen Aspekte einer 
gelungenen Sprachentwicklung konzentriert. Das Medium Musik, phanta-
sievolle Spielideen und ein pädagogisch-therapeutisches Setting tragen zu 
einer Nachreifung der Sprache bei.

„Durch Musik zur Sprache” wurde 2006 im Rahmen eines Pilotprojektes 
der Universität Münster von MusiktherapeutInnen ursprünglich für das 
Vorschulalter entwickelt und erfolgreich in mehreren Kindergärten erprobt. 
Im Anschluss daran erfolgte in einem zweiten Projekt eine Erweiterung auf 
den Grundschulbereich. Beide Modellprojekte wurden wissenschaftlich 
begleitet und ausgewertet.
In dieser Veranstaltung werden der hintergrund und die Methode des Kon-
zeptes vorgestellt. Fallbeispiele aus den Projekten und eine Zusammenfas-
sung der wissenschaftlichen Auswertung veranschaulichen die Effektivität 
des Förderangebotes.

V301
Prof. dr. nils neuber

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Bewegung, 
Kompetenzen

 1 Einführungs-
verantaltung in  
den themenbereich 

„Lehren und Lernen”

Wissen erwerben oder learning by doing? – 
kompetenzentwicklung von sportlehrkräften
Der Vortrag gibt einen Überblick über den Kompetenzerwerb von Sport-
lehrkräften in der ersten, zweiten und dritten Ausbildungsphase (Studium, 
Referendariat, Weiterbildung). Neben klassischen „Lehrveranstaltungen” 
rücken dabei zunehmend theorie-Praxis-verknüpfende Maßnahmen im 
Sinne der Entwicklung von Selbstkompetenz in den Fokus. hinzu kommen 
informelle Lernprozesse, die für das berufliche handeln oft wichtiger zu sein 
scheinen als institutionelle Qualifizierungsmaßnahmen.
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V304
alexander meyer

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Diagnostik, Förderung

 1 Literatur: hußmann, S., 
t. Leuders, et al. (2007). 

„Schülerleistungen 
verstehen – Diagnose 
im Alltag.” PM: Praxis 
der Mathematik in der 
Schule 49(15): 1-9.

diagnose in mathematik – denkprozesse  
erkennen, individuell fördern!
In der Veranstaltung wird auf Grundlage neuerer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse zur Diagnose und Förderung aufgezeigt, wie eine Diagnose 
im Mathematikunterricht umgesetzt werden kann. Dazu wird zunächst in 
einem Kurzvortrag vorgestellt, welche Konzeptionen von Diagnose sich in 
Mathematik bewährt haben. Es wird reflektiert, wie diese Konzeptionen in 
der Unterrichtspraxis umgesetzt werden können. Im Weiteren werden dann 
in einer gemeinsamen Erarbeitungsphase Schülerlösungen zu einer diag-
nostischen Aufgabe analysiert, um die zugrunde liegenden Denkprozesse 
der jeweiligen SchülerInnen herauszufinden. Abschließend soll diskutiert 
werden, in welchem Rahmen diagnostische Aufgaben im Unterricht einge-
setzt können, um das Verstehen der SchülerInnen im Mathematikunterricht 
zu fördern. Die Veranstaltung profitiert durch Bezüge zur Praxis, die durch 
den Rahmen des oLAW-Verbundprojekts (www.diz.uni-oldenburg.de/olaw) 
hergestellt werden können.

V303
 kornelia fulczynski

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Begabung, 
Differenzierung, 
Ganzheitliches Lernen, 
Kunstunterricht

binnendifferenzierung im kunstunterricht oder –  
gleich und doch verschieden!
Im musisch-kulturellen Unterricht sind die gestalterischen Fähigkeiten und 
zu erlangenden Fertigkeiten außerordentlich unterschiedlich. Ist es über-
haupt möglich, im Kunstunterricht alle Kinder, die Begabten und die wenig 
Interessierten, mit einzubeziehen? Wie können sie alle unter der gegebenen 
themenstellung zu einer gelingenden Gestaltung kommen?
Differenzieren im Kunstunterricht ist im Prinzip einfach in Planung und 
Durchführung, wenn bestimmte Voraussetzungen geschaffen und die 
Differenzierungsmöglichkeiten bekannt sind. 
In dieser Veranstaltung werden die grundlegenden Voraussetzungen erläu-
tert, auf deren ganzheitlicher Basis den Kindern Raum für eigene Wahrneh-
mung geschaffen wird, hemmnisse abgebaut werden können und Kreativi-
tät frei werden kann. Die Differenzierungsmöglichkeiten werden vorgestellt, 
die den Kindern ermöglichen, ihre eigenen Fähigkeiten einzubringen und 
ihnen innerhalb der Gestaltungsaufgabe Lösungsmöglichkeiten anbieten, 
die ihnen entsprechen und sie fördern. Anhand konkreter Unterrichtsein-
heiten werden Beispiele vorgestellt und gemeinsam reflektiert. 
Es wird deutlich, dass durch Differenzierung die Gestaltung Freude macht, 
mehr Fertigkeiten erlernt werden, die Persönlichkeit der Kinder gestärkt 
und Kritik sich selbst gegenüber möglich wird. In der Gemeinschaft wird 
Unterschiedlichkeit mit wachsender toleranz, Akzeptanz und Interesse 
wahrgenommen.
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W307
frank ockenga

 � 9:00–10:30 Uhr

20 tn

 f Arbeitsverhalten, 
Regeln, Spiele, 
Unterrichtsstörungen

 1 Literatur:  
c. hillenbrand/ K. Pütz: 
KlasseKinderSpiel. 
Spielerisch Verhaltens-
regeln lernen.  
Edition Körber Stiftung. 
hamburg: 2008

das klassekinderspiel in der grundschule
Mit einem Spiel Grundlagen des Arbeitsverhaltens trainieren und zu mehr 
aktiver Lernzeit im Unterricht kommen. In Mannschaften aufgeteilt, versu-
chen die Kinder gemeinsam festgelegte Regeln zu befolgen.
Das KlasseKinderSpiel ist eine einfach umzusetzende Methode, um die 
Unterrichtszeit effektiver zu gestalten. Dabei gewinnen alle Kinder der 
Klasse, und Lehrkräfte können Unterrichtsstörungen begegnen, bevor diese 
entstehen.
Im Rahmen des Workshops gehen Sie alle Stationen des Spiels für Ihre Klas-
sen- bzw. Schulsituation durch und können das Spiel sofort einsetzen. Den 
Abschluss bilden filmische Beispiele aus der Grundschule.

V306
Jutta gorschlüter

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Förderung, Lese-
Rechtschreibschwäche, 
Strategien

 1 In Kooperation  
mit dem Verlag  
Spielraum Lernen, 
Münster.

fon buchstabn und Wörtan:  
Wenn lesen und schreiben nicht so einfach ist
Was tun, wenn ein Kind immer wieder Buchstaben spiegelt, beim Lesen „aus 
der Reihe tanzt” und scheinbar keine Maßnahme ihm helfen kann? Dieser 
Vortrag versetzt LehrerInnen in die Lage, Kinder mit einer Lese-Recht-
schreibschwäche besser zu verstehen und sie begleiten und unterstützen 
zu können. Verschiedene Ansätze und praktische Übungen für den Lernall-
tag stehen daher bei diesem Vortrag im Vordergrund. Denn ohne Ihre fachli-
che hilfe wird es für diese Kinder schwer, Lesen und Schreiben zu lernen!
Dieser Vortrag beschäftigt sich mit folgenden Fragen: Welche Symptome 
geben hinweise auf eine vorliegende Lese-Rechtschreibschwäche? Wann 
ist eine lerntherapeutische hilfestellung notwendig und wie kann ich die El-
tern dahingehend beraten? Wie sieht eine gezielte Förderung bei einer LRS 
aus? Welche Möglichkeiten habe ich als LehrerIn, um das Kind zu unterstüt-
zen? Wie zeigen sich die Folgen einer unbehandelten LRS im Lebensalltag 
eines Kindes oder heranwachsenden?

V305
 günter nordmann

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Inklusion, Methoden, 
Sachunterricht

 1 In Kooperation mit 
dem cornelsen-Verlag, 
hannover.

 1 Literatur:  
hinz, Andreas: Inklusive 
Pädagogik – Vision und 
konkretes handlungs-
programm für den 
Sachunterricht?  
In: Giest, h./Kaiser,  
AstrId/ Schomaker, 
claudia (hrsg): Sach-
unterricht – auf dem 
Weg zur Inklusion.

die möglichkeiten des sachunterrichtes für einen 
inklusiven unterricht

„Der Sachunterricht als allgemein bildendes Fach trägt eine Grundorientie-
rung in Richtung auf Inklusion in sich. Er ist Bildung für alle an allem. Des-
halb richtet sich inklusiver Sachunterricht an der komplexen Realität unter 
Berücksichtigung verschiedener Zugangsweisen und Mehrperspektivität 
aus” (vgl. hinz, A.).
In dieser Veranstaltung sollen Möglichkeiten inklusiven Unterrichts anhand 
einzelner praktischer Beispiele vorgestellt, durchgeführt und bewertet 
werden.
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W310
 lutz Wagener

 � 9:00–13:00 Uhr

16 tn

 f Bewegung, Rhythmus, 
Stockkampf

 1 Bitte bewegungs-
freundliche Sportklei-
dung mitbringen.

 1Wiederholung  
aus PW 2011.

stockkampfkunst zur gewaltprävention an schulen
Das thema Gewalt in Schulen gerät immer mehr in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit. Stockkampfkunst bietet eine ansprechende Möglich-
keit zur gewaltpräventiven Arbeit. Aggression wird dabei in positive Kraft 
umgewandelt und in einen Dialog gebracht. In der Stockkampfkunst lernen 
wir unsere Kraft kennen, kontrollieren und konstruktiv einzusetzen. In einer 
Mischung aus Kampf, tanz und Rhythmus benutzen wir armlange Rattan-
stöcke. Neben der theoretischen Auseinandersetzung über Stockkampf und 
Gewaltprävention steht das Erlernen von Schlagfolgen, Blöcken und Katas 
und auch verschiedener Boden- und Stockrhythmen im Mittelpunkt des 
Workshops.

W309
bernd munderloh,  
behice sengün

 � 9:00–13:00 Uhr

18 tn

 f heterogenität, 
Interkulturelles Lernen, 
Kultur

 1 Bitte mitbringen: 
offenheit und Freude 
an etwas Neuem!

interkulturelle sensibilisierung –  
interkulturelle kompetenz
Interkulturelle Bildung ist eine Querschnittsaufgabe der Schulen in 
Niedersachsen.

„Eine Welt der Vielfalt” ist ein interkulturelles trainingsprogramm, das bei 
verschiedenen Zielgruppen die Fähigkeit steigern will, in alltäglichen 
Lebenssituationen mit kultureller Vielfalt umzugehen und sich in gegensei-
tigem Respekt zu begegnen.
Es werden verschiedene Übungen durchgeführt, d. h. der Workshop ist 
erfahrungsorientiert und beinhaltet interaktive Gruppenarbeit. Die Übun-
gen sensibilisieren für sozio-kulturelle Diversität und Gemeinsamkeit und 
machen u. a. persönliche und institutionelle Vorurteile und deren Wirkung 
bewusst. 

W308
 michel hadamitzky

 � 9:00–10:30 Uhr

20 tn

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung, 
Spiele

kletterspiele in absprunghöhe
Es muss nicht immer eine Kletterwand sein! ob man nun eine Kletterwand 
besitzt oder nicht – es kann überall geklettert werden. Gerade die Spielform 
Bouldern bietet hier eine besondere Möglichkeit, sich sogar ganz ohne 
Klettermaterial ausprobieren zu können. Bouldern bezeichnet das seilfreie 
Klettern in Absprunghöhe. Mit ein paar Kniffen kann man sich in jeder 
Sporthalle oder draußen sein Klettererlebnis schaffen. In diesem Workshop 
sollen diese Möglichkeiten aufgezeigt und auch eine kleine Anzahl prakti-
scher Kletterspiele weitergegeben werden.
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W312
Jürgen behrens

 � 9:00–13:00 Uhr

30 tn

 f Förderung, Rechnen, 
Strategien

auf dem Weg vom zählkind zum rechenkind – 
kompetenzorientierter mathematikunterricht von 
anfang an durch qualifiziertes fördern und fordern
Die Entwicklung des Schulanfängers vom zählenden zum denkenden 
Rechner stellt ein großes Problem im Mathematikunterricht des 1. und 2. 
Schuljahres dar. Aber gerade hier setzt kompetenzorientierter Mathema-
tikunterricht an. Auch wenn das Zählen als natürliche Entwicklungsstufe 
angesehen werden muss, kommt es zu erheblichen Problemen, wenn sich 
Kinder im Zahlenraum bis 100 nicht vom zählenden Rechnen lösen können 
und das Zählen somit als alleinige Lösungsmöglichkeit von Rechenaufga-
ben verfestigt. 
An ausgewählten Beispielen aus dem 1. und 2. Schuljahr wird dargestellt, 
wie Kinder kompetenzorientierten Mathematikunterricht erfahren und in 
ihrem Entwicklungsprozess immer mehr auf ihre Zählstrategien verzichten 
können. Mathematik bedeutet, aus „Unordnung ordnung machen, aus 
Unübersichtlichkeit Übersichtlichkeit herstellen”. Nur so können Kinder 
zu Abstraktionsprozessen gelangen und irgendwann „im Kopf rechnen”. 
Geeignete Arbeitmittel helfen hier, dieses Ziel zu erreichen. Mit hilfe solcher 
Arbeitsmittel und Aufgabenstellungen können die teilnehmerInnen in 
dem angebotenen Workshop Erfahrungen zum qualifizierten Fördern und 
Fordern im mathematischen Anfangsunterricht sammeln, die unmittelbar 
in die Unterrichtspraxis übertragbar sind. 

W311
dr. ines oldenburg

 � 9:00–13:00 Uhr

20 tn

 f Grundschule, 
Nachhaltige 
Entwicklung, 
Umweltbildung

„nachhaltige entwicklung” einfach und  
wirkungsvoll umsetzen: (unterrichts-)Praktische 
Vorhaben zu den bereichen „boden–Wasser–luft”

„Damit die Leitidee der nachhaltigen Entwicklung erfolgreich in der Gesell-
schaft verankert werden kann, sind ökonomische Kompetenz, Kenntnisse 
der Struktur und Dynamik ökologischer Systeme, kommunikative Kompe-
tenz und das Verantwortungsbewusstsein, allen im System befindlichen 
Partnern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, nötig” (Eulefeld 1998). Wie 
kann dieser Anspruch ganz konkret und praktisch umgesetzt werden? 
Der Workshop bietet einen Pool an unterrichtspraktischen Versuchen im 
Umweltbildungsbereich zu den Bereichen Boden -Wasser – Luft, die bereits 
mit Grundschulkindern nachvollziehbar sind. Die Versuche sind erfolgreich 
praktisch erprobt in einem Gymnasium im Sekundarbereich I und in ver-
schiedenen Grundschulen sowie in der Lehrerausbildung.
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W315
 Joachim greiner

 � 9:00–13:00 Uhr

30 tn

 f Förderung, 
Lernförderung, 
Mathematik

 1 Siehe auch Workshop 
zur Erarbeitung des 
Zahlenraums bis 100 
am Nachmittag.

Prinzipen einer effektiven förderung im 
mathematikunterricht, dargestellt am beispiel 
„zahlbegriffserwerb”
Anhand konkreter Fallbeispiele sollen grundlegende didaktische Fra-
gen des Mathematikunterrichts allgemein und des effektiven Förderns 
reflektiert werden: Wie plane ich kind- und sachgerechte Lernschrittfolgen 
beim Aufbau der Zahlenreihe bis 10? Wie helfe ich dem Kind, mathemati-
sche Strukturen in der handlung zu verstehen und in der Vorstellung zu 
verinnerlichen? Wie plane ich Fördermaßnahmen für Kinder, die sich auch 
am Ende des 1. Schuljahres vom abzählenden Rechen (Fingerrechnen) nicht 
lösen können?

W314
karlheinz dirkers,  
gabriele leißing

 � 9:00–13:00 Uhr

20 tn

 f Lernwerkstatt, technik, 
Unterrichtsmethoden

lernwerkstatt technik
technik durchdringt und prägt alle Lebensbereiche des Menschen. Kinder 
wachsen mit technik auf, nutzen und erfahren sie auf vielfältige Weise. In 
der Lernwerkstatt technik soll beispielhaft aufgezeigt werden, wie techni-
sche Sachverhalte, Funktionen und Wirkungsweisen altersgemäß und kind-
gerecht vermittelt werden können. technik „begreifen” bedeutet zunächst, 
dass SchülerInnen, aber auch LehrerInnen, selbst tätig werden, anfassen, 
hantieren, bauen, probieren, entdecken, problematisieren und kreativ 
Lösungen finden. Im Rahmen der Lernwerkstatt wollen wir ausgewählte 
Lernarrangements vorstellen und erproben und Umsetzungsmöglichkeiten 
für den Unterricht aufzeigen.

W313
marianne irmler

 � 9:00–13:00 Uhr

20 tn

 f Bewegung, Förderung, 
Kindertagesstätte, 
Wahrnehmung

 1 Bitte bequeme 
Kleidung und warme 
Socken mitbringen.

die bedeutung von Wahrnehmungsleistungen  
im übergang kita und schule
Über Bewegung und Wahrnehmung erschließen wir uns die Umwelt, 
machen mit ihr Erfahrungen, treten in Kontakt mit anderen und kommu-
nizieren mit ihrer hilfe. Bewegung und Wahrnehmung bilden somit eine 
wichtige Grundlage für die Entwicklung von emotionalen, sozialen und 
kognitiven Fähigkeiten von Kindern. Bewegungs- und Wahrnehmungsleis-
tungen sind hierbei als Grundlage für viele weitere Fertigkeiten (Schrift-
spracherwerb, Rechenleistungen, Stifthaltung usw.) von entscheidender 
Bedeutung.
In diesem Workshop werden sowohl theoretische Grundlagen bezüglich 
der Wahrnehmungsentwicklung im Vorschul- und Schulalter vermittelt als 
auch im Rahmen praktischer Übungen die Zusammenhänge von Wahrneh-
mungsleistungen mit speziellen Schulfertigkeiten erlebbar gemacht. Auf 
diese Weise sollen eine verantwortungsbewusste Beurteilung sowie der 
Weg zur individuellen Förderung einzelner Kinder unterstützt werden.
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V318
 tina Weßling

 � 11:30–13:00 Uhr

 f aktives Lernen, 
Klassenfahrten, Natur

 1Wiederholung  
aus PW 2011.

bewegte klassenfahrten – die Jugendbildungsstätte 
baltrum als erlebnis- und bewegungsort für schulklassen
Klassenfahrten sind mittlerweile für viele LehrerInnen eine große Belastung. 
Es wird zunehmend schwieriger, Reiseziele zu finden, die allen gerecht 
werden. Die Jugendbildungsstätte Baltrum ist ein besonderer ort, der sich 
für Klassenfahrten mit großen (Sommer) und kleinen Gruppen (Winter) an-
bietet. Klassenfahrt ins Zeltlager, Wattwandern, Baden in der Nordsee, Natur 
erleben – das sind nur ein paar der Möglichkeiten die sich bieten. 
In dieser Veranstaltung wird das einzigartige Konzept der Jugendbildungs-
stätte Baltrum vorgestellt. Weiterhin erhalten Sie Informationen zum thema 

„bewegte Klassenfahrten”.

V317
kornelia fulczynski

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Darstellendes Spiel, 
Kultur, Kunst, offenheit

 1 Ein zu dieser  
Veranstaltung ausge-
arbeitetes handbuch 
mit 16 differenzierten 
mehrstündigen 
Unterrichtsreihen zum 
thema „Begegnung mit 
der Kunst” ist gegen 
Entgelt erhältlich.

ästhetische bildung – begegnung mit der kunst
Im Kindergarten- und Grundschulalter sind Kinder besonders empfänglich 
für alles Musische. Sie gestalten und stellen auf vielerlei Art dar und sind 
offen für Bilder, Musik und Lyrik.
Begegnungen mit der Kunst sind in diesem Zeitraum aus mehreren 
Gründen sinnvoll, jedoch nur, wenn ein kindgerechter und kunstgerechter 
Umgang zwischen Kind und Kunst gewährleistet ist. Das bedeutet einer-
seits die Entwicklungsstufe der Kinder als maßgeblich vorauszusetzen und 
andererseits uns des geistigen Wertes der Kunst wieder bewusst zu werden. 
In dieser Veranstaltung wird anschaulich dargestellt, worin sich eine  
kind- und kunstgerechte Begegnung gründet, welche Möglichkeiten sie  
beinhaltet und wie sie konkret – anhand von Unterrichtsbeispielen –  
gestaltet werden kann.
Mit einsetzender Pubertät geht diese offenheit der Kinder verloren. Erst 
zu Beginn des Erwachsenenalters setzt ein Rückkehreffekt ein. Wer in der 
Kindheit erfahren hat, dass sich viel in der Kunst verbirgt und wer eigene 
Zugänge zur Kunst kennen lernen konnte, wird sie jetzt zur Lebensbereiche-
rung und Lebensbewältigung wieder aufnehmen können.
Kinder sind die Kulturträger von morgen. Und wir sollten die Vermittler sein.

V316
Prof. em.  
dr. annedore Prengel

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Inklusion

 1 Siehe auch Work-
shop „Subjektives 
Empfinden von Schü-
lerInnen – Übungen 
zur Perspektiven-
übernahme als Unter-
stützung für inklusive 
Lerngruppen” am 
Nachmittag.

 1 Einführungs-
veranstaltung 

bausteine der inklusiven schule –  
grundlagen, Praxis und offene fragen
Für die Realisierung einer inklusiven Schule sind menschenrechtliche 
Einsichten und durch Lehrkräfte in der Praxis entwickelte elementare Bau-
steine grundlegend. Zugleich zeigen sich auf dem langen Weg zur Inklusion 
neben bedeutenden Erfolgen auch zahlreiche Widersprüche und Probleme. 
Der Vortrag thematisiert auf diesem hintergrund theoretische, historische, 
institutionelle, didaktische und intersubjektive Zusammenhänge.
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W322
malte bohmfalk

 � 11:30–13:00 Uhr

20 tn

 f Badminton, 
Grundschule, Regeln, 
technik

 1 Bitte Sportkleidung 
und nach Möglichkeit 
einen Badmintonschlä-
ger mitbringen.

badminton in der grundschule
Neben einer Einführung in die grundlegende technik und die Regeln von 
Badminton geht es vor allem um verschiedene Übungsformen, um Kindern 
Badminton in der Grundschule näher zu bringen.

W321
frank ockenga

 � 11:30–13:00 Uhr

20 tn

 f Diagnostik, 
Förderplanung, 
Materialien

 1 Literatur: B. hardtke/ 
R. Vrban: Schwierige 
Schüler –  
49 handlungsmöglich-
keiten bei Verhalten-
sauffälligkeiten.  
6.Aufl. Persen.  
Buxtehude: 2011

ausgewählte fördermaterialien mit dem  
schwerpunkt emotionale und soziale entwicklung
Ausgehend von einer fundierten Diagnostik und Förderplanung werden 
einzelne Fördermaterialien, die verschiedene Bereiche emotionaler und 
sozialer Entwicklung aufgreifen, vorgestellt und deren Anwendung auspro-
biert. Dabei geht es um Materialien, die ohne weitere Ressourcen umge-
setzt werden können.
Darüber hinaus wird die Arbeit im Rahmen universeller, selektiver und 
indizierter Prävention mit den Fördermaterialien in einen Zusammenhang 
gestellt, z. B. mit einer vertieften Förderplanung und der Zusammenarbeit 
mit Mobilen Diensten bzw. anderen Institutionen der Unterstützung und 
Beratung.

W320
 rainer goltermann

 � 11:30–13:00 Uhr

30 tn

 f Inklusion, 
Lehrerkompetenz, 
Lernumgebung

alle sind von anfang an dabei – in einer „inklusiven 
schule” gibt es keinen raum für aussonderung
Geht man davon aus, dass „Inklusion” die konsequente Weiterführung der 
Integrationsidee ist, in der das gemeinsame Lernen die Leitidee und nicht 
die Ausnahme ist, so müssen Schulen wie Kitas in allen Bereichen des Schul-
lebens so ausgestattet werden, dass sie kein Kind aussondern. Sie brauchen 
eine entsprechende Lernumgebung, Arbeitsatmosphäre und Lehrkräfte mit 
entsprechender Kompetenz. In diesem Workshop soll nach Möglichkeiten 
geforscht werden, wie eine „inklusive Schule gelingen kann. 

V319
 andrea hasenpusch

 � 11:30–13:00 Uhr

 1Wiederholung  
aus PW 2010.

schulsportassistentenausbildung  
sportjugend niedersachsen
Die Schulsportassistenten-Ausbildung ist eine 30 Stunden-Ausbildung für 
Schüler ab 14 Jahren, die von den Sportfachverbänden und der Sport-
jugend im außerschulischen Bereich angeboten wird. Sie lässt sich aber 
auch in Kooperation mit den Verbänden in den Ganztagsschulen oder als 
Schulkurs umsetzen.
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W325
angelika bödeker,  
dorthe missalla

 � 11:30–13:00 Uhr

30 tn

 f bewegte Pausen, 
Entspannung, 
Konzentration

fit im kopf in 5 minuten –  
Pausen im unterricht (Primarbereich)
ohne großen organisatorischen und materiellen Aufwand lassen sich in 
jeder Stunde Bewegungspausen oder Bewegungsanlässe verwirklichen, um 
Aufmerksamkeit und Konzentration wiederherzustellen. Wir werden viel-
fältige Bewegungsmöglichkeiten vorstellen und gemeinsam ausprobieren. 
Bewegte Entspannung gehört ebenfalls dazu. Des Weiteren werden unser 

„Fitmacher-organizer-Plakat” und unsere Bewegungstankstelle vorgestellt.

W324
regina hartmann

 � 11:30–13:00 Uhr

20 tn

 f Erzählen, 
Lernförderung, 
Sprachentwicklung

 1 Literatur: 
claus claussen:  
Die große Erzähl-
werkstatt für kleine 
Geschichtenerfinder; 
Auer 2009

erzählwerkstatt und Wortwerkstatt:  
die schönsten bausteine auf dem Weg zum 
schriftspracherwerb
Was wissen wir über die Wege der Kinder zur Sprache? Kinder wollen 
erzählen und aufschreiben, was sie bewegt und uns zeigen, wie sie die Welt 
verstehen. Fünfjährige haben umfangreiche Kompetenzen und können 
wesentlich mehr als wir vermuten. Wenn man weiß, wie sich Lerninteresse 
entwickelt, ist es nicht schwer, eine Wortwerkstatt einzurichten, die Drei- bis 
Sechsjährigen Gelegenheit gibt, sich altersgemäß Zugänge zur Schrift zu 
erarbeiten.
Manchmal fehlen einem Kind die Worte und der Mut, von sich zu sprechen. 
Wie kommen „sprachlose” Kinder zu Wort? Was kann eine Erzählwerkstatt 
leisten? 
Im Workshop werden grundlegende Einsichten erarbeitet, Sprachspiele 
erprobt und Elemente der Erzählwerkstatt in die Praxis umgesetzt.

W323
karl hartmann

 � 11:30–13:00 Uhr

15 tn

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung, 
Spiele

 1Wiederholung  
aus PW 2011.

einführung in das spielen mit Poi
Zwei tennisbälle, Schnüre und kleine Ringe – und schon kann man selbst 
„Poi” bauen. Was ist „Poi”? Poi kommen ursprünglich aus Neuseeland, waren 
eine Erfindung der Maori-Frauen und bestanden aus zwei gleichlangen 
ästen, die an ihren Enden mit Flachs verbunden waren. Der Poi-tanz wurde 
dazu benutzt, die Beweglichkeit ihrer hände zu erhalten sowie die bei 
einem Kampf erforderliche Stärke und Koordination zu fördern. Das Spiel ist 
insofern eine einfach umsetzbare Bewegungskunst.
Im Rahmen des Workshops werden Grundlagen der Bewegungskunst erar-
beitet und verschiedene Übungen demonstriert und eingeübt.

hip-lett
„hip-hop und Klassisches Ballett kann man nicht kombinieren?!” Falsch!
In diesem Workshop bekommen Sie einen Einblick in beide tanzrichtungen 
und erlernen eine choreographie, die beide Stile zu EINEM verbindet. 

W326
katharina schäfer

 � 11:30–13:00 Uhr

20 tn

 f Bewegung,  
hip-Lett, tanz

 1 Besonders interessant 
ist hip-Lett für Schüle-
rInnen der Mittel- und 
oberstufe.

 1 Bitte Sportkleidung, 
turnschuhe und 
Gymnastikschuhe 
mitbringen.
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W330
Philip Wessel

 � 11:30–13:00 Uhr

30 tn

 f bewegte Pausen, 
Bewegte Schule, 
Koordination, 
spielerische  
Übungen

sport-stacking (becherstapeln) in der schule
Sport-Stacking ist eine neue Sportart, in der durch schnelles Stapeln von 
Bechern die Koordination stark gefordert ist. Sie eignet sich für Lernpausen 
in der Bewegten Schule oder als einfaches, spannendes Spielangebot in den 
Pausen. In diesem Workshop werden verschiedene Spiel- und Übungsfor-
men vorgestellt und ausprobiert.

W329
 michel hadamitzky

 � 11:30–13:00 Uhr

20 tn

 f Bewegung, Konflikte, 
Körperwahrnehmung, 
Prävention

sportspiele zur förderung des teamgedankens
Vom haufen zur Gruppe: Kooperative Spiele zwischendurch im Schulalltag 
fördern das Miteinander. Die Stärken der Anderen kennen und schätzen ler-
nen, beugt vielen Konflikten vor. In diesem Workshop sollen möglichst viele 
Übungen zum Erkennen dieser Stärken vorgestellt und gemeinsam erprobt 
werden. Wer die Probleme selbst kennengelernt hat, kann eine Koopera-
tionsübung gezielter einsetzen. 

W328
dirck ackermann,  
kerstin kolthoff

 � 11:30–13:00 Uhr

30 tn

 f Bewegte Schule, Spiele, 
spielerische Übungen, 
Unterrichtspraxis

schule spielt
Schule spielt: hier werden Spiele vorgestellt und ausprobiert, die man für 
Unterrichtszwecke und/oder den Schulalltag verwenden kann. Von kleinen 
Bewegungsspielen für den Klassenraum und die Pausenhalle, über Brett-/
Gesellschaftsspiele bis hin zu Konzentrationsspielen wird eine Bandbreite 
von Spielen erprobt.

W327
birgid looschen

 � 11:30–13:00 Uhr

20 tn

 f Dyskalkulie,  
Förderung, Rechnen

kinder mit rechenschwäche spielend fördern
Um individuelle mathematische Lernprozesse auch bei Kindern mit Rechen-
schwäche sinnvoll fördern zu können, sollen folgende Fragen besprochen 
werden: Ist zählendes Rechnen ein Problem? In welchen Schritten findet 
das mathematische Lernen statt? Wie lange müssen Schüler üben? Welchen 
Sinn macht Spielen im Mathe-Unterricht? 
In diesem Workshop soll die Bedeutung der Automatisierung von Rechen-
operationen gezeigt werden. Probleme auf dem Weg dorthin werden 
ebenso besprochen wie hilfsmöglichkeiten. Die teilnehmerInnen erhalten 
die Möglichkeit, Spiele und Übungen (Schwerpunkt: Mengenerfassung, 
Mengenzerlegung, Kopfrechnen im Zahlenraum bis 20) kennen zu lernen, 
die im Unterricht anwendbar sind.
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V334
alexandra Wilke

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Burnout, Gesundheit, 
Zeitmanagement

zeitmanagement – eine grundlage  
der burn-out-Prävention
In dieser Veranstaltung werden die Grundlagen des Zeitmanagements 
vorgestellt. Dabei werden die Besonderheiten des Lehrerberufes und 
Möglichkeiten zur Burn-out-Prävention in diesem Berufsfeld thematisch 
behandelt. Mit hilfe der in der Veranstaltung vorgestellten Regeln und 
Methoden kann anschließend jeder teilnehmer ein individuelles Ziel mit 
Blick auf das persönliche Zeitmanagement formulieren und die Umsetzung 
innerhalb des laufenden Schuljahres planen. Beispiele hierfür können der 
regelmäßige Feierabend, individuell gestaltete Zeitfenster, Sport oder eine 
strukturiertere Vorbereitung sein.

V333
 tom bohmfalk

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Ganztagsschule, 
Nachmittagsangebote, 
Sport

sport in der ganztagsschule
Sportangebote haben in der Ganztagsschule einen hohen Stellenwert für 
die SchülerInnen. In dieser Veranstaltung sollen die Gestaltungsmöglich-
keiten in der Ganztagsschule vorgestellt werden. Dabei werden Koopera-
tionsmöglichkeiten, rechtliche hinweise und Finanzierungsmöglichkeiten 
vorgestellt.

V332
sigrid skwirblies,  
hanmari spiegel

 � 14:00–15:30 Uhr

30 tn

 f Inklusion, Integration, 
Musik, Sprache

 1 In Kooperation mit dem 
Myrtel-team, hamburg.

förderung von sprachkompetenz  
durch musik und bewegung in interkulturellen  
und inklusiven lerngruppen
Grundschulen müssen sich zunehmend den herausforderungen stellen, 
Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern mit besonderem Förderbe-
darf eine optimale Förderung auf ihrem Bildungsweg zu ermöglichen. Viele 
dieser Kinder verfügen bei Schuleintritt nicht über genügend sprachliche 
Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb und das schulische Lernen.
Musik, Bewegung und Sprache bilden beim kindlichen Lernen eine Einheit. 
Auf der Grundlage eines linguistischen Vergleichs der Sprachen Deutsch 
und türkisch zeigen wir Ihnen in dieser Veranstaltung zahlreiche Praxis-
beispiele aus den Bereichen Syntax, Morphologie und Phonologie einer 
bewegungsorientierten Sprachförderung mit Musik für die inklusive Schule.

V331
dr. ingrid Wiedenroth-
gabler

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Interreligiöses 
Lernen, islamischer 
Religionsunterricht, 
Materialien, 
Religionsunterricht

bibel und koran in der schule – anfragen zum 
interreligiösen lernen im religionsunterricht
Mit der geplanten Einführung des islamischen Religionsunterrichts als 
ordentlichem Schulfach in der Grundschule werden hohe Erwartungen an 
interreligiöses Lernen und Integration gestellt. Kann religiöse Bildung im 
konfessionellen Religionsunterricht diesen Ansprüchen auf Dauer gerecht 
werden? Nach einem Vortrag sollen anhand von Unterrichtsbeispielen und 
Materialien die chancen und Grenzen des islamischen und christlichen 
Religionsunterrichts im Umgang mit kultureller und religiöser Differenz und 
heterogenität erkundet werden.
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W337
 Jochen detert

 � 14:00–15:30 Uhr

20 tn

 f Erleben, Geocoaching, 
Sport

 1 Bitte Regenjacke 
mitbringen!

einführung geocaching
Geocaching ist eine neue Sportart, bei der mit GPS im Gelände in einer Art 
orientierungslauf feste Punkte mit Aufgaben gesucht werden müssen- so-
zusagen eine „elektronische Schatzsuche”. Dabei steht das eigene Erleben 
im Vordergrund. In diesem Workshop wird diese Sportart vorgestellt und 
erprobt. 

W336
 erika menebröcker

 � 14:00–15:30 Uhr

16 tn

 f heterogenität, 
Musik, Sprache, 
Unterrichtsmethoden

 1 Eine teilnahme am 
Vortrag am Vormittag 
ist empfehlenswert. 
Der Workshop kann 
aber auch unabhängig 
davon besucht werden

 1 Literatur:  
Rosemarie tüpker: 
Durch Musik zur 
Sprache. handbuch 
Norderstedt, 2009

„durch musik zur sprache” – ein musikalisches 
sprachförderangebot für die grundschule
Vorgestellt und erprobt wird die praktische Umsetzung eines musikalischen 
Sprachförderkonzeptes für Kinder im Grundschulalter, deren altersgemäße 
Sprachentwicklung verzögert ist. Das Besondere ist, dass die Förderung 
sich auf die emotionalen und kommunikativen Aspekte einer gelunge-
nen Sprachentwicklung konzentriert. Das Medium Musik, phantasievolle 
Spielideen und ein pädagogisch-therapeutisches Setting tragen zu einer 
Nachreifung der Sprache bei.
Das gemeinsame Musizieren ermöglicht es den Kindern, sich mitzuteilen, 
gehört zu werden, auf Verständnis zu stoßen. Die musikalische Improvi-
sation regt die Kreativität und Phantasie der Kinder an, fördert die Fähigkeit, 
auf sich und andere zu hören und führt zu einer besseren Affektregulierung.

„Durch Musik zur Sprache” ist gleichermaßen für deutschsprachig aufge-
wachsene Kinder wie für Kinder mit Migrationshintergrund geeignet und 
wurde für eine Gruppengröße von 4–8 Kindern konzipiert.
Im Workshop werden einige Spielideen des Förderangebotes von den 
teilnehmerInnen ausprobiert, durch Fallbeispiele ergänzt und auf ihre 
Umsetzbarkeit in der eigenen Praxis überprüft.
Die theoretischen und methodischen Grundlagen des Konzeptes werden in 
der Veranstaltung am Vormittag vertiefend erläutert. 

W335
tina Weßling

 � 14:00–15:30 Uhr

25 tn

 f Bewegung, 
Gewaltprävention, 
Körperwahrnehmung

 1 Bitte turnschuhe 
mitbringen!

 1Wiederholung  
aus PW 2011.

gewaltprävention im sport – zugänge schaffen  
durch teamwork und kommunikation
Gewalt in der Schule ist ein relevantes thema. Große Klassen bringen viel 
Unruhe und Streitigkeiten mit sich. 
Im Sportunterricht bieten sich viele Möglichkeiten, kooperative Spiele und 
Übungen einfließen zu lassen und damit Gewaltprävention zu betreiben. In 
diesem Workshop werden einige dieser Übungen vorgestellt, erprobt und 
reflektiert, damit sie in den Schulalltag „mitgenommen” werden können.
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W341
 katharina schäfer

 � 14:00–15:30 Uhr

20 tn

 f Grundschule, 
Interkulturelles Lernen, 
tanz

 1 Bitte Sportkleidung 
und turnschuhe  
mitbringen.

in fünf tänzen um die Welt
In diesem Workshop sollen fünf tänze aus verschiedenen Erdteilen erlernt 
werden, die besonders für Grundschulkinder geeignet sind. tänze wie z. B. 
der neuseeländische haka, ein tanz der Ureinwohner zur Einschüchterung 
von Feinden, und die tarantella aus Italien sind teil der Veranstaltung. 
Neben den typischen tanzschritten werden hintergrundinformationen zu 
tanz, Land und Leuten gegeben.

W340
martina eilers,  
christine nannen

 � 14:00–15:30 Uhr

30 tn

 f bewegte Pausen, 
Entspannung, 
Konzentration

 1 Für Klasse 5–8  
aller Schulformen.

fit im kopf in 5 minuten – Pausen im unterricht (sek. i)
Mit wenig Aufwand kleine Spiele und Bewegungsangebote kennenlernen, 
die direkt umgesetzt werden können. Es werden sowohl aktive Spiele als 
auch ruhigere „Auszeiten” erprobt.

W339
karl hartmann

 � 14:00–15:30 Uhr

20 tn

 f Bewegung, Fitness, 
Körperwahrnehmung

 1Wiederholung  
aus PW 2011.

erste zugänge zur ball-Jonglage  
für sport und Pausenaktivitäten
Eine Reihe von Studien verweisen auf den positiven Einfluss der Jonglage 
auf Konzentrationsfähigkeit und motorische Entwicklung von Kindern. 
häufig sind es gerade die Kinder, deren körperliche Fitness Erfolgserlebnis-
se im Schulsport verhindert, die die Faszination der Jonglage packt, denn 
hier geht es mehr um Koordination, Köpfchen und Fleiß als um Stärke. Doch 
der Zugang zu dieser kniffligen Geschicklichkeitsübung fällt oft schwer; 
Vorbilder fehlen und wer mag das mühsame Ballaufheben? 
Genau hier setzt der Workshop an, in dem tricks und Kniffe vermittelt wer-
den, um den ersten Zugang leichter zu machen.

W338
Paul hensema

 � 14:00–15:30 Uhr

30 tn

 f Bewegung,  
Koedukativ,  
Korfball, Spiele

einführung korfball
Korfball hat als Ballspiel in den Niederlanden eine fast so hohe Popularität 
wie Fußball. Es ist die einzige wirklich koedukative Ballsportart, in der Mäd-
chen und Jungen durch ein klares Regelwerk gleichberechtigt miteinander 
spielen. In Deutschland gehört Korfball zu den turnspielen und wird im 
Niedersächsischen turner-Bund angeboten, der dieses Spiel in den Schulen 
bekannt machen möchte. Der Referent stellt das Spiel und seine Möglich-
keiten vor und ist auch bereit, dies in Schulen direkt vorzustellen.
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W344
Prof. em.  
dr. annedore Prengel

 � 14:00–15:30 Uhr

30 tn

 f Inklusion

 1 Siehe auch Vortrag  
„Bausteine der  
inklusiven Schule – 
Grundlagen, Praxis  
und offene Fragen”  
am Vormittag.

subjektives empfinden von schülerinnen –  
übungen zur Perspektivenübernahme als  
unterstützung für inklusive lerngruppen
Je besser LehrerInnen nachempfinden können, was SchülerInnen subjektiv 
empfinden, umso angemessener können sie Arbeitshypothesen und förder-
liche handlungsstrategien entwickeln. Das gilt vor allem für emotional 
schwierige Lern- und Beziehungssituationen und ist hilfreich für die Arbeit 
in inklusiven Lerngruppen. 
Im Mittelpunkt des Workshops stehen Übungen zur intuitiven Perspekti-
venübernahme anhand kreativer Aktivitäten der teilnehmenden. Dabei 
wird Empathie als wichtige Dimension der pädagogischen Diagnostik 
und der alltäglichen pädagogischen Beziehung erfahrbar. Die teilnahme 
an diesem Workshop erfordert die Bereitschaft, sich in die individuellen 
Gefühlswelten von Kindern und Jugendlichen hineinzuversetzen.

W343
michel hadamitzky

 � 14:00–15:30 Uhr

20 tn

 f Bewegung, Fitness, 
Körperwahrnehmung

 1Wer nicht barfuss auf 
eine Slackline möchte, 
sollte sich ein extra  
Paar Socken mitbrin-
gen, welches auch  
schmutzig werden darf

 1Wiederholung  
aus PW 2011.

slackline – grundlagen
Slackline ist eine dem Seiltanzen ähnliche Sportart. Dabei wird auf einem 
Schlauchband oder Gurtband, das zwischen zwei Befestigungspunkten 
gespannt ist, balanciert. Der Workshop richtet sich an alle, die sich einen 
Überblick im thema Slackline aneignen wollen. Inhalte werden folgende 
sein: Kurze historie zum Slacklinesport, Aufbau von zwei gängigen Slackli-
nevarianten, kurze Anleitung zum Slackline: Vom Balancieren zum Slacken.

W342
karola nacken

 � 14:00–15:30 Uhr

16 tn

 f Frühkindliche Bildung, 
Innere Differenzierung, 
Materialien

 1 Literatur: 
Kaiser, Astrid:  
Praxisbuch handelnder 
Sachunterricht  
Band 1–4,  
Baltmannsweiler 2006

möglichkeiten der inneren differenzierung des  
lernens im handlungsorientierten sachunterricht mit 
den materialien der lernwerkstatt (rösa)
Dieser Workshop gibt einen Einblick in die Materialien der Rösa-Lernwerk-
statt und zeigt unterschiedliche Ansätze auf, wie mit diesen Materialien 
handlungsorientiert gelernt werden kann. hierbei steht das gemeinsame 
Lernen der Kinder in Kindergarten und Grundschule im Mittelpunkt. Unter 
dem Ansatz „Kinder lernen von Kindern” werden die Möglichkeiten aufge-
zeigt, wie sich Kinder gemeinsam die unterschiedlichen Wissensgebiete 
erschließen können. Dabei werden auch Ideen der Kooperation zwischen 
Grundschule und Kindergarten angedacht. 
Die teilnehmerinnen werden einige themenschwerpunkte selbst erfor-
schen können.
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W346
 Jörg kowollik

 � 14:00–18:00 Uhr

20 tn

 f Methoden, 
pädagogische 
Strategien, szenisches 
Spiel

 1 Literatur:  
Scheller, Ingo: Szeni-
sches Spiel. handbuch 
für die Pädagogische 
Praxis. Berlin 2004 
Kowollik, Jörg:  
Let´s Play about it – 
Szenisches Spiel als 
Lernform, in: Schröder, 
Achim/Rademacher, 
helmolt/Merkle, 
Angela (hg.): handbuch 
Konflikt- und Gewaltpä-
dagogik – Verfahren für 
Schule und Jugendhilfe, 
Schwalbach/ts. 2008

das szenische spiel im unterricht:  
haltungen erkunden – konflikte verstehen
Das szenische Spiel als Lernform wurde an der carl von ossietzky Universi-
tät oldenburg durch Ingo Scheller und seine MitarbeiterInnen entwickelt 
und eignet sich in besonderem Maße dazu, konfliktreichen, schwierigen 
und das „Innerste” betreffenden Situationen nachzuspüren. Das komplexe 
Anforderungsprofil des Schulalltags erfordert oft eine sehr schnelle 
Reaktion auf konfliktreiche Momente. Die Schulung der Wahrnehmung 
von eigenen und fremden haltungen mittels der Methode des szenischen 
Spiels kann zu einer genaueren und umfangreicheren Einschätzung von 
Konfliktursachen führt.
Der Workshop gibt einen praxisorientierten Einblick in die pädagogische 
Methodik des Szenischen Spiels, dabei werden Körperhaltungen und ihre 
Bedeutung untersucht und szenisch reflektiert. Ebenso wird die Anwen-
dung des szenischen Spiels für die Unterrichtspraxis erprobt.

W345
malte bohmfalk

 � 14:00–15:30 Uhr

30 tn

 f Bewegung, Regeln, 
Spiele, technik

 1 Bitte Sportkleidung 
mitbringen.

ultimate frisbee
Nach einer kurzen Einführung in die Regeln von Ultimate Frisbee als 
Mannschaftssport mit der Frisbee werden zunächst verschiedene Frisbee-
techniken geübt, um anschließend Spiel- und Übungsformen für die Schule 
auszuprobieren.
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W348
 frank ockenga

 � 14:00–18:00 Uhr

20 tn

 f aktive Lernzeit, 
Materialien, 
Unterrichtsstörungen

 1 Literatur: 
ch. Eichhorn:  
classroom Manage-
ment. Wie Lehrer,  
Eltern und Schüler 
guten Unterricht 
gestalten. 
4.Aufl. Klett- cotta. 
Stuttgart: 2011

aspekte des classroom managements umsetzen
Mit dem classroom Management erhalten Lehrkräfte eine Zusammenschau 
effektiver Methoden, die die aktive Lernzeit erhöhen und Unterrichtsstö-
rungen vermeiden.
Nach einer allgemeinen Einführung werden einzelne Aspekte mit Materiali-
en und Filmsequenzen gemeinsam weiterentwickelt, so dass die teilneh-
merInnen des Workshops einen wohlgeordneten Fundus an Ideen und 
Umsetzungsvorschlägen in ihre Praxis mitnehmen können.

W347
astrid hölzer,  
elisabeth von  
drachenfels

 � 14:00–18:00 Uhr

22 tn

 f Methoden, Nachhaltige 
Entwicklung, Projekte, 
Schülerfirma

die Wir-Werkstatt – eine Partizipationsmethode  
nicht nur für die grundschule
Jeder Mensch trägt Ideen und kreative Potentiale in sich. hier genau setzt 
die Wir-Werkstatt an. Sie basiert auf einer Weiterentwicklung der AI-Metho-
de (Appreciative-Inquiry).
Kreative Methoden bereichern den Schulunterricht, das Schulleben sowie 
Fortbildungen für PädagogInnen. Im Sinne einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) ist die teilhabe an Entscheidungs- und Gestaltungs-
prozessen ein wesentliches Element, um SchülerInnen mit LehrerInnen 
zur gemeinsamen Übernahme von Verantwortung zu motivieren. Mit der 
Wir-Werkstatt eröffnet sich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Von wesentlicher 
Bedeutung ist ein wertschätzender Rahmen, der Raum zur Entfaltung aller 
in einer Gruppe vorhandenen talente bietet. So werden alle beteiligt und 
mitgenommen. In der Wir-Werkstatt werden die SchülerInnen ermutigt, 
ihre individuellen Stärken in ein selbständig gewähltes Projekt einzubrin-
gen. Im Anschluss wird die gemeinsam entwickelte Idee der Gruppe in die 
Praxis umgesetzt.
In dieser Veranstaltung soll die Verankerung des Nachhaltigkeitsgedankens 
im Mittelpunkt stehen und in den Blickwinkel der Wir-Werkstatt gerückt 
werden. Beispiele könnten Projekte wie „Schulgarten”, „nachhaltige Schü-
lerfirma”, „Stadtteilerkundung” „die Schule öffnet sich in die Gemeinde” 
oder „Klassenraumgestaltung” sein. Im Anschluss an einen kurzen theore-
tischen Input werden die teilnehmer eingeladen, in praktischen Übungen 
einzelne Bausteine der Methode selbst auszuprobieren.
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W350
Joachim greiner

 � 14:00–18:00 Uhr

30 tn

 f Förderung, 
Lernförderung, 
Mathematik

 1 Siehe auch Workshop 
zum Zahlbegriffser-
werb am Vormittag.

Prinzipen einer effektiven förderung im 
mathematikunterricht, dargestellt am beispiel 
„erarbeitung des zahlenraums bis 100”
Anhand konkreter Fallbeispiele sollen grundlegende didaktische Fragen 
des Mathematikunterrichts allgemein und des effektiven Förderns reflek-
tiert werden: Wie plane ich kind- und sachgerechte Lernschrittfolgen beim 
Erarbeiten des Zahlenraums bis 100? Wie helfe ich dem Kind, mathemati-
sche Strukturen beim Zehnerübergang zu verstehen und zu verinnerlichen? 
Wie plane ich Fördermaßnahmen für Kinder zu individuellen Problemen im 
2. Schuljahr (z. B. Fingerrechnen)?

W349
 kornelia fulczynski

 � 14:00–18:00 Uhr

20 tn

 f ästhetische 
Bildung, Inklusion, 
Kunstunterricht, 
Materialien

 1 Bitte mitbringen: 
Malpapier,  
schwarzes tonpapier, 
Deckweiß, Wasserfarbe, 
Wachsmaler,  
Farbstifte, Kreide.

inklusiver kunstunterricht – oder: hier machen alle mit!
In der ästhetischen Bildung stehen weitgefächerte Gestaltungsverfahren 
und -mittel zur Verfügung, um Kinder mit unterschiedlichen Behinderun-
gen – auch mit Sehbehinderung – in den Kunstunterricht einzubeziehen. Es 
ist möglich, ihnen innerhalb der themenstellung Aufgaben anzubieten, die 
ihren Fähigkeiten entsprechen und die sie in ihren Fertigkeiten fördern. Da-
durch erfahren sie Freude, Erweiterung ihrer Möglichkeiten und Fertigkei-
ten sowie Stärkung ihres Selbstwertgefühls. In der Gemeinschaft entstehen 
offenheit für interessante andere Lösungen, Respekt und das Bewusstsein 
für erbrachte Leistung trotz unterschiedlicher Ergebnisse. 
In dieser Veranstaltung werden Gestaltungsverfahren, die eingesetzt wer-
den können, überschaubar vorgestellt. Anhand von ausgearbeiteten Un-
terrichtsbeispielen mit unterschiedlichen Gestaltungsaufgaben innerhalb 
einer themenstellung werden die Förderungs- und Einsatzmöglichkeiten 
reflektiert. Einige Gestaltungsangebote werden von den teilnehmerInnen 
praktisch durchgeführt, um sie nachvollziehbar zu machen. Gemeinsam 
wird ein Unterrichtsbeispiel entwickelt. Ein Angebot an ausgearbeiteten 
Unterrichtsreihen steht in Form von handbüchern zur Verfügung, die 
erworben werden können.
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V353
Prof. dr.  
erika brinkmann

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Eigenverantwortliches 
Lernen, Förderung, 
Materialien

 1 In Kooperation  
mit dem vpm-Verlag.

eine grundschulklasse auf dem Weg zur schrift –  
der spracherfahrungsansatz in der Praxis in einem 
ersten schuljahr
Ein Unterricht, in dem die Kinder möglichst selbstständig auf ihren jeweils 
unterschiedlichen Entwicklungsniveaus arbeiten, muss gut organisiert und 
so strukturiert sein, dass die LehrerInnen den Überblick behalten und ohne 
großen Aufwand die Entwicklungen der einzelnen Kinder beobachten, do-
kumentieren und unterstützen können. Ein sinnvolles Material- und Aufga-
benangebot hilft dabei, den Kindern etwas zuzutrauen und sie ihre eigenen 
Wege zur Schrift in ihrem eigenen tempo finden zu lassen. Wesentliche 
Elemente sind dabei das Von- und Miteinanderlernen und der regelmäßige 
Austausch in der Gruppe. Am Beispiel einer Grundschulklasse, in der mit der 
ABc-Lernlandschaft gearbeitet wird, wird gezeigt, wie ein solcher Unterricht 
im ersten Schuljahr gelingen kann.

V352
tom bohmfalk,  
dieter ohls

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Bewegte Schule, 
Bewegung, Lernen

 1Wiederholung  
aus PW 2011.

aktionsprogramm „lernen braucht bewegung” – 
zertifizierungsverfahren sportfreundliche schule
Durch das Aktionsprogramm „Lernen braucht Bewegung” des Kultusmi-
nisteriums und des LandesSportBundes Niedersachsen haben Schulen die 
Möglichkeit, sich durch die Zertifizierung als „Sportfreundliche Schule” ein 
besonderes Profil zu geben. Dabei steht aber nicht nur der Sport im Vorder-
grund, sondern Bausteine einer „Bewegten Schule” wie Schulprogramm, 

„Bewegte Pause”. Bewegungsprojekte und gesunde Ernährung sind auch 
Elemente der Zertifizierung.

V351
dr. kati zenk

 � 16:30–18:00 Uhr

 f demokratische 
Erziehung, 
Rechtsextremismus

 1 In Kooperation mit der 
Niedersächsischen 
Landeskoordinierungs-
stelle „toleranz fördern 

– Kompetenz stärken”, 
hannover.

kitas, schulen und Jugendtreffs im fokus  
der rechtsextremen szene? rechtsextremismus 
erkennen – angemessen handeln
Laut ExpertInnen versuchen Rechtsextremisten gezielt ihren Einfluss auf pä-
dagogische Einrichtungen auszubauen, um ihre Sichtweisen zu verbreiten. 
Einerseits sind Jugendliche und junge Erwachsene eine klare Zielgruppe 
von rechtsextremen Werbestrategien, auf Schulhöfen werden z. B. Zeit-
schriften und cD´s mit einschlägigen texten verteilt. Andererseits werden 
Personen aus dem neonazistischen Umfeld systematisch aufgefordert, 
pädagogische Berufe zu erlernen und es gibt Eltern, die versuchen, über 

„soziales Engagement” die Akzeptanz ihrer rechtsextremen Ansichten zu 
steigern. handlungsunsicherheit und ohnmacht entsteht dann, wenn es in 
Bereichen der Jugendarbeit zu konkreten Vorfällen kommt. Betroffene sind 
oftmals unsicher, überfordert und wissen sich keinen Rat. Zudem trifft das 
Klischee vom kahlgeschorenen Skinhead mit Bomberjacke und Springer-
stiefel nicht mehr durchgehend zu. Rechtsextreme Gesinnungen können 
in der Regel nur schwer erkannt und deswegen kaum entkräftet werden. 
Selbst eindeutige Parolen werden von Aktivisten oftmals nicht mehr offen 
geäußert und müssen entschlüsselt werden.
PädagogInnen sind hier in besonderer Weise gefordert. Sie sollten in 
der Lage sein, rechtsextreme Gesinnungen frühzeitig zu erkennen und 
angemessen darauf zu reagieren. Grundlage ist in diesem Zusammenhang 
immer eine klare Einschätzung der Situation, um im Gegenzug auch eine 
Überreaktion zu vermeiden. Entsprechend vorbereitet und für die thematik 
sensibilisiert kann angemessen und rechtzeitig interveniert werden.
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W356
katharina schäfer

 � 16:30–18:00 Uhr

20 tn

 f Musik, szenische 
Interpretation, tanz

 1 Diese choreographien 
eignen sich für Schüle-
rInnen der Unterstufe

 1 Bitte Sportkleidung 
und turnschuhe mit-
bringen.

„star Wars”-inszenierung
„Luke, ich bin dein Vater.”, wer kennt diesen Satz und die Filme von George 
Lucas nicht?! heute ist das thema „Star Wars” bei Kindern und Jugendlichen 
wieder hoch aktuell! 
In diesem Workshop sollen zwei tänze zur Filmmusik erlernt werden.

W355
erika menebröcker

 � 16:30–18:00 Uhr

16 tn

 f heterogenität, 
Musik, Sprache, 
Unterrichtsmethoden

 1 Eine teilnahme am 
Vortrag am Vormittag 
ist empfehlenswert. 
Der Workshop kann 
aber auch unabhängig 
davon besucht werden

 1 Literatur: Rosemarie 
tüpker: Durch Musik 
zur Sprache. handbuch 
Norderstedt, 2009

„durch musik zur sprache” – ein musikalisches 
sprachförderangebot für Vorschulkinder
Vorgestellt und erprobt wird die praktische Umsetzung eines musikali-
schen Sprachförderkonzeptes für Kinder im Alter von 4–6 Jahren, deren 
altersgemäße Sprachentwicklung verzögert ist. Das Besondere ist, dass die 
Förderung sich auf die emotionalen und kommunikativen Aspekte einer 
gelungenen Sprachentwicklung konzentriert. Das Medium Musik, phanta-
sievolle Spielideen und ein pädagogisch-therapeutisches Setting tragen zu 
einer Nachreifung der Sprache bei.
Das gemeinsame Musizieren ermöglicht es den Kindern, sich mitzuteilen, 
gehört zu werden, auf Verständnis zu stoßen. Die musikalische Improvisati-
on regt die Kreativität und Phantasie der Kinder an, fördert die Fähigkeit, auf 
sich und andere zu hören und führt zu einer besseren Affektregulierung.

„Durch Musik zur Sprache” ist gleichermaßen für deutschsprachig aufge-
wachsene Kinder wie für Kinder mit Migrationshintergrund geeignet und 
wurde für eine Gruppengröße von 4–8 Kindern konzipiert.
Im Workshop werden einige Spielideen des Förderangebotes von den 
teilnehmerinnen und teilnehmern ausprobiert, durch Fallbeispiele ergänzt 
und auf ihre Umsetzbarkeit in der eigenen Praxis überprüft.
Die theoretischen und methodischen Grundlagen des Konzeptes werden in 
der Veranstaltung am Vormittag vertiefend erläutert. 

V354
dr. sandra thom

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Entdeckendes 
Lernen, Kompetenzen, 
Unterricht

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

entdeckend lernen, Probleme lösen – mit historischen 
inhalten im mathematikunterricht der grundschule
Sowohl allgemeine als auch inhaltsbezogene Kompetenzen können mit his-
torischen Inhalten im Grundschulmathematikunterricht gefördert werden. 
In diesem Vortrag soll ein Überblick über didaktische Begründungen und 
methodische Zugänge mit Beispielen aus der und für die Unterrichtspraxis 
belebt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei Möglichkeiten zum entdecken-
den Lernen und die systematische Förderung der Problemlösekompetenz 
bei Grundschulkindern.
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W359
michel hadamitzky

 � 16:30–18:00 Uhr

20 tn

 f Bewegung, 
Körperwahrnehmung

 1Wer nicht barfuss auf 
eine Slackline möchte, 
sollte sich ein extra Paar 
Socken mitbringen, 
welches auch schmut-
zig werden darf. 
Wiederholung  
aus PW 2011.

slackline – methodenschulung
Slacklining meint das Balancieren auf einem Schlauchband oder Gurtband, 
das zwischen zwei Befestigungspunkten gespannt ist. Slacklining ist wie 
Fahrradfahren. Wer es erlernt hat, wird sich immer wieder schnell darauf 
einstellen können, doch bedarf es einer Menge Übung, um frei „slacken” 
zu können. In diesem Workshop wird nur bedingt auf den Aufbau von 
Slacklines eingegangen. Der Focus wird auf der Methodik zur Vermittlung 
des Sports liegen. Dazu werden verschiedene hilfen gezeigt und praktisch 
erprobt.

W358
birgit krah,  
dr. rajinder singh

 � 16:30–18:00 Uhr

20 tn

 f Erziehung, 
Experimente, 
Naturwissenschaften

 1 Bitte keine teuren 
Kleider anziehen.

feuer und flamme – schön, gefährlich und beherrschbar
Aus Erfahrung wissen wir, dass Feuer und Flammen uns alle – sowohl Kinder 
als auch Erwachsene – faszinieren. Gleichzeitig kann diese Faszination 
tödlich sein, wenn wir damit nicht richtig umgehen können. In unserem 
Workshop stellen wir Experimente vor, die mit theoretischem und experi-
mentellem Wissen Feuer und Flamme näher untersuchen. Diese Versuche 
sind sowohl für den Sachunterricht als auch für naturwissenschaftliche 
Fächer gedacht.

W357
anke grafe,  
mathias hinderer

 � 16:30–18:00 Uhr

24 tn

 1 Insbesondere für 
Schulentwicklungs-
beraterInnen und 
SchulleiterInnen.

eine schule für alle – Wertebasierte  
schulentwicklung mit dem index für inklusion
Inklusive Schulentwicklung lohnt sich – für SchülerInnen, Eltern, Mitarbeite-
rInnen und LehrerInnen!
Die teilnehmerInnen lernen den Index für Inklusion als nützliches Arbeits-
instrument/Werkzeug und orientierungshilfe im Rahmen von inklusiven 
Schulentwicklungsprozessen kennen. Sie erkunden die dem Index zugrun-
de liegenden Werte und beziehen diese auf die eigene Praxis. Die Fragen 
und Indikatoren des Index führen die teilnehmerInnen zu neuen Sicht-
weisen hinsichtlich der eigenen Rolle und der Vielfalt der Ressourcen im 
System Schule. Dabei wird im besten Fall der Blick geöffnet für eine positive, 
informelle und vor allem dialogische Auseinandersetzung mit dem thema 

„Inklusion”.
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