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V104
birgit krah,  
dr. rajinder singh,  
Werner Wordtmann

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Jugend forscht, 
Naturwissenschaften, 
teamarbeit

Jugend forscht – schüler experimentieren  
in grund-, haupt- und realschulen:  
Wir sind forscher – entdecke und fördere uns!
In Deutschland ist „Jugend forscht” einer der bekanntesten Wettbewerbe 
im Bereich der Naturwissenschaften. Dieses Jahr betrug die Zahl der teil-
nehmerInnen mehr als 11.000 bundesweit. Am Beispiel von zwei ausge-
zeichneten Schulen, der Ganztagsschule Syke (haupt- und Realschule) und 
der Grundschule ofen, wollen wir mit den teilnehmerInnen diskutieren, wie 
sich „Jugend forscht” an Grund-, haupt- und Realschulen sowie an anderen 
weiterführenden Schulen initiieren und erfolgreich durchführen lässt.

V103
maria Wigger

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Inklusion, Integration, 
Schulentwicklung

inklusiver unterricht – gelegenheiten  
ergeben sich nicht, sie sind stets vorhanden
Mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 wird gesetzlich der Beginn der inklu-
siven Schule in Niedersachsen geregelt. Neben der Freude darüber, in Zu-
kunft eine Schule für alle zu gestalten, gibt es auch viele ängste und Sorgen 
auf die neuen herausforderungen nicht ausreichend vorbereitet zu sein. Im 
Mittelpunkt steht oft die Diskussion um die mangelnden Ressourcen einer 
Schule. In der Veranstaltung werden Beispiele gezeigt, mit den Ressourcen 
einer „normalen” Grundschule kreativ, klug und pädagogisch – inklusiv – 
zielführend umzugehen. Alle Beispiele sind alltagstauglich und einfach auf 
die eigene Schulsituation übertragbar.

V102
rainer goltermann

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Eigenverantwortliches 
Lernen, Förderung, 
lebenslanges Lernen

eigenverantwortliches lernen –  
eine zentrale aufgabe von schule
Eigenverantwortliches und lebenslanges Lernen sind wichtige Schlüssel-
qualifikationen, die auch beim Übergang von der Schule ins Berufsleben 
relevant sind. Der Vortrag untersucht die Rolle des eigenverantwortlichen 
Lernens und entwickelt Möglichkeiten zur Förderung im Rahmen schuli-
scher Lern- und Arbeitsprozesse.

V101
Prof. dr.  
dietmar von reeken

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Geschichtsdidaktik, 
Kerncurricula, 
Lehrmittel

geschichts- und erinnerungskultur –  
ein neues thema für den geschichtsunterricht  
in der sekundarstufe ii
Im neuen Kerncurriculum für die gymnasiale oberstufe ist das thema 

„Geschichts- und Erinnerungskultur” für den Jahrgang 12/2 (erstmals 2013) 
vorgesehen – Niedersachsen ist da Vorreiter und hat damit eine langjährige 
Forderung der Geschichtsdidaktik aufgenommen. Jetzt geht es darum, 
Perspektiven zu entwickeln, wie dieses thema unterrichtlich behandelt 
werden kann (und damit gleichzeitig auch noch Elemente des oberstufen-
unterrichts für die Vorbereitung auf das Abitur wiederholt werden können). 
Aufbauend auf eigenen Arbeiten an einem neuen Schulbuch sollen in dem 
Vortrag themen, Unterrichtsmaterialien, Arbeitsaufgaben und Unterrichts-
ideen vorgestellt und diskutiert werden.
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W107
 ingeborg Wibbe

 � 9:00–13:00 Uhr

20 tn

 f Gewaltprävention, 
Prävention, sexuelle 
Übergriffe

 1 Literaturhinweis: 
Freund, Ulli und  
Riedel-Breidenstein, 
Dagmar: „Sexuelle 
Übergriffe unter 
Kindern”  
handbuch zur  
Prävention und  
Intervention. Köln 2007

 1Weitere Informationen 
unter www.wildwasser-
oldenburg.de.

spiel oder gewalt? Was tun bei sexuellen 
grenzverletzungen unter mädchen und Jungen?!
Veröffentlichungen über sexuelle Übergriffe unter Gleichaltrigen in Ferien-
lagern und heimen haben eine große Betroffenheit und viele Fragen aus-
gelöst. Vielleicht haben auch Sie sich als Lehrer oder Lehrerin gefragt: Was 
kann ich am besten tun, wenn ich vage Vermutungen hege über sexuelle 
Übergriffe in meiner Klasse? Wie soll ich reagieren, wenn sich ein Mädchen 
oder Junge mir anvertraut? Wie würde ich mit den Eltern umgehen? Müsste 
ich nicht die Polizei oder das Jugendamt sofort informieren? Und wer hilft 
mir, wenn ich nicht mehr weiter weiß?
An Fallbeispielen werden in dem Workshop handlungsstrategien entwi-
ckelt, die hilfe und Unterstützung für die betroffenen Kinder bedeuten. 
Darüber hinaus können präventive Maßnahmen erörtert werden, die für das 
soziale, grenzachtsame Miteinander im Schulalltag und so zur Vermeidung 
von Grenzverletzungen hilfreich sein können.

W106
 friederike sohn

 � 9:00–10:30 Uhr

20 tn

 f Burnout, Entspannung, 
Gesundheit

 1 Bitte eine Wolldecke 
und dicke Socken 
mitbringen.

stressbewältigung und entspannung für lehrkräfte
Auffällig hoch ist die Zahl von LehrerInnen, die vom Burn-out-Syndrom 
betroffen sind und vorzeitig in den Ruhestand gehen. In diesem Work-
shop werden verschiedene Entspannungsmethoden vorgestellt und 
erprobt, um den Bedürfnissen nach Entspannung und Gelassenheit 
entgegenzukommen.

W105
 carola Junghans, gisela 
schläfke

 � 9:00–10:30 Uhr

25 tn

 f heterogenität, 
Kooperation, 
Rhythmisierung, 
Unterrichtspraxis

Jahrgangsübergreifendes lernen  
in der grundschule – die flexible eingangsstufe
Die Grundschule Staakenweg in oldenburg arbeitet seit 2004 mit einer jahr-
gangsgemischten Eingangsstufe. Im Kern der Arbeit steht die Einstellung, 
die heterogenität und Vielfalt von Kindern als chance und Bereicherung 
für das gemeinsame Leben und Lernen und auch als Entlastung für den 
Unterrichtsalltag zu begreifen. Dabei ist der Aufbau von Strukturen als ein 
wesentliches Element der Unterrichtsentwicklung anzusehen. Die Rhythmi-
sierung des Unterrichts, der Aufbau einer geeigneten Lernumgebung, die 
Arbeit mit einem gut funktionierenden helfersystem und die Anwendung 
von Arbeitsformen, die individualisierendes, kooperierendes und projekt-
förmiges Lernen möglich machen, sind Bausteine eines Unterrichts in der 
Jahrgangsmischung, die an Beispielen praxisnah verdeutlicht werden sollen.
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W110
dr. Wiebke lohfeld, 
renate raschen

 � 9:00–13:00 Uhr

20 tn

 f Kunst, Methoden, 
pädagogische 
Strategien

anders? fremd? neu? unbekannt?  
annäherungen an das Vertraute und das fremde
Das, was ich kenne, ist mir vertraut. Ist das so? Und: Ist mir nicht im 
Unbekannten auch etwas bekannt? Wie ist das eigentlich? Dieser Work-
shop arbeitet mit Methoden der ästhetischen Bildung offen an tradierten 
Konzepten des ´Vertrauten´ und des ´Fremden .́ Mit recht einfachen Mitteln 
arbeiten wir mit Impulsen aus Kunst, Film und theater an möglicher Selbst-
befremdung, die dazu führen kann, neue Einblicke in vertraute terrains zu 
erhalten. Dazu gehören: Räume, Institutionen, Rollen, Kultur und Kulturen. 
Nicht nur für SchülerInnen ist es zunehmend wichtig, sich ´anderes´ vertraut 
zu machen. Insbesondere LehrerInnen stehen vor der Aufgabe, ihnen 
unvertraute Konstellationen, Kulturen, Anforderungen u. ä. pädagogisch zu 
beantworten. In diesem Workshop erhalten Sie die Möglichkeit, metho-
disch geleitet an der Frage nach vertrauten und fremden Ausdrucksformen 
von Kultur zu arbeiten. 

W109
 elisabeth kiefer

 � 9:00–13:00 Uhr

20 tn

 f Förderung, Musik, 
Rhythmus, Sprache

 1 Für Kindergarten und 
Grundschulbereich,  
3 bis 8 Jahre.

 1 Bitte bequeme 
Kleidung, weiche 
rutschfeste Schläpp-
chen mitbringen.

mit klingender sprache durch das Jahr – 
sprachförderung und rhythmus für kindergarten  
und grundschule
Sprachschwierigkeiten bringen häufig einen schlechten Schulstart mit 
sich. Deshalb ist es wichtig, dass bewusste Sprachförderung im Kindergar-
ten und in der Grundschule stattfindet. Gefragt ist eine mit allen Sinnen 
erfolgende Förderung, eine Verbindung von Bewegung, Musik, Rhythmus 
und Sprache, durch welche die Wahrnehmung geschärft, die Konzentration 
erhöht und das Sprechvermögen verbessert wird. Bewegungsanregungen, 
Reime und Gedichte, rhythmisches Sprechen, Lieder, psychomotorische 
Elemente, Atem- und Entspannungsübungen, Wege zur Stille werden im 
Wechsel angeboten. Der Workshop gibt einen Einblick in diese Elemente.

W108
 maike klüver, ingo zach

 � 9:00–13:00 Uhr

25 tn

 f soziale Entwicklung, 
theaterpädagogik, 
theaterspielen

 1 Bewegungsfreundliche 
Kleidung

 1 Der Workshop ist 
gleichzeitig ein 
Schnupperkurs für  
die zweijährige Weiter-
bildung „Darstellendes 
Spiel”, die im oFZ 
wieder ab herbst 2013 
beginnt.

theaterworkshop: streit und kampf auf der bühne
ob es eine Schlägerei in einer Szene, ein chorischer Konflikt zwischen zwei 
Gruppen (wie in der West-Side-Story) oder ein Statuskampf ist, Konflikte auf 
der Bühne sind das Salz in der Suppe im Schülertheater. „Ausgelernt” haben 
hier weder erfahrene SpielleiterInnen noch lang erprobte Spieler Innen, 
denn beim Kampf auf der Bühne kommt es auf Präzision und klare Anlei-
tung an. Im Workshop sollen einerseits techniken vermittelt werden, wie 
LehrerInnen Schlagen & co mit Jugendlichen und Kindern proben können, 
andererseits geht es um theaterpädagogische Verfahren, die den Konflikt 
in den Mittelpunkt stellen. Sowohl für Mädchen als auch für Jungen hat 
das thema „Streiten auf der Bühne” eine große Anziehungskraft, weil hier 
lustvoll Strategien für das Leben in einer Laborsituation ausprobiert werden 
können. Denn eines ist klar: Auf der Bühne macht das Streiten viel Spaß!
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V114
Wolfgang froese

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Französischunterricht, 
Kompetenzen, Neue 
Medien

 1 In Kooperation mit 
dem Ernst Klett Verlag 
Gmbh.

tous ensemble neu!
Das komplett neue Lehrwerk „tous ensemble” trägt den Anforderungen 
an einen zeitgemäßen, kompetenzorientierten Französischunterricht in 
einem sich verändernden Lernumfeld wie neue Schulformen, verändertes 
Lernverhalten und neue Medien in besonderem Maße Rechnung. Anhand 
praktischer Beispiele aus dem neuen „tous ensemble” wird verdeutlicht, wie 
der Französischunterricht der Zukunft aussieht.

V113
alrun klatt

 � 11:30–13:00 Uhr

9 tn

 f Methoden, 
Neue Medien, 
Schülerzentriert

 1 Bitte USB-Daten-Stick 
mitbringen.

 1 In Kooperation mit der 
Niedersächsischen 
Landesmedienanstalt 
(NLM).

schülerzentriert am interaktiven Whiteboard?
Schülerzentriert mit dem interaktiven Board arbeiten oder sich frontal doch 
nur wieder am Board zum Affen machen? Der Schlüssel ist die dazugehörige 
Software der hersteller! In diesem Kurzworkshop können Sie den Funkti-
onsumfang eines interaktiven Whiteboards (Promethean) kennen lernen 
und die Einsatzmöglichkeiten ausprobieren. Der didaktische Mehrwert und 
die Risiken werden diskutiert. Dieser Workshop ist für AnfängerInnen.

V112
Prof. dr. uwe hericks

 � 11:00–13:00 Uhr

 1 Eröffnungsvortrag  
zur PW 2012

Wie werden lehrerinnen und lehrer professionell –  
und was können lehrerbildung und lehrerfortbildung 
dazu beitragen?
Was macht einen professionellen Lehrer oder eine professionelle Lehrerin aus? 
Wie kann individuelle Professionalisierung gelingen und was können Lehrerbil-
dung und Lehrerfortbildung dazu beitragen? Uwe hericks ist davon überzeugt, 
dass diese Frage eng mit dem Unterricht als dem Kernbereich des beruflichen 
handelns von LehrerInnen verknüpft ist. Lernen und Bildung der SchülerInnen 
bilden dabei die zentralen Bezugspunkte. In seinem einführenden Beitrag wirft 
Uwe hericks einen Blick auf die Frage, wie professionelles Lernen unter Berück-
sichtigung aktueller Forschungsergebnisse und Entwicklungstrends in der 
Lehrerbildung sinnvoll gestaltet werden kann – und ermöglicht so einen Blick 
auf eine neue, stärker abnehmerorientierte Gestaltung der Lehrerfortbildung.

W111
klaus henicz

 � 9:00–13:00 Uhr

20 tn

 f tafelbild, 
Unterrichtsmethoden, 
Verdeutlichung

 1 Bitte Skizzenblock und 
Bleistift mitbringen 
(evtl. auch Lineal zur 
Ermittlung der Flucht-
punkte).

tafelzeichnen
Es soll den teilnehmern an hand von Beispielen gezeigt werden, wie effek-
tiv man an der tafel mit wenigen gezielten Strichen an der richtigen Stelle 
die eigenen Erklärungen verdeutlichen kann. Wenn die teilnehmerzahl 
nicht zu groß ist, können alle ihre Fähigkeiten an der tafel erproben. Auf je-
den Fall kann jeder auf einem Skizzenblock üben und sich korrigieren lassen.

pw_2012.indb   76 11.06.12   09:59



Motto: „ausgelernt?!” 77

montag, 24. sePtember 2012

V118
Volker beier,  
nannette Poerschke

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Bildungsregion 
Friesland, Entwicklung

bildungsregion friesland:  
getrennte zuständigkeit – gemeinsame Verantwortung
Zunächst wird ein kurzer Überblick über die Entwicklung von Bildungs-
landschaften in der BRD gegeben. Es folgt die Darstellung des Aufbaus 
der Bildungsregion Friesland. Danach wird über die konkrete Arbeit in der 
Bildungsregion berichtet. Zum Abschluss sollen in einer Gesprächsrunde 
offene Fragen beantwortet und über den Sinn und Zweck einer Bildungsre-
gion diskutiert werden.

W117
 friederike sohn

 � 11:30–13:00 Uhr

15 tn

 f Achtsamkeit, Selbst- & 
Fremdwahrnehmung, 
Veränderung

 1 Bitte etwas zum 
Schreiben mitbringen.

durch achtsamkeit zu mehr  
lebensfreude und sicherheit
Sich mit Achtsamkeit zu beschäftigen, kann aus unterschiedlichen Gründen 
wichtig sein. Achtsamkeit ist eine innere haltung, die es ermöglicht, das 
eigene Befinden zu erspüren, seine Gedanken zu ordnen, aufmerksam 
zu sein, zu entspannen und eine Balance zwischen Gefühl und Verstand 
herzustellen. Achtsamkeit bewährt sich insbesondere dann, wenn es um 
Veränderung oder Neubeginn geht.
Durch Achtsamkeitsübungen soll die Aufmerksamkeit mehr auf das innere 
Erleben gelenkt werden.

W116
nicole lubrich

 � 11:30–13:00 Uhr

20 tn

 f cybermobbing, 
Internet, 
Lehrerverhalten

 1 Für Lehrkräfte  
aller Schulformen  
ab Klasse 5.

Was tun bei cybermobbing?
cybermobbing ist in aller Munde! – Aber was genau ist das eigentlich? 

„verpiss dich du opfer!” auf facebook gelesen – ist das schon cybermobbing? 
Wie soll ich mich als Lehrkraft verhalten, wenn ich von cybermobbing 
erfahre?
In diesem Workshop werden anhand von Fallbeispielen konkrete hand-
lungsstrategien im Umgang mit betroffenen Mädchen und Jungen vorge-
stellt und geeignete hilfsangebote für Betroffene und deren Bezugsperso-
nen aufgezeigt.

V115
andreas hofmann

 � 11:30–13:00 Uhr

 f iPad, Lehrmittel,  
Neue Medien

 1 Siehe auch Workshop 
am Nachmittag!

mobiles lernen mit neuen möglichkeiten! 
tabletcomputer als lernwerkzeug im unterricht  
am beispiel des iPad
Neben einem Erfahrungsbericht über das iPad-Projekt an der oBS 
Waldschule hatten möchte ich den teilnehmerInnen das iPad in dessen 
schulischer Nutzbarkeit näher bringen (Dateiverwaltung, Anbindung an 
Schulserver, Visualisierung von Schülerergebnissen, aber auch Finanzierung 
und Versicherung...). 
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V121
dr. ilse kamski

 � 14:00–15:30 Uhr

rhythmisierung bzw. zeitstrukturierungsmodelle in der 
ganztagsschule – absichten und konsequenzen?!
Der erweiterte Zeitrahmen an Ganztagsschulen ermöglicht und erfordert 
aus pädagogischer Sicht eine Veränderung der Lernkultur und verlangt 
somit, den Blick auf die „Rhythmisierung” des tagesgeschehens zu werfen. 
In der fachwissenschaftlichen und praxisorientieren Diskussion um „Rhyth-
misierung in der Ganztagsschule” stehen überwiegend pädagogische und 
organisatorische Überlegungen im Mittelpunkt. ob und wie die Nutzung 
des „Mehr an Zeit” erfolgreich verläuft, entscheidet sich demzufolge u. a. 
über die taktung des tages, den Umgang mit haus- bzw. Schulaufgaben 
und Förderelementen, die Kooperation der Lehrkräfte untereinander und 
mit dem weiteren pädagogisch tätigem Personal. Rhythmisierung bedeutet 
folglich, eine sinnvolle Balance des Lernens und der verschiedenen damit 
verbundenen Aspekte und tätigkeiten zu gewährleisten. 
Die Veranstaltung ist als „Impuls- und Reflexionswerkstatt” gedacht. Im 
Rahmen eines Vortrag wird anhand von theoriemodellen und Praxisbei-
spielen berichtet, wie sich Zeitstrukturierungsmodelle auf der Schul-, der 
Unterrichts- und der Individualebene darstellen und welche Überlegungen 
im hinblick auf die haus- bzw. Schulaufgabenthematik zu berücksichtigen 
sind. Die anschließende Diskussion soll genutzt werden, eigene Erfahrun-
gen abzugleichen und offene Fragen anzusprechen. 

V120
dr. rajinder singh

 � 14:00–15:30 Uhr

 f cominius-Projekt, 
Fundraising, 
Interkulturelles  
Lernen

die eu macht es möglich – das comenius-Projekt  
als Perspektive und chance für schulen
Mit der europäischen Integration sollen SchülerInnen und Lehrkräfte 
lernen, auf internationaler Ebene zu agieren. häufig fehlen den Schulen 
dazu allerdings entsprechende Gelder. Es gibt jedoch Förderinstitutionen 
und -programme, die bei Internationalisierungsaktivitäten unterstützen 
können: E-twinning und comenius sind zwei solcher Programme, die in 
der Veranstaltung vorgestellt werden. Es wird außerdem gezeigt,wie man 
ein comenius-Projekt initiiert und durchführt. Welche Vor- und Nachteile 
können bei einem internationalen Projekt auftreten? Welche Schwierigkei-
ten kann es innerhalb der Schule und mit dem internationalen team geben, 
und wie geht man damit um?

V119
hubert kallien

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Förderung, Inklusion, 
Konzeptarbeit 
Dohrmann-Schule

das regionale integrationskonzept altenmedingen
Das regionale Integrationskonzept Altenmedingen, Bad Bevensen, Bienen-
büttel, himbergen ist 12 Jahre alt. Berichtet wird über die Erfahrungen aus 
10-jähriger Konzeptarbeit zum gemeinsamen Lernen von Schülerinnen und 
Schülern mit und ohne Behinderungen im Einzugsbereich der Dohrmann-
Schule, der „ehemaligen Förderschule” mit dem Schwerpunkt Lernen.
Der Schulverbund ist zusammen mit drei weiteren Schulen träger des 

„Jakob Muth-Preises 2011/2012 für inklusive Schule”.
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V124
 doris geiselbrecht

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Burnout,  
Prävention, Stress

„burnout” (aus schulpsychologischer sicht)
Viele Menschen verfügen über Informationen zum Phänomen „Burnout” 
und das Burnout-Syndrom ist bekannt.
Aber warum wird so viel darüber geredet und so wenig getan? Nach einem 
einleitenden Input und Informationen über Angebote der Nds. Landes-
schulbehörde würde ich gerne mit Ihnen zu ergründen versuchen, was Sie 
persönlich hindert, etwas für sich und/oder für Kolleginnen und Kollegen zu 
initiieren, was das Burnout-Risiko minimieren könnte.

V123
barbara sengelhoff

 � 14:00–15:30 Uhr

Inklusion

Vielfalt – nicht einfalt
Auf die haltung kommt es an: 
Wie aus Visionen taten werden: Eine Grundschule macht sich auf den Weg 
zur inklusiven Grundschule. 
Alle mischen mit: Kinder aus verschiedenen Lerngruppen haben einen 
gemeinsamen Auftrag: Sie gestalten ein Bild, jedes Kind mit seiner eigenen 
Farbe, respektvoll und im team. So, wie sie alle miteinander lernen, so 
unterschiedlich sind sie – wie ihre Lieblingsfarben. Jedes Kind hinterlässt 
seine eigene Spur.

V122
günther rübsam,  
Prof. dr. rudolf schröder

 � 14:00–15:30 Uhr

 1 Quellen: Internetseites 
zur Berufsorientierung 
des Niedersächsi-
schen Kultusminis-
teriums http://www.
mk.niedersachsen.
de/portal/live.
php?navigation_
id=1893&article_
id=6030&_psmand=8 
und der Koordinie-
rungsstelle für Berufso-
rientierung http://nline.
nibis.de/kobo/menue/
nibis.phtml?menid=44

schulische umsetzung der bildungspolitischen 
maßnahmen zur Verbesserung der systematik der 
schulischen berufsorientierung in niedersachsen
Das Land Niedersachsen hat in den letzten zwei Jahren zahlreiche Maßnah-
men zur Systematisierung der Berufsorientierung eingeleitet. Exemplarisch 
sei auf die neu eingerichtete Koordinierungsstelle, die erneuerte Rahmen-
vereinbarung zwischen dem Kultusministerium und der Regionaldirektion 
und den erneuerten Erlass zur Berufsorientierung hingewiesen.
In dem Vortrag soll ein Überblick über die zahlreichen Maßnahmen und 
den aktuellen Stand der Umsetzung gegeben werden. Darauf basierend 
wird erörtert, welche Implikationen die Neuerungen auf die Gestaltung der 
schulischen Berufsorientierung haben.

hinweis 

30. Pädagogische Woche

vom 23.–27. 9. 2013
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W126
regina Piontek

 � 14:00–15:30 Uhr

20 tn

 f Fachsprache erarbeiten, 
Materialien, textarbeit

raten sie: Welches tier ist das?  
„schuppenloser, winklig abgebogener körper,  
mit knöchernen hautschildern bedeckt …”
In dem Workshop erfahren Sie mehr über das Seepferdchen – in erster Linie 
wird es aber um die Frage gehen, welche Anforderungen für Schülerinnen 
und Schüler mit Fachsprache verbunden sind und welche Möglichkeiten 
wir haben, Fachunterricht sprachsensibel zu gestalten. Wir werden typische 
Lehrbuchtexte nutzen und eine Seepferdchen-Einheit verständlich und 
sprachfördernd erarbeiten. 
Der Workshop wird in interaktiver Form durchgeführt. Sie erhalten Anre-
gungen und Materialien für die konkrete Arbeit und haben Gelegenheit, 
kleine Übungen selbst durchzuführen.
Folgendes möchte ich nach dem Workshop erreicht haben: Sie erkennen 
deutlicher, welche Schwierigkeiten in einem text enthalten sind und 
können texte adressatenspezifischer auswählen. Sie kennen verschiedene 
Möglichkeiten, mit texten sprachsensibel zu arbeiten. Sie kennen verschie-
dene Möglichkeiten, Fachunterricht sprachsensibel zu gestalten und kön-
nen Schülerinnen und Schüler in ihrem Spracherwerb gezielt unterstützen.

V125
nadine glade

 � 14:00–15:30 Uhr

 f Gender, 
Geschlechterfragen

schule und geschlecht
Laut Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes sind Frauen und Männer in 
Deutschland gleichberechtigt, wobei der Staat die tatsächliche Gleichbe-
rechtigung fördert und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirkt. 
Schule als staatliche Institution hat daher auch den gesellschaftlichen 
Auftrag, Mädchen und Jungen zu gleichberechtigten Persönlichkeiten zu 
erziehen.
Wenngleich diese Forderung alt und der sich daraus ergebende Erziehungs-
auftrag eindeutig ist, belegen aktuelle Studien, dass koedukativer Unter-
richt nach wie vor nicht automatisch als geschlechtergerechter Unterricht 
daher kommt. Zunehmend werden LehrerInnen als aktive GestalterInnen 
des sogenannten „doing-gender” im Unterricht identifiziert und in die 
Verantwortung genommen.
Dennoch greift die Lehramtsausbildung dieses thema nur marginal auf und 
trägt damit nicht zu einer bewussten Auseinandersetzung von Lehrkräften 
mit diesem thema bei. Die Aneignung von „Genderkompetenzen” bleibt 
somit weitestgehend ein Inhalt persönlicher oder professioneller Weiterbil-
dung.
Diese Veranstaltung bietet die Möglichkeit, sich intensiver mit der thematik 
auseinanderzusetzen und verschiedene Inhalte und Methoden geschlech-
tersensibler Pädagogik kennenzulernen bzw. Anregungen für die tägliche 
Praxis zu bekommen. Zudem gibt es genügend Raum für Fragen und 
Diskussionen.
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W129
torsten dobe,  
andreas hofmann

 � 14:00–18:00 Uhr

20 tn

 f iPad, Lehrmittel,  
Neue Medien

 1 Eigenes iPad kann 
mitgebracht werden

 1 Siehe auch Vortrag  
am Vormittag!

mobiles lernen mit neuen möglichkeiten! 
tabletcomputer als lernwerkzeug im unterricht  
am beispiel des iPad
Neben einem Erfahrungsbericht über das iPad-Projekt an der oBS 
Waldschule hatten möchte ich den teilnehmerInnen das iPad in dessen 
schulischer Nutzbarkeit näher bringen (Dateiverwaltung, Anbindung an 
Schulserver, Visualisierung von Schülerergebnissen, aber auch Finanzierung 
und Versicherung...). In einem Praxisteil möchte ich Apps für LehrerInnen 
sowie die Standard Apps (iWorks, GoodReader etc.) vorstellen, die für den 
schulischen Alltag von Nutzen sind und diese mit kurzen Arbeitsaufträgen 
erproben lassen. Es soll abschließend Raum für eine Diskussion bzw. für 
Fragen geben.

W128
eva lichtner

 � 14:00–15:30 Uhr

20 tn

 f coaching, Entwicklung, 
Gesundheit

 1 Ich bringe eigene 
Schriften mit, die den 
persönlichen Entwick-
lungsprozess weiter 
begleiten können.  
Sie können zum Selbst-
kostenpreis erworben 
werden.

 1Wiederholung  
aus PW 2011.

kann ich mich selbst coachen?  
focusing als schlüssel zu meinen gefühlen
Im Rahmen des Workshops wird das Konzept des Focusing vorgestellt. Nach 
Vorübungen begleitet die Referentin die teilnehmerInnen auf einer ersten 
Innenreise. Wer seine Gefühle gut wahrnimmt, hat das handwerkszeug zur 
Begleitung eigener Entwicklungsprozesse. 
teilnehmende, die zur Zeit in einer Psychotherapie sind, werden zu diesem 
Angebot nicht zugelassen.

W127
robert hinz,  
remmer kruse

 � 14:00–15:30 Uhr

20 tn

 f Individuelles 
Lernen, Musik, 
Selbstgesteuertes 
Lernen

selbstgesteuertes lernen im  
musikunterricht mit band ohne noten
Band ohne Noten ist ein bewährtes Konzept für das Klassenmusizieren. 
Inhaltlicher Schwerpunkt ist die populäre Musik. Band ohne Noten ist ein 
offenes Konzept, es kann genutzt werden als Adapter zwischen den Mög-
lichkeiten und Wünschen der SchülerInnen und den Anforderungen und 
Ansprüchen, die sich aus dem musikalischen Material und den Vorgaben 
des Kerncurriculums ergeben. Ziel von Band ohne Noten ist es, alle Schüle-
rInnen im hinblick auf optimale individuelle Förderung in die musikalischen 
Aktivitäten einzubeziehen. 
Die anstehende Neuveröffentlichung eines weiteren Moduls von Band ohne 
Noten soll in der Pädagogischen Woche vorgestellt werden.
Es handelt sich um ein Karteiensystem, das es den SchülerInnen ermöglicht, 
sich selbstständig in Kleingruppen Arrangements zu erarbeiten. Sie sind 
dabei im Sinne von selbstgesteuertem Lernen sowohl in die Zielsetzung als 
auch in die Gestaltung ihres persönlichen Lernwegs eingebunden.
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W133
 kristian seewald

 � 14:00–18:00 Uhr

30 tn

 f Arbeitsverhalten, 
Burnout, 
Zeitmanagement

zeitmanagement
„Die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns nur” (Max Frisch). Zeit ist in 
der Moderne von heute eine überaus kostbare Ressource – insbesondere für 
Lehrkräfte. Lassen Sie sich nicht von ihr beherrschen, sondern beherrschen 
Sie die (Arbeits-)Zeit. Schaffen Sie sich Freiräume. Setzen Sie Prioritäten. 
Um dies zu können, müssen Sie Ihre eigenen Ressourcen und Ziele kennen 
und einschätzen können, sich klare Ziele und Prioritäten setzen – und ihre 
eigenen Antreiber kennen. In diesem Workshop lernen Sie Ihren Zeitma-
nagementtyp kennen, untersuchen Ihre Antreiber, lernen Methoden der 
Priorisierung von Aufgaben kennen – und klären Ihre Prioritäten.

W132
annette berg,  
susanne matzen-krüger

 � 14:00–18:00 Uhr

30 tn

 f Inklusion

inklusion – eine herkulesaufgabe!
Damit verbunden sind Risiken, aber auch innovatorische chancen. Wie auch 
immer die Wege der einzelnen Schulen aussehen, gelungene Inklusion 
braucht ein Konzept und viel Geduld. Die Grundschule Langbargheide ist 
in diesem Jahr mit dem Jakob-Muth-Preis ausgezeichnet worden. Annette 
Berg, Schulleiterin, und Susanne Matzen-Krüger, Koordinatorin für die 
Grundstufe (Stufe 0/1/2) und das Bildungshaus, berichten über Meilen- und 
Stolpersteine der schulischen Entwicklung auf dem Weg hin zu einer inklu-
siven Schule.

W131
dr. susanne heinicke, 
sebastian Peters,  
stefan schmit

 � 14:00–18:00 Uhr

20 tn

 f hinführung, 
Magnetismus, 
Naturwissenschaften, 
Versuchsaufbau

spannung im naturwissenschaftlichen sachunterricht
Wie kann ein Zugang zum thema Elektrizität und Magnetismus im natur-
wissenschaftlichen Sachunterricht aussehen? In diesem Workshop möchten 
wir Ihnen eine Möglichkeit aufzeigen, wie in der Grundschule das thema 
behandelt werden kann. hierzu stellen wir Ihnen einfache bis trickreiche 
Versuche und Modelle vor und bereiten das thema grundlegend theore-
tisch und experimentell gemeinsam auf. 

W130
frank fuhrmann

 � 14:00–18:00 Uhr

20 tn

 f szenische 
Interpretation, 
textarbeit, 
theaterpädagogik

theater und Jugendliteratur
Die Junge Landesbühne zeigt aktuell eine theaterfassung des Jugendbu-
ches tSchIK nach dem Roman von Wolfgang herndorf. Im Workshop geht 
es um die Möglichkeiten, Lektüre und theaterbesuch zur gemeinsamen 
Interpretation zu nutzen. Dabei kommen sowohl Auszüge des Romans wie 
teile des theatertextes zum Einsatz.
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V137
 anna Janneck

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Gesundheits förderung, 
Lehrerbildung, 
Persönlichkeits-
entwicklung

ganzheitliches zeit- und lebensmanagement  
für lehrerinnen nach l. J. seiwert
Auf dem Schreibtisch türmen sich Stapel von Klassenarbeiten, der Un-
terricht muss geplant werden, zwei Protokolle stehen noch aus und der 
Schüleraustausch soll auch noch geplant werden. Viele unterschiedliche 
Arbeitsbereiche und Anforderungen bringen LehrerInnen schnell an ihr 
Belastungsmaximum. Man hat das Gefühl, funktionieren zu müssen, für das 
Privatleben bleibt wenig Zeit. Diese Veranstaltung soll LehrerInnen helfen, 
eine Balance zwischen Arbeit und Freizeit herzustellen, sich erreichbare 
Ziele zu setzen sowie die Motivation und den Spaß an der Arbeit zu erhalten.
Die Veranstaltung enthält sowohl theoretische als auch praktische Anteile.

V136
 Wolfgang kausler

 � 16:30–18:00 Uhr

 f coaching, 
Gesundheitsförderung, 
transaktionsanalyse

coaching & supervision für lehrer –  
eine einführung in die Praxis
Beziehungen professionell zu gestalten, ist der zentrale Prozess für die Ar-
beit an der Schule. coaching & Supervision sind Methoden, die PädagogIn-
nen unterstützen, ihre Prozesse reflektiert und verantwortlich zu gestalten.
Bezugspunkte sind das Selbst (Gesundheitsprävention, emotionale Kom-
petenz, Self care), die SchülerInnen (Klassen- und Lernklima) und die Eltern 
(Kooperation Elternhaus – Schule).
An Beispielen aus der Praxis, möglichst der teilnehmerInnen selbst, werden 
Möglichkeiten von coaching- und Supervisionsprozessen aufgezeigt und 
Modelle der transaktionsanalyse eingeführt.

V135
dr. Jens uwe böttcher

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Fundraising, 
Schulentwicklung

 1 Die teilnehmerInnen 
möchten bitte Stift und 
Papier dabei haben.

fundraising für die schule:  
Worauf es zuvörderst ankommt
Fundraising ist viel mehr als das bloße Bitten um Spenden und Sponsoren-
unterstützung. Fundraising öffnet der teilnehmenden Schule neue Erkennt-
nisse, auch über sich selbst und ihre eigene Position in der Gesellschaft, vor 
allem in ihrem Einzugsbereich. Damit eröffnen sich für sie und alle Personen, 
die sich daran beteiligen, ganz neue Entfaltungs- und Verwirklichungschan-
cen. Was das konkret beinhaltet, also warum Fundraising nicht mit dem 
Werbebrief beginnt, und was es sonst noch braucht, um auf dem Geber-
markt erfolgreich mitzuspielen, das soll in dieser Kurzwerkstatt gemeinsam 
erarbeitet werden.

V134
bärbel hilgenkamp

 � 16:30–18:00 Uhr

 f Diagnostik, hamburger 
Schreib-Probe, 
Rechtschreibung

 1 In Kooperation  
mit dem vpm-Verlag.

die hamburger schreib-Probe und  
„ich kann richtig schreiben” – übungsbedarf 
diagnostizieren und gezielt fördern
Die hamburger Schreib-Probe (hSP) ist ein millionenfach bewährter 
Rechtschreibtest. Jetzt gibt es dazu die neuen Förderhefte „Ich kann richtig 
schreiben”, mit denen Kinder vom ersten Schuljahr an optimal auf die hSP 
vorbereitet werden können. Die Referentin stellt vor, wie der individuelle 
Übungsbedarf der Kinder diagnostiziert und durch die strategiegeleiteten 
Übungshefte gezielt aufgegriffen wird – damit jedes Kind mit Erfolg lernen 
kann. Den Übungsheften liegt der FRESch-Ansatz zugrunde, der auf die 
Anforderungen der hSP abgestimmt wurde. Die Referentin bereichert ihren 
Vortrag mit Beispielen aus der eigenen Unterrichtspraxis.
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W140
Prof. dr. hartmut 
kretzer

 � 16:30–18:00 Uhr

30 tn

 f Berufswahl, 
Entwicklung, Ethik, 
Lehrerbildung

selbstbildung
Junge Lehrer müssen in Zukunft ca. 45 Jahre arbeiten. Da es keine theorie 
des zukünftigen Zeitalters gibt, wohl trends (wie Individualisierung, elektro-
nische Lernographien, Mobilität und Migration, Bevölkerungsentwicklung 
angesichts schwindender Ressourcen …) müssen (aus-)gebildete Lehrer 
ihre permanente Selbstbildung (in der Spannung von Fachlichkeit, Pädago-
gik, hellwacher Zeitgenossenschaft) auch als zentrale Professionskategorie 
annehmen. Diese Selbstbildung steht in der Dialektik von solitaire/solidaire 
(camus), kennt weiterhin Einzelstudium und organisierte Fortbildung.
Der Workshop will an Erfahrungen mit praktizierten Selbstbildungskonzep-
ten anknüpfen und ihre mittelfristigen Potenziale und Grenzen ausloten.

W139
 eva lichtner

 � 16:30–18:00 Uhr

30 tn

 f Inklusion, 
Kommunikation, 
Schulentwicklung

 1 Literatur: Marshall B. 
Rosenberg: Gewaltfreie 
Kommunikation. Pader-
born 2010.

 1 Ich bringe eigene 
Schriften mit, die  
den persönlichen 
Entwicklungsprozess 
weiter begleiten 
können. Sie können 
zum Selbstkostenpreis 
erworben werden.

gewaltfreie kommunikation  
als bestandteil inklusiver schulentwicklung
Vorgestellt wird das Konzept der gewaltfreien Kommunikation als Grundla-
ge von fairer Sprache und Erziehung zu toleranz. Sie bildet eine Grundlage 
für inklusive Schulentwicklung. Anhand des Konzeptes werden faire Formu-
lierungen an Dialogbeispielen des schulischen Alltags geübt und aktiv und 
mit angemessener Zeit dafür erlernt. 

W138
dr. helmut reisener

 � 16:30–18:00 Uhr

30 tn

 f Interkulturelles Lernen, 
Rituale, Sprache

 1 Quellen und Literatur-
angaben werden im 
Workshop angezeigt.

avoiding culture shock
Warum tun wir uns so schwer mit dem interkulturellen Lernen und treten 
trotz guter Beherrschung der englischen Sprache immer wieder in mehr 
oder minder große Fettnäpfchen? Die Gründe dafür können darin liegen, 
dass sprachliche Rituale missgedeutet werden und zudem die hintergründe 
und Bezüge von Idiomen zu wenig bekannt sind, die Signale von Euphemis-
men nicht erkannt werden. oft wird die englische Metaphorik missgedeutet 
und mit manchen humorvarianten und Klischees des Englischen nichts 
Rechtes angefangen. Das (Vor)Wissen über andere Kulturen und Lebenswel-
ten reicht nicht aus, um interkulturelle Fehler zu erkennen oder einzuschät-
zen, was sie bewirken können.
Das Angebot soll deshalb zur Sprachsensibilisierung und Förderung der in-
terkulturellen Kompetenzen beitragen und helfen, angemessene Interpre-
tationen und interkulturell adäquate handlungsmuster kennen zu lernen. 
Dies soll an Beispielen für den Englischunterricht aller Schularten und 

-stufen exemplifiziert und durch Mitmachen im Workshop auch praktisch 
erprobt werden. 
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