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Vormittags

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 9.00–13.00 uhr

W309 interkulturelle sensibilisierung – interkulturelle kompetenz 
Bernd Munderloh, Behice Sengün

W310 stockkampfkunst zur gewaltprävention an schulen 
Lutz Wagener

W311 "nachhaltige entwicklung" einfach und wirkungsvoll umsetzen:  
(unterrichts-)Praktische Vorhaben zu den bereichen „boden – Wasser – luft“ 
Dr. Ines oldenburg

W312 auf dem Weg vom zählkind zum rechenkind – kompetenzorientierter  
mathematikunterricht von anfang an durch qualifiziertes fördern und fordern 
Jürgen Behrens

W313 die bedeutung von Wahrnehmungsleistungen im übergang kita und schule 
Marianne Irmler

W314 lernwerkstatt technik 
Karlheinz Dirkers, Gabriele Leißing

W315 Prinzipen einer effektiven förderung im mathematikunterricht,  
dargestellt am beispiel „zahlbegriffserwerb“ 
Joachim Greiner

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  9.00–10.30 uhr

V301 Wissen erwerben oder learning  
by doing? – kompetenzentwicklung  
von sportlehrkräften 
Prof. Dr. Nils Neuber

V302 "durch musik zur sprache" – ein konzept 
zur förderung der sprachentwicklung 
Erika Menebröcker

V303 binnendifferenzierung im kunstunter-
richt oder – gleich und doch verschieden! 
Kornelia Fulczynski

V304 diagnose in mathematik – denkprozesse 
erkennen, individuell fördern! 
Alexander Meyer

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  9.00–10.30 uhr

V305 die möglichkeiten des sachunterrichtes 
für einen inklusiven unterricht 
Günter Nordmann

V306 fon buchstabn und Wörtan: Wenn lesen 
und schreiben nicht so einfach ist 
Jutta Gorschlüter

W307 das klassekinderspiel  
in der grundschule 
Frank ockenga

W308 kletterspiele in absprunghöhe 
Michel hadamitzky
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Vormittags

nachmittags

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 11.30–13.00 uhr

V316 bausteine der inklusiven schule –  
grundlagen, Praxis und offene fragen 
Prof. em. Dr. Annedore Prengel

V317 ästhetische bildung –  
begegnung mit der kunst 
Kornelia Fulczynski

V318 bewegte klassenfahrten – die Jugend-
bildungsstätte baltrum als erlebnis- und 
bewegungsort für schulklassen 
tina Weßling

V319 schulsportassistentenausbildung  
sportjugend niedersachsen 
Andrea hasenpusch

W320 alle sind von anfang an dabei –  
in einer „inklusiven schule“ gibt es 
keinen raum für aussonderung 
Rainer Goltermann

W321 ausgewählte fördermaterialien  
mit dem schwerpunkt emotionale  
und soziale entwicklung 
Frank ockenga

W322 badminton in der grundschule 
Malte Bohmfalk

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 11.30–13.00 uhr

W323 einführung in das spielen mit Poi 
Karl hartmann

W324 erzählwerkstatt und Wortwerkstatt:  
die schönsten bausteine auf dem Weg 
zum schriftspracherwerb 
Regina hartmann

W325 fit im kopf in 5 minuten –  
Pausen im unterricht (Primarbereich) 
Angelika Bödeker, Dorthe Missalla

W326 hip-lett 
Katharina Schäfer

W327 kinder mit rechenschwäche  
spielend fördern 
Birgid Looschen

W328 schule spielt 
Dirck Ackermann, Kerstin Kolthoff

W329 sportspiele zur förderung  
des teamgedankens 
Michel hadamitzky

W330 sport-stacking (becherstapeln)  
in der schule 
Philip Wessel

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 14.00–18.00 uhr

W346 das szenische spiel im unterricht: haltungen erkunden – konflikte verstehen 
Jörg Kowollik

W347 die Wir-Werkstatt – eine Partizipationsmethode nicht nur für die grundschule 
Astrid hölzer, Elisabeth von Drachenfels

W348 aspekte des classroom managements umsetzen 
Frank ockenga

W349 inklusiver kunstunterricht – oder: hier machen alle mit! 
Kornelia Fulczynski

W350 Prinzipen einer effektiven förderung im mathematikunterricht,  
dargestellt am beispiel „erarbeitung des zahlenraums bis 100“ 
Joachim Greiner
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nachmittags

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  14.00–15.30 uhr

V331 bibel und koran in der schule –  
anfragen zum interreligiösen lernen  
im religionsunterricht 
Dr. Ingrid Wiedenroth-Gabler

V332 förderung von sprachkompetenz durch 
musik und bewegung in interkulturellen 
und inklusiven lerngruppen 
Sigrid Skwirblies, hanmari Spiegel

V333 sport in der ganztagsschule 
tom Bohmfalk

V334 zeitmanagement – eine grundlage  
der burn-out-Prävention 
Alexandra Wilke

W335 gewaltprävention im sport –  
zugänge schaffen durch teamwork  
und kommunikation 
tina Weßling

W336 "durch musik zur sprache" –  
ein musikalisches sprachförderangebot 
für die grundschule 
Erika Menebröcker

W337 einführung geocaching 
Jochen Detert

W338 einführung korfball 
Paul hensema

W339 erste zugänge zur ball-Jonglage  
für sport und Pausenaktivitäten 
Karl hartmann

W340 fit im kopf in 5 minuten –  
Pausen im unterricht (sek. i) 
Martina Eilers, christine Nannen

W341 in fünf tänzen um die Welt 
Katharina Schäfer

W342 möglichkeiten der inneren  
differenzierung des lernens im  
handlungsorientierten sachunterricht 
mit den materialien der lernwerkstatt 
(rösa) 
Karola Nacken

W343 slackline – grundlagen 
Michel hadamitzky

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 16.30–18.00 uhr

V351 kitas, schulen und Jugendtreffs  
im fokus der rechtsextremen szene? 
rechtsextremismus erkennen –  
angemessen handeln 
Dr. Kati Zenk

V352 aktionsprogramm „lernen braucht 
bewegung“ – zertifizierungsverfahren 
sportfreundliche schule 
tom Bohmfalk, Dieter ohls

V353 eine grundschulklasse auf dem Weg zur 
schrift – der spracherfahrungsansatz in 
der Praxis in einem ersten schuljahr 
Prof. Dr. Erika Brinkmann

V354 entdeckend lernen, Probleme lösen –  
mit historischen inhalten im  
mathematikunterricht der grundschule 
Dr. Sandra thom

W355 "durch musik zur sprache" –  
ein musikalisches sprachförderangebot 
für Vorschulkinder 
Erika Menebröcker

W356 "star Wars"-inszenierung 
Katharina Schäfer

W357 eine schule für alle –  
Wertebasierte schulentwicklung  
mit dem index für inklusion 
Anke Grafe, Mathias hinderer

W358 feuer und flamme –  
schön, gefährlich und beherrschbar 
Birgit Krah, Dr. Rajinder Singh

W359 slackline – methodenschulung 
Michel hadamitzky

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  14.00–15.30 uhr

W344 subjektives empfinden von  
schülerinnen – übungen zur  
Perspektivenübernahme als  
unterstützung für inklusive  
lerngruppen 
Prof. em. Dr. Annedore Prengel

W345 ultimate frisbee 
Malte Bohmfalk
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