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dienstag, 25. sePtember 2012 – tagesübersicht

Vormittags

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 9.00–13.00 uhr

V209 sprechblasen als gestaltungselement in comics 
Alrun Klatt 

W210 differenzierte aufgaben für einen anregenden mathematikunterricht selber erstellen 
Dr. André Smolé 

W211 geschichten erzählen – raum für erzählen in der klasse 
Drs. Frits Roelofs, Drs. Aat van der harst 

W212 storyline goes language teaching – eine alternative unterrichtsmethode für  
den englischunterricht in der grundschule und für den übergang in die sek. i 
Gisela Ehlers 

W213 unterricht in heterogenen lerngruppen –  
möglichkeiten des unterrichts am beispiel kultureller förderung 
carla Klimke, Klaudia König-Bullerjahn 

W214 anleitung zum theaterspiel – impulse, methoden & tipps für die spielleitung  
von theater-ags oder kursen zum darstellenden spiel  
hanna Puka 

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  9.00–10.30 uhr

V201 "hier darf jeder sagen, was ich denke!" 
(zitat: otto rehhagel) 
Liane Paradies 

V202 lernen transparent machen –  
bedingung für ein erfolgreiches lernen 
Rainer Goltermann 

V203 musik bewegt sich! bewegungsgesten 
als schlüssel zum aufbau musikalischer 
kompetenzen in kl. 5–6 
Ulrich Brassel 

V204 Wo bleibt die eigene stimme?  
kompetenzerwerb im spannungsfeld 
von anpassung und mündigkeit 
Prof. Dr. Reinhard Schulz 

W205 soziales lernen mit kopf, herz und 
hand: lions-Quest „erwachsen werden“ 
– ein lebenskompetenzprogramm  
für die sek. i 
hartmut Denker 

W206 das theater der zuschauer 
Frank Fuhrmann 

W207 holzarten 
Peter Schmidt 

W208 materialien für kompetenzorientiertes 
unterrichten – anforderungen,  
beispiele, erfahrungsaustausch, desiderata 
christel Rittmeyer 

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 11.30–13.00 uhr

V215 differenzierung und leistungs-
überprüfung im englischunterricht  
der oberschule 
Wolfgang Froese, Alexandra Köhler 

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 11.30–13.00 uhr

V216 bildung für nachhaltige entwicklung 
mit benachteiligten Jugendlichen – das 
geht! kompetenzlernen in verschiede-
nen Projekten und netzwerken … 
Astrid hölzer, Elisabeth von Drachenfels 

V217 eigenverantwortliches lernen,  
individuelle förderung und  
differenzierung in der sek. i:  
beispiele zur unterrichtspraxis 
Jan-henning Paul 

V218 schülervorstellungen und individuali-
siertes lernen – alltagsvorstellungen 
zum Vogelzug als einstieg zu einer  
schülerorientierten auseinanderset-
zung im biologieunterricht 
Melanie Buß 

W219 entwicklung (themenzentriertes  
soziales training in der schule) 
Georg Lubowsky 

W220 "und wie geht es jetzt weiter?"  
implementation von innerer  
differenzierung im schulalltag 
Ramona Lau 

W221 das kann ich! kompetenzorientierter 
deutschunterricht 
Johanna Springfeld 

W222 dramatisierung von zeitgenössischen 
romanen – romane für Jugendliche  
und ihre adaption für die bühne 
Matthias Grön 

W223 szenische interpretation einer  
„mittagspause“ 
Frank Fuhrmann 

W224 Werken mit holz in der schule 
Peter Schmidt 

W225 als tandem durch den lesedschungel – 
formen des Partnerlesens in heteroge-
nen lerngruppen 
Karola Penz 
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nachmittags

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 14.00–18.00 uhr

W237 (heraus-)forderung innere differenzierung – chancen und grenzen eines hohen anspruchs 
Diana Große-Klußmann, Ramona Lau 

W238 der „lehrinnenkulturbeutel“ – eine vielfältige ausrüstung für den alltäglichen unterricht! 
Stefan Giesing 

W239 Wie bildung für nachhaltige entwicklung schule macht!!  
kreativitätstechniken anwenden am beispiel bildung für nachhaltige entwicklung 
Astrid hölzer, Elisabeth von Drachenfels 

W240 Wie lassen sich arbeitsblätter im naturwissenschaftlichen sachunterricht  
ansprechend und verständlich gestalten? 
Dr. Susanne heinicke, Sebastian Peters, Stefan Schmit 

W241 stressmanagement 
Kristian Seewald 

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  14.00–15.30 uhr

V226 der Weg zu einer inklusiven lernkultur 
(umgang mit heterogenität) 
Angela Kalmutzke, Prof. Dr. André Frank 
Zimpel 

V227 differenzierung im deutschunterricht 
Prof. Dr. Manfred Bönsch 

V228 kompetenzorientierter unterricht  
und seine Verbindungen mit inklusion, 
diagnostik und individualisierung 
christel Rittmeyer 

V229 learning english through the arts – 
ganzheitliche aufgabenorientierung  
im englischunterricht 
Prof. Dr. Wolfgang Gehring 

V230 natur erleben und entdecken –  
außerschulische lernstandorte und ihre 
bedeutung für den kompetenzerwerb  
im biologieunterricht 
Melanie Buß, Rainer Goltermann 

V231 inklusiver mathematikunterricht – 
erfolgreich differenzieren mit dem 
zahlenbuch 2012 
Joachim Greiner 

W232 im kreis – sozial-emotionale bildung  
in der Praxis 
Drs. Frits Roelofs, Drs. Aat van der harst 

W233 differenzierung im mathematik-
unterricht der sekundarstufe i 
hans-hermann Böckmann 

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 16.30–18.00 uhr

V242 energie-exkursionen im nordwesten 
Dr. Verena Niesel, christel Sahr 

V243 facharbeit und wissenschaftliche 
recherche – zur zusammenarbeit von 
schulen und bibliotheken 
corinna Roeder, Dr. oliver Schoenbeck 

V244 miteinander arbeiten – individuell 
lernen 
Rainer Goltermann 

W245 gruppenergebnisse gestalten mit mi-
crosoft PowerPoint – ein grundkurs 
Melanie Buß 

W246 hilfs-, merk- und lerntechniken für den 
englischunterricht 
Dr. helmut Reisener 

W247 Werkunterricht 2: kunststofftechnik 
Wolfgang helms 

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  14.00–15.30 uhr

W234 Vielseitiges bewegen macht schlau!  
die bedeutung der bewegung für die 
frühkindliche ganzheitliche entwicklung 
Georg Lubowsky 

W235 Werkunterricht 1: metalltechnik 
Wolfgang helms 

W236 entspannt durch den schul(all)tag 
Eva Lichtner 
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