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Vormittags

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 9.00–13.00 uhr

V409 das Projekt chemol – heranführung von kindern im  
grundschulalter an chemie und naturwissenschaften 
helga Einsiedel, hilke Fickenfrerichs, Renate Peper-Bienzeisler, Ingrid Wottle-Jacob

W410 schwache noten – starker typ: die methode des Potenzial-assessments  
als chance für eine stärkenorientierte arbeit im unterricht 
Uwe tatzko, Wiebke tute

W411 team building (gruppenzusammenhalt aufbauen) führt zu team-Work 
Peter Bünting

W412 das „richtige“ tun: textile nachhaltigkeitsprojekte für die schule 
Petra Eller, Norbert henzel, Patricia Mühr, Sabine Müller-Jentsch

W413 faszination Weben – impulse und experimente für pädagogische kräfte  
(zielgruppe: Primarbereich) 
Ingrid Frank, Adelheid Kräling-Sieländer, Schwierske Ursula

W414 klang-oase 
Wolfram Spiegel

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  9.00–10.30 uhr

V401 lernbegleitung und förderliche  
leistungsbeurteilung 
Prof. Dr. Silvia Iris Beutel

V402 migranteneltern in der schule –  
Wir müssen miteinander reden! 
Anne-Sophie Wasner

V403 Verfangen im system  
rechenschwäche (dyskalkulie) 
Sigrid Schmerheim

V404 "living in a box" – die schule als  
kompetenzorientierter trainingsraum 
auf dem Weg lebenslangen lernens 
Rainer Goltermann

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  9.00–10.30 uhr

V405 „musik macht spaß!” und wo bleibt  
der erziehungsauftrag? interkulturelles 
lernen, kulturelle und politische bildung 
mit musik 
Prof. Dr. Wolfgang Martin Stroh

W406 neue rituale für die grundschule?! 
Prof. Dr. Astrid Kaiser

W407 kinder mit lese- und rechtschreib-
schwäche frühzeitig erkennen 
Birgid Looschen

W408 burnout-Prophylaxe:  
training der erholungsfähigkeit 
Dr. Johann Bölts
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zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 11.30–13.00 uhr

V415 „das war ein gutes gespräch!” –  
faktoren einer gelingenden  
gesprächsführung im unterricht 
Rainer Goltermann

V416 leise und laute krisen –  
Wenn schülerinnen ihre familiären 
sorgen mit in die schule bringen 
Dr. Michael herschelmann, Petra Klarmann

V417 leistungsbewertung im kunstunterricht 
Kornelia Fulczynski

V418 Wie Portfolios das lernen und  
lehren verändern (können) 
Prof. Dr. Dietlinde Vanier

V419 demokratie im kindergarten –  
gelingende Praxis 
Dr. Ines oldenburg, Monika Zeugner

V420 umgang mit gewalt und Wege  
zur Vorbeugung – konsequent sein, 
spitze umdrehen! 
Godwill Ames

Vormittags

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 11.30–13.00 uhr

W421 im dialog mit den lernenden: 
leistungsbeurteilung als lernförderung 
und demokratische erfahrung 
Prof. Dr. Silvia Iris Beutel

W422 kinder mit rechenschwäche frühzeitig 
erkennen 
Birgid Looschen

W423 mediation – beratungsverfahren  
und -kompetenz, auf die schule nicht 
verzichten kann 
Frank Beckmann

W424 zulassen–loslassen–mitmachen– 
spaß haben. aus dem bunten  
durcheinander im klassenraum mein 
eigenes bild schaffen 
Ester Krey

W425 erlebnisorientierte lernprojekte – 
metalog-tools 
Ralf Röhl

W426 spielerisch erfahren,  
wie das internet funktioniert 
christian Borowski

VeranstaltungshinWeis:

reiner kröhnert – kröhnert‘s kröhnung
Wenn Sie die bittere Erfahrung gemacht haben, dass das Programm 
der Bundesregierung wie abgestandener Kaffee daherkommt, daher 
nicht die Bohne genießbar, also eine einzige Luftnummer ist, so dass 
man sich fragen muss, ob die noch alle tassen im Schrank haben, 
dann greifen Sie doch zur Krone des politischen Kabaretts und 
genießen Sie einfach „Kröhnert‘s Kröhnung“. hier ist alles ausgereift 
zubereitet, vollmundig im Geschmack, ungefiltert, elegant, würzig 
und meisterhaft vollendet. Dazu garantiert kokainfrei, weil 100% 
entcomedysiert! Das Satire – Programm ist auf Feinschmecker und 
stille Genießer zugeschnitten und der krönende Abschluss eines langen tages – damit man 
hinterher wieder hellwach und ausgeschlafen ist. Unverfälschtes Kabarett auf unserer Bühne in 
oldenburg.
Ein Gastspiel im Rahmen der Pädagogischen Woche.

termin:  donnerstag, 27. september 2012, um 20 uhr

ort:  unikum, campus uhlhornsweg

eintritt:  18,– € (ermäßigt 15,– €) 

(Bitte separat auf dem Anmeldeformular zur Pädagogischen Woche auswählen oder online bestellen.)

Karten sind auch erhältlich im Kultur-Büro der Universität (neben dem Unikum) und an den üblichen  
Vorverkaufsstellen oder können im Internet unter www.studentenwerk-oldenburg.de/kultur oder  
www.reservix.de gebucht werden.
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Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 14.00–18.00 uhr

W440 beziehungen achtsam und wertschätzend gestalten – kommunikation durch musik 
Wolfram Spiegel

W441 die nachbarn verstehen lernen – Workshop mit übungen  
zur anbahnung einer interkulturellen kommunikation 
Marianne Irmler, Julia Reichenbächer

W442 teamentwicklung im klassen- und lehrerzimmer 
Ralf Röhl

W443 faszination Weben – impulse und experimente  
für pädagogische kräfte (zielgruppe: ab sekundarbereich und sonstige interessierte) 
Ingrid Frank, Adelheid Kräling-Sieländer, Ursula Schwierske

W444 stressabbau – entspannung, kreativität – stärkende kraft im alltag 
Kornelia Fulczynski

nachmittags

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  14.00–15.30 uhr

V427 die verflixten zahlen:  
Wenn rechnen nicht so einfach ist 
Jutta Gorschlüter

V428 schülerinnencoaching 
Eva Lichtner

V429 stottern in der schule 
Gerd hinrichs-hüsing

V430 lehrerhandeln als  
pädagogisches (lehr)handeln? zwischen 
Wahrnehmung, sinnherstellung  
und risiko. reflexionen über ansprüche 
und Paradoxien 
Dr. Wiebke Lohfeld

V432 Prävention gegen sexuelle gewalt 
Alexandra Wilke

V433 teamarbeit professionell gestalten 
Prof. Dr. Dietlinde Vanier

V434 kompetenzorientierung allein macht 
noch keinen guten unterricht 
Prof. em. Dr. hilbert Meyer

W435 individuelle förderpläne 
Ute Krah-Becker

W436 kindergarten- und grundschulkinder 
lernen gemeinsam das miteinander 
Antje Lietzmann, Iris Lüschen

W437 gruppenspiele für die grundschule 
Petra Kumm

W438 schreibkompetenz in der grundschule 
Katrin hee, Imke Quent

W439 kollegiale beratung im eigenen kollegi-
um initiieren 
Frank Beckmann

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 16.30–18.00 uhr

V445 "Pädagogischer takt" (herbart)  
mit antinomischem blick 
Prof. i. R. Dr. Jörg Schlömerkemper

V446 brauchen oder haben wollen?  
Wie schülerinnen für  
verantwortungsvolles kaufverhalten 
sensibilisiert werden können 
N. N.

V447 transaktionsanalyse – Was ist denn das? 
transaktionsanalyse in der schule – wie 
geht denn das? 
Wolfgang Kausler

V448 der richtige dreh im www – chancen und 
risiken für jugendliche internetnutzer 
Sabine Schattenfroh

V449 gewalt in der schule – insignien des 
mannes, der kultur und des umfeldes 
Godwill Ames

V450 rational-emotive erziehung als  
Weg zur aktiven emotionsregulation  
bei jugendlichen schülern  
mit Verhaltensstörungen 
Dr. henrike Merkel

V451 Wenn kinder aus der reihe tanzen 
Jutta Gorschlüter

V452 Podiumsdiskussion:  
Perspektiven der lehrerbildung 
(öffentliche Veranstaltung) 
mit Vertretern der Parteien,  
der Verbände und der Universität

W453 sind entspannte schul-beziehungen 
möglich? 
Eva Lichtner

W454 fadenspiele mit dem großseil 
Petra Kumm
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