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Vormittags

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 9.00–13.00 uhr

W107 spiel oder gewalt? Was tun bei sexuellen grenzverletzungen unter mädchen und Jungen?! 
Ingeborg Wibbe

W108 theaterworkshop: streit und kampf auf der bühne 
Maike Klüver, Ingo Zach

W109 mit klingender sprache durch das Jahr –  
sprachförderung und rhythmus für kindergarten und grundschule 
Elisabeth Kiefer

W110 anders? fremd? neu? unbekannt? annäherungen an das Vertraute und das fremde 
Dr. Wiebke Lohfeld, Renate Raschen

W111 tafelzeichnen 
Klaus henicz

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  9.00–10.30 uhr

V101 geschichts- und erinnerungskultur –  
ein neues thema für den geschichts-
unterricht in der sekundarstufe ii 
Prof. Dr. Dietmar von Reeken

V102 eigenverantwortliches lernen –  
eine zentrale aufgabe von schule 
Rainer Goltermann

V103 inklusiver unterricht –  
gelegenheiten ergeben sich nicht,  
sie sind stets vorhanden 
Maria Wigger

V104 Jugend forscht –  
schüler experimentieren in grund-, 
haupt- und realschulen: Wir sind  
forscher – entdecke und fördere uns! 
Birgit Krah, Dr. Rajinder Singh,  
Werner Wordtmann

W105 Jahrgangsübergreifendes lernen in der 
grundschule – die flexible eingangsstufe 
carola Junghans, Gisela Schläfke

W106 stressbewältigung und entspannung  
für lehrkräfte 
Friederike Sohn

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 11.30–13.00 uhr

V113 schülerzentriert am  
interaktiven Whiteboard? 
Alrun Klatt

V114 tous ensemble neu! 
Wolfgang Froese

V115 mobiles lernen mit neuen möglichkeiten! 
tabletcomputer als lernwerkzeug im 
unterricht am beispiel des iPad 
Andreas hofmann

W116 Was tun bei cybermobbing? 
Nicole Lubrich

W117 durch achtsamkeit zu mehr  
lebensfreude und sicherheit 
Friederike Sohn

eröffnungsveranstaltung 11.00–13.00 uhr

V112 Wie werden lehrerinnen und lehrer 
professionell – und was können  
lehrerbildung und lehrerfortbildung 
dazu beitragen? 
Prof. Dr. Uwe hericks
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nachmittags

Vierstündige Veranstaltungen und Workshops 14.00–18.00 uhr

W129 mobiles lernen mit neuen möglichkeiten!  
tabletcomputer als lernwerkzeug im unterricht am beispiel des iPad 
torsten Dobe, Andreas hofmann

W130 theater und Jugendliteratur 
Frank Fuhrmann

W131 spannung im naturwissenschaftlichen sachunterricht 
Dr. Susanne heinicke, Sebastian Peters, Stefan Schmit

W132 inklusion – eine herkulesaufgabe! 
Annette Berg, Susanne Matzen-Krüger

W133 zeitmanagement 
Kristian Seewald

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops  14.00–15.30 uhr

V118 bildungsregion friesland:  
getrennte zuständigkeit –  
gemeinsame Verantwortung 
Volker Beier, Nannette Poerschke 

V119 das regionale integrationskonzept 
altenmedingen 
hubert Kallien 

V120 die eu macht es möglich – das comenius-
Projekt als Perspektive und chance für 
schulen 
Dr. Rajinder Singh 

V121 rhythmisierung bzw. zeitstrukturie-
rungsmodelle in der ganztagsschule – 
absichten und konsequenzen?! 
Dr. Ilse Kamski 

V122 schulische umsetzung der bildungs-
politischen maßnahmen zur Verbesse-
rung der systematik der schulischen 
berufsorientierung in niedersachsen 
Günther Rübsam, Prof. Dr. Rudolf Schröder 

V123 Vielfalt – nicht einfalt 
Barbara Sengelhoff 

V124 „burnout“  
(aus schulpsychologischer sicht) 
Doris Geiselbrecht 

V125 schule und geschlecht 
Nadine Glade 

W126 raten sie: Welches tier ist das? "schup-
penloser, winklig abgebogener körper, 
mit knöchernen hautschildern bedeckt …" 
Regina Piontek 

W127 selbstgesteuertes lernen im musikun-
terricht mit band ohne noten 
Robert hinz, Remmer Kruse 

W128 kann ich mich selbst coachen? focusing 
als schlüssel zu meinen gefühlen 
Eva Lichtner 

zweistündige Veranstaltungen  
und Workshops 16.30–18.00 uhr

V134 die hamburger schreib-Probe und  
„ich kann richtig schreiben“ –  
übungsbedarf diagnostizieren und 
gezielt fördern 
Bärbel hilgenkamp 

V135 fundraising für die schule:  
Worauf es zuvörderst ankommt 
Dr. Jens Uwe Böttcher 

V136 coaching & supervision für lehrer –  
eine einführung in die Praxis 
Wolfgang Kausler 

V137 ganzheitliches zeit- und  
lebensmanagement für lehrerinnen 
nach l. J. seiwert 
Anna Janneck 

W138 avoiding culture shock 
Dr. helmut Reisener 

W139 gewaltfreie kommunikation als  
bestandteil inklusiver schulentwicklung 
Eva Lichtner 

W140 selbstbildung 
Prof. Dr. hartmut Kretzer 
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