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beurteilen und beraten
Lehrerinnen und Lehrer haben eine große Verantwortung gegenüber Schülerinnen und Schülern 
und deren Eltern, was ihre Beurteilungs- und Beratungsaufgabe betrifft. Um jungen Menschen sinn-
volle Gestaltungsmöglichkeiten für ihre Lernwege zu vermitteln und sie anschließend angemessen 
bei dem Erwerb der dafür notwendigen Kompetenzen zu begleiten, sind Fähigkeiten zur Beratung 
und Beurteilung notwendig. Zudem lastet auf Lehrkräften in diesem Zusammenhang eine hohe 
Verantwortung: Sie vergeben mit Zeugnisnoten Berechtigungen für Ausbildungs- und Berufswege. 
Sie entscheiden so über mögliche Bildungskarrieren und Restriktionen für den weiteren Lebensweg 
der anvertrauten Kinder und Jugendlichen. 
Für diese bedeutet es eine wesentliche Erfahrung, in der Schule fair und gerecht behandelt und beur-
teilt zu werden, Förderung zu erfahren und somit die Bildungschancen voll ausschöpfen zu können. 
Lehrkräfte haben in diesem Zusammenhang die Aufgabe, Lernhindernisse und Lernfortschritte, die 
Entwicklungsstände und Lernpotentiale der Kinder und Jugendlichen zu erkennen, Begabungen zu 
fördern und die Lernmöglichkeiten und Lernanforderungen aufeinander abzustimmen.
Zu diesem themenkomplex gehören Angebote zu verschiedenen Kommunikationsstrategien im  
förderlichen und verantwortungsbewussten Umgang mit Schülern und Eltern, z. B. das Schüler-
coaching, die transaktionsanalyse, die Assessment-Methode und ihre chancen im Unterricht. 
Im hauptvortrag von Frau Prof. Dr. Iris Beutel geht es um lernförderliche Begleitung und Leistungs-
beurteilung. Weiterführende Workshops haben neuere Formen der Leistungsbeurteilung zum Inhalt 
– wie z. B. das Portfolio und die Möglichkeiten rechnergestützter Lern- und Leistungsanalysen. Aber 
auch die Beratung von besonderen Schülerinnen und Schülern, z. B. mit hochbegabung oder ADhS, 
ist hier thema. 

montag, 24. sePtember 2012

16:30–18:00 Uhr  die hamburger schreib-Probe und „ich kann richtig schreiben“ –  
übungsbedarf diagnostizieren und gezielt fördern (V134) 
Bärbel hilgenkamp

dienstag, 25. sePtember 2012

11:30–13:00 Uhr  differenzierung und leistungsüberprüfung im  
englischunterricht der oberschule (V215) 
Wolfgang Froese, Alexandra Köhler

mittWoch, 26. sePtember 2012

9:00–13:00 Uhr  interkulturelle sensibilisierung – interkulturelle kompetenz (W309) 
Bernd Munderloh, Behice Sengün
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donnerstag, 27. sePtember 2012

9:00–10:30 Uhr  EinfüHRUngsVERanstaltUng 
lernbegleitung und förderliche leistungsbeurteilung (V401) 
Prof. Dr. Silvia Iris Beutel

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

  Verfangen im system rechenschwäche (dyskalkulie) (V403) 
Sigrid Schmerheim

  kinder mit lese- und rechtschreibschwäche frühzeitig erkennen (W407) 
Birgid Looschen  

9:00–13:00 Uhr  schwache noten – starker typ: die methode des Potenzial-assessments  
als chance für eine stärkenorientierte arbeit im unterricht (W410) 
Uwe tatzko, Wiebke tute

11:30–13:00 Uhr  „das war ein gutes gespräch!” –  
faktoren einer gelingenden gesprächsführung im unterricht (V415) 
Rainer Goltermann

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

  leistungsbewertung im kunstunterricht (V417) 
Kornelia Fulczynski

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

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

  kinder mit rechenschwäche frühzeitig erkennen (W422) 
Birgid Looschen

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

14:00–15:30 Uhr  die verflixten zahlen: Wenn rechnen nicht so einfach ist (V427) 
Jutta Gorschlüter

  schülerinnencoaching (V428) 
Eva Lichtner

  stottern in der schule (V429) 
Gerd hinrichs-hüsing

  individuelle förderpläne (W435) 
Ute Krah-Becker
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16:30–18:00 Uhr  „Pädagogischer takt” (herbart) mit antinomischem blick (V445) 
Prof. i. R. Dr. Jörg Schlömerkemper

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

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

  sind entspannte schul-beziehungen möglich? (W453) 
Eva Lichtner
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