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erziehen
Lehrerinnen und Lehrer haben eine spezifische Erziehungsaufgabe und nehmen im Rahmen der 
Schule Einfluss auf die individuelle Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler. Viele Erwartungen an 
das Wohl-Verhalten, aber auch an die Demokratieerziehung von Kindern und Jugendlichen werden 
auf die Schule projiziert. 

Von den Lehrkräften wird eine reflektierte haltung zu Werten und Werthaltungen erwartet.  
Sie sollen mit den Schülerinnen und Schülern eigenverantwortliches Urteilen und handeln einüben 
und Formen des konstruktiven Umgangs mit Normkonflikten einsetzen. 

Wertorientierungen, haltungen und handlungskompetenzen von Kindern und Jugendlichen können 
allerdings nur überzeugend beeinflusst werden, wenn Lehrerinnen und Lehrer entsprechende Erfah-
rungsräume eröffnen. Dies gelingt umso besser, je enger die Zusammenarbeit mit den Eltern und die 
Kooperation mit den Fachkräften und Institutionen außerhalb von Schule gestaltet werden. 

Dieser themenschwerpunkt stellt die Frage nach dem Lehrerhandeln als pädagogischem handeln 
in den Mittelpunkt der Betrachtung. So geht es im hauptvortrag von Prof. Dr. Astrid Kaiser darum, 
ob Rituale im Unterricht sinnvoll und wie sie einzusetzen sind. Darüber hinaus soll erörtert werden, 
warum bestimmte Schüler gewalttätig reagieren, andere mobben oder sich auf dem Weg in die Sucht 
befinden. Wie kann solchen Entwicklungen vorgebeugt werden? 

Welche Auswirkungen hat ein rational-emotiver Erziehungsstil auf jugendliche Schüler mit  
Verhaltensstörungen? Wie lässt sich mit interkulturellen Kompetenzen im Schulleben bereichernd 
umgehen? Neben diesen Fragen ist auch der Umgang mit Extremismus, sei es von links oder rechts 
oder anderweitig ein thema. 

montag, 24. sePtember 2012

9:00–13:00 Uhr  spiel oder gewalt? Was tun bei sexuellen  
grenzverletzungen unter mädchen und Jungen?! (W107) 
Ingeborg Wibbe

11:30–13:00 Uhr  Was tun bei cybermobbing? (W116) 
Nicole Lubrich

dienstag, 25. sePtember 2012

9:00–10:30 Uhr   soziales lernen mit kopf, herz und hand: lions-Quest  
„erwachsen werden“ – ein lebenskompetenzprogramm für die sek. i (W205) 
hartmut Denker

11:30–13:00 Uhr   entwicklung (themenzentriertes soziales training in der schule) (W219) 
Georg Lubowsky

14:00–15:30 Uhr  im kreis – sozial-emotionale bildung in der Praxis (W232) 
Drs. Aat van der harst, Drs. Frits Roelofs
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mittWoch, 26. sePtember 2012

9:00–13:00 Uhr   stockkampfkunst zur gewaltprävention an schulen (W310) 
Lutz Wagener

14:00–15:30 Uhr  bibel und koran in der schule –  
anfragen zum interreligiösen lernen im religionsunterricht (V331) 
Dr. Ingrid Wiedenroth-Gabler

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

14:00–18:00 Uhr  das szenische spiel im unterricht:  
haltungen erkunden – konflikte verstehen (W346) 
Jörg Kowollik

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

16:30–18:00 Uhr  kitas, schulen und Jugendtreffs im fokus der rechtsextremen szene?  
rechtsextremismus erkennen – angemessen handeln (V351) 
Dr. Kati Zenk

donnerstag, 27. sePtember 2012

9:00–10:30 Uhr   „living in a box” – die schule als kompetenzorientierter  
trainingsraum auf dem Weg lebenslangen lernens (V404) 
Rainer Goltermann

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

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

 

9:00–13:00 Uhr   team building (gruppenzusammenhalt aufbauen) führt zu team-Work (W411) 
Peter Bünting

11:30–13:00 Uhr   demokratie im kindergarten – gelingende Praxis (V419) 
Dr. Ines oldenburg, Monika Zeugner

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

  zulassen – loslassen – mitmachen – spaß haben. aus dem  
bunten durcheinander im klassenraum mein eigenes bild schaffen (W424)
Ester Krey
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14:00–15:30 Uhr  lehrerhandeln als pädagogisches (lehr)handeln?  
zwischen Wahrnehmung, sinnherstellung und risiko.  
reflexionen über ansprüche und Paradoxien (V430) 
Dr. Wiebke Lohfeld

  Prävention gegen sexuelle gewalt (V432) 
Alexandra Wilke

  teamarbeit professionell gestalten (V433) 
Prof. Dr. Dietlinde Vanier

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

14:00–18:00 Uhr  beziehungen achtsam und wertschätzend gestalten –  
kommunikation durch musik (W440) 
Wolfram Spiegel

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

  teamentwicklung im klassen- und lehrerzimmer (W442) 
Ralf Röhl

16:30–18:00 Uhr  der richtige dreh im www –  
chancen und risiken für jugendliche internetnutzer (V448) 
Sabine Schattenfroh

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

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

  Wenn kinder aus der reihe tanzen (V451) 
Jutta Gorschlüter
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