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lehren und lernen
Die berufliche Qualität von Lehrkräften wird meist an der Qualität ihres Unterrichts gemessen.  
Sie sind die Fachleute für das Lehren und Lernen. Ihre Kernaufgabe ist die gezielte Planung, organi-
sation und Reflexion von Lehr- und Lernprozessen sowie ihre individuelle Bewertung und systemi-
sche Evaluation.
Für diese Arbeit sind umfassende fachwissenschaftliche wie auch pädagogische, (fach)didaktische 
und psychologisch-diagnostische Kompetenzen sowie kommunikative und soziale Fähigkeiten 
erforderlich, die kontinuierlich auch Veränderungsprozessen unterworfen sind und deshalb eine 
lebenslange berufliche Fort- und Weiterbildung erfordern.
Als Kern der beruflichen tätigkeit von Lehrkräften nimmt das thema Lehren und Lernen einen gro-
ßen Raum innerhalb der Pädagogischen Woche ein.
Die vielfältigen Angebote kommen aus den verschiedensten Fachrichtungen und beziehen sich vor 
allem auf die themen, die wegen grundlegender Veränderungen der Lehrerrolle eine Kompetenzer-
weiterung erfordern. Im Mittelpunkt stehen Angebote zur Binnendifferenzierung, eingeführt durch 
den Vortrag von Liane Paradies, und zum individuellen, selbstorganisierten und kooperativen Lernen 
– sowohl allgemeiner Art als auch fachspezifisch. Außerdem werden wissenschaftliche Erkenntnisse 
über effektives Lehren und Lernen weitergegeben und es finden sich viele Angebote aus der Praxis, 
die konkrete Unterrichtshilfen bieten, wenn es z. B. um die inklusive Beschulung wie im Vortrag von 
Frau Prof. Dr. Annedore Prengel oder den Unterricht in der oberschule geht. 

montag, 24. sePtember 2012

9:00–10:30 Uhr  geschichts- und erinnerungskultur – ein neues thema  
für den geschichtsunterricht in der sekundarstufe ii (V101) 
Prof. Dr. Dietmar von Reeken

9:00–13:00 Uhr  theaterworkshop: streit und kampf auf der bühne (W108) 
Maike Klüver,  Ingo Zach

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

11:30–13:00 Uhr  schülerzentriert am interaktiven Whiteboard? (V113) 
Alrun Klatt

  tous ensemble neu! (V114) 
Wolfgang Froese

14:00–15:30 Uhr   raten sie: Welches tier ist das? „schuppenloser, winklig abgebogener  
körper, mit knöchernen hautschildern bedeckt …” (W126) 
Regina Piontek

  selbstgesteuertes lernen im musikunterricht mit band ohne noten (W127) 
Robert hinz, Remmer Kruse

14:00–18:00 Uhr  mobiles lernen mit neuen möglichkeiten! tabletcomputer  
als lernwerkzeug im unterricht am beispiel des iPad (W129) 
torsten Dobe,  Andreas hofmann
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  theater und Jugendliteratur (W130) 
Frank Fuhrmann

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

16:30–18:00 Uhr  avoiding culture shock (W138) 
Dr. helmut Reisener

dienstag, 25. sePtember 2012

9:00–10:30 Uhr  EINFÜhRUNGSVERANStALtUNG 
„hier darf jeder sagen, was ich denke!” (zitat: otto rehhagel) (V201) 
Liane Paradies

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

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

  das theater der zuschauer (W206) 
Frank Fuhrmann

  holzarten (W207) 
Peter Schmidt

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

9:00–13:00 Uhr  sprechblasen als gestaltungselement in comics (V209) 
Alrun Klatt

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

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

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

  unterricht in heterogenen lerngruppen –  
möglichkeiten des unterrichts am beispiel kultureller förderung (W213) 
carla Klimke, Klaudia König-Bullerjahn
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11:30–13:00 Uhr  bildung für nachhaltige entwicklung mit benachteiligten Jugendlichen –  
das geht! kompetenzlernen in verschiedenen Projekten und netzwerken – 
erfahrungen aus der Praxis (V216) 
Elisabeth von Drachenfels, Astrid hölzer

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

  schülervorstellungen und individualisiertes lernen –  
alltagsvorstellungen zum Vogelzug als einstieg zu einer  
schülerorientierten auseinandersetzung im biologieunterricht (V218) 
Melanie Buß

  „und wie geht es jetzt weiter?” implementation  
von innerer differenzierung im schulalltag (W220) 
Ramona Lau

  das kann ich! kompetenzorientierter deutschunterricht (W221) 
Johanna Springfeld

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

  szenische interpretation einer „mittagspause“ (W223) 
Frank Fuhrmann

  Werken mit holz in der schule (W224) 
Peter Schmidt

  als tandem durch den lesedschungel –  
formen des Partnerlesens in heterogenen lerngruppen (W225) 
Karola Penz

14:00–15:30 Uhr  der Weg zu einer inklusiven lernkultur (umgang mit heterogenität) (V226)
Angela Kalmutzke, Prof. Dr. André Frank Zimpel

  differenzierung im deutschunterricht (V227) 
Prof. Dr. Manfred Bönsch

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

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

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

  inklusiver mathematikunterricht –  
erfolgreich differenzieren mit dem zahlenbuch 2012 (V231) 
Joachim Greiner
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  differenzierung im mathematikunterricht der sekundarstufe i (W233) 
hans-hermann Böckmann

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

  Werkunterricht 1: metalltechnik (W235) 
Wolfgang helms

14:00–18:00 Uhr  (heraus-)forderung innere differenzierung –  
chancen und grenzen eines hohen anspruchs (W237) 
Diana Große-Klußmann, Ramona Lau

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

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

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

16:30–18:00 Uhr  energie-exkursionen im nordwesten (V242) 
Dr. Verena Niesel, christel Sahr

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

  miteinander arbeiten – individuell lernen (V244) 
Rainer Goltermann

  gruppenergebnisse gestalten mit  
microsoft PowerPoint – ein grundkurs (W245) 
Melanie Buß

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

  Werkunterricht 2: kunststofftechnik (W247) 
Wolfgang helms
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mittWoch, 26. sePtember 2012:

9:00–10:30 Uhr  EinfüHRUngsVERanstaltUng 
Wissen erwerben oder learning by doing? –  
kompetenzentwicklung von sportlehrkräften (V301) 
Prof. Dr. Nils Neuber

  „durch musik zur sprache” – ein konzept  
zur förderung der sprachentwicklung (V302) 
Erika Menebröcker

  binnendifferenzierung im kunstunterricht oder – 
 gleich und doch verschieden! (V303) 
Kornelia Fulczynski

  diagnose in mathematik –  
denkprozesse erkennen, individuell fördern! (V304) 
Alexander Meyer

  die möglichkeiten des sachunterrichtes  
für einen inklusiven unterricht (V305) 
Günter Nordmann

  fon buchstabn und Wörtan:  
Wenn lesen und schreiben nicht so einfach ist (V306) 
Jutta Gorschlüter

  das klassekinderspiel in der grundschule (W307) 
Frank ockenga

  kletterspiele in absprunghöhe (W308) 
Michel hadamitzky

9:00–13:00 Uhr  „nachhaltige entwicklung” einfach und wirkungsvoll  
umsetzen: (unterrichts-)Praktische Vorhaben zu den bereichen  
„boden–Wasser–luft“ (W311) 
Dr. Ines oldenburg

  auf dem Weg vom zählkind zum rechenkind –  
kompetenzorientierter mathematikunterricht von anfang  
an durch qualifiziertes fördern und fordern (W312) 
Jürgen Behrens

  die bedeutung von Wahrnehmungsleistungen  
im übergang kita und schule (W313) 
Marianne Irmler

  lernwerkstatt technik (W314) 
Karlheinz Dirkers, Gabriele Leißing

  Prinzipen einer effektiven förderung im mathematikunterricht,  
dargestellt am beispiel „zahlbegriffserwerb“ (W315)  
Joachim Greiner
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11:30–13:00 Uhr  bausteine der inklusiven schule –  
grundlagen, Praxis und offene fragen (V316) 
Prof. em. Dr. Annedore Prengel

  ästhetische bildung – begegnung mit der kunst (V317) 
Kornelia Fulczynski

  bewegte klassenfahrten – die Jugendbildungsstätte baltrum  
als erlebnis- und bewegungsort für schulklassen (V318) 
tina Weßling

  schulsportassistentenausbildung sportjugend niedersachsen (V319) 
Andrea hasenpusch

  alle sind von anfang an dabei – in einer „inklusiven schule“  
gibt es keinen raum für aussonderung (W320) 
Rainer Goltermann

  ausgewählte fördermaterialien mit dem schwerpunkt  
emotionale und soziale entwicklung (W321)  
Frank ockenga

  badminton in der grundschule (W322) 
Malte Bohmfalk

  einführung in das spielen mit Poi (W323) 
Karl hartmann

  erzählwerkstatt und Wortwerkstatt:  
die schönsten bausteine auf dem Weg zum schriftspracherwerb (W324) 
Regina hartmann

  fit im kopf in 5 minuten – Pausen im unterricht (Primarbereich) (W325) 
Angelika Bödeker, Dorthe Missalla

  hip-lett (W326) 
Katharina Schäfer

  kinder mit rechenschwäche spielend fördern (W327) 
Birgid Looschen

  schule spielt (W328) 
Dirck Ackermann, Kerstin Kolthoff

  sportspiele zur förderung des teamgedankens (W329) 
Michel hadamitzky

  sport-stacking (becherstapeln) in der schule (W330) 
Philip Wessel

14:00–15:30 Uhr  förderung von sprachkompetenz durch musik und bewegung  
in interkulturellen und inklusiven lerngruppen (V332) 
Sigrid Skwirblies, hanmari Spiegel

  sport in der ganztagsschule (V333) 
tom Bohmfalk
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  „durch musik zur sprache” – ein musikalisches  
sprachförderangebot für die grundschule (W336) 
Erika Menebröcker

  einführung geocaching (W337) 
Jochen Detert

  einführung korfball (W338) 
Paul hensema

  erste zugänge zur ball-Jonglage für sport und Pausenaktivitäten (W339) 
Karl hartmann

  fit im kopf in 5 minuten – Pausen im unterricht (sek. i) (W340) 
Martina Eilers, christine Nannen

  in fünf tänzen um die Welt (W341) 
Katharina Schäfer

  möglichkeiten der inneren differenzierung des lernens  
im handlungsorientierten sachunterricht mit den materialien  
der lernwerkstatt (rösa) (W342) 
Karola Nacken

  slackline – grundlagen (W343) 
Michel hadamitzky

  subjektives empfinden von schülerinnen –  
übungen zur Perspektivenübernahme als unterstützung  
für inklusive lerngruppen (W344) 
Prof. em. Dr. Annedore Prengel

  ultimate frisbee (W345) 
Malte Bohmfalk

14:00–18:00 Uhr  aspekte des classroom managements umsetzen (W348) 
Frank ockenga

  inklusiver kunstunterricht – oder: hier machen alle mit! (W349) 
Kornelia Fulczynski

  Prinzipen einer effektiven förderung im mathematikunterricht,  
dargestellt am beispiel „erarbeitung des zahlenraums bis 100“ (W350) 
Joachim Greiner

16:30–18:00 Uhr  aktionsprogramm „lernen braucht bewegung“ –  
zertifizierungsverfahren sportfreundliche schule (V352) 
tom Bohmfalk, Dieter ohls

  eine grundschulklasse auf dem Weg zur schrift –  
der spracherfahrungsansatz in der Praxis in einem ersten schuljahr (V353)
Prof. Dr. Erika Brinkmann

  entdeckend lernen, Probleme lösen – mit historischen inhalten  
im mathematikunterricht der grundschule (V354) 
Dr. Sandra thom
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  „durch musik zur sprache” – ein musikalisches  
sprachförderangebot für Vorschulkinder (W355) 
Erika Menebröcker

  „star Wars”-inszenierung (W356) 
Katharina Schäfer

  eine schule für alle – Wertebasierte schulentwicklung  
mit dem index für inklusion (W357) 
Anke Grafe, Mathias hinderer

  feuer und flamme – schön, gefährlich und beherrschbar (W358) 
Birgit Krah, Dr. Rajinder Singh

  slackline – methodenschulung (W359) 
Michel hadamitzky

donnerstag, 27. sePtember 2012

9:00–13:00 Uhr   das Projekt chemol – heranführung von kindern im grundschulalter an 
chemie und naturwissenschaften (V409) 
helga Einsiedel, hilke Fickenfrerichs, Renate Peper-Bienzeisler, Ingrid Wottle-Jacob 

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

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

11:30–13:00 Uhr  erlebnisorientierte lernprojekte – metalog-tools (W425) 
Ralf Röhl

  spielerisch erfahren, wie das internet funktioniert (W426) 
christian Borowski 

14:00–15:30 Uhr  gruppenspiele für die grundschule (W437) 
Petra Kumm

  schreibkompetenz in der grundschule (W438) 
Katrin hee, Imke Quent

14:00–18:00 Uhr  faszination Weben – impulse und experimente für pädagogische kräfte 
(zielgruppe: ab sekundarbereich und sonstige interessierte) (W443) 
Ingrid Frank, Adelheid Kräling-Sieländer, Ursula Schwierske

16:30–18:00 Uhr  fadenspiele mit dem großseil (W454) 
Petra Kumm
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