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Weiterentwickeln von selbst-kompetenzen
Wie in allen anderen Berufen auch ist die ständige Fort- und Weiterbildung ein wesentlicher und not-
wendiger Bestandteil der beruflichen tätigkeit von Pädagoginnen und Pädagogen. Den Anschluss 
an die aktuellen Entwicklungen zu behalten ist dabei beständig notwendig und prägt das Selbstver-
ständnis jeder Lehrerin und jedes Lehrers. In einem fortwährenden Prozess ist es daher u. a. Aufgabe 
von Lehrerinnen und Lehrern, zu lernen, mit den gegebenen Belastungen umzugehen, Arbeitszeit 
und Arbeitsmittel zweckdienlich und ökonomisch einzusetzen, kollegiale Beratung als hilfe zur Un-
terrichtsentwicklung und Arbeitsentlastung zu praktizieren und Ergebnisse der Bildungsforschung 
für die eigene tätigkeit zu nutzen. Unter dem diesjährigen themenschwerpunkt „Weiterentwickeln 
von Selbst-Kompetenzen“ sind deshalb Angebote zusammengefasst, die Lehrerinnen und Lehrer 
unbedingt benötigen, um ihren Berufsalltag zu bewältigen. 
Es finden sich unter diesem Schwerpunkt Angebote zur Lehrergesundheit allgemein, zur Burnout-
Prävention und zum Stress- und Zeitmanagement. Darüber hinaus gibt es Workshops und Veran-
staltungen dazu, wie Arbeitsmittel, z. B. das Whiteboard, das IPad oder die PowerPoint-Präsentation, 
sinnvoll eingesetzt werden können und wie kollegiale Beratung bzw. Supervision und coaching als 
hilfe zur Unterrichtsentwicklung und Arbeitsentlastung dienen können. 

montag, 24. sePtember 2012

9:00–10:30 Uhr  stressbewältigung und entspannung für lehrkräfte (W106) 
Friederike Sohn

9:00–13:00 Uhr  anders? fremd? neu? unbekannt?  
annäherungen an das Vertraute und das fremde (W110) 
Dr. Wiebke Lohfeld, Renate Raschen

  tafelzeichnen (W111) 
Klaus henicz

11:30–13:00 Uhr  durch achtsamkeit zu mehr lebensfreude und sicherheit (W117) 
Friederike Sohn

14:00–15:30 Uhr  „burnout” (aus schulpsychologischer sicht) (V124) 
Doris Geiselbrecht

  schule und geschlecht (V125) 
Nadine Glade

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

14:00–18:00 Uhr  zeitmanagement (W133) 
Kristian Seewald

16:30–18:00 Uhr  coaching & supervision für lehrer – eine einführung in die Praxis (V136) 
Wolfgang Kausler

  ganzheitliches zeit- und lebensmanagement  
für lehrerinnen nach l. J. seiwert (V137) 
Anna Janneck
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  gewaltfreie kommunikation als bestandteil  
inklusiver schulentwicklung (W139) 
Eva Lichtner

  selbstbildung (W140) 
Prof. Dr. hartmut Kretzer

dienstag, 25. sePtember 2012

9:00–10:30 Uhr  Wo bleibt die eigene stimme? kompetenzerwerb  
im spannungsfeld von anpassung und mündigkeit (V204) 
Prof. Dr. Reinhard Schulz

9:00–13:00 Uhr  anleitung zum theaterspiel – impulse, methoden & tipps für die  
spielleitung von theater-ags oder kursen zum darstellenden spiel (W214)
hanna Puka

14:00–15:30 Uhr  entspannt durch den schul(all)tag (W236) 
Eva Lichtner

14:00–18:00 Uhr  stressmanagement (W241) 
Kristian Seewald

mittWoch, 26. sePtember 2012

14:00–15:30 Uhr  zeitmanagement – eine grundlage der burn-out-Prävention (V334) 
Alexandra Wilke

donnerstag, 27. sePtember 2012

9:00–10:30 Uhr  burnout-Prophylaxe: training der erholungsfähigkeit (W408) 
Dr. Johann Bölts

9:00–13:00 Uhr  klang-oase (W414) 
Wolfram Spiegel

14:00–15:30 Uhr  kollegiale beratung im eigenen kollegium initiieren (W439) 
Frank Beckmann

14:00–18:00 Uhr  stressabbau – entspannung, kreativität – stärkende kraft im alltag (W444) 
Kornelia Fulczynski
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