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a
ackermann, dirck Kreisrealschule  

Overledingerland, Rhauderfehn/ 
studienseminar (gHR)

 f W328

ames, godwill gts 2001 ganztagsschule syke (HRs)
 f V420, V449

b
beckmann, frank Dipl. sozialpädagoge,  

Mediator und ausbilder BM, supervisor,  
leiter des Referats schule–Jugend–Erziehung 
der Mediationsstelle BRüCKEnsCHlag e.V., 
lüneburg

 f W423, W439

behrens, Jürgen fachdirektor für Mathematik a.D., 
Bremen

 f W312

beier, Volker Bildungsregion friesland
 f V118

berg, annette schule langbargheide (gs),  
Hamburg

 f W132

beutel, Prof. dr. silvia iris technische Universität 
Dortmund, schulpädagogik und allgemeine 
Didaktik/Mitglied im Expertenkreis  
und leiterin des Regionalteams-West des 
Deutschen schulpreises

 f V401, W421

böckmann, hans-hermann igs Kreyenbrück, 
Oldenburg/OfZ

 f W233

bödeker, angelika gs Weener
 f W325

bohmfalk, tom Oberschule Bunde/fachberater 
sport landkreis leer/arbeitsstelle schulreform

 f V333, V352

bohmfalk, malte tU Dortmund
 f W322, W345

bölts, dr. Johann PtCH im Center für  
lebenslanges lernen (C3l)

 f W408

bönsch, Prof. dr. manfred Hannover
 f V227

borowski, christian fK ii, Department für  
informatik, abt. informatik in der Bildung/ 
fröbelschule Oldenburg

 f W426

böttcher, dr. Jens uwe forum Bürgerengagement 
der Universität Bremen

 f V135

brassel, ulrich Pius-gymnasium, aachen/ 
fachseminarleiter Musik für das lehramt an 
gymnasien und gesamtschulen, aachen

 f V203

brinkmann, Prof. dr. erika Professorin für  
deutsche sprache, literatur und  
ihre Didaktik/Herausgeberin und autorin  
der aBC lernlandschaft

 f V353

bünting, Peter niedersächsischer turner-Bund
 f W411

buß, melanie gts 2001 ganztagsschule syke 
(Haupt- und Realschule)/fK V, institut  
für Biologie- und Umweltwissenschaften, 
Didaktik der Biologie

 f V218, V230, W245

d
denker, hartmut Oberschule Eversten, Oldenburg

 f W205

detert, Jochen sportjugend niedersachsen
 f W337

dirkers, karlheinz gs freiherr vom stein,  
georgsmarienhütte

 f W314

dobe, torsten stud. Uni Oldenburg
 f W129

e
ehlers, gisela landesfachberaterin Englisch (gs), 

institut für Qualitätsentwicklung an schulen 
schleswig Holstein (iQsH), Kiel

 f W212

eilers, martina Oberschule Bunde
 f W340

einsiedel, helga gs Kirchhatten
 f V409

eller, Petra fK iii, institut für Materielle Kultur:  
Kunst–textil–Medien

 f W412

f
fickenfrerichs, hilke fK V, institut für Reine  

und angewandte Chemie/CHEMOl
 f V409

frank, ingrid Weberin, Erzieherin, weben+ e.V.
 f W413, W443

froese, Wolfgang fK iii, institut für anglistik/ 
amerikanistik

 f V114, V215
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fuhrmann, frank landesbühne niedersachsen 
nord gmbH, Wilhelmshaven

 f W130, W206, W223

fulczynski, kornelia Bildende Künstlerin u.  
Kunstpädagogin, freischaffend, Berne

 f V303, V317, W349, V417, W444

g
gehring, Prof. dr. Wolfgang fK iii, anglistik 

(fachdidaktik)
 f V229

geiselbrecht, doris nds. landesschulbehörde, 
Regionalabteilung Osnabrück, außenstelle 
Oldenburg

 f V124

giesing, stefan Oberschule Osternburg,  
Oldenburg/arbeitsstelle schulreform (as)

 f W238

glade, nadine Jade fachhochschule Oldenburg
 f V125

goltermann, rainer gts 2001 ganztagsschule 
syke (HRs)

 f V102, V202, V230, V244, W320, V404, V415

gorschlüter, Jutta lern- und Kommunikations-
beraterin/Verlag spielraum lernen, Münster

 f V306, V427, V451

grafe, anke schule an Boerns soll (fös), Buchholz
 f W357

greiner, Joachim seminarrektor i.R., lauenau
 f V231, W315, W350

grön, matthias Dramaturg am  
Oldenburgischen staatstheater

 f W222

große-klußmann, diana studentin der  
Erziehungswissenschaften und Psychologie, 
Universität Bielefeld

 f W237

h
hadamitzky, michel niedersächsische  

turnerjugend, Braunschweig
 f W308, W329, W343, W359

hartmann, regina gs seefeld
 f W324

hartmann, karl student Medizinische  
Hochschule Hannover/Medizindoktorand 
institut für Musikphysiologie und  
Musikermedizin, Hannover

 f W323, W339

hasenpusch, andrea landessportBund  
niedersachsen e.V.

 f V319

hee, katrin fK iii, fachdidaktik Deutsch/ 
Didaktisches Zentrum (diz)

 f W438

heinicke, dr. susanne fK V, institut für Physik,  
ag „Didaktik und geschichte der Physik”

 f W131, W240

helms, Wolfgang fK ii, institut für Ökonomische 
Bildung und technische Bildung (itÖB)

 f W235, W247

henicz, klaus gs Moorriem, Elsfleth
 f W111

hensema, Paul nds. turnerbund (ntB)
 f W338

henzel, norbert fK iii, institut für Materielle Kultur: 
Kunst–textil–Medien

 f W412

hericks, Prof. dr. uwe Philipps-Universität 
Marburg,

 f V112

herschelmann, dr. michael Kinderschutz-Zentrum 
Oldenburg

 f V416

hilgenkamp, bärbel schulleiterin grundschule 
Mastholte

 f V134

hinderer, mathias Projekt inklusive menschenrech-
te, lüneburg

 f W357

hinrichs-hüsing, gerd förderschule neerstedt, 
förderschule sprache, Hude

 f V429

hinz, robert schule an der lessingstraße  
Wittmund, fös l und gE

 f W127

hofmann, andreas Waldschule (OBs) Hatten/nlQ
 f V115, W129

hölzer, astrid Multiplikatorin Bildung für  
nachhaltige Entwicklung, Büro Hölzer – BnE 

– Moderation – Kinderjugendbeteiligung, 
Hannover

 f V216, W239, W347

i
irmler, marianne fK i, institut für sonder-  

und Rehabilitationspädagogik
 f W313, W441
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J
Janneck, anna igs Wilhelmshaven/ 

arbeitsstelle schulreform (as)
 f V137

Junghans, carola studienseminar gHRs  
Oldenburg/gs staakenweg, Oldenburg

 f W105

k
kaiser, Prof. dr. astrid fK i, institut für Pädagogik, 

ag für interdisziplinäre sachbildung/ 
sachunterricht

 f W406

kallien, hubert Dohrmann-schule, Bad Bevensen
 f V119

kalmutzke, angela Universität Hamburg,  
fK für Erziehungswissenschaft, Psychologie 
und Bewegungswissenschaft

 f V226

kamski, dr. ilse tU Dortmund, institut für  
schulentwicklungsforschung

 f V121

kausler, Wolfgang Johann-Hinrich-Wichern- 
schule, förderschule für soziale und  
emotionale Entwicklung, ganderkesee/ 
Oldenburger institut für Weiterbildung,  
Beratung und Psychotherapie

 f V136, V447

kiefer, elisabeth Dipl.-Psychologin,  
Dipl.-Musikpädagogin (Hauptfach Rhythmik  
u. Klavier), Münster

 f W109

klarmann, Petra Kinderschutz-Zentrum Oldenburg
 f V416

klatt, alrun multimediamobil nordWest/ 
niedersächsische landesmedienanstalt (nlM)

 f V113, V209

klimpe, carla Oberlinschule, förderschule  
mit dem förderschwerpunkt körperliche und 
motorische Entwicklung, Volmarstein

 f W213

klüver, maike Kgs Rastede
 f W108

köhler, alexandra Robert-Dannemann-schule 
(HRs), Westerstede

 f V215

kolthoff, kerstin gs Warsingsfehn-Ost,  
Moormerland

 f W328

könig-bullerjahn, klaudia Oberlinschule,  
förderschule mit dem förderschwerpunkt 
körperliche und motorische Entwicklung, 
Volmarstein

 f W213

kowollik, Jörg Dipl. Pädagoge u. theaterpädagoge, 
Jugendkulturarbeit e.V. Oldenburg/ 
landesverband theaterpädagogik  
niedersachsen e.V. (lat)

 f W346

krah, birgit gs Ofen, Bad Zwischenahn
 f V104, W358

krah-becker, ute gs am schloßplatz, Varel
 f W435

kräling-sieländer, adelheid Webermeisterin, 
Erzieherin, Weber-innung norddeutschland

 f W413, W443

kretzer, Prof. dr. hartmut fK i, institut für  
Pädagogik, vormals studienseminar  
Oldenburg (la gym)

 f W140

krey, ester senat für Bildung in Bremen,  
förderschullehrerin,  
systhemische familienberaterin

 f W424

kruse, remmer schule am Meer norden,  
förderschule lernen

 f W127

kumm, Petra gs grolland, Bremen
 f W437, W454

l
lau, ramona Oberstufen-Kolleg Bielefeld

 f W220, W237

leißing, gabriele gs ankum/studienseminar 
Osnabrück

 f W314

lichtner, eva neues gymnasium alexanderstraße, 
Oldenburg/Heilpraktikerin für  
Psychotherapie/arbeitsstelle schulreform (as)

 f W128, W139, W236, V428, W453

lietzmann, antje fK i, institut für Pädagogik, ag 
sachunterricht/interdisziplinäre sachbildung

 f W436

lohfeld, dr. Wiebke institut für grundschul-
pädagogik, Universität Koblenz-landau

 f W110, V430

looschen, birgid lerntherapeutin, Oldenburg
 f W327, W407, W422

lubowsky, georg Diakonissen Mutterhaus, 
Rotenburg/W.

 f W219, W234
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lubrich, nicole freiberufliche sozialpädagogin/
Wildwasser Oldenburg e.V.

 f W116

lüschen, iris fK i, institut für Pädagogik,  
ag sachunterricht/interdisziplinäre  
sachbildung

 f W436

m
matzen-krüger, susanne schule langbargheide 

(gs), Hamburg
 f W132

menebröcker, erika gs grasberg/ 
freie musiktherapeutische Praxis, Bremen/
Universität Münster, Weiterbildungsmaßnah-
me „Durch Musik zur sprache”

 f V302, W336, W355

merkel, dr. henrike Eibenhorstschule (fös),  
Westerstede

 f V450

meyer, Prof. em. dr. hilbert fK i, institut für  
Pädagogik/arbeitsstelle schulreform (as)

 f V434

meyer, alexander fK V, institut für Mathematik
 f V304

missalla, dorthe gs spetzerfehn
 f W325

mühr, Patricia fK iii, institut für Materielle Kultur: 
Kunst–textil–Medien

 f W412

müller-Jentsch, sabine Comeniusschule (fös), 
Oldenburg

 f W412

munderloh, bernd trainer Eine Welt der Vielfalt, 
Oldenburg

 f W309

n
n. n., My finance Coach stiftung gmbH, München

 f V446

nacken, karola fK i, institut für Pädagogik, ag für 
interdisziplinäre sachbildung/sachunterricht

 f W342

nannen, christine Oberschule Bunde
 f W340

neuber, Prof. dr. nils institut für sportwissenschaft, 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster

 f V301

niesel, dr. Verena Didaktisches Zentrum (diz),  
Projekt „Bildung für eine nachhaltige  
Energieversorgung und -nutzung”

 f V242

nordmann, günter franz-Hecker-gundschule, 
Osnabrück

 f V305

o
ockenga, frank fK i – institut für sonder- und  

Rehabilitationspädagogik/förderschule 
Emden

 f W307, W321, W348

ohls, dieter landesschulbehörde,  
Regionalabteilung Osnabrück

 f V352

oldenburg, rsd´in dr. ines fK i, institut für  
Pädagogik, ag für interdisziplinäre sachbil-
dung/sachunterricht

 f W311, V419

P
Paradies, liane freie autorin, trainerin u.  

Moderatorin im Bereich  
Unterrichtsentwicklung, Delmenhorst

 f V201

Paul, Jan-henning Rs Möörkenschule,  
leer/arbeitsstelle schulreform (as)

 f V217

Penz,karola akademie für leseförderung  
der stiftung lesen an der gottfried Wilhelm 
leibniz Bibliothek, Hannover

 f W225

Peper-bienzeisler, renate fK V, institut für Reine 
und angewandte Chemie/CHEMOl

 f V409

Peters, sebastian fK V, institut für Physik, ag 
„Didaktik und geschichte der Physik”

 f W131, W240

Piontek, regina lis Bremen/Universität Bremen
 f W126

Poerschke, nannette grundschule neerstedt
 f V118

Prengel, Prof. em. dr. annedore grundschul-
pädagogik/anfangsunterricht unter  
Berücksichtigung sozialen lernens und  
integration Behinderter, Universität Potsdam

 f V316, W344

Puka, hanna theaterpädagogin am  
Oldenburgischen staatstheater

 f W214
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Q
Quent, imke fK iii, fachdidaktik Deutsch

 f W438

r
raschen, renate Blauhaus, Wardenburg

 f W110

reichenbächer, Julia förderschule für Körperliche 
und Motorische Entwicklung aurich

 f W441

reisener, dr. helmut lB, Universität lüneburg
 f W138, W246

rittmeyer, apl. Prof. dr. christel fK i, institut  
für sonder- und Rehabilitationspädagogik/
Konrektorin

 f W208, V228

roeder, corinna landesbibliothek Oldenburg
 f V243

roelofs, drs. frits Universität von arnhem  
und nijmegen/Roesch EQ-Praxis

 f W211, W232

röhl, ralf BBs Wildeshausen
 f W425, W442

rübsam, günther Programmbereich  
arbeitnehmer-integration/Programmberater 
arbeitnehmer der Bundesagentur für arbeit, 
Regionaldirektion niedersachsen-Bremen, 
Hannover

 f V122

s
sahr, christel Regionales Bildungsnetzwerk 

„Klima&Energie” der stadt Oldenburg
 f V242

schäfer, katharina tanzpädagogin/ 
nds. turnerbund (ntB)

 f W326, W341, W356

schattenfroh,sabine Medienpädagogin,  
Erziehungsberaterin/lehrbeauftragte der 
fachhochschule Bielefeld- fachbereich  
sozialwesen/Medienreferentin der initiative 
Eltern und Medien (landesanstalt für Medien, 
nRW)

 f V448

schläfke, gisela gs staakenweg, Oldenburg
 f W105

schlömerkemper, Prof. i. r. dr. Jörg Universität 
frankfurt/Main

 f V445

schmerheim, sigrid Zentrum zur therapie der 
Rechenschwäche, Bremen und Oldenburg

 f V403

schmidt, Peter fK V, institut für Physik,  
studiengang technik

 f W207, W224

schmit, stefan fK V, institut für Physik,  
ag „Didaktik und geschichte der Physik”

 f W131, W240

schönbeck, dr. oliver Bis – Bibliotheks-  
und informationssystem, Carl-von-Ossietzky-
Universität Oldenburg

 f V243

schröder, Prof. dr. rudolf fK ii, informatik,  
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften,  
Department für Wirtschafts- und  
Rechtswissenschaften/Ökonomische Bildung

 f V122

schulz, Prof. dr. reinhard fK iV, institut  
für Philosophie

 f V204

schwierske, ursula Webermeisterin/fK iii,  
Kulturwissenschaftliches institut:  
Kunst–textil–Medien

 f W413, W443

seewald, kristian graf-anton-günther-schule 
(gymnasium), Oldenburg

 f W133, W241

sengelhoff, barbara schulleiterin Kath.  
grundschule Mainzer straße, Köln

 f V123

sengün, behice OBs Eversten, Oldenburg/ 
interkulturelle fachberatung  
landesschulbehörde

 f W309

singh, dr. rajinder gts 2001 ganztagsschule syke 
(HRs)/fK V, institut für Physik, ag Physikdidak-
tik und Wissenschaftsgeschichte

 f V104, V120, W358

skwirblies, sigrid grundschullehrerin  
Elbinselschule Hamburg, sprachheilpädago-
gin, sprachlernkoordinatorin, autorin Myrtel 
team, Hamburg

 f V332

smolé, dr. andré landesinstitut für schule (lis), 
Bremen

 f W210

sohn, friederike Pgs – Praxis für qualifiziertes 
gesundheitsmanagement und suchtfragen, 
Oldenburg

 f W106, W117

spiegel, Wolfram Klang-spiegel, Hannover
 f W414, W440
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spiegel, hanmari geigerin des schwedisch-
südafrikanischen Duos „fjarill”, Komponistin, 
Musikentwicklerin Myrtel team, Hamburg

 f V332

springfeld, Johanna landesinstitut für schule (lis), 
Bremen

 f W221

stroh, Prof. dr. Wolfgang martin fk. iii,  
institut für Musik

 f V405

t
tatzko, uwe ländliche Erwachsenenbildung  

in niedersachsen e.V.
 f W410

thom, dr. sandra schulleiterin gs Ovelgönne
 f V354

tute, Wiebke ländliche Erwachsenenbildung in 
niedersachsen e.V.

 f W410

V
van der harst, drs. aat Verhalen onderweg, 

niederlande
 f W211, W232

Vanier, Prof. dr. dietlinde tU Braunschweig,  
institut für Erziehungswissenschaft

 f V418, V433

von drachenfels, elisabeth leitung Waldstation 
Eilenriede (außerschulischer lernort)/ 
lehrbeauftragte leibniz Universität Hannover 
für Umwelt- und nachhaltigkeitsbildung, 
Multiplikatorin BnE

 f V216, W239, W347

von reeken, Prof. dr. dietmar fK iV,  
institut für geschichte

 f V101

W

Wagener, lutz schule an der Karlstraße  
(förderschule für geistige Entwicklung), 
Delmenhorst

 f W310

Wasner, anne-sophie gs Hoya
 f V402

Wessel, Philip sportjugend niedersachsen

 f W330

Weßling,tina OBs ankum/leiterin  
ntB-Jugendbildungsstätte Baltrum

 f V318, W335

Wibbe, ingeborg Wildwasser Oldenburg e. V.

 f W107

Wiedenroth-gabler, dr. ingrid tU Braunschweig, 
seminar für Ev. theologie

 f V331

Wigger, maria gs achternmeer/arbeitsstelle 
schulreform

 f V103

Wilke, alexandra Dipl.-Psych., Bad Zwischenahn

 f V334, V432

Wordtmann, Werner gts 2001 ganztagsschule 
syke (HRs)

 f V104

Wottle-Jacob, ingrid fK V, institut für Reine  
und angewandte Chemie/CHEMOl

 f V409

z

zach,ingo Oberschule augustfehn, apen

 f W108

zenk, dr. kati niedersächsische landes-
koordinierungsstelle „toleranz fördern –  
Kompetenz stärken”, landespräventionsrat 
niedersachsen, nds. Justizministerium, 
Hannover

 f V351

zeugner, monika Kindergarten im Zentrum 
Prinzhöfte

 f V419

zimpel, Prof. dr. andré frank Universität Hamburg, 
fK für Erziehungswissenschaft, Psychologie 
und Bewegungswissenschaft

 f V226
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