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übersicht nach Verlagen

cornelsen-Verlag

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

V305  die möglichkeiten des sachunterrichtes  
für einen inklusiven unterricht
Nordmann, Günter

ernst klett Verlag gmbh

V114  tous ensemble neu!
Froese, Wolfgang

V215  differenzierung und leistungsüberprü-
fung im englischunterricht der oberschule
Froese, Wolfgang

V448  der richtige dreh im www – chancen und 
risiken für jugendliche internetnutzer
Schattenfroh, Sabine

klett mint & my finance coach

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

klett-Verlag

V231  inklusiver mathematikunterricht –  
erfolgreich differenzieren  
mit dem zahlenbuch 2012
Greiner, Joachim

myrtel team –  
lehrer entWickeln für kinder

V332  förderung von sprachkompetenz durch 
musik und bewegung in interkulturellen 
und inklusiven lerngruppen
Skwirblies, Sigrid

Verlag sPielraum lernen, münster

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

V427  die verflixten zahlen:  
Wenn rechnen nicht so einfach ist
Gorschlüter, Jutta

V451  Wenn kinder aus der reihe tanzen
Gorschlüter, Jutta

VPm-Verlag

V134  die hamburger schreib-Probe und  
„ich kann richtig schreiben“ –  
übungsbedarf diagnostizieren  
und gezielt fördern
hilgenkamp, Bärbel

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

VeranstaltungshinWeis:

öffentliche Podiumsdiskussion im rahmen der Pädagogischen Woche 2012: 

Perspektiven der lehrerbildung
Dass die Qualität der ausbildung von lehrerinnen und lehrern von entscheidender Bedeutung für die  
Qualität von schule ist, hört man in vielen stellungnahmen der niedersächsischen Parteien.  
Die Vorstellungen, wie solch eine Qualitätsverbesserung aussehen kann, unterscheiden sich jedoch erheblich 
voneinander. 

Versteht man lehrerbildung als einen berufslebenslangen phasenübergreifenden Prozess,  
so liegt es nahe, dass die akteure und institutionen der lehreraus-, fort- und -weiterbildung sich gemeinsam 
um eine Verbesserung kümmern müssen. Dabei sollten insbesondere die aktuell nicht optimal gestalteten 
übergänge zwischen Universität, studienseminar und fortbildung in den Blick genommen werden. 

Unter dieser Perspektive soll auf der Podiumsdiskussion den verschiedenen ideen und Vorschlägen, die derzeit 
die Diskussion um die Optimierung der lehrerbildung und eine verbesserte Bildungsarbeit von schule und 
lehrkräften prägen, Raum gegeben werden. angefragt sind für diese Podiumsdiskussion Vertreter der Parteien, 
Verbände und der Universität.

Die Veranstaltung ist öffentlich und kann ohne tagungsanmeldung zur Pädagogischen Woche kostenlos von 
interessierten besucht werden. (V452)

termin: donnerstag, der 27.9.12, 16.30 – 18.00 uhr
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