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1 Kollegiale Fallberatung nach dem Frankfurter Modell                                                                                        
Timo Scheidtweiler                        
   
Die „Kollegiale Fallberatung“ ist eine Beratungsform in Gruppen, bei der sich die 
Teilnehmer wechselseitig zu schwierigen Fällen ihres Berufsalltags beraten, um 
Lösungen für Situationen zu entwerfen, Belastungen zu vermindern und erfolgreicher 
zu handeln.                            
In diesem Workshop sollen kurz die Phasen der „Kollegialen Fallberatung nach dem 
Frankfurter Modell“ vorgestellt werden, um anschließend gemeinsam eine 
Fallberatung durchzuführen und die Technik hierdurch für die Anwendung im 
eigenen Kollegium kennenzulernen.                   
 Im Mittelpunkt des Workshops steht die Vorstellung eines Handlungsverlaufs, der 
sofort ausprobiert und in der eigenen Schule umgesetzt werden kann. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

2 Stressbewältigung im Schulalltag - Strategien zur Stressreduktion      
 Frank Michel                           
  
Die Anforderungen und Belastungen im Schulalltag nehmen immer mehr zu – z.B. 
durch Klassengröße, Lernstandserhebung, inklusive Beschulung, Konferenzen usw. 
– und damit steigt auch das Stresspotential.               
 Als Stress wird die Reaktion des Organismus auf äußere Reize, Anforderungen und 
Belastungen bezeichnet. Nicht die Belastungen an sich sind der Stress, sondern die 
Reaktionen darauf. An den Anforderungen und Belastungen lässt sich leider meist 
nichts oder nur wenig ändern. Was Sie ändern können, sind Ihre Reaktionen darauf, 
also wie Sie mit den für Sie belastenden Situationen umgehen.        
 Lernen Sie in diesem Workshop nützliche Strategien kennen, Ihren Stress aktiv zu 
reduzieren. Werden Sie wieder ruhiger und gelassener,            
 zum Beispiel durch:                        
  -  die Beachtung von Zyklen                    
  -  die Vermeidung von Frustration und Ärger              
  -  bewussten Ausgleich                      
  -  Autosuggestion                        
  -  Planung                           
  -  bewusste Motivationspflege                          
  -  u.a. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            

 



3 Verstehen und verstanden werden - Kommunikation und Interaktion in der 
Schule                            Didier 
Kulikowsky-Valentin                        
In der beruflichen Praxis wird im Allgemeinen zuwenig offen, zuwenig regelmäßig, 
zuwenig ergebnisorientiert und zuwenig lebendig kommuniziert. Um kommunikative 
Fähigkeiten und kompetentes kommunikatives Handeln in der beruflichen Praxis 
zu verbessern, ist es wichtig, einige grundsätzliche Aspekte - gewissermaßen 
„Gesetzmäßigkeiten“ - der Kommunikation zu beachten und einzuüben. 

Konkrete Fallbeispiele aus der Praxis sind erwünscht. Mit kreativen Methoden und 
interaktiven Übungen werden gemeinsame Lösungsansätze entwickelt. 

Ziel ist ein Mehr an Handlungssicherheit und Handlungsschnelligkeit auch in 
verunsichernden Situationen des beruflichen Alltags. 

Thematische Schwerpunkte können sein: Beratungssituationen, Elterngespräche, 
Grenzen setzen, Rollenklarheit, Überforderung und Selbstfürsorge, konstruktiver 
Umgang in Konflikten, Innere Haltung und Authentizität. 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

4 Grundlagen der Methode „Kooperative Beratung“ nach Prof. Dr. Wolfgang 
Mutzeck                            
 Kai Kramer-Knell                                                                                                                                                       
                                                      
Kurze Einführungsveranstaltung:                   
 -  Menschenbildannahme                      
 -  Kompetenzen einer personenzentrierten Gesprächsführung        
 -  Beratungsschritte                        
 -  Beratungsanlässe                        
  

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  

5 Lernen heute – Bewegtes Lernen in rasenden, flimmernden und lärmenden 
Zeiten                            
 Peter Pastuch 

                                  

 „Die Entdeckung der Langsamkeit“   (Kinder haben eine „andere Zeit“)                 
 
Kinder erleben und erfahren ihre Umwelt vor allem über ihre eigene Bewegung und ihr 
eigenes Handeln. Das ist unstrittig. Aber welche Art von Bewegung ist entwicklungs-
fördernd? Was hilft Kindern weiter? Was also sind für Kinder „sinnhafte Bewegungs-
angebote“ und „lernunterstützende Bewegungen“? Nicht Quantität der Bewegung ist der 
maßgeblich die Entwicklung beeinflussende Faktor, sondern besonders die Qualität der 
Bewegungserfahrungen unterstützt und fördert die kindliche Entwicklung. “Senso- und 
psychomotorische Grunderfahrungen“ eingebunden und verbunden mit einem alters- und 
reifeangepasstem "Bewegungslernen mit allen Sinnen“ in „kindgerechter Geschwindigkeit“ 
sind die Notwendigkeiten einer "Kinderwelt in Bewegung“. 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



6 Schüler mit Hörschäden und auditiver Verarbeitungs- und Wahrnehmungs-
störung (AVWS)                         
 Kai Sonnenhol, Tobias Kraus                     
                                
 Vortrag mit Übungen:                       
 -  Einführung in die Thematik                     
 -  Formen von Hörschäden                     
 -  Hörfunktionen der AVW                      
 -  Eingriffsmöglichkeiten bei Hörproblemen                 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

7 Wir spielen „chorisches Theater“                
 Andrea Böttcher                         
  
Du spielst Theater und hast zu wenig Rollen. Schüler sind sehr ängstlich und trauen 
sich allein nicht auf die Bühne. Chorisches Theater zeigt Beispiele auf, wie man dies 
gut umsetzen und verändern kann.                  
                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

8 Individuelle Erziehungsvereinbarungen mit Eltern vorbereiten und umsetzen 
Dorothee Götz-Töpfer                       
                                                    
-  Schritte der Vereinbarung                          
-  Phasen des Elterngesprächs                           
-  schwierige Themen ansprechen                          
-  Umgang mit Hindernissen und Konflikten 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

9 Ach, du liebe Zeit – wo bist du geblieben? Hilfreiche Tipps aus dem 
Zeitmanagement                        
 Monika Woizeschke                        
  
Das Gefühl, unter Zeitdruck zu stehen und nie wirklich fertig zu werden, kennen 
LehrerInnen nur zu gut. Es ist einerseits berufsbedingt, andererseits aber auch 
„hausgemacht“.                          
 In diesem Workshop wollen wir überlegen, welchen ganz persönlichen Umgang mit 
der Zeit jeder hat und welche Schritte aus dem Zeitmanagement entlastend wirken 
können. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                             

10   Theater im Alltag                             
 André Backhaus                        
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



11  Gehirngerechtes Lernen durch Bewegung nach Dorothea Beigel®  
 Frank Schumacher-Henrich 

                                
  Eine Prise Bewegung im täglichen Unterricht der Klassen 1-13 

Zunehmend mehr Kinder und Jugendliche fallen durch Entwicklungsdefizite und      
Lernschwierigkeiten, trotz guter Intelligenz auf. 
Die angemessene Anregung des Wahrnehmungs- und Bewegungsbereiches 
spielt in der menschlichen Entwicklung eine entscheidende Rolle, sie bildet die 
Grundlage für alle emotionalen, sozialen, sprachlichen und kognitiven Prozesse. 
Praktische und umsetzbare Möglichkeiten, Bewegung lernunterstützend in den 
täglichen Unterricht aller Fächer einzubeziehen, um das Lernen von 
Schülerinnen/Schüler zu unterstützen, werden erprobt. 

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

12  Kurzfilme als Methode und Bausteine der Medienbildung, insbesondere des 
Jugendmedienschutzes                    
 Falk Rene Beigang                        
 
Medienbildung gilt als Querschnittsaufgabe aller Fächer. Dem Jugendmedien-
schutz kommt dabei eine besondere Aufgabe zu. Wie vermittele ich als Lehrer 
Inhalte schülergerecht, insbesondere wenn ich mir unsicher bin, Themen der 
Medienbildung in den Unterricht einzubringen?               
Wir sichten aus der Vielzahl der Angebote exemplarische Beispiele und fragen 
uns, wie Filme (z.B. Aufklärungsfilme, Schockvideos oder auch humorvolle Filme) 
in Unterrichtssequenzen zur Medienbildung und des Jugendmedienschutzes 
eingebaut werden und wie sie als Bausteine als Arbeitsgrundlage auch für das 
schulinterne Medienbildungskonzept dienen können.              
Urheberrecht, Datenschutz, Cybermobbing, Soziale Netzwerke sind z.B. 
Themenbereiche dieser Filme. 

    
 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

13  „Erst“begegnung mit Stoffen - Frühchemie für Fünft- und Sechstklässler 
 Peter Slaby 

                                

  Wie kann man Frühchemie mit Sechstklässlern kompetenzorientiert gestalten? 
Es wird eine Unterrichtseinheit mit dem Schwerpunkt „Chemie“ für den 
naturwissenschaftlichen Unterricht in der Jahrgangsstufe 6 vorgestellt, die in der 
Praxis gezeigt hat, dass Begeisterung für die Welt der Stoffe und für das 
naturwissenschaftliches Arbeiten generiert werden kann. Gezeigt wird eine 
Palette von attraktiven Experimenten und deren Einbettung in eine altersadäquate 
Auseinandersetzung mit Stoffeigenschaften und stofflichen Veränderungen.  
Die vorgestellte Unterrichtseinheit ist gleichzeitig ein Fortbildungsmodul für 
Lehrkräfte ohne Chemie-Fakultas, die im Fach Naturwissenschaften mit 
„fachfremden“ Inhalten umgehen müssen. Es hat sich gezeigt, dass der Zuschnitt 
des experimentellen Arbeitens in dieser Unterrichtssequenz hilft, Ängste bei den 
fachfremden Lehrkräften abzubauen und das eigene Interesse an der Welt der 
Stoffe, ihren Eigenschaften und Reaktionen zu befördern. 

 



     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

14  App and away: Mobiler Unterricht mit dem mobilen Internet     Karsten 
Müller 

 Wie kann ich ohne größere technische Vorkenntnisse spannende und lehrreiche 
Handy-Rallyes spielen und konzipieren? Am Beispiel von „Reformation 2.0“ zeigt 
der Workshop eine interaktive Schnitzeljagd, die an beliebigen Orten mit 
unterschiedlichen medialen Inhalten eingesetzt werden kann. Unterrichtsinhalte 
lassen sich so motivierend neu erzählen und nacherleben.        
 Falls vorhanden, bringen Sie bitte Ihr Smartphone / Tablet mit. Hilfreich ist es 
auch, wenn Sie sich bereits im Vorfeld die kostenfreien Apps „Actionbound“ und 
„Reformation 2.0“ herunterladen.                  
                                 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

15  Vom gemeinsamen Unterricht zu inklusiven Schulbündnissen   
 Johannes Batton, Andrea Michel                  
  
In einer Mischung aus Vortrag und Diskussion soll ausgehend von einer kurzen 
Rückschau auf die Geschichte des gemeinsamen Unterrichts in Hessen eine 
Bestandsaufnahme des Zustands der sonderpädagogischen Förderung versucht 
und eine Einschätzung der angekündigten inklusiven Schulbündnisse geleistet 
werden.                            
                               
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

16  Tanzworkshop: Salsa meets Discofox - Möglichkeiten des Einsatzes in der 
Schule                           
 Viola Linke                          
  
Hier finden Tanzbegeisterte die richtige Anleitung zum Salsa- und Discofoxtanzen. 
Begleitend von traditioneller und moderner Musik lernen die Workshopteilnehmer 
mit viel Spaß und Begeisterung erste Grundschritte und Moves der beiden top- 
aktuellen Tänze. Sowohl Salsa als auch Discofox sind zwei Tanzrichtungen, die 
Dank Helene Fischer und diversen Zumbasportangeboten in den letzten Jahren 
auch bei vielen Jugendlichen Anklang gefunden haben.          
 Die im Workshop angeeigneten Fähigkeiten und Erkenntnisse dienen Unterrichts-
inhalten in den Fächern Sport und Musik, tragen auch zu außerunterrichtlichen 
Aktionen wie AGs oder Methodentagen bei, aber sie wirken auch auf den eigenen 
Entschleunigungsprozess durch Bewegung und Musik vom Schulalltag 
abzuschalten.                          

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

17  Bewegung in der Ganztagsschule                 
Anja Bachmann, Anne Bohm 

  
Die Schüler verbringen ihren Tag mit mehr als zehn Stunden sitzend: Sie 
verharren viele Stunden auf der Schulbank, vor dem Fernsehschirm, in Autos oder 



Schulbussen und beschäftigen sich in der Freizeit hauptsächlich mit technischen 
und elektronischen Spielzeugen. In der Schule versuchen Kinder den einge-
schränkten Bewegungsdrang bei der geistigen Arbeit mit nicht-funktionalen 
Bewegungen zu begleiten. Dies äußert sich durch Kippeln mit dem Stuhl, Spielen 
mit Zunge, Lippen oder Stiften, Bewegen von Füßen oder Ziehen von Grimassen.  
Ist der Bewegungsanteil eines Kindes hoch, kann dieser das Konzentrations-
verhalten und damit die schulischen Leistungen fördern. Durch Bewegung wird die 
Durchblutung des Gehirns gefördert und die Schüler haben einen besseren 
Zugang zum Lernstoff. Zudem werden hormonelle Prozesse beeinflusst, die zu 
einem Abbau von Stress und einer Steigerung des psychischen und physischen 
Wohlbefindens führen können. Dies kann schon durch kleinräumige Bewegungen 
wie Kaugummikauen oder Grimassen ziehen erreicht werden. In der Schule wird 
dies aber zumeist sanktioniert. Konzentration ist jedoch nur möglich, wenn auch 
der Körper mitmacht. Wenn der Körper negative Signale aussendet, wenn das 
Kind also unruhig ist und herumzappelt, ist auch der Geist nicht zum Wachsein 
bereit. 
In diesem Workshop werden theoretische Ansätze zum Zusammenhang zwischen 
Konzentration und Bewegung verdeutlicht. Dabei soll u.a. das Konzept „Life 
Kinetik“ vorgestellt werden, das bereits aus dem Breiten- und Leistungssport 
bekannt ist und sich auf die Verknüpfung von Wahrnehmung, Gehirnjogging und 
Bewegung stützt. Die konkrete Umsetzung von Bewegungsübungen in der 
Ganztagsschule wird am Beispiel der Gustav-Heinemann-Schule erklärt. Ziel soll 
auch sein, praktische Anregungen zu erhalten, die mit wenig Aufwand im 
Unterricht umgesetzt werden können.  
                              

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18  Rhythmisierung an der Ganztagsschule am Beispiel der Gustav-     
  Heinemann-Schule Offene Schule Borken              
  Dr. Christine Sperlich  

Im Workshop werden wesentliche pädagogische und schulorganisatorische 
Aspekte der Rhythmisierung an einer (gebundenen) Ganztagsschule thematisiert. 
Der Workshop basiert einerseits auf den Erfahrungen, die die Gustav-Heinemann-
Schule bei der Umwandlung von einer Halbtags- zu einer Ganztagsschule 
gemacht hat und andererseits auf den mittlerweile mehr als achtjährigen 
Erfahrungen als gebundene Ganztagsschule. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

  
 

 

   19  Freies Lernen – ein nichtalltägliches Unterrichtsfach         
 Jana Bäger 

 

Das Fach „Freies Lernen“, wie es an der Gustav-Heinemann-Schule seit mehr als 
acht Jahren praktiziert wird, leitet die Schülerinnen und Schüler zum 
eigenständigen, selbstgesteuerten Lernen an. Das heißt auch, dass die Rolle des 
Lehrers bzw. der Lehrerin auf dem Unterstützen und Begleiten der 
selbstgesteuerten Lernprozesse liegt. Ein weiterer Schwerpunkt des Faches liegt 



im Erwerb von Methodenkompetenzen; vor allem das Recherchieren und 
Präsentieren wird intensiv geübt. Im Workshop werden die Erfahrungen, die die 
Gustav-Heinemann-Schule mit dem „Freien Lernen“ gemacht hat, anhand 
zahlreicher Beispiele vorgestellt. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  

20  Medienkompetenz und Medienpraxis als begleitende didaktische Prinzipien 
von Unterricht: Spielend lernen – durch Spiele lernen - spielend 
programmieren                     
 Reinhard Mehles 
 

Computerspiele sind fester Bestandteil der heutigen Kinder- und Jugendkultur. Bei
 Kindern zwischen 6 und 13 Jahren ist das Spielen am Computer die am    
 häufigsten ausgeübte Tätigkeit. Computerspiele fragen vielfältige und unter-
schiedliche Fähigkeiten  wie manuelle Geschicklichkeit, Reaktionsschnelligkeit, 
taktisches Geschick oder räumliche Orientierungsfähigkeit ab.       
 In diesem Workshop soll aufgezeigt werden, wie Spielverhalten und persönliche 
Interessen, Zeitressourcen und ethisch-moralische Grundwerte, Erkennen von 
Marktstrategien, Jugendmedienschutzbestimmungen und Übersicht über den 
Markt und den Open-Source-Sektor sowie Alternativen im Unterricht 
problematisiert werden können.                         
 Es wird mit Beispielen aus der Medienpraxis (Scratch, Minecraft u.a.)gezeigt, wie 
man Kinder und Jugendliche in die Welt des Spielens und Programmierens 
einführen kann. Entscheidend ist dabei, dass diese Beschäftigung den Kindern 
und Jugendlichen Möglichkeiten eröffnet, schulische Lernprozesse zu vertiefen 
und durch  selbsttätiges Arbeiten zu steuern.                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-                      

21  Kleine Kräutergeschenke aus den Bereichen Küche und Naturkosmetik 
selbst herstellen                     
 Michaela Ashauer                        
  
In diesem Workshop stellen die Teilnehmer kleine Geschenke mit Kräutern wie 
z.B. einen Kräuteressig oder ein Körperöl selbst her und können diese liebevoll 
und kreativ verpacken.                       

=>  für diesen Workshop wird ein zusätzlicher Teilnehmerbeitrag von € 10,-  
für Material erhoben. 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 


