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Q-IGS: Die Arbeit an Integrierten Gesamtschulen, 
Modul 6 – Sprachsensibler Unterricht in allen 
Fächern – Versteht mich hier eigentlich jemand?

 KH.917.IGS6  24.4.  9-13  20-25
Bildungserfolg hängt in erheblichem Maße 
von sprachlicher Handlungskompetenz ab. 
Wie können Sprachfördermaßnahmen in der 
Schulpraxis erfolgreich gelingen? Ist durch‑

gängige Sprachbildung nur etwas für Deutschlehre‑
rinnen und Deutschlehrer? Dieser Workshop möchte 
motivieren die sprachlich‑kulturelle Vielfalt der Schü‑
lerinnen und Schüler in den Blick zu nehmen und Ideen 
für einen sensiblen Umgang mit Sprache zu entwickeln.

Q-IGS: Die Arbeit an Integrierten Gesamtschulen, 
Modul 7 – Umgang mit Interkulturalität – 
Vielfalt und Diversität als Normalfall

 KH.917.IGS7  25.4.  13-16  20-25
Diese Fortbildung möchte einen Einblick ge‑
ben in interkulturelle Trainings. Sie möchte 
Neugierde und Interesse wecken nach einem 
Themenangebot, welches in der Bildungs‑

landschaft nach wie vor auf wenig Nachfrage stößt. 
Die Vermittlung interkultureller Kompetenz geht über 
die Fächergrenzen hinaus. Durch interkulturelle Bil‑
dung sollen Vielfalt und Diversität als Normalfall erlebt 
und als Chance gesehen werden, um Schulkultur zu ge‑
stalten.

Lacrosse im Schulsport
 KH.917.FK62  25.4.  15-18  17

Es soll für das weitgehend unbekannte 
Zielschussspiel Lacrosse ein zeitgemäßes 
Sportspielvermittlungskonzept vorgestellt 
werden. Nach dem Kennenlernen des sport‑

artspezifischen Materials werden technische Grundfer‑
tigkeiten vermittelt. Über die regelbezogenen und spiel‑
taktischen Anknüpfungspunkte werden unterrichtliche 
Umsetzungsmöglichkeiten verdeutlicht.
Aktive Teilnahme erwünscht! Bei günstigen Witte‑
rungsbedingungen findet die Fortbildung auf dem 
Sportplatz statt, ansonsten in der Halle. Bitte für beide 
Fälle passende Sportsachen mitbringen!
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AuG – Selbstmanagement / Zeitmanagement
 KH.919.A8  7. + 21.5.  14-17  0

In dieser Veranstaltung werden Lebens‑, Ar‑
beits‑, und Planungsmethoden zu dem The‑
ma Selbst‑ und Zeitmanagement erarbeitet.
Es werden Strategien aufgezeigt, die es den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern erleichtern, ihre Ar‑
beitsorganisation zu optimieren. Weiterhin werden die 
Fähigkeit und Ressourcen zur Stressbewältigung ge‑
stärkt. Sie finden neue Wege, um ihre Aufgabe stress‑
vermindert, gesund und effektiv zu erledigen und die 
empfundene Arbeitsbelastung zu minimieren.

Die Abstraktion im Mathematikunterricht
 KH.919.FK76  8.5.  14-17  10

Ein zentrales Problem im Mathematikunter‑
richt der Grundschule ist es, Kinder vom 
zählenden Rechnen zum verständnisvollen 
Operieren mit Zahlen zu führen. Anhand 

konkreter Beispiele aus dem Grundschulbereich (Zahl‑
begriffserwerb, Zehnerübergang, Operieren im ZR 1.000) 
sollen didaktische und methodische Prinzipien eines 
zielgerichteten und strukturgeleiteten Mathematikun‑
terrichts erarbeitet werden. Besonders herausgearbei‑
tet werden soll der Verlauf des Abstraktionsprozesses, 
bei dem Schüler*innen sich von der konkreten Hand‑
lung lösen und math. Vorstellungen aufbauen können. 
In Lernstationen haben Teilnehmende die Möglichkeit, 
exemplarisch Lernschrittfolgen zu erarbeiten.
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Schulische Sozialarbeit: Strategieentwicklung 
guter Zusammenarbeit und Kommunikation 
in multiprofessionellen Teams

 KH.920.SO01  14.5.  9-17  0
Im Rahmen dieses Pilot‑Workshops soll aus 
der Perspektive der schulischen Sozialarbeit 
und der Schulleitungsebene (Repräsentan‑
ten beider Parteien einer Schule werden 

gebeten sich anzumelden) ein gemeinsamer Quali‑
tätsanspruch hinsichtlich guter Zusammenarbeit auf 
der Grundlage bisheriger Erfahrungen selbst erarbeitet 
werden. Ziel ist es, Handlungsempfehlungen zur Stei‑
gerung der Wirksamkeit schulischer Sozialarbeit bzw. 
„Gelingensbedingungen“ zu identifizieren und einen 
Maßnahmenkatalog zu entwickeln, der im weiteren 
Prozess in den Schulen individuell gefüllt und ange‑
wendet werden kann.

„Was? Ist die Stunde denn schon vorbei?“ 
– Lern- und Merkstrategien für motiviertes 
Lernen und erfolgreichen Unterricht

 KH.920.FK54  14.5.  9-17  100
In diesem interaktiven Workshop erproben 
wir gemeinsam und in vielen praktischen 
Übungen verschiedene Lern‑ und Merkstra‑
tegien, um Ihre Schüler*innen leichter für 

den Unterricht zu begeistern und die Leistungsmotiva‑
tion Ihrer Klasse nachhaltig zu verbessern. Neben ge‑
winnbringenden Lern‑ und Memotechniken, mit denen 
sich Unterrichtsinhalte (z.B. Fakten, Vokabeln und Jah‑
reszahlen) einfach auswendig lernen lassen, eignen Sie 
sich darüber hinaus Prüfungs‑ und Zeitmanagement‑
strategien an, um mit Lernschwierigkeiten und Prü‑
fungsängsten Ihrer Schüler*innen souverän umgehen 
zu können.
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AuG – Stressmanagement für Beschäftigte 
in Schulen und Studienseminaren

 KH.920.A10  15. + 29.5.  14-17  0
Der Lehrerberuf enthält ein Beanspruch‑
ungspotential, das sehr schnell zu einem 
intensiven Stressempfinden führen kann. 
Gerade die ständige emotionale Präsenz vor 

der Klasse stellt eine hohe Beanspruchung dar, und das 
Gefühl, mit seiner Arbeit nie fertig zu sein, kann er‑
drückend werden. Hinzu kommen neue und un bekannte 
Herausforderungen, die zu Stress führen können. Ziel 
dieser Veranstaltung ist es, Sie darin zu unterstützen, 
eigene Ressourcen zur Stressbewältigung zu entdecken 
und zu festigen, indem Ihnen verschiedene Strategien 
der Stressbewältigung und des Zeitmanagements vor‑
gestellt werden.

Praxis der Inklusion – Fallsupervision 
und kooperative Förderplanung

 KH.920.VI04  16. + 17.5.  9-17  0
Regel‑ und Förderlehrkräfte stehen im in‑
klusiven Schulsystem häufig vor dem Pro‑
blem, erstmals mit den komplexen Symp‑
tombildern einiger inklusiv zu beschulender 

Schüler und Schülerinnen und der Eingliederung die‑
ser Kinder ins Regelschulsystem konfrontiert zu sein. 
Diesen – und gleichzeitig den nicht beeinträchtigten 
Kindern – gerecht zu werden, stellt eine erhebliche Be‑
lastung für die Lehrenden dar.
Die Teilnehmenden stellen ihren Fall in strukturierter 
Form der Gruppe vor, bekommen fallbezogen Infor‑
mationen zum Krankheitsbild, zu neuro‑, physio‑ und 
psychologischen Hintergründen, zu entsprechenden 
pädagogischen und didaktischen Umsetzungsmöglich‑
keiten sowie systemische Reflexion durch die Teilneh‑
mendengruppe und die Workshopleitung.
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Textil / Handarbeiten: Ein kleiner Blumenstrauß 
an Unterrichtsideen für die Grundschule

 KH.921.FK6  20.5.  10-16.45  69
Textiles Gestalten rückt in den Grundschulen 
immer mehr in den Hintergrund. Unsere tex‑
tilen Techniken, die zu den Kulturtechniken 
gehören, werden in den Familien nicht mehr 

vermittelt, die Kinder haben aber in der Regel großes 
Interesse am Handarbeiten.
In diesem Seminar steht Material und genügend „Werk‑
zeug“ zur Verfügung, um mit Techniken wie Sticken, 
Bändchenweben, Häkeln, „Stricklieseln“ und Trockenfil‑
zen zu experimentieren. Der Kurs richtet sich vorrangig 
an fachfremd unterrichtende Lehrkräfte und bietet ge‑
nügend Zeit zum kollegialen Austausch im Hinblick auf 
Stellung des Faches, Unterrichtsgestaltung,‑ Entwürfe 
und ‑Ziele.

CITAVI: Literatur verwalten, Wissen organisieren
 KH.921.FK43  22.5.  9-13  47

Keine Zettelwirtschaft mehr! Texte zur 
Unterrichtsvorbereitung oder für eine wis‑
senschaftliche Publikation sind mit CITAVI 
schnell und ohne große Umstände zusam‑

mengestellt. Sie recherchieren nach geeigneter Lite‑
ratur, Aufsätzen, Bildern und Grafiken in Katalogen, 
Fachdatenbanken und in (Online‑)Zeitschriften für 
Ihre berufliche Tätigkeit. Sie gruppieren die Literatur 
nach Fächern und Kategorien, katalogisieren diese und 
führen eine eigene kleine Bibliothek. Übungen festi‑
gen die vermittelten Seminarinhalte. Bitte bringen Sie 
Ihren Laptop zur Veranstaltung mit und laden Sie CI‑
TAVI vor Veranstaltungsbeginn über www.citavi.com/de 
herunter.
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Kompetenzorientiertes Unterrichten im Tischtennis
 KH.921.FK61  23.5.  15-18  12

Es soll für das Rückschlagspiel Tisch tennis 
ein modernes Sportspielvermittlungskon‑
zept vorgestellt werden, bei dem die Um‑
setzung der Kompetenzorientierung hand‑

lungsleitend ist. Über eine enge Verzahnung von 
taktischen und technischen Anknüpfungspunkten wer‑
den unterrichtliche Umsetzungsmöglichkeiten verdeut‑
licht. Ebenso thematisiert werden Materialbedarf, Mög‑
lichkeiten der angemessenen Bewertung (auf Wunsch 
auch in der Abitur prüfung) und das Problem, große 
Lerngruppen auf engem Raum unterrichten zu müssen. 
Aktive Teilnahme erwünscht! Bitte Sportsachen und – 
wenn vorhanden – Tischtennisschläger mitbringen.

Strategien zur Förderung einer 
interkulturellen Klassengemeinschaft

 KH.921.VI12  23.5.  10-17  0
Es werden Übungen und (Rollen‑)Spiele aus 
dem interkulturellen Trainingsprogramm 
Eine Welt der Vielfalt mit den Teilnehmen‑
den durchgeführt. Die Übungen und (Rol‑

len‑)Spiele können im schulischen Alltag z.B. während 
eines Klassentages verwendet werden. Schwerpunkte 
liegen auf der Wahrnehmung individueller Unterschie‑
de, dem gegenseitigen Respekt, der Bedeutung von all‑
tagssprachlichen Formulierungen und deren heimliche 
Botschaften sowie das Bewusstmachen von Vorurteilen 
und Diskriminierungen jedweder Art. Die Methoden 
umfassen Einzel‑, Partner‑ und Gruppenarbeit, die 
dann im Plenum reflektiert werden.
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Nähen mit der Hand ab Klasse 3
 KH.923.FK69  3.6.  10-16  59

Nähen ist wieder ganz en vogue. Das In‑
teresse der Kinder ist in der Regel hoch. In 
diesem Seminar geht es um Materialkunde 
(Was brauchen wir?), um Gewebelehre (Was 

eignet sich zum Nähen?) und um Vermittlungswege.
Es wird genügend Material zur Verfügung gestellt, um 
an diesem Tag einfache Dinge herzustellen. Unter‑
richtsziel: Jedes Kind kann mit Nadel und Faden um‑
gehen, einen Knopf annähen, kennt und beherrscht 
einfache Näh‑ und Stickstiche. Die Schülerinnen und 
Schüler haben genügend Fähigkeiten erworben, um 
einfache Nähprojekte auszuführen.

Fortbildungsreihe Sprache: 
Welche Sprache(n) sprichst du?

 KH.923.FK2  4.6.  14.30-18  16-20
In Deutschland hat ca. jedes dritte Kind 
unter fünf Jahren einen Migrationshinter‑
grund. Der Fortbildungsnachmittag befasst 
sich mit den Besonderheiten der mehrspra‑

chigen Entwicklung, der Unterscheidung von Alltags‑ 
und Bildungssprache sowie Aspekten der Förderung 
von Kindern und Jugendlichen nichtdeutscher Her‑
kunftssprache. Ebenso soll ein kurzer Einblick in die 
diagnostische Abklärung aufgezeigt werden: Ab wann 
ist eine Sprachentwicklung als gestört anzusehen? Die 
curricularen Vorgaben „Deutsch als Zweitsprache“ (Aug. 
2016) sowie der Erlass „Förderung von Bildungserfolg 
und Teilhabe von Schülerinnen und Schülern nicht‑
deutscher Herkunftssprache“ (Juli 2014) werden inhalt‑
lich mit einbezogen. Nach einem theoretischen Einstieg 
besteht die Möglichkeit, bekannte Unterrichtswerke 
hinsichtlich der Förderung mehrsprachiger Kinder 
genauer unter die Lupe zu nehmen.
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Digitalisierung leicht gemacht – 7 Techniken, 
wie Sie Ihre Schülerinnen und Schüler mit 
neuen Medien begeistern werden

 KH.923.FK55  4.6.  9-17  100
In diesem interaktiven Workshop erfahren 
Sie, wie digitale Lehre im 21. Jahrhundert 
aussehen kann und wie auch Sie Ihren Un‑
terricht für Ihre Klasse spürbar produktiver, 

kreativer und fesselnder gestalten können. Eines vorab: 
Alle im Workshop vorgestellten Programme sind ein‑
fach zu bedienen und kostenlos. Dabei lernen Sie in‑
nerhalb des Seminars nicht nur praxisnah, wie Sie den 
Wissensstand Ihrer Lerngruppe verblüffend einfach 
mithilfe moderner Umfragen prüfen und in Echtzeit 
darstellen können oder wie Ihre Schüler*innen aktiv 
professionelle Plakate, Comics und Quizzes mit Ihrem 
Smartphone, Tablet oder Laptop erstellen. Sie werden 
praktisch arbeiten. Bitte bringen Sie Ihren Laptop mit 
zur Veranstaltung.

Digitalisierung im Politikunterricht: game inquiry-based 
learning am Beispiel der Quiz-App „Clarify“

 KH.923.FK45  5.6.  10-15  0
Dieser Praxisworkshop beschäftigt sich mit 
der Frage, wie Schülerinnen und Schülern 
das Thema EU nähergebracht und ihre Lern‑
motivation geweckt werden kann. Am Bei‑

spiel der App „Clarify“ wird gezeigt, wie das Prinzip 
des „game inquiry‑based learning“ (spielbasiertes‑for‑
schendes Lernen) das Themenfeld der Europäischen 
Union didaktisch in Quiz‑Form befruchten kann. Neben 
selbstkonzipierten Fragen können die Schülerinnen und 
Schüler auf einen bereits angelegten Fragenpool zu‑
rückgreifen und kompetitiv gegen ihre MitschülerInnen 
und auch gegen ExpertInnen aus der politischen Praxis 
antreten. Somit wird das Wissen nicht nur gefestigt, 
sondern durch den spielerischen Charakter auch eine 
hohe Lernmotivation erreicht. Im Plenum der Work‑
shopgruppe wird ein zweiter Termin festgelegt, welcher 
einige Wochen später online stattfindet, um etwa die 
Praxiserprobung zu reflektieren. Bitte bringen Sie ein 
internetfähiges Endgerät (Laptop, Tablet oder Handy) 
mit!
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Schulgirokonto – Einführung eines DV-gestützten 
Verfahrens zur Vereinfachung des Zahlungsverkehrs 
(Basis: Online-Banking-Software StarMoney Business)

 KH.924.SG1  13.6.  9-13  0
Bislang werden an den Schulen die Ver‑
waltung der Schulgirokonten und die da‑
mit verbundene Zuordnung der Zahlungs‑
eingänge und ‑ausgänge für die Bereiche 

Lernmittelausleihe und Schulfahrten manuell bzw. mit 
Unterstützung von Excel‑Datenbanken durchgeführt 
und dokumentiert. Auch die Verwaltung des landes‑
eigenen Schulbudgets gem. § 32 Abs. 4 NSchG erfolgt 
ent sprechend. In dieser Vorstellungs veranstaltung er‑
halten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Über‑
blick über die rechtlichen Grundlagen und werden in 
das Programm und die Musterdatenbank eingeführt.

Medienkompetenz – Eine neue Kernkompetenz 
für Lehrkräfte im Informationszeitalter

 KH.924.FK75  13.6.  9-17  77
Der Begriff „Digitalisierung“ ist derzeit zwar 
in aller Munde, aber die Diskussionen wer‑
den vielfach sehr oberflächlich geführt. Wel‑
che Chancen, aber auch Gefahren, bringt die 

Digitalisierung für die Unterrichtsgestaltung und die 
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern wirklich mit 
sich? Basierend auf die Vorgaben der „Ziellinie – 2020“, 
gibt diese Fortbildung darauf eine schlüssige Antwort.
Der inhaltliche Fokus der Fortbildung liegt auf den 
Schwerpunkten Medienkunde, Medienkritik, Medien‑
nutzung und Mediengestaltung, wobei in allen Berei‑
chen Ihre aktive Mitarbeit eingeplant ist. Mit dem er‑
worbenen Wissen wird im Rahmen dieser Fortbildung 
ein direkter Praxisbezug hergestellt, indem exemplarisch 
ein digitales Dossier zu einem bestimmten Themenfeld 
(Wirtschaft, Politik, Gesellschaft oder Kultur) erarbeitet 
wird. Methodisch setzt die Fortbildung vor allem auf 
Projekt‑ und Gruppenarbeit sowie die Nutzung digitaler 
Medien und Werkzeuge. Dabei legt sie besonderen Wert 
auf eine partizipative und interaktive Kommunikation 
zwischen Referierenden und Teilnehmenden.

https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=109020
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=109020
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=109020
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=109020
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=109356
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=109356
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=109356
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=109020
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=109356


Latein Sek. II: Abitur 2020 und 2021, Leitthema 
6 (Profil A): Aeneas – Sinnbild römischen 
Selbstverständnisses – Vergil, Aeneis.

 KH.924.FK89  13.6.  15.30-17.30  10
Im Rahmen der Fortbildung zum Leitthema 
6 (Profil  A): „Aeneas – Sinnbild römischen 
Selbstverständnisses“ sollen unter besonderer 
Berücksichtigung der rechtlich verbindlichen 

Vorgaben des KC GO Latein insbesondere die Behandlung 
des Leitthemas im ersten bzw. dritten Halbjahr sowie die 
Wiederholung und Vertiefung im vierten Halbjahr bear‑
beitet werden. Die Anbindung der im KC verbindlich vor‑
gegebenen Kompetenzen des Leitthemas an Texte steht 
dabei im Vordergrund.

KUNST: Arbeitskreis Zentralabitur 2020 + 2021 // 
3. + 1. Kurshalbjahr — Inhaltsbereich: Bild der Zeit

 KH.926.FK83  27.6. + 28.8.  14-18  10
Der Arbeitskreis soll dazu dienen, Material 
zur Durchführung des Unterrichts gemäß 
den Vorgaben zusammenzustellen, um in Fol‑
ge mehr Zeit zur qualifizierten Unterrichts‑

vorbereitung zu gewinnen. In der ersten Veranstaltung 
(Teil  1:  27.06.2019) werden verschiedene Ansätze des 
Umgangs mit verbindlich zu behandelnden Bildern und 
Inhalten zur Produktion und Rezeption vorgestellt und 
der Bereich des UP „Werkstatt“ in den Blick genommen. 
Dieses dient auch der darauf aufbauenden Arbeit in 
Gruppen zu den einzelnen Vorgaben des Kurshalbjahres.
Die Ergebnisse werden bei der zweiten Tagung 
(Teil 2: 28.08.2019 ) vorgestellt und ausgewertet. Die Teil‑
nehmenden werden gebeten zur Verfügung stehendes 
Material bezogen auf die Vorgaben mitzubringen.
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Wir freuen uns, 

Sie auf einer unserer 

nächsten Fortbildungen 

begrüßen zu dürfen!

Haben Sie eine Veranstaltung gefunden, 
die Sie gern besuchen möchten?

Scannen Sie einfach den QR‑Code neben dem An‑
gebot oder suchen Sie nach der KH‑Nummer auf 
VeDaB.de. Denken Sie bei der Suche daran, die Option 
„Auch andere Angebote anzeigen“ zu aktivieren, um 
Ihre Wunschfortbildung zu finden!
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