
Workshop-Programm für das Wintersemester 2015/16                           

 

Datum 
 

Dozent/innen  Thema Ankündigungstext 

 
30.10.2015 
 
14-18 Uhr 
 
VSH 116 

 
Eva Pertzel 
 

 

Materialgestütztes  

informierendes Schreiben in 

den Sekundarstufen 

 
Auf unterschiedliche Materialien zurückzugreifen, 
sie unter einer bestimmten Fragestellung auszuwer-
ten und einen eigenen Text zu verfassen, ist charak-
teristisch für das neue Aufgabenformat des material-
gestützten Schreibens, das durch die Bildungsstan-
dards für die Hochschulreife im Fokus der aktuellen 
fachdidaktischen und schulpraktischen Diskussion 
steht. Im Workshop werden gemeinsam Schülertexte 
analysiert und vor dem Hintergrund von Modellen 
zum Schreibprozess reflektiert, um daran anschlie-
ßend Aufgabensettings für den Unterricht zu entwi-
ckeln. 
 
 

 
27.11.2015 
 
14-18 Uhr 
 
VSH 116 

 
Dr. Manfred Derpmann 
 

 

Lyrik in der Sekundarstufe  

 
In dem Workshop sollen an konkreten Beispielen 
unterschiedliche Methoden erarbeitet und erprobt 
werden, mit denen man in der Sekundarstufe  
lyrische Texte inhaltlich und formal erschließen 
kann. 

 



 
04.12.2015 
 
14-18 Uhr 
 
VSH 116 

 
Barbara C. Schmitz / 
Petra Henke  
 
 
 

 
Inklusiver Deutschunterricht 

in der Grundschule 

 

 

 
Der Workshop gibt einen ersten Einblick in die Un-

terrichtspraxis eines inklusiven Deutschunterrichts. 

Anhand einer Unterrichtsreihe bzw. -stunde soll 

exemplarisch erarbeitet werden, wie ein Unterrichts-

thema für Schülerinnen und Schüler mit sonderpä-

dagogischem Unterstützungsbedarf elementarisiert 

werden kann.  

Dabei soll insbesondere die Frage im Vordergrund 

stehen, wie es angehenden Grundschullehrkräften 

gelingen kann, den unterschiedlichen Lernvorausset-

zungen einer heterogenen Lerngruppe gerecht zu 

werden. 

 
11.12.2015 
 
14-18 Uhr 
 
VSH 118 

 
Melanie Borchers 

 
Jahreszeitliche Unterrichtsge-
staltung in der Grundschule 

 

Jahreszeitliche Feste bieten sich im Grundschulun-

terricht dafür an, sie in die Unterrichtsgestaltung 

einzubeziehen und dabei auch (inter-)kulturelle As-

pekte zu thematisieren. In dem Workshop werden 

gleichermaßen reflektierend-kognitive wie auch 

künstlerisch-kreative Zugänge zu Bilderbüchern, 

Ganzschriften, aber auch Gedichten zum Thema 

Weihnachten und ihr differenzierter Einsatz im Un-

terricht exemplarisch vorgestellt und erprobt.  

 
15.01.2016 
 
14-18 Uhr  
 

 
Dirk Reimann 
 

 
„Mit vorgegebenen Klausur-

formaten umgehen“ – geziel-

tes Schreibtraining für das 

Zentralabitur im Fach 

 
Das Abitur stellt für Schüler/innen und Leh-

rer/innen eine besondere Herausforderung dar. 

Damit die Schüler/innen die standardisierten Prü-

fungen des Zentralabiturs gut bewältigen können, 



VSH 116 Deutsch  

 

müssen neben den inhaltlichen Aspekten v. a. die 

vorgegebenen Klausurformate mit ihren spezifi-

schen Schwierigkeiten in den Blick genommen wer-

den. Dies systematisch und umfassend zu tun, fällt 

auch erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern immer 

wieder schwer. 

In diesem Workshop sollen die Teilnehmer/innen 

daher zum einen die vielfältigen Klausurformate des 

Zentralabiturs an Beispielen der letztjährigen Prü-

fungsaufgaben des Landes NRW kennenlernen. 

Zum anderen sollen unterschiedliche Wege der Vor-

bereitung erarbeitet und kritisch diskutiert werden. 

 
29.01.2016 
 
14-18 Uhr  
 
VSH 116 

 
Christiane Kröger 
 

 
„Rico, Oskar und die Tiefer-

schatten“ – produktive und 

handelnde Zugänge zur För-

derung des individuellen Text-

verstehens (geöffnet für 

Grundschule und Sek. I)  

 
Am Beispiel des Romans von Andreas Steinhöfel, 
für den er 2009 mit dem Deutschen Jugendliteratur-
preis in der Kategorie Kinderbuch ausgezeichnet 
wurde, sollen produktive und handelnde Zugänge zu 
Literatur in der Unterrichtspraxis verdeutlicht wer-
den. So wird aufgezeigt, auf welche Weise Passagen 
des Romans sowie Ausschnitte des gleichnamigen 
Kinofilms als Ausgangspunkt dienen können, sich 
aktiv in die Lebens- und Gedankenwelt der Hauptfi-
guren hineinzuversetzen, und wie die vielfältigen 
Wortneuschöpfungen des Autors zu einem kreativen 
Umgang mit Sprache anregen. Möglichkeiten der 
szenischen Umsetzung werden am Beispiel von 
Viertklässlern veranschaulicht, die ihr Verständnis 
der Geschichte in einem Schattenspiel darstellen. 
 

 


