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Datum 
 

Referent Thema Ankündigungstext 

25.04.2014 
 
15-18 Uhr 
 
VSH 116 

Dr. Manfred Derpmann 
 
 
 
 

Schreiben in der  
Sekundarstufe II 

Die Analyse von Texten und das Schreiben von 
Texten werden in der Sek. II häufig unverknüpft 
nebeneinander gestellt. 
Der Workshop möchte versuchen, beide  
Arbeitsbereiche miteinander zu verbinden, um zu 
zeigen, dass das Schreiben von Texten zu einer 
Vertiefung der Analyse und zu einem besseren 
Textverständnis führen kann. 

 
09.05.2014 
 
15-18 Uhr 
 
VSH 116 

Christiane Kröger 
 
 

Handelnder Umgang mit  

Gedichten in der Grundschule: 

Gedichte vortragen, inszenieren, 

verfassen  

 

Im Workshop wird aufgezeigt, wie man die vor-
schulischen Erfahrungen der Schüler und  
Schülerinnen mit Versen, Liedern und Abzähl-
reimen durch einen kreativen Umgang mit  
lyrischen Texten kindgerecht erweitern kann.  
Zunächst werden die Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen im aktiven, handelnden Umgang mit  
‚Gefühlsgedichten‘ zu (Eigen-)Produktionen  
angeregt, indem sie Gedichte schreibend,  
 



vortragend oder szenisch gestalten.  
Ausgehend von den praxisorientierten Erfahrun-
gen werden anschließend die damit verbundenen 
Lernchancen erörtert und Möglichkeiten des 
selbstbestimmten Lernens in einem offenen  
Unterricht aufgezeigt. 
 

23.05.2014 
 
15-18 Uhr 
 
VSH 116 

Jürgen Friedrich 
 
 

Schreibzugänge schaffen – 

Schreiben im Unterricht der 

Sekundarstufe individualisiert 

und kooperativ gestalten 

 

In diesem Workshop soll deutlich werden, wie 
durch eine Differenzierung von Schreibaufgaben 
die Potenziale der Schüler/innen besser genutzt 
werden und wie diese sich dabei durch  
kooperative Arbeitsarrangements wechselseitig 
unterstützen können.  
Im ersten Teil liegt der Schwerpunkt darauf, wie 
durch ein Angebot unterschiedlicher Schreib- 
aufgaben die unterschiedlichen individuellen  
Zugänge, Motivationen und Kompetenzen der 
Schüler/innen in der weiterführenden Schule 
entfaltet werden können. 
Im zweiten Teil werden – ausgehend von einem 
Phasen-Modell der Schreibproduktion –  
Möglichkeiten einer wechselseitigen kooperativen 
Unterstützung der Schüler/innen im Schreibpro-
zess vorgestellt.  
Der Workshop ist kooperativ und produktions-
orientiert angelegt. 
 
 
 
 
 
 
 



27.06.2014 
 
15-18 Uhr 
 
VSH 116 

Gerlinde Schürkmann Lesen –  

Langweilig (�) oder cool (☺)? 

 

Bei der Leseförderung sind Schulen und  
Bibliotheken ideale Kooperationspartner.  
Die Stadtbücherei Werne arbeitet seit vielen  
Jahren intensiv mit Grundschulen und weiter-
führenden Schulen zusammen. Gemeinsam mit 
Lehrerinnen und Lehrern wurden Konzepte ent-
wickelt, um bei Mädchen und Jungen die Leselust 
durch Neugier und Kreativität zu wecken.  
In dem Workshop werden einige Aktionen für 
die Jahrgänge 4-10, die Appetit auf das Abenteuer 
Lesen machen sollen, vorgestellt und Beispiele 
für den kreativen Umgang mit Literatur mit den 
TeilnehmerInnen erprobt.  
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Planung 
und Konzeptionierung von „Lese-Events“ in der 
Sekundarstufe I. 

04.07.2014 
 
15-18 Uhr  
 
VSH 116 

Wilfried Wunderlich  
 
 

Inklusion in der Grundschule – 

Eine erste Annäherung anhand 

konkreter Unterrichtssituationen 

 

„Wer für Inklusion ist, sucht Möglichkeiten, wer 
gegen Inklusion ist, sucht Entschuldigungen“, 
verkündet der Beauftragte der Bundesregierung 
für die Belange behinderter Menschen. 
Wir wollen uns in diesem Workshop damit  
auseinandersetzen, welche Möglichkeiten es gibt, 
das Thema Inklusion sinnvoll im Deutschunter-
richt umzusetzen, aber auch prüfen, inwieweit 
„Entschuldigungen“ bedenkenswerte Einwände 
darstellen, die produktiv genutzt werden können. 
Nach einer ersten inhaltlichen Annäherung an das 
Thema Inklusion werden anhand verschiedener 
Materialien zum Fach Deutsch Unterrichts-
beispiele dargestellt, die sich besonders an Kinder 
mit einem emotional-sozialen Förderschwerpunkt 
richten. 


