
Kurzbeschreibungen der Praxiseinblicke 

 
1. Zentrum für 
Schulleitung und 
Führung 

 
Veränderungsprozesse kooperativ gestalten 
 
Eine Weiterentwicklung der Schule ist nur dann möglich, wenn die 
nötigen Veränderungsprozesse bewusst angegangen werden. 
Eine solche Aufgabe kann nur in Kooperation mit den Beteiligten 
geschehen. Anhand eines Modelles wirksamer Schulleitung 
(WiSL) soll aufgezeigt werden, wie solche Prozesse bewusst 
gestaltet werden können. 
 

 
2. Schulpsychologie 

 
Schulpsychologie konkret 
 
Der Workshop zeigt  eine szenische Darstellung von 
Beratungsanfragen und -anlässen aus dem 
Schulpsychologischen Beratungszentrum Trier - wie sie bei uns 
ankommen und wie wir darauf reagieren. 
Ziel des Workshops ist es, die Heterogenität der bei uns 
eingehenden Anliegen und Anfragen darzustellen und unsere 
Arbeitsweise zu verdeutlichen. 
 

 
3. Berater/innen für 
Schulentwicklung 

 
Unsere Begleitung für Ihren Prozess  
am Beispiel „kollegiale Hospitation“ 
 
Um Prozesse im Rahmen von Schulentwicklung zielgerichtet zu 
unterstützen, ist es förderlich, das gesamte Kollegium 
miteinzubeziehen. 
Exemplarisch wird in diesem Workshop das 
Unterstützungsangebot der Beraterinnen und Berater für 
Schulentwicklung und ihre Arbeitsweise am Beispiel “kollegiale 
Hospitation“ vorgestellt. 
 

 
4. Berater/innen für 
Grundschulen 

 
Individuelle Förderung in der Grundschule: 
Präsentation von Konzepten der individuellen Förderung 
 
Die Grundschulen in Rheinland-Pfalz setzen sich intensiv mit dem 
großen Themenbereich Heterogenität und individuelle Förderung 
auseinander. Um die Schulen bei den sich daraus entwickelnden 
Fragestellungen zu begleiten, haben die Beraterinnen und 
Berater für Grundschulen vielfältige Beratungs-und 
Fortbildungskonzepte entwickelt, die sie hier vorstellen. 
 

 
5. Berater/innen für 
Sprachentwicklung in 
der Primarstufe 

 
Grammatik als Erlebnis –  
kindgerechter Umgang mit Strukturen 
 
Der Workshop zeigt Möglichkeiten auf, wie Stolpersteine der 
deutschen Sprache  zu erkennen und  zu überwinden sind: 
Es werden Materialien und Spiele für eine gezielte 
Sprachförderung bei Grundschulkindern mit 
Migrationshintergrund vorgestellt. 

  



6. Schulberater/innen für 
Berufsbildende Schulen 

Soft-Analyse 
 
Die Soft-Analyse ist ein Instrument zur Evaluation, das ohne 
großen Aufwand in verschiedenen Bereichen der 
Schulentwicklung Einsatz finden kann. Mit Hilfe dieser Analyse ist 
z.B. für Schulleitung, Steuergruppen, Lehrerteams … eine 
Bestandsaufnahme von Prozessen möglich, um eingetretene 
Probleme lösen und bestehende Chancen nutzen zu können. 
Der Workshop beinhaltet die Vorstellung dieses Instruments 
sowie dessen beispielhafte Umsetzung im Schulalltag. 
 

 
7. Berater/innen für 
Unterrichtsentwicklung  
Deutsch und 
Fremdsprachen 

 
Differenzierte Leistungsmessung und -beurteilung 
 
Die Prinzipien und gesetzlichen Eckpunkte für die differenzierte 
Leistungsmessung und -beurteilung werden vorgestellt und durch 
Praxisbeispiele für differenzierte Klassenarbeiten illustriert. 
 

 
8. Berater/innen für 
Unterrichtsentwicklung 
Mathematik 

 
Du kannst mehr Mathe als du denkst 
 
Zur Aktivierung von Schülerinnen und Schülern zu verschiedenen 
Unterrichtssituationen – z.B. Besprechung der Hausaufgaben, 
Vor- und Nachbereitung einer Klassenarbeit, Übungsphase,… 
werden kleine, leicht umsetzbare Anregungen vorgestellt. 
Inhaltlich geht es um typische Schwierigkeiten von Schülerinnen 
und Schülern im Mathematikunterricht, etwa selbständig eine 
unbekannte Aufgabe zu bearbeiten oder die eigene Lösung 
kritisch zu reflektieren. Dabei werden Methoden zur kognitiven 
Aktivierung, zum kooperativen und dialogischen Lernen, zum 
selbstregulierten und eigenverantwortlichen Arbeiten verwendet, 
die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktiv erleben. 
 
 
Wo stehe ich? Wo will ich hin? Wie komme ich dahin? 
 
Die sogenannte formative Prozessbegleitung, die Schülerinnen 
und Schülern in ihrem Lernprozess dauernd Rückmeldungen über 
ihren Lernstand und die Möglichkeit des individuellen 
Weiterarbeitens gibt, wurde in zahlreichen Studien als 
erfolgreichstes Unterrichtsprinzip belegt. Exemplarisch können 
Sie in diesem Workshop verschiedene Formen und 
Einsatzmöglichkeiten der Diagnose kennenlernen, etwa 
diagnostische Interviews, Diagnosebögen, diagnostische 
Rückmeldungen sowie grundlegende Prinzipien der Förderung 
erfahren. Auch der Umgang mit rechenschwachen Schülerinnen 
und Schülern sowie Möglichkeiten der Sprachförderung werden 
kurz angesprochen. 
 



 

 
9. Berater/innen für 
Unterrichtsentwicklung 
Naturwissenschaften 

 
Naturwissenschaftlicher Unterricht – vielfältig und aktiv 
 
Naturwissenschaftlicher Unterricht ist mehr als nur 
Experimentieren. Neue Medien und Methoden bieten in der 
Unterrichtspraxis Schülerinnen und Schülern mehr 
Gelegenheiten, eigenverantwortlich, kooperativ und motiviert zu 
arbeiten. 
An ausgewählten Beispielen aus Biologie, Chemie , Physik und 
dem Fach Naturwissenschaften wird exemplarisch gezeigt, 
welche Möglichkeiten naturwissenschaftlicher Unterricht bietet, 
differenziert zu unterrichten und Schülerinnen und Schüler zu 
aktivieren. Sie können an verschiedenen Stationen 
Unterrichtselemente  kennenlernen und aktiv erleben.  

 
10. Berater/innen für 
das Lernen mit Medien 

 
Aktives Lernen mit interaktiven Whiteboards 
 
Einfache Beispiele anhand der Software AktivInspire 
 
Viele Schulen verfügen mittlerweile über wenigstens ein 
interaktives Board. Allzu oft wird dieses jedoch nur als 
Projektionsfläche für Bilder und Videos benutzt. In diesem 
Workshop werden exemplarisch einige einfache Anwendungen 
(Erstellen von Lückentexten, interaktiven Zuordnungsspielen und 
deren Verknüpfung zu anderen medialen Angeboten) anhand der 
Software AktivInspire aufgezeigt, die einen Einblick in das 
Potenzial interaktiver Boards vermitteln sollen. 
 
Kleine Tools mit großer Wirkung 
Das Lernen mit digitalen Medien weist richtungsweisende 
Potentiale hin zu einer veränderten schülerorientierten Lernkultur 
auf. Die Anwendung leicht und schnell einsetzbarer webbasierter 
Tools bietet eine überschaubare Umgebung, die insbesondere für 
den Einstieg in das Lernen und Lehren mit Medien gut geeignet 
sind. Einige dieser kleinen Helfer für alle Unterrichtsfächer und 
Jahrgangsstufen werden im Workshop kurz vorgestellt. 
 

 
11. Berater/innen für 
Prävention und 
Gesundheit 

 
Mobbing in der Klasse, was tun? 
 
In diesem Workshop werden unterrichtspraktisches Material und 
Konzepte für einen Studientag zum Thema Mobbing vorgestellt. 
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