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Workshop – Abstracts  

 
 
WS Nr. 1 – VERA Math. - Rückmeldedaten für die Unterrichtsentwicklung nutzen   
                    Brigitte Dedekind, IPN Kiel (SINUS-Projektleitung) 
 

Ziel des Workshops wird es sein, die erzielten und rückgemeldeten Testergebnisse 
zu  interpretieren sowie für die Unterrichtsentwicklung und Förderung der Schülerin-
nen und Schüler zu nutzen. Vom Testen allein wird der Unterricht nicht besser, wer-
den die Schüler/innen nicht kompetenter. 

In dem dreistündigen Workshop wird zunächst auf die Veränderungen, die sich durch 
das fünfstufige Kompetenzmodell ergeben, eingegangen.    

Im nächsten Schritt werden die Rückmeldedaten unter folgenden Aspekten betrach-
tet:  
◦ Welche Informationen erhalten wir? 
◦ Welche  Interpretationsmöglichkeiten ergeben sich? 
◦ Welche Maßnahmen können wir für die Unterrichtsentwicklung ableiten? 

Im letzten Teil werden Sie dann einen Prozess ergebnisorientierter Unterrichtsent-
wicklung planen und „durchspielen“. 

 
WS Nr. 2 –  Rechenstörungen als schulische Herausforderung  
                    Dr. Sebastian Wartha, PH Karlsruhe  
 

Ausgehend von Fallbeispielen (Videosequenzen und Schülerdokumenten) werden 
Symptome für besondere Schwierigkeiten beim Lernen des Rechnens erarbeitet. 
Anschließend werden inhaltliche und methodische Grundlagen von Diagnose und 
Förderung betrachtet, die auf spezielle Probleme beim Lernen von Mathematik ab-
zielen.  

Besondere Hürden stellen dabei die Ablösung vom zählenden Rechnen, die Entwick-
lung eines tragfähigen Stellenwertverständnisses und der Aufbau von Grundvorstel-
lungen zu Zahlen, Rechenoperationen und -strategien dar. 

Auf der Grundlage dieser Überlegungen werden konkrete Maßnahmen für die Förde-
rung und einen präventiven Unterricht beleuchtet. Hierbei steht die Wechselwirkung 
aus Diagnose (Fehleranalysen, Rekonstruktion von Bearbeitungsstrategien an Mate-
rial und im Kopf) und darauf abgestimmten Möglichkeiten der Förderung im Mittel-
punkt. Eine zentrale Rolle spielen der zielgerichtete Einsatz von Material und geeig-
neten Darstellungsmitteln sowie die Unterstützung des Aufbaus von gedanklichen 
Werkzeugen. 
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WS Nr. 3 – „Sinn-volles“ Experimentieren im Sachunterricht                                                                                                
                     Prof. Dr. Björn Risch, Universität KO/LD; Campus Landau 
  

Bei der Heranführung von Grundschulkindern an naturwissenschaftliche Phänomene 
ist das selbständige Experimentieren entscheidend, denn nur dabei wird die sinnliche 
Wahrnehmung geschult. Die Betrachtung des Naturphänomens macht neben dem 
aufmerksamen Beobachten vor allem ein genaues Hinhören erforderlich: Häufig ist ein 
leises Knistern zu vernehmen oder ein Blubbern. Auch der Geruchssinn kommt zum 
Einsatz, und dabei können Kinder schon früh erfahren, dass Chemie nicht nur stinken 
und knallen muss. Im Rahmen des Workshops werden „sinnvolle“ Versuche vorge-
stellt und mit den Teilnehmenden gemeinsam durchgeführt.  

 
 
WS Nr. 4 – MINT (Mathe-Informatik-Naturw.- Technik)  in der Grundschule  
                     mit „LEGO Education WeDo“ – Martin Engels 

 
LEGO Education WeDo heißt ein neues, computerbasiertes Lernkonzept für den Ein-
satz in der Vor- und Grundschule. WeDo ermöglicht Kindern, mit den bekannten bun-
ten Steinen ansprechende LEGO Modelle zu bauen und diese mit Hilfe von Motoren, 
Sensoren und einer einfachen, grafischen Programmiersoftware über den Computer zu 
steuern. Dabei steht ein ganzheitlicher Ansatz im Mittelpunkt, durch den die Kinder 
spielerisch und mit unbegrenzten Erweiterungsmöglichkeiten an Inhalte aus den Berei-
chen Sachunterricht, Technik, Mathematik und Sprache herangeführt und motiviert 
werden, sich selbst die Fähigkeiten zur Lösung auch abstrakter Probleme zu erarbei-
ten. 
Im Workshop erhalten Sie die Gelegenheit, „von der Schülerseite aus“ in Zweiergrup-
pen jeweils eines von zwölf Modellen aus den Themenbereichen „Einfache Mechanis-
men“, „Wilde Tiere“, „Fußball“ und „Abenteuergeschichten“ zunächst nach einer detail-
lierten Anleitung zu bauen und zu programmieren und es anschließend für eigene Ex-
perimente zu erweitern. Darüber hinaus können Sie sich „von der Lehrerseite aus“ mit 
den umfangreichen begleitenden Lehr- und Lernmaterialien vertraut machen. Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich. 

 
           Interessierte Teilnehmer/-innen (bitte) Laptop mitbringen! 
 
 
WS Nr. 5 – "Bionik -  Lernen von der Natur als Zugang zu naturwissenschaftlichen  
                     Grundfragen." 
 
            Prof. Dr. Klaus Risch, FH Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld und OStR Stefan Möhnen,  
            BBS Kaiserslautern 

 
Unser (Mikro-)Kosmos als Vorbild (Teil Prof. Dr. Klaus Rick): kleiner "Rundgang" 
durch unser Sonnensystem mittels freier Software mittels Beamer mit "Landung" 
auf der Erde, um dann einige Beispiele aus der Bionik zu erläutern, die sich für den 
Unterricht eignen. 
Danach das Praxisprojekt i2CBamBUS (Teil OStR Stefan Möhnen), ein einer Pflan-
ze im Eigenentwurf und Eigenbau durch Schüler nachempfundener Roboter mit-
samt bionisch orientierter Sensorik, Programmierung, solarer Stromversorgung und 
Steuerung, Bewegung etc. Das Exponat wird mitgebracht und vorgeführt. 

 
 


