
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMM 

8:30 bis 16:30 Uhr: 
 

 ab 9.00 Uhr Vortrag: „Lernen individuell gestalten“ 

 ab 10.30 Uhr Workshops – Teil I (aus der Praxis für die Praxis) 

 Lehrmittelausstellung von Schulbuchverlagen und Infostände 

 ab 12.30 Uhr Mittagstisch (kostenlos) 

 ab 13.30 Uhr Bildungsminister Klaus Kessler, Grußwort 

 ab 14.30 Uhr Workshops – Teil II (aus der Praxis für die Praxis) 

Anmeldung: LPM-Nr. L1.400-0401 

Junge GEW Saarland, Telefon: 0681-66830-0 

Mail: info@gew-saarland.de 

www.junge-gew-saarland.de 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die junge GEW Saarland veranstaltet auch in diesem Jahr traditionell 

zum vierzehnten Mal den Saarländischen Referendariatstag. Das 

diesjährige Motto lautet: „Neue LehrerInnen braucht das Land“ 

und richtet sich an Studierende, Referendare und junge Lehrkräfte. 

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem LPM und den Staat-

lichen Studienseminaren durchgeführt. 

Wenn trotz größerer Klassen, zunehmender Belastungen und 

schlechterer Arbeitsbedingungen Schulen und Unterricht überhaupt 

noch funktionieren, so ist das im Wesentlichen dem Engagement der 

LehrerInnen zuzuschreiben. LehrerInnen sind und bleiben unent-

behrlich für die Qualität von Bildung und Erziehung. Diese Qualität 

zu sichern ist unser Ziel. 

Die Fachtagung ist in zwei Teile aufgeteilt. Der Tag beginnt um 

08.30 Uhr mit der Begrüßung und der Einführung in die Veranstal-

tung. Um 9.00 Uhr hält Prof. Dr. Silke Traub von der Pädagogischen 

Hochschule Karlsruhe einen Vortrag zum Thema: „Lernen indivi-

duell gestalten“. Anschließend finden zahlreiche Workshops statt, 

die praktische Hilfen für den Schulalltag bieten. Wir haben dazu 

namhafte Referenten eingeladen.  

Nach einer gemeinsamen Mittagspause (kostenlos) erwarten wir den 

Bildungsminister Klaus Kessler, der nach einem Grußwort den Teil-

nehmerInnen in einer offenen Diskussionsrunde Rede und Antwort 

steht. 

Gegen 14.30 Uhr werden die Workshops bis 16.300 Uhr fortgesetzt. 

Wir denken, dass es uns bei der Auswahl der Workshops gelungen 

ist, ein breites Spektrum anzubieten, das auf die unterschiedlichen 

Aspekte des schulischen Lebens einzugehen versucht. 

Der 14. Saarländische Referendariatstag ist als Fortbildungsveranstal-

tung vom Ministerium für Bildung in Saarbrücken anerkannt. Rich-

ten Sie Ihre Anmeldung mit der beigefügten Karte auf dem Dienst-

weg oder per Post bis zum 29.10.2010 an das Landesinstitut für Pä-

dagogik und Medien (LPM). Vergessen Sie nicht einen Alternativ-

Arbeitskreis anzugeben. 

Eine Online-Anmeldung ist auch möglich unter www.lpm.uni-sb.de. 

Falls Sie Kinderbetreuung benötigen, so teilen Sie uns dies bitte bis 

zum 29.10.2010 in der GEW-Geschäftsstelle mit (0681-668300). Bei 

Fragen rund um Dienstbefreiung, Workshops, Themen, Anmeldung, 

etc. können Sie sich natürlich gerne an die Geschäftsstelle wenden! 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am 3.11.2010 in Dudweiler. 

 

Junge GEW

http://www.lpm.uni-sb.de/






Lernen ist ein hochgradig individueller Prozess. Wir gehen auf die Ergebnisse der Lehr-
Lernforschung nochmals näher ein und klären Fragen aus der Einführungsveranstaltung. Wir 
befassen uns dann mit den in der Einführung dargestellten Konsequenzen und stellen dabei 
die Konsequenz in den Mittelpunkt, mit der sich die TeilnehmerInnen gerne näher befassen 
wollen. Wir arbeiten im sogenannten „Pädagogischen Doppeldecker“, d.h. in der Veranstal-
tung werden die Methoden auch praktisch durchgeführt und reflektiert sowie praktische schu-
lische Beispiele vorgestellt und erste Überlegungen zum eigenen Transfer angestellt. 

Referentin: 

Prof. Dr. Silke Traub,  
Professorin für Schulpädagogik/Allg. Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe 

 


Vorstellen von „Wir im Verein mit Dir“ e.V. und des Erlebnispädagogischen 

Zentrums-Saar (EPZ) 

 Lerntheorie/Lernmodell der Erlebnispädagogik 

 Abenteuer- und Kooperationsübungen als praktische Beispiele 

 Transfer und Einsatzmöglichkeiten im Schulalltag 

Referent: Bernd Schmitt, Landesinstitut für Präventives Handeln 

 


 „Warm-Ups und Energizer“  

Vorstellung vielfältiger Möglichkeiten zur Förderung von Konzentration, Ruhe und Gemein-
schaft in jeder Klasse. 100 % alltagstauglich! 

Referent: Marco Weibel, Schulsozialarbeiter GeS Sulzbachtal 

 


Inklusion in Schule umsetzen.  

Die Tatsache, dass es homogene Lerngruppen nicht gibt, gilt mittlerweile innerhalb der 
Fachwelt als unbestritten. Doch wie muss ein Unterricht strukturiert und organisiert sein, um 
der Individualität jedes Schülers gerecht zu werden? Anhand unterschiedlicher Beispiele aus 
der schulischen Praxis soll dies im Verlaufe des Workshops aufgezeigt werden.  

Referenten:  

Clemens Wilhelm (Regelschullehrer ERS Freisen) 

Rolf Mohr (Schulleiter ERS Freisen)  

 


Unsere größten Erlebnisse sind nicht die lautesten sondern unsere stillsten Stunden!  
(Jean Paul) 

Stilleübungen fördern die Bereitschaft und Fähigkeit zum Zuhören. Sie verhelfen uns zu bes-

serer Konzentration, wirken ausgleichend und dämpfen somit Aggression und Hyper-

Aktivität. Dieser Workshop basiert auf meinen jahrelangen Erfahrungen in der Lehrerfortbil-

dung während der ich mit Lehrern aller Schulformen und Klassenstufen mit großer Hingabe 

und Begeisterung Stilleübungen durchgeführt, erläutert und weiterempfohlen habe. 

Meinen Spruch sage ich immer auf: „Stille ist lernbar“! Immer wieder rate ich dazu, diese 

wertvollen Erfahrungen nicht nur in der täglichen Unterrichtspraxis anzuwenden, sondern sie 

auch allen Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben, die mit ihrem „Latein“ in ausgelaugten, 

unkonzentrierten oder aggressiven Schulklassen am Ende angelangt sind. 

Referent: Rüdiger Kohl 






 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Silke Traub 
Institut für Bildungsforschung 
Abteilung Elementarbildung und Schulpädagogik 
Pädagogische Hochschule Karlsruhe 

 

 

Neue Erkenntnisse der Lehr-Lernpsychologie zeigen, dass Lernen als 

hochgradig individueller Prozess zu verstehen ist. Darauf muss auch 

Schule und Unterricht reagieren. In der Eröffnungsveranstaltung sol-

len diese Erkenntnisse vorgestellt und die daraus abzuleitenden Kon-

sequenzen dargestellt werden. Es wird vor allem auf das Sandwich-

Prinzip als Lernumgebung eingegangen und die in diesem Zusam-

menhang sinnvollen Methoden vorgestellt und diskutiert. Die Metho-

den des Lehrens und Lernens werden in eine Lernumgebung eingebet-

tet: Umfangreiche Phasen der subjektiven Aneignung werden zwi-

schen knapp begrenzte, Orientierung bietende kollektive Lernab-

schnitte geschoben (Sandwich-Prinzip).  

Der Advance Orga-

nizer, Kognitive 

Landkarten und 

Methoden aus dem 

Bereich des Koope-

rativen Lernens ste-

hen im Mittelpunkt 

der Eröffnung. Die-

se Methoden des 

Lehrens und Ler-

nens leisten einen 

wichtigen Beitrag 

zur Nachhaltigkeit 

von Lernprozessen 

und tragen damit zu 

einer Effektivierung 

von Lernen bei 

auch im Hinblick auf die Frage nach den Möglichkeiten des längeren 

gemeinsamen Lernens.  

Während dieser Eröffnungsveranstaltung arbeiten wir im Pädagogi-

schen Doppeldecker, das heißt, dass wir einige der Methoden selbst 

erproben und die Eröffnungsveranstaltung als Sandwich gestaltet sein 

wird. 
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Bürgerhaus Dudweiler 
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