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Vorwort 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
mit dieser Broschüre informieren wir Sie über unser umfangreiches Unterstützungsangebot im 
1. Schulhalbjahr 2022/23 im Kontext Inklusion. Als Pädagogisches Landesinstitut begleiten wir 
Sie professionell beim Aufbau und der Weiterentwicklung einer inklusiven Unterrichtspraxis 
sowie inklusiven Schulentwicklung.  
 
Im ersten Teil der Ausgabe finden Sie gebündelt unser vielfältiges Fortbildungsangebot zu den 
Themenfeldern inklusiver Schulentwicklung, themenübergreifende Fortbildungsreihen sowie 
Fortbildungen zur digitalen Bildung und Informationen zu regionalen Arbeitsgemeinschaften.  
 
Angebote für Fortbildungen (mit Veranstaltungsnummer, Termin und Ort versehen) können 
per Anmeldung über https://fortbildung-online.bildung-rp.de/ bzw. in dem PDF-Dokument 
durch das Anklicken der unterstrichenen PL-Nummer gebucht werden. Das PDF-Dokument 
können Sie über folgenden Link abrufen: https://inklusion.bildung-rp.de/informationen-fuer-
schulen/unterstuetzungsangebote/fortbildung.html 
Besonders möchten wir Sie auf die Möglichkeit hinweisen, themenbezogene Fortbildungen für 
das Kollegium bzw. Teile des Kollegiums für die eigene Schule zu buchen. Unsere Angebote 
finden Sie ab Seite 36. Einige dieser Fortbildungsbausteine bieten wir auch online an. 
Im zweiten Teil der Broschüre geben wir Ihnen einen Überblick über unser Angebot der schul-
internen Beratung und den Möglichkeiten der Hospitation.  
 
Gerne können Sie den Newsletter Inklusion des Pädagogischen Landesinstituts abonnieren. 
Sie werden dann künftig bequem per E-Mail über aktuelle Fortbildungs- und Unterstützungs-
angebote informiert. Die Broschüre Inklusion erscheint halbjährlich. Über https://newsletter.bil-
dung-rp.de können Sie sich für den Newsletter anmelden. 
 
Falls Sie Nachfragen oder Anregungen haben, Ihnen ein Thema unter den Nägeln brennt, das 
Sie nicht unter unseren Angeboten finden, stehen wir gerne für einen Austausch zur Verfü-
gung. Ebenso können Sie uns ansprechen, wenn Sie ein Fortbildungsangebot aus der Bro-
schüre in Ihrer Region vermissen. 
 
Wir freuen uns, Sie in Ihrer Schule unterstützen zu können.  
 
Speyer, im Juli 2022 

 
Heike Körblein-Bauer 
Referentin am Pädagogischen Landesinstitut 
Rheinland-Pfalz 
  

https://fortbildung-online.bildung-rp.de/
https://inklusion.bildung-rp.de/informationen-fuer-schulen/unterstuetzungsangebote/fortbildung.html
https://inklusion.bildung-rp.de/informationen-fuer-schulen/unterstuetzungsangebote/fortbildung.html
https://newsletter.bildung-rp.de/
https://newsletter.bildung-rp.de/
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Fortbildungsveranstaltungen – 1. Schulhalbjahr 2022/23 

 
Zu den Themenfeldern inklusiver Schulentwicklung bieten wir für das 1. Schulhalbjahr 2022/23 
folgende Fortbildungen an:  
 
 

M 1 Werte und Menschenbild 

 

2214104305 
 
 
28.09.2022 
Bad Kreuznach 

 

Gemeinsames Arbeiten in der Schwerpunktschule – Grundlagen 
Basiswissen für die Arbeit an einer Schwerpunktschule 
 
Das Arbeitsfeld der inklusiven Schule stellt sowohl Förderschullehrkräfte 
und Pädagogische Fachkräfte als auch Regelschullehrkräfte vor neue 
Aufgaben: Alle Lehrkräfte sind gefordert, Schülerinnen und Schüler mit 
und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam zu 
unterrichten. 
In diesem Modul erhalten die teilnehmenden Lehrkräfte Informationen zu 
grundlegenden Rahmenbedingungen und den sich daraus ergebenden 
Arbeitsfeldern. Im Zentrum stehen die persönlichen Fragen sowie der 
strukturierte Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen. 
 
Die Teilnehmenden 

• erhalten Informationen über grundlegende 

Rahmenbedingungen, 

• lernen die Arbeitsfelder inklusiver Schule unter Berücksichtigung 

der Aspekte erweiterter pädagogischer Auftrag und Förderung 

kennen, 

• erhalten die Möglichkeit zum strukturierten Austausch, 

• gewinnen Handlungssicherheit für die Arbeit in der 

Schwerpunktschule, 

• erhalten Gelegenheit zum Austausch, zur Vertiefung sowie 

Vernetzung. 

Die Teilnahme in Tandems oder Schulteams ist erwünscht. Diese werden 
bevorzugt zugelassen. 

Kontakt: sonja.kueppers@pl.rlp.de 

 

 

  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=43270&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:sonja.kueppers@pl.rlp.de
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M 2 Schülerinnen und Schüler mit individuellen Förderbedürfnissen 

 

2211214303 
 
 
 
 
 
12.09.2022 – 
11.11.2022 
Online 
 
15.09.2022 
E-Session 
 
11.10.2022 
Ludwigshafen 

Modul 2-M: Grundlagenwissen im Förderschwerpunkt motorische 
Entwicklung –  
Sonderpädagogische Kompetenzen in allen Schularten entwickeln 
und erweitern – eine modulare und online-gestützte Fortbildungs-
reihe 
 
Das Modul wird mit einer Onlinephase am 12.09.2022 starten, die Ihnen 
in verschiedener Form Informationen zu folgenden Inhalten bietet:  

• Erscheinungsformen, mögliche Auswirkungen auf die Bereiche: 

kognitive, emotionale, soziale und kommunikative Entwicklung 

• Leben und Lernen an der Schule mit dem Förderschwerpunkt 

motorische Entwicklung – Schule im Wandel – 

Unterrichtsprinzipien 

Aufgabenangebote und Austauschmöglichkeiten sowie Begleitung durch 
Tutorinnen und Tutoren ermöglichen eine Auseinandersetzung mit dem 
Wissen zum Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. Der 
Praxisbezug soll über eine Hospitation in der Schule mit dem 
Förderschwerpunkt motorische Entwicklung mit anschließender 
Reflexion hergestellt werden. Auf dieser Grundlage wird der Präsenztag 
am 11.10.2022, an der Mosaikschule, Schule mit dem 
Förderschwerpunkt motorische Entwicklung, in Ludwigshafen dazu 
dienen, die Themen zu vertiefen und zusammenzuführen, Erfahrungen 
einzuordnen und Anregungen zu geben. Nach dem Präsenztag wird in 
einer zweiten Onlinephase Gelegenheit gegeben, die Inhalte für den 
eigenen Bedarf zu vertiefen und Erfahrungen aus dem Schulalltag 
auszutauschen. 

Der geschätzte Zeitaufwand für die Onlinephasen beträgt je Woche 2 
Zeitstunden. 

Eine Anmeldung in Schulteams ist erwünscht! 

Kontakt: sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de 

2211216601 
 
 
 
14.09.2022 
E-Session  

Herausforderungen durch FAS im Schulalltag! Welche Auswirkun-
gen hat FAS auf das Lernen? –  
Mikrofortbildung zur sonderpädagogischen Förderung 
 
Die Teilnehmenden erhalten zunächst einen Überblick über die Schädi-
gung fetales Alkohol-Syndrom (FAS). Danach erfolgt eine Aufklärung 
über die Besonderheiten von Schülerinnen und Schülern mit FAS. Wel-
che Rahmenbedingungen muss eine Lehrkraft schaffen, damit auch die-
sen Kindern das Lernen gelingt? Welche Verhaltensweisen zeigen diese 
Schülerinnen und Schüler im Unterricht und wie können Lehrkräfte damit 
professionell umgehen? 

Diese Fortbildungsreihe soll Themen zu sonderpädagogischen Frage-
stellungen in kurzen E-Sessions aufgreifen. In regelmäßigen Abständen 
werden spezielle Bereiche aus den verschiedenen Förderschwerpunkten 
vertieft. 

Kontakt: sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de   

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=53168&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=53699&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de
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2211214601 
 
 
 
22.09.2022 
Hachenburg 

„Hachenburger Laute Hände“ – Einsatz von Laut-Handzeichen beim 
Schriftspracherwerb –  
Modul 3-S: Vertiefungswissen im Förderschwerpunkt Sprache   
 
Viele Lehrwerke bieten mittlerweile zu ihrem Buchstabenlehrgang 
ergänzende Handzeichen bzw. Lautgebärden an. Basierend auf der 
langjährigen Erfahrung in der Arbeit mit sprachentwicklungsverzögerten 
Kindern sowie mit dem Einsatz von Laut-Handzeichen, entwickelte die 
Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache in Hachenburg eigene 
„Laute Hände“.  

Ein wesentliches Kriterium für die Auswahl dieser schuleigenen Laut-
Handzeichen war die Unterstützung der Artikulation der Laute und nicht 
die visuelle Ähnlichkeit zu Buchstaben. Die taktik-kinästhetische 
Wahrnehmung der Kinder beim Erwerb des Laut- und Schrift-
sprachsystems kann dadurch zusätzlich angesprochen werden. 

Es ist von großer Bedeutung für Kinder mit Förderbedarf im Bereich 
Sprache, aber auch für Regelschulkinder, diese artikulatorische 
Bewusstheit gezielt im schriftsprachlichen Anfangsunterricht zu fördern. 
Auch im Rahmen der Prävention von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten 
sowie bei der phonetisch-phonologischen Therapie sind die Laut-
Handzeichen ein wertvolles und effektives Instrument. 

Im Rahmen des Workshops werden die „Hachenburger Laute Hände“ 
vorgestellt und wesentliche Merkmale zur Bildung und zu den 
Besonderheiten der jeweiligen Laute und ihrer Handzeichen 
exemplarisch erläutert. Ebenso sollen Videosequenzen und praktische 
Beispiele aus dem Unterricht mit sprachentwicklungsverzögerten 
Kindern weitere Einsatzmöglichkeiten veranschaulichen. 

Kontakt: sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de 

2211214502 
 
 
 
05.10.2022 
Ludwigshafen 

Schachtelgeschichten, basale Aktionsgeschichten und Co –  
Modul 3-G/M: Vertiefendes Wissen in den Förderschwerpunkten 
ganzheitliche und motorische Entwicklung 
 
Damit Kinder Geschichten erfassen, ist es wichtig, dass sie sie mit allen 
Sinnen aufnehmen und begreifen. Vielfach bekommen Kinder Bücher 
vorgelesen und gezeigt, können die Inhalte des Buches aber später nicht 
wiedergeben oder die Protagonisten benennen. Deswegen bietet es sich 
an, diese Geschichten wahrnehmungsorientiert, basal-erlebbar und spie-
lerisch aufzuarbeiten. 

An diesem Fortbildungstag erhalten die Teilnehmenden zunächst einen 
theoretischen Input in Form eines Vortrags. Was sind Schachtelge-
schichten, was sind basale Aktionsgeschichten, was ist eine Erzählung 
am roten Faden, wie arbeite ich mit der Erzählschiene? Dazu werden 
Videosequenzen zum Einsatz der Materialien gezeigt. 

Im Anschluss erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich kreativ 
und praktisch mit den vorgestellten Themen auseinanderzusetzen. 

Für den praktischen Teil werden folgende Materialien benötigt: 

Schuhkarton, Schere, Klebestift und wenn vorhanden Filz- und Wollreste, 
Tierfiguren, Püppchen, Korken, Tonpapier- und Fotokartonreste, Faltpa-
pier. 

Kontakt: sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50683&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50571&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de
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2214104227 
 
 
12.10.2022 –  
07.12.2022 
Online  
 
12.10.2022 
E-Session 
 
07.12.2022 
E-Session 
 

 

Grundlagen der Förderplanung in der Primarstufe – Förderpläne 
konkret Schritt für Schritt schreiben 
 
In dieser Online-Fortbildung wird aufgezeigt, wie Förderpläne, die 
verpflichtend geschrieben werden müssen, schnell und effektiv erarbeitet 
werden können. Dies gilt insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf. Die praxisorientierte Vorgehens-
weise im inklusiven Kontext (Schwerpunktschule) steht hier im Fokus. 

Die Online-Fortbildung besteht aus: 

• einer einstündigen E-Session zum Einstieg 

• dem Moodle-Selbstlernkurs "Förderpläne effektiv schreiben" 

• einer abschließenden E-Session  

In der Einstiegs-E-Session am 12.10.2022 bekommen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Überblick darüber, wie 
Förderpläne effektiv geschrieben werden können sowie eine 
Kurzeinführung in den Selbstlernkurs auf der Moodle-Plattform. 

Der anschließende Selbstlernkurs führt Schritt für Schritt durch die 
Erstellung eines Förderplanes. Dabei erhalten die Lehrkräfte durch 
praktische Beispiele Tipps für das eigenständige Erstellen eines eigenen 
Förderplans. Ziel des Kurses ist es, selbst einen Förderplan zu schreiben 
und zu erproben. Das Dozententeam steht den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern während des Kurses bei Fragen mit Hilfen zur Verfügung 
und begleitet sie.  

In der abschließenden E-Session am 07.12.2022 wird die Methode 
"Förderplanung im Team" erprobt und durchgeführt. 

Kontakt: sonja.kueppers@pl.rlp.de  

2214104403 
 
 
12.10.2022 
Koblenz 

 

Förderplanung systemisch und effizient durchführen –  
Sekundarstufe I 
 
Förderplanung wird zunehmend als effektive Möglichkeit entdeckt, Ziele 
gemeinsam konkret werden zu lassen und Schülerinnen und Schüler 
stärkenorientiert zu fördern. Lernstände zu erfassen sowie gemeinsam 
Maßnahmen der Förderung zu planen und umzusetzen, liegt in der 
Verantwortung aller Lehrkräfte. 

In dieser Fortbildung erleben die Teilnehmenden, wie mit allen Beteiligten 
systemisch und klar strukturiert umsetzbare Ziele und Maßnahmen 
vereinbart werden können. Dies ermöglicht einen konstruktiven, offenen 
und wertschätzenden Austausch sowie Handlungssicherheit für alle 
Akteure.  

In der Veranstaltung werden praxisnahe Ansätze vorgestellt und 
exemplarisch durchgeführt. Die Teilnehmenden erhalten Gelegenheit, 
diese in Bezug auf Umsetzungsmöglichkeiten an der eigenen Schule zu 
reflektieren und sich miteinander auszutauschen. So kann 
Förderplanung  zum unverzichtbaren Gewinn für alle Beteiligten werden. 

In dieser Fortbildung stehen die Anliegen der Teilnehmenden im 
Vordergrund. So können auch Themen wie „Diagnostik“, „individuelle 
Förderung“, „persönliche Zukunftswerkstatt“ etc. näher beleuchtet 
werden. 

Die Teilnehmenden 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=48503&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:sonja.kueppers@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=43466&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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• erleben systemische Förderplanung, 

• lernen ein Konzept zur Förderplanung kennen, 

• werden sensibilisiert für eine stärkenorientierte Förderplanung, 

• erhalten konkrete Impulse für den Förderplanungsprozess an 

der eigenen Schule, 

• erhalten die Möglichkeit zum Austausch, 

• lernen diagnostische Möglichkeiten kennen. 

Kontakt: sonja.kueppers@pl.rlp.de 

2211214101 
 
 
02.11.2022 –  
22.12.2022 
Online  
 
02.11.2022 
E-Session 
 
08.12.2022 
Präsenztag 

Modul 1: Sonderpädagogischer Förderbedarf!? Welches Grundla-
genwissen brauche ich? 
 
Die Blended-Learning-Maßnahme bietet über Aufgaben und 
Austauschmöglichkeiten sowie Begleitung durch Tutorinnen und Tutoren 
eine Auseinandersetzung mit dem Grundlagenwissen zur 
Sonderpädagogik.  
Auf dieser Grundlage wird der Präsenztag am 08.12.2022 dazu dienen, 
die Themen zu vertiefen und zusammenzuführen. Erfahrungen aus 
einem Hospitationstag im November 2022 in der Schule mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen können eingeordnet werden. Über 
Fallbeispiele wird der Praxisbezug hergestellt. 
 
Nach dem Präsenztag bietet die zweite Onlinephase Gelegenheit, die 
Inhalte für den eigenen Bedarf zu vertiefen und Erfahrungen aus dem 
Schulalltag auszutauschen. 

Der geschätzte Zeitaufwand für die Onlinephasen beträgt je Woche zwei 
bis vier Zeitstunden. 

Anmeldung im Team ist erwünscht! 

Inhalte der Veranstaltung: 

Das Modul wird mit einer Onlinephase und einer Begrüßungs-E-Session 
am 02.11.2022 starten, die in verschiedener Form Informationen zu 
folgenden Inhalten bietet: 

• Haltung, Einstellung und Kompetenzabgleich 

• Lernpsychologische Grundlagen 

• Förderplanung 

• Leistungsbewertung 

• Rechtliche Grundlagen und Spielräume 

• Inklusive und sonderpädagogische Schullandschaft 

Ziele der Veranstaltung: 

Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit 

• Förderschwerpunkte und Schullandschaft in Rheinland-Pfalz 

kennen zu lernen, 

• sich mit dem Themenfeld Beobachtung auseinander zu setzen, 

• Grundlagen der Förderplanung kennen zu lernen, 

• Unterrichtsprinzipien und Anwendungsmöglichkeiten kennen zu 

lernen, 

• die praktische Umsetzung im Unterricht zu erfahren. 

mailto:sonja.kueppers@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50450&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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Ausführliche Informationen finden sich unter Fortbildung-Online im 
Anhang. 

Kontakt: sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de  

2211216602 
 
 
 
09.11.2022 
E-Session 

Basale Stimulation für zwischendurch! Wie unterstützt Basale 
Stimulation ein Kind beim Lernen? –  
Mikrofortbildung zur sonderpädagogischen Förderung 
 
Die Teilnehmenden erhalten zunächst einen Überblick über das Konzept 
der Basalen Stimulation. Daran schließen Impulse in praktischer Form 
(zum Beispiel Tablett-Aufgaben, Schreibübungen…) an, die 
veranschaulichen, wie Basale Stimulation ein Kind beim Lernen 
unterstützen kann. 

Diese Fortbildungsreihe soll Themen zu sonderpädagogischen 
Fragestellungen in kurzen E-Sessions aufgreifen. In regelmäßigen 
Abständen werden spezielle Bereiche aus den verschiedenen 
Förderschwerpunkten vertieft. 
 
Kontakt: sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de  

2211214410 
 
 
09.11.2022 
E-Session 

Standardisierte Test-Verfahren – Basiswissen bei der Anwendung 
von Intelligenztests 
 
Bei einer seltenen Anwendung von Intelligenztests kann dessen 
Anwendung mit Unsicherheiten verbunden sein. In diesem 
Auffrischungskurs werden grundlegende Begriffe, Konstrukte und 
statistische Variablen vorgestellt, die Voraussetzung für eine korrekte 
Durchführung in der Testsituation mit dem Kind sind, für eine korrekte 
Auswertung und für eine angemessene Interpretation der Ergebnisse.  

Zielgruppe dieser Veranstaltung sind Förderschullehrkräfte. 

Inhalte: 

• Vertrauens- und Konfidenzintervall 

• Standardabweichung 

• t-Wert, IQ, Skalenwert, Wertpunkt, Stanine etc.: Standardisierte 

Werte und deren Vergleichbarkeit 

• Bedeutung von Prozenträngen und dem Entwicklungsalter (bzw. 

Referenzalter oder Äquivalenzalter) 

• CHC-Intelligenzmodell 

• Gestaltung des Testraums 

• Gestaltung und Bedeutung des "Warmups" mit dem Kind vor 

dem Test 

• Cross-Battery-Assessment 

• die häufigsten Fehler bei der Testanwendung 

• Ableitungen aus heterogenen und homogenen Testergebnissen 

• kritische Differenzen 

• Konflikt: Modifikationen der Instruktionen und Stimuli bei 

besonderen Kindergruppen vs. Durchführungsobjektivität 

• aktueller Forschungsstand zum Flynn-Effekt und dessen 

Bedeutung 

• welcher Test für welches Kind und für welche Fragestellung: 

Hinweise zur angemessenen Testauswahl 

mailto:sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=53702&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=49862&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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Die Teilnehmenden nehmen an dieser E-Session gemeinsam mit 
anderen Teilnehmenden aus dem gesamten Bundesgebiet teil. Dafür 
müssen die Daten der Anmeldung (Name und E-Mail-Adresse) an den 
Veranstalter weitergegeben werden. Die Kosten übernimmt das PL. 
Zugangscode, Unterlagen und Teilnahmebescheinigung sendet der 
Veranstalter. Die Teilnehmenden benötigen ausschließlich eine 
Internetverbindung und einen Computer mit Lautsprechern. Eine 
Software ist nicht notwendig. Für Fragen wird ein Mikrofon im Computer 
benötigt oder es muss die Chatfunktion genutzt werden. 

Weitere Informationen: https://testseminare.de  

Kontakt: sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de 

2211214406 
 
14.11.2022 
E-Session 

Standardisierte Test-Verfahren – SON-R 6-40  
     
Der nonverbale Intelligenztest (SON-R 6-40; Tellegen, Laros & 
Petermann, 2012) ist ein kurzer Intelligenztest, der verbal oder nonverbal 
durchführbar ist und somit gut geeignet scheint für Kinder, die nicht 
sprechen oder nicht gut deutsch sprechen können. 

Zielgruppe dieser Veranstaltung sind Förderschullehrkräfte. 

Inhalte: 

• Aufbau des SON-R 6-40 

• Vorstellung des Intelligenzmodells 

• Vorstellung der vier Subtests und des adaptiven Verfahrens 

• Häufige Fehler bei der Anwendung und Auswertung 

• Aussagekraft der Ergebnisse 

• Bedeutung des "Sternchen-IQ" 

• Interpretationsübungen anhand mehrerer Testprofile 

Weitere Informationen: https://testseminare.de  

Kontakt: sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de 

2211214407 
 
19.11.2022 
E-Session 

Standardisierte Test-Verfahren – KABC-II Einführung 
 
Die Kaufman Assessment Battery for Children-II (Kaufman & Kaufman, 
2015) basiert auf zwei Intelligenzmodellen, dem Cattel-Horn-Carroll- 
(CHC) und dem Luria-Modell. Je nach Alter, Fragestellung und 
Intelligenzmodell kann aus 18 Subtests eine Auswahl vorgenommen 
werden, welche in drei bis fünf übergeordneten Indices dargestellt 
werden. Diese geben Hinweise auf Ressourcen und Schwächen 
innerhalb dieses mehrdimensionalen Testes. Alle Subtests und Indices 
münden in einem Gesamtwert, vergleichbar mit dem Generalfaktor der 
Intelligenz in hierarchischen Intelligenztheorien. 

Oft war die alte KABC-II in der Sonderpädagogik ein „Mittel der Wahl“, 
vor allem bei Kindern mit dem Förderbedarf ganzheitliche Entwicklung 
und Lernen, da die Aufgaben einfach zu erläutern waren und viele 
einfache Items für kognitiv schwache Kinder zur Verfügung standen. 
Diese sonderpädagogische Relevanz bleibt auch bei der KABC-II 
erhalten und wird dadurch ergänzt, dass nun auch ältere und begabte 
Kinder getestet werden können. 

Zielgruppe dieser Veranstaltung sind Förderschullehrkräfte. 

https://testseminare.de/
mailto:sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=49858&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
https://testseminare.de/
mailto:sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=49856&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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Inhalte: 

• Aufbau der KABC-II (Erläuterung der "CHC-" und "Luria-" 

Modelle) 

• Vorstellung aller 18 Subtests und 5 Indices  

• Durchführungsregeln (Start-, Anpassungs- und Abbruchregeln) 

• Nonverbale Anwendung der KABC-II ("SFI-Index") 

• Bestimmung der Subtests (welche Subtests werden für welches 

Kind genutzt) 

• Verwendung und Bedeutung der Skalierungen (Skalen- und 

Standardwert) und Umrechnung in IQ und T-Werten 

• Durchführungsübungen 

• Ableitung von Stärken und Schwächen aus den 

Testergebnissen 

• Vorstellung (und Einstellungshinweise) der 

Computerauswertung  

Weitere Informationen: https://testseminare.de 

Kontakt: sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de 

2211214409 
 
 
28.11.2022 
E-Session 

Standardisierte Test-Verfahren – (Intelligenz-)Diagnostik im 
Unterstützungsbedarf ganzheitliche Entwicklung 
 
Intelligenzgeminderte Kinder und Jugendliche sind häufig nicht gut in der 
Lage, über einen längeren Zeitraum aufmerksam und konzentriert die 
Aufgaben der Intelligenztests zu bearbeiten. In dieser E-Session sollen 
die Möglichkeiten referiert werden, aussagekräftige Testergebnisse zu 
erhalten unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von 
intelligenzgeminderten Kindern und unter Einhaltung der notwendigen 
Durchführungsobjektivität.  

Zielgruppe dieser Veranstaltung sind Förderschullehrkräfte. 

Inhalte: 

• Merkmale von geeigneten Intelligenztests (bzw. ungeeigneten 

Merkmalen) 

• Vorschläge für den pädagogischen Rahmen während der 

Testung 

• Ableitung von Hinweisen aus Testergebnissen zur Erkennung 

einer Intelligenzminderung bzw. eines sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarfs ganzheitliche Entwicklung 

• Vergleich von Testergebnissen, die Hinweise geben auf den 

Unterstützungsbedarf Lernen im Vergleich zu Hinweisen des 

Bedarfs ganzheitliche Entwicklung (Abgrenzung 

Lernen/ganzheitliche Entwicklung) 

• Exkurs Verhaltensdiagnostik im Bereich ganzheitliche 

Entwicklung 

• Übersicht möglicher Intelligenztests 

• VFE (Verhaltensfragebogen bei Entwicklungsstörungen; Einfeld, 

Tonge & Steinhausen, 2007): Test zur Erkennung von 

Verhaltensauffälligkeiten bei intelligenzgeminderten Kindern 

https://testseminare.de/
mailto:sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=49861&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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Weitere Informationen: https://testseminare.de  

Kontakt: sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de 

 

Autismus-Spektrum-Störung 

2214105003 
 
 
12.10.2022 
E-Session 

Autismus-Spektrum-Störung und ihre Auswirkungen auf den Unter-
richt in der Grundschule – Einschulung  
 
Inhalte der E-Session:  

• Informationen über den Einschulungsleitfaden bei Schülerinnen 

und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störungen 

• Möglichkeiten der Unterstützung in den ersten beiden 

Schuljahren 

Die Zugangsdaten zu der E-Session werden Ihnen mit der Zulassung 
kurz vor Beginn der Veranstaltung zugesendet. 

Kontakt: heike.koerblein-bauer@pl.rlp.de  

2214105004 
 
 
 
22./23.11.2022 
Speyer 

Autismus-Spektrum-Störung und ihre Auswirkungen auf den Unter-
richt in der Sekundarstufe –  
Schwerpunkt: Asperger und High-functioning-Autismus  
  
Inhalte der Veranstaltung: 

• Einführung in die Welt des Autismus –  

Theorie und Erfahrungsübungen in der Sekundarstufe 

• Auswirkungen von ASS im Unterricht: förderliche Bedingungen 

zur Unterrichtsgestaltung 

• Strukturierungshilfen im täglichen Unterricht 

• Nachteilsausgleich – fachbezogene Beispiele 

• Austausch mit betroffenen Schülerinnen und Schülern (geplant) 

• Materialbörse 

Ziele der Veranstaltung: 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

• erhalten grundlegende Informationen zum Autismus-Spektrum, 

• werden anhand konkreter Erfahrungsübungen in die Welt des 

Autismus geführt und erhalten somit die Möglichkeit, 

Verhaltensweisen besser nachvollziehen zu können, 

• erfahren Möglichkeiten der Einbindung von Schülerinnen und 

Schülern mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) in den 

Unterricht, 

• lernen konkrete Möglichkeiten der Unterstützung dieser 

Schülerinnen und Schüler im Unterricht kennen, 

• setzen sich konkret mit Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs 

für Schülerinnen und Schüler mit einer Autismus-Spektrum-

Störung (ASS) auseinander. 

Hinweis:  

https://testseminare.de/
mailto:sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=44600&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:heike.koerblein-bauer@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=44601&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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Zur Materialbörse werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, 
bewährte Materialien zur Strukturierung von Raum, Zeit, Arbeit und 
Verhaltensregeln mitzubringen. 

Kontakt: heike.koerblein-bauer@pl.rlp.de 

 

Begabtenförderung 

221417FI1o 
 
 
20.09.2022 
E-Session 

 

Begabungen erkennen – Pädagogische Diagnostik in der Schule –  
Karg Impulskreis 1  
 
Die Karg Impulskreise sind ein Fortbildungsinstrument von und für die pä-
dagogische Praxis, das Grundlagenwissen der Begabtenförderung ver-
mittelt. In einer Karg Impulskreis-Fortbildung erarbeiten sich jeweils bis 
zu acht Lehrkräfte interaktiv Basiswissen. 

Nähere Informationen unter: https://www.karg-stiftung.de/taetigkeit/karg-
impulskreise/ 

Inhalte: 

• Bedingungsfaktoren für Lern- und Leistungsverhalten 
• Intelligenz, IQ, psychologische Diagnostik (Testverfahren, Gut-

achten) 
• Hochbegabung: Meinungen und Fakten 
• Der pädagogisch-diagnostische Prozess 
• Beobachtungsfehler 
• Fallbeispiel 

Hinweis:  

Der Karg Impulskreis kann auch mit 4-8 Teilnehmenden schulintern 
durchgeführt werden. 

Ziele:  

• Informationen zum Erkennen von besonders begabten Schülerin-
nen und Schülern erhalten 

• Austausch und Reflexion  
• Erste Ideen für die eigene Praxis entwickeln  

Kontakt: monika.jost@pl.rlp.de 

221417FI2o 
 
 
10.10.2022 
Online 

Begabungen entfalten – Individuelle Förderung in der Schule –  
Karg Impulskreis 2           
 
Die Karg Impulskreise sind ein Fortbildungsinstrument von und für die pä-
dagogische Praxis, das Grundlagenwissen der Begabtenförderung ver-
mittelt. In einer Karg Impulskreis-Fortbildung erarbeiten sich jeweils bis 
zu acht Lehrkräfte interaktiv Basiswissen. Eine Moderatorin oder ein Mo-
derator führt auf der Grundlage eines definierten Prozesses und vorge-
gebenen Materials durch die Fortbildung. 

Nähere Informationen unter: https://www.karg-stiftung.de/taetigkeit/karg-
impulskreise/  
 
Inhalte: 

• Ziele schulischer Förderung 
• Besondere Lernausgangslagen 

mailto:heike.koerblein-bauer@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=51002&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:monika.jost@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=51094&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
https://www.karg-stiftung.de/taetigkeit/karg-impulskreise/
https://www.karg-stiftung.de/taetigkeit/karg-impulskreise/
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• Qualitätsmerkmale begabungsfördernden Unterrichts 
• Grundformen der Förderung  
• Möglichkeiten individueller Förderung 

Hinweis:  

Der Karg Impulskreis kann auch mit 4-8 Teilnehmenden schulintern 
durchgeführt werden. 

Ziele:  

• Informationen zur Förderung von besonders begabten Schülerin-
nen und Schülern erhalten 

• Austausch und Reflexion  
• Erste Ideen für die eigene Praxis entwickeln 

Kontakt: monika.jost@pl.rlp.de 

221417BOS1 
 
 
13.10.2022 
E-Session 

Potentiell leistungsstarke Schülerinnen und Schüler im Unterricht 
erkennen – Fortbildungsreihe Begabtenförderung konkret     
 
In der Reihe Begabtenförderung konkret werden in kurzen E-Sessions 
und einem begleitenden Moodlekurs direkt umsetzbare Beispiele aus der 
Praxis vorgestellt. 

Die Potentiale und besonderen Begabungen der Schülerinnen und Schü-
ler sind nicht immer direkt sichtbar. Anhand von zahlreichen Beispielen 
aus der Unterrichtspraxis lernen die Teilnehmenden verschiedene päda-
gogische und dialogische Diagnoseverfahren kennen, die sie ohne gro-
ßen Aufwand in ihrem Unterricht umsetzen können. 

Kontakt: monika.jost@pl.rlp.de 

221417OBE1 
 
 
07.11.2022 
Online  

Personenorientierte Begabungs- und Begabtenförderung im Unter-
richt – Fortbildungsreihe Begabtenförderung konkret 
 
In der Reihe „Begabtenförderung konkret“ werden in kurzen E-Sessions 
und einem begleitenden Moodlekurs alltagstaugliche Beispiele aus der 
Praxis vorgestellt. 

„Vom Personenbegriff auszugehen (…) bedeutet einen Perspektiven-
wechsel: die Abkehr von der primären Ausrichtung am Fach und eine Hin-
wendung zur Person der Schüler und Schülerinnen.“ (Gabriele Weigand, 
2009) 

Der Weg zur Personorientierung führt nicht nur über ein ausgefeiltes Auf-
gabenangebot, sondern ist vielmehr der differenzierte Blick auf die ein-
zelne Schülerin und den einzelnen Schüler. Die Frage ist, wie diese Hal-
tung im Unterricht umsetzbar ist. Anhand von vier Stufen der Differenzie-
rung wird an konkreten Unterrichtsbeispielen aus dem Deutschunterricht 
vorgestellt, wie man im Unterricht Schülerinnen und Schüler fordern und 
fördern kann und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen. 
In diesem Zusammenhang wird gezeigt, wie die Ziele der Personorientie-
rung (Verantwortung, Autonomie und Partizipation) im Unterricht sichtbar 
werden können. 

Kontakt: monika.jost@pl.rlp.de 

  

mailto:monika.jost@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=51458&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:monika.jost@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=51460&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:monika.jost@pl.rlp.de
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221417EBS1 
 
 
15.11.2022 
E-Session 

(Potentiell) leistungsstarke Schülerinnen und Schüler im Unterricht 
fördern – Fortbildungsreihe Begabtenförderung konkret       
 
In der Reihe „Begabtenförderung konkret“ werden in kurzen E-Sessions 
und einem begleitenden Moodlekurs alltagstaugliche Beispiele aus der 
Praxis vorgestellt. 

Anhand von zahlreichen Beispielen aus der Unterrichtspraxis lernen die 
Teilnehmenden Möglichkeiten der Begabten- und Begabungsförderung 
im Regelunterricht kennen. 

Inhalte: 

• Was versteht man unter einer besonderen Begabung? 
• Kennenlernen vielfältiger Möglichkeiten der Begabten- und Bega-

bungsförderung durch einfach umzusetzende differenzierende 
Unterrichtsangebote 

• Die Entwicklung einer begabungs- und begabtenförderlichen Un-
terrichtskultur  

Kontakt: monika.jost@pl.rlp.de 

221417FLmO 
 
 
n.V. 
Online  

Das multidimensionale Begabungs-Entwicklungstool mBET –  
Anwenderschulung 
 
Das multidimensionale Begabungs-Entwicklungs-Tool (mBET) ist ein pra-
xiserprobtes und in der Begabungsforschung evaluiertes Werkzeug. Es 
unterstützt Lehrkräfte bei der ganzheitlichen Begabungsförderung von 
Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 2-6. Dabei können Bega-
bungen sowie moderierende Persönlichkeits- und Umweltfaktoren erfasst 
und in Zusammenarbeit mit Eltern und Kind individuelle Maßnahmen der 
Begabungsförderung entwickelt werden.  

Im Sinne eines ganzheitlichen und systemischen Begabungsbegriffes er-
fasst das mBET vier Begabungsgebiete, die Schulleistung sowie fünf Per-
sönlichkeits- und Umweltmerkmale, die entscheidend für die Entwicklung 
von Begabungen sind. Mit dem mBET können Lehrkräfte auf Basis der 
spezifischen Stärken eines Kindes gezielte und individuell angepasste 
Förderangebote entwickeln und bei der Gestaltung des Förderkonzepts 
ebenso die Sichtweisen von Eltern und Kind sowie weitere Persönlich-
keitsmerkmale einbeziehen. 

Inhalte: 

• Kennenlernen von Modellen und Konzepten der Begabungs- und 
Exzellenzförderung 

• Kennenlernen verschiedener Bögen für die Beobachtung eines 
Kindes und für die Vorbereitung und Dokumentation von Förder-
gesprächen 

• das Führen von lösungsorientierten Fördergesprächen  
• die Entwicklung individueller Maßnahmen zur Begabungsförde-

rung  

Hinweis:   

Tag 1: 14:00 - 18:00 Uhr, Tag 2: 14:00 - 17:00 Uhr 

Sie erhalten vorab Materialien, mit denen Sie sich auf die Schulung vor-
bereiten sollten.  

Vorbereitungszeit: 2,5 Stunden 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=51459&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:monika.jost@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50970&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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Ziele:  

• Die nach der Anwenderschulung bereitgestellten Materialien zum 
Erkennen von Begabungen und zur Förderung sachgerecht und 
sicher nutzen können. 

• Lösungsorientierte Beratungsgespräche führen können. 
• Erste Ideen zur Umsetzung in der eigenen Schule entwickeln. 

Kontakt: monika.jost@pl.rlp.de 

 

Chronische Erkrankungen 

 
 
 

Diabetes mellitus Typ 1 in Kita und Schule 
 
Was ist Diabetes mellitus Typ 1? Was bedeutet der Umgang damit für 
die betroffenen Kinder und Jugendlichen? Was sollten Erzieherinnen und 
Erzieher sowie Lehrkräfte wissen? Welche Hilfestellungen sind für einen 
erfolgreichen Kita- und Schulalltag erforderlich? Welche Unterstützung 
kann von Erzieherinnen und Erziehern sowie Lehrkräften geleistet wer-
den?  

Diese Online-Fortbildung gibt Gelegenheit, neben einem Basiswissen 
zum insulinpflichtigen Diabetes mellitus Typ 1 insbesondere Antworten 
auf Fragen zu erhalten, die direkt den Kita- und Schulalltag betreffen. 
 
Termine finden fortlaufend statt.  
 
Anmeldungen bitte über das Fortbildungsportal des Pädagogischen Lan-
desinstituts: https://fortbildung-online.bildung-rp.de.  
 
Bitte geben Sie im Veranstaltungskatalog das Stichwort „Diabetes“ ein, 
dann wird Ihnen die jeweils aktuelle Veranstaltung angezeigt.  
 
Kontakt: annette.frei@pl.rlp.de 

 

Schulpsychologische Angebote 

22345009Ld 
 
 
27.09.2022 
E-Session  
 
 
 

Mobbingprävention: Klassenklima gestalten in herausfordernden 
Zeiten 
 
In den vergangenen Monaten hat sich für uns alle das gemeinsame Le-
ben und Arbeiten immer wieder aufs Neue sehr verändert. Gerade in 
Zeiten, die die Schulgemeinschaft und die Einzelnen herausfordern, 
können Schülerinnen und Schüler in einer guten Klassengemeinschaft 
viel Rückhalt und Kraft erfahren. Gleichzeitig können sich Belastungen 
der Gemeinschaft auch negativ auf das soziale Miteinander auswirken 
und das gemeinsame Lernen zunehmend erschweren.  

In dem ersten Teil der E-Session möchten wir diese Prozesse mit Ihnen 
in den Blick nehmen und Ihnen Impulse an die Hand geben, wie Sie ein 
gutes und konstruktives Miteinander gestalten können, damit Schülerin-
nen und Schüler nach den unterschiedlichsten Erfahrungen in Fern-, 
Wechsel- und Präsenzunterricht wieder zu einer Gemeinschaft zusam-
menwachsen.  

mailto:monika.jost@pl.rlp.de
https://fortbildung-online.bildung-rp.de/
mailto:annette.frei@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50442&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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Mit folgenden Inhalten werden wir uns im ersten Teil beschäftigen:  

• Wie Sie das Klassenklima positiv beeinflussen und ein Miteinan-
der statt eines Nebeneinanders fördern im Sinne von Koopera-
tion statt Konkurrenz. 

• Wie Sie mit Schülerinnen und Schülern Gruppenprozesse reflek-
tieren und gemeinsam verantwortlich gestalten. 

• Wie Sie Ausgrenzung und Mobbing präventiv begegnen können. 

Im zweiten Teil der E-Session gibt es Raum für Ihre spezifischen Fragen 
zu dem Thema, so dass Sie auch aktuelle Beispiele einbringen können, 
für die wir gemeinsam Ideen und Lösungsmöglichkeiten sammeln wer-
den.  

Am Ende erhalten Sie Hinweise auf Veranstaltungen und Programme, 
die Ihnen die Möglichkeit bieten, diese Themen weiter zu vertiefen. 

Kontakt: jennifer.lang@pl.rlp.de  

22345009Le 
 
 
15.11.2022 
E-Session  

Mobbingprävention: Klassenklima gestalten in herausfordernden 
Zeiten 
 
Ausschreibung siehe 2234500Ld 

Kontakt: jennifer.lang@pl.rlp.de 

22345009Lf 
 
 
06.12.2022 
E-Session  

Mobbingprävention: Klassenklima gestalten in herausfordernden 
Zeiten 
 
Ausschreibung siehe 2234500Ld 

Kontakt: jennifer.lang@pl.rlp.de 

 

Sprachförderung in der Primarstufe  

221116S044 
 
 
26.09.2022 
E-Session 
 
 

K5: BiSS Blended-Learning-Kurs: Teil 1 Sache und Sprache im Blick 
– Unterricht sprachsensibel gestalten 
 
In der ersten E-Session der dreiteiligen Reihe werden Grundlagen des 
sprachsensiblen Unterrichts vermittelt. Die Teilnehmenden lernen die 
Moodle-Plattform als Arbeitsgrundlage und Austauschforum kennen und 
werden in die Arbeit mit dem Lerntagebuch eingeführt. In der 
anschließenden individuellen Arbeitsphase setzen sie sich online mit 
folgenden Themen auseinander: 

• Eine sprachsensible Grundhaltung entwickeln 

• Sprachlicher und fachlicher Kompetenzerwerb 

• Sprachhandlungen 

• Sprachhandlungen im Fachunterricht 

• Aufgaben sprachsensibel gestalten 

Grundlagen der Fortbildungsreihe sind Materialien, die im Rahmen des 
Bund-Länder-Projektes BiSS (Bildung durch Sprache und Schrift) 
entwickelt wurden. 

Die Anmeldung zur Veranstaltung verpflichtet zur Teilnahme an den 
beiden Folgeveranstaltungen am 05.12.2022 (Teil 2) und 30.01.2023. 

mailto:jennifer.lang@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50447&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:jennifer.lang@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50449&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:jennifer.lang@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50625&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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Kontakt: marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de 

221116S074 
 
05.10.2022 
E-Session 

Aufgaben sprachsensibel gestalten 
 
Oftmals scheitern Zweitsprachenlernende schon am Verstehen der 
Aufgabenstellung. An diesem Nachmittag erfahren Sie, welche Hürden 
häufig unüberwindbar sind und wie wir Lehrkräfte diese Hürden aus dem 
Weg räumen können. 

Kontakt: marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de 

221116S071 
 
15.11.2022 
Trier 

Sprachstandsdiagnose in der Praxis 
 
Die Veranstaltung geht den Fragen nach:  

• Wie stelle ich den Sprachstand fest?  

• Wie kann ich den Sprachstand angemessen fördern?  

• Wie leite ich geeignete Fördermaßnahmen ab? 

• Wie erstelle ich passende Förderpläne? 

Kontakt: marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de 

221116S033 
 
 
21.11.2022 
Ludwigshafen 

Ohne Wortschatz geht es nicht! Wortschatzarbeit nachhaltig 
gestalten 
 
Der Workshop richtet sich an Lehrkräfte im Regelunterricht, die in einer 
heterogenen Klasse unterrichten und in deren Unterricht 
Wortschatzarbeit eine wichtige Rolle spielt. 

Es wird unter anderem das "5-Stufen-Modell" zur nachhaltigen 
Begriffsbildung vorgestellt, mit dessen Hilfe die Kinder ihren Wortschatz 
erweitern können. Auf diese Weise erfahren sie eine Unterstützung auf 
dem Weg von der Alltagssprache zur Bildungssprache. 

Kontakt: marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de  

221116S035 
 
 
24.11.2022 
Kaden  

Offene Unterrichtsformen als Chance bei Sprachentwicklung –  
Nicht nur für Migrantenkinder! 
 
Die Schülerinnen und Schüler lernen zu den verschiedenen Anlässen 
gerne voneinander. Offene Unterrichtsformen wie z. B. Lernszenarien 
bieten den Kindern und Lehrkräften den Raum dazu. 

Lehrkräfte und Kinder erkennen: Eigenständiges und selbstbestimmtes 
Lernen macht Spaß - auch im Sprachförderunterricht! 

Kontakt: marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de 

  

mailto:marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50659&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50655&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50629&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50647&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de
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221116S038 
 
15.12.2022 
Kaden 

Mit Kindern ins Gespräch kommen 
 
„Mit Kindern im Gespräch“ ist ein Fortbildungskonzept für die 
durchgängige Sprachbildung und Sprachförderung von Kindern bis zum 
Ende des Grundschulalters mit Fokus auf die Verbesserung der 
Interaktionsqualität. Ziel ist es, Lehrkräfte beim Erwerb von 
Sprachförderstrategien und deren Anwendung zu unterstützen. In der 
Veranstaltung können Lehrkräfte das Konzept kennenlernen. 

Kontakt: marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de  

 

Sprachförderung in der Sekundarstufe  

221422S112 
 
 
27.09.2022 
Bad Kreuznach 

Der Einsatz des Materialordners "Das grammatische Geländer" im 
Unterricht 
 
Für die erfolgreiche Entwicklung und Förderung der Sprachkompetenz 
bedarf es effektiver Konzepte. Das "Grammatische Geländer“ mit seinen 
methodisch-didaktischen Anregungen bietet hierzu eine gute Alternative.  

Im Rahmen dieser Fortbildung findet eine ausführliche Einführung in den 
Ordner „Grammatisches Geländer“ statt. Darüber hinaus setzen sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Einsatzmöglichkeiten dieser 
Materialien auseinander und erhalten parallel dazu nützliche Tipps für 
die eigene Unterrichtspraxis, damit Sprachlernen in Sprache(n) und 
Kommunikation gezielt gestärkt werden kann. 

Kontakt: carmen.lutz@pl.rlp.de 

221422S113 
 
 
08.11.2022 
E-Session 

Der Einsatz des Materialordners "Das grammatische Geländer" im 
Unterricht 
 
Für die erfolgreiche Entwicklung und Förderung der Sprachkompetenz 
bedarf es effektiver Konzepte. Das "Grammatische Geländer“ mit seinen 
methodisch-didaktischen Anregungen bietet hierzu eine gute Alternative.  

Im Rahmen dieser Fortbildung findet eine ausführliche Einführung in den 
Ordner „Grammatisches Geländer“ statt. Darüber hinaus setzen sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Einsatzmöglichkeiten dieser 
Materialien auseinander und erhalten parallel dazu nützliche Tipps für 
die eigene Unterrichtspraxis, damit Sprachlernen in Sprache(n) und 
Kommunikation gezielt gestärkt werden kann. 

Kontakt: carmen.lutz@pl.rlp.de 

221422S102 
 
 
15.11.2022 
E-Session 

Scaffolding – eine Methode zur Wissensvermittlung in heterogenen 
Lerngruppen 
 
Diese Fortbildung besteht aus einem Präsenztag, einem Online-Termin 
und einer Selbstlernphase dazwischen.  

Am ersten Tag erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Informationen zum Thema „Fachtexte/Sachtexte" und einen Einstieg in 
das Thema „Scaffolding". Außerdem wird Grundlegendes zur Arbeit mit 
den Blended-Learning-Bausteinen vermittelt. 

Die Einheiten bestehen aus Textbausteinen mit Animationen, Videos, 
Audios sowie interaktiven Übungen, Filmsequenzen aus dem 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50650&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50728&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:carmen.lutz@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50729&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:carmen.lutz@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50730&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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Unterrichtsalltag, authentischen Lernmaterialien und Sprachprodukten 
von Jugendlichen. 

Beim zweiten Termin werden Beispiele der Unterrichtsplanung 
vorgestellt und es besteht die Möglichkeit zum Austausch. 

Kontakt: carmen.lutz@pl.rlp.de  

221428BS01 

 
 
 

n.V.  

BiSS-Sprache Sek. I: Mit Jugendlichen im Gespräch – 
Eröffnungstagung –  
Strategien zur Sprachbildung und Sprachförderung von 
Jugendlichen in der Sekundarstufe I 
 

Das Fortbildungskonzept fokussiert auf die Verbesserung der 
Interaktionsqualität. Ziel ist es, Lehrkräfte beim Erwerb von 
Sprachförderstrategien und deren Anwendung zu unterstützen. 

Zentral ist dabei die Frage, wie Jugendliche zum Sprechen und Denken 
und dadurch zu länger anhaltenden Gesprächen herausgefordert 
werden können. 

Im Mittelpunkt des Konzepts stehen Sprachförderstrategien. Hierbei 
handelt es sich um Fragestrategien (z. B. offene Fragen), 
Modellierungsstrategien (z. B. denkbegleitendes Sprechen), Strategien 
zur Konzeptentwicklung (z. B. zum Vergleichen und zum Herstellen von 
Zusammenhängen anregen) und Rückmeldestrategien (z. B. Denken 
und Lernprozesse sichtbar machen). 

Diese Strategien werden in verschiedenen Fächern und Situationen 
angewendet. 

Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen der Teilnehmenden wird 
mithilfe der Methode des situierten Lernens der Transfer des Gelernten 
in die Praxis erleichtert. Zentrale Merkmale des situierten Lernens sind 
authentische Situationen (z. B. mit Videoanalyse), Betrachten 
verschiedener Perspektiven, Berücksichtigung des Anwendungs-
kontextes, kognitive Aktivierung und kooperatives Lernen. 

Zur Umsetzung des Konzepts ist ein längerer Zeitraum, nämlich ein Jahr, 
notwendig. So ist es möglich, dass die Teilnehmenden zwischen den 
Fortbildungen genügend Zeit zur Verarbeitung und Erprobung des 
Gelernten haben. 

Kontakt: carmen.lutz@pl.rlp.de 

 

Pädagogische Diagnostik 

2214310047 
 
 
07.09.2022 
Trier  

 

 

Beobachterschulung im Rahmen der Anwendung der 
Kompetenzanalyse Profil-AC 
 
Diese Veranstaltung richtet sich an Lehrkräfte, an deren Schulen Profil 
AC oder Profil AC GYM durchgeführt wird. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter externer Kooperationspartner,  an diesen Schulen, die 
Maßnahmen der beruflichen Orientierung durchführen, können ebenfalls 
teilnehmen. 

Die systematische Beobachtung als Instrument des pädagogischen 
Diagnostizierens steht im Zentrum der Veranstaltung. Die 

mailto:carmen.lutz@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50514&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:carmen.lutz@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50385&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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stärkenorientierte Erfassung überfachlicher Kompetenzen wird anhand 
praktischer Beispiele erprobt. 

Im Rahmen von Profil AC können auf entsprechende Anfrage auch 
kollegiale Schulungen angeboten werden, die direkt vor Ort an Ihrer 
Schule stattfinden. Nachfragen gerne beim Pädagogischen 
Landesinstitut (Tel. 0261/9702-239/ -243) oder per E-Mail: 
ProfilAC@pl.rlp.de  

https://www.profil-ac.de/ 
 

Kontakt: katja.gross-minor@pl.rlp.de  

2214310007 
 
 
27./28.09.2022 
Ludwigshafen 

 

  

Kompetenzanalyse Profil AC – Qualifizierung von Lehrkräften in der 
Anwendung der Kompetenzanalyse Profil AC 
 
Die Veranstaltung richtet sich an: 

• Lehrkräfte der Profil AC Pilotschulen 2016 bis 2021. 

• Lehrkräfte an Schulen, die Profil AC erstmalig im Schuljahr 

22/23 durchführen möchten. 

Wenn Sie sich nicht mehr online zu dieser Veranstaltung anmelden 
können, bitten wir um Kontaktaufnahme unter ProfilAC@pl.rlp.de  

Im Rahmen von Profil AC können auf  Anfrage auch kollegiale 
Schulungen angeboten werden, die direkt vor Ort an Ihrer Schule 
stattfinden. Nachfragen gerne beim Pädagogischen Landesinstitut (Tel. 
0261/9702-239 oder -243) oder per E-Mail: profilAC@pl.rlp.de 

https://www.profil-ac.de/ 
 
Kontakt: katja.gross-minor@pl.rlp.de  

2214310008 
 
 
08./09.11.2022 
Alzey   

Kompetenzanalyse Profil AC – Qualifizierung von Lehrkräften in der 
Anwendung der Kompetenzanalyse Profil AC 
 
Ausschreibung siehe 2214310007 

Kontakt: katja.gross-minor@pl.rlp.de  

2214310009 
 
 
29./30.11.2022 
Manderscheid  

Kompetenzanalyse Profil AC – Qualifizierung von Lehrkräften in der 
Anwendung der Kompetenzanalyse Profil AC 
 
Ausschreibung siehe 2214310007 
 
Kontakt: katja.gross-minor@pl.rlp.de  

2214310002 
 
 
07.12.2022 
Bad Kreuznach 

Beobachterschulung im Rahmen der Anwendung der 
Kompetenzanalyse Profil-AC 
 

Ausschreibung siehe 2214310047 

Kontakt: katja.gross-minor@pl.rlp.de  

  

mailto:ProfilAC@pl.rlp.de
https://www.profil-ac.de/
mailto:katja.gross-minor@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=44894&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:ProfilAC@pl.rlp.de
mailto:profilAC@pl.rlp.de
https://www.profil-ac.de/
mailto:katja.gross-minor@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=44895&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:katja.gross-minor@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=44897&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:katja.gross-minor@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=43886&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:katja.gross-minor@pl.rlp.de
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Online und 
Präsenz 

n.V.  

2P – Potenzial & Perspektive 
 
Damit Lernstände und Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern von 
Lehrkräften adäquat erfasst werden können, wird seit 2018 allen 
weiterführenden allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in 
Rheinland-Pfalz das computerbasierte Analysetool 2P „Potenzial und 
Perspektive“ zur Verfügung gestellt. Im Rahmen von 2P können so 
Lernstände in Mathematik, Englisch und Deutsch, außerdem 
Berufsorientierung und weitere überfachliche Kompetenzen ermittelt 
werden. 

https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/2p-potenzial-perspek-
tive.html  

Schulungstermine und Veranstaltungsorte, tagesaktuell können Sie auch 
in Fortbildung online recherchieren unter dem Stichwort "2P" 

https://wpf.bildung-rp.de/2p-potenzial-und-perspektive/schulungen.html 

Kontakt: irmtraud.rehwald@pl.rlp.de  

 
 

M 3 Unterricht inklusiv planen und durchführen 

 

Grundlagen 

2211214804 
 
 
 
29.09.2022 –  
15.12.2022 
Online  
 

29.09.2022 
E-Session 
 

29.11.2022 
Speyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handlungsorientiert lernen: Wie kann das Material aus der Montes-
sori-Pädagogik unter sonderpädagogischen Aspekten im inklusi-
ven Unterricht eingesetzt werden? 
 
„Hilf mir, es selbst zu tun!“ – Nach diesem Leitprinzip hat Maria Montes-
sori ihre Pädagogik ausgerichtet und aufgebaut. Das Kind und seine Ent-
wicklung stehen im Mittelpunkt und daran werden die nächsten Schritte 
der Förderung und des Lernangebotes ausgerichtet.  

In dieser Fortbildungsreihe sollen die Bereiche des Lernens nach Maria 
Montessori dargestellt und in den Kontext der sonderpädagogischen und 
individuellen Förderung gestellt werden.  

Der Kurs ist als Online-Kurs aufgebaut und enthält viele Videos aus der 
praktischen Erprobung der Materialien. Zudem werden Foren zum Aus-
tausch angeboten. Er startet mit einer kurzen E-Session am 29.09.2022 
zum Kennenlernen der Teilnehmenden und des Kurses.  

Ein Praxistag am 29.11.2022 in Speyer gibt Gelegenheit, die Materialien 
konkret auszuprobieren und Erfahrungen auszutauschen. 

Ziele des Angebotes:  

• Einführung in die Grundlagen der Pädagogik Montessoris 

• Kennenlernen der didaktischen Leitprinzipien der Montessori-

Pädagogik 

• die von Montessori entwickelten Kriterien zum didaktischen 

Material kennenlernen und kritisch überprüfen 

• Einführung der Materialien und Übungen des täglichen Lebens, 

des Sinnesmaterials, der Mathematik und der Sprache 

https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/2p-potenzial-perspektive.html
https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/2p-potenzial-perspektive.html
https://wpf.bildung-rp.de/2p-potenzial-und-perspektive/schulungen.html
mailto:irmtraud.rehwald@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50540&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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• Kennenlernen von Möglichkeiten des Einsatzes im Unterricht mit 

heterogenen Lerngruppen 

• Erproben der Materialien an einem Praxistag 

Kontakt: sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de 

2214104564 
 
12.10.2022 
E-Session 
 

Werkzeuge für den inklusiven Unterricht in der Sekundarstufe I 
 
Die Heterogenität der Schülerschaft ist tagtäglich eine große 
Herausforderung. Lehrkräfte stellen fest, dass eine einzige 
Unterrichtsplanung nicht mehr passt, wenn sie nicht nur einen kleinen 
Teil der Schülerschaft erreichen, sondern die Teilhabechance an Bildung 
insgesamt vergrößern möchten. 

Das Schulgesetz Rheinland-Pfalz gibt uns vor: Jede Schulart und jede 
Schule ist zur individuellen Förderung aller Schülerinnen und Schüler 
verpflichtet (RLP, SchG, 2014 §10,1). 

Wenn man sich dieser Herausforderung stellt, benötigen Lehrerinnen 
und Lehrer „Werkzeuge“, die Individualisierung und Differenzierung 
erleichtern. 

In dieser Fortbildung werden verschiedene "Werkzeuge" vorgestellt. 
Zunächst erhalten die teilnehmenden Lehrkräfte Anregungen zur 
Schaffung einer Lern- und Arbeitsatmosphäre, die das individualisierte 
und differenzierte Lernen fördert. Es geht unter anderem um Classroom-
Management, Routinen und Rituale aus der Praxis. Schwerpunktmäßig 
wird gezeigt, wie Unterrichtsmaterialien und -methoden so aufbereitet 
werden können, dass sie möglichst alle Schülerinnen und Schüler auf 
unterschiedliche Art und Weise ansprechen. 

Die Werkzeugboxen orientieren sich an dem Buch von Andreas Müller: 
„Differenzierung und Individualisierung im Fachunterricht“, Westermann, 
2019. 

Es werden Aufgaben und Aufgabenarrangements vorgestellt, die 
differenzierte Bearbeitungswege, Methoden, Materialien, Medien und 
Sozialformen aufzeigen, so dass alle Schülerinnen und Schüler eine 
Teilhabechance im Unterricht erfahren. Die einzelnen Werkzeugboxen 
werden mit konkreten Beispielen aus der Unterrichtspraxis 
veranschaulicht. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

• erhalten Anregungen zur Schaffung eines inklusiven Klassen- 

und Lernraums, 

• lernen Möglichkeiten des differenzierten und individualisierten 

Arbeitens kennen, 

• erfahren anhand von Unterrichtsbeispielen wie die Umsetzung 

konkret aussehen kann. 

Im Anschluss an diese E-Session erhalten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer per Freischaltcode die Möglichkeit, den Moodle-Kurs 
„Werkzeuge für den inklusiven Unterricht in der Sek. I“ eigenständig zu 
erforschen.  

Diese E-Session ist mit 90 Minuten angesetzt. Für die 
Nachbereitungszeit auf der Lernplattform ist ein Zeitansatz von weiteren 

mailto:sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50078&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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90 Minuten einzuplanen. Daraus ergibt sich eine Gesamtfortbildungszeit 
von 3 Zeitstunden. 

Die Inhalte dieser E-Session können im Rahmen einer ganztägigen 
Präsenz- Fortbildung vertieft werden. Der Schwerpunkt liegt dann auf der 
praktischen Anwendung und Umsetzung der einzelnen 

Kontakt: sonja.kueppers@pl.rlp.de 

2214104103 
 
 
09.11.2022 
Trier 

Werkzeuge für den inklusiven Unterricht – Individualisierung und 
Differenzierung ermöglichen 
 
In dieser Fortbildung werden verschiedene „Werkzeuge“ vorgestellt, die 
die Individualisierung und Differenzierung im Unterricht mit heterogenen 
Lerngruppen ganz praktisch und konkret erleichtern. Beispielhaft wird mit 
Unterrichtsmaterialien und –methoden gearbeitet, die so aufbereitet sind, 
dass sie möglichst alle Schülerinnen und Schüler auf unterschiedliche 
Art und Weise ansprechen. Es werden Aufgaben und Aufgaben-
arrangements vorgestellt, die differenzierte Bearbeitungswege, 
Methoden, Materialien, Medien und Sozialformen aufzeigen, so dass alle 
Schülerinnen und Schüler eine Teilhabechance im Unterricht erfahren.  

In einer Workshopphase können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mit fachlicher Begleitung eigene Umsetzungsmöglichkeiten für den 
persönlichen Unterricht adaptieren und für die praktische Umsetzung im 
eigenen Unterricht vorbereiten.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

• erhalten Anregungen zur Schaffung eines inklusiven Klassen- 

und Lernraums, 

• lernen Möglichkeiten des differenzierten und individualisierten 

Arbeitens kennen, 

• erfahren anhand von Unterrichtsbeispielen wie die Umsetzung 

konkret aussehen kann. 

Im Anschluss an diese Fortbildung haben die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer weiterhin die Möglichkeit, den Moodle-Kurs „Werkzeuge für 
den inklusiven Unterricht in der Sek. I“ eigenständig zu erforschen.  

Die hier vorgestellten „Werkzeugboxen“ orientieren sich grundlegend an 
dem Buch von Andreas Müller: „Differenzierung und Individualisierung im 
Fachunterricht“, Westermann, 2019. 

In einer E-Session am 12.10.2022, bzw. im Eigenstudium eines Moodle-
Kurses konnten bereits im Vorfeld Einblicke in die einzelnen 
„Werkzeugboxen“ gewonnen werden. Die Teilnahme an diesen 
vorangegangenen Angeboten ist aber nicht zwingend erforderlich.  

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Zugang zu diesem Moodle-Kurs 
erhalten möchten, wenden sich bitte per Email an:  

sonja.kueppers@pl.rlp.de  

  

mailto:sonja.kueppers@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=43191&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:sonja.kueppers@pl.rlp.de
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2214104306 
 
 
23.11.2022 
Bad Kreuznach 

Werkzeuge für den inklusiven Unterricht – Individualisierung und 
Differenzierung ermöglichen 
 
In dieser Fortbildung werden verschiedene „Werkzeuge“ vorgestellt, die 
die Individualisierung und Differenzierung im Unterricht mit heterogenen 
Lerngruppen ganz praktisch und konkret erleichtern. Beispielhaft wird mit 
Unterrichtsmaterialien und –methoden gearbeitet, die so aufbereitet sind, 
dass sie möglichst alle Schülerinnen und Schüler auf unterschiedliche 
Art und Weise ansprechen. Es werden Aufgaben und Aufgaben-
arrangements vorgestellt, die differenzierte Bearbeitungswege, 
Methoden, Materialien, Medien und Sozialformen aufzeigen, so dass alle 
Schülerinnen und Schüler eine Teilhabechance im Unterricht erfahren.  

In einer Workshopphase können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mit fachlicher Begleitung eigene Umsetzungsmöglichkeiten für den 
persönlichen Unterricht adaptieren und für die praktische Umsetzung im 
eigenen Unterricht vorbereiten.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

• erhalten Anregungen zur Schaffung eines inklusiven Klassen- 

und Lernraums, 

• lernen Möglichkeiten des differenzierten und individualisierten 

Arbeitens kennen, 

• erfahren anhand von Unterrichtsbeispielen wie die Umsetzung 

konkret aussehen kann. 

Im Anschluss an diese Fortbildung haben die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer weiterhin die Möglichkeit, den Moodle-Kurs „Werkzeuge für 
den inklusiven Unterricht in der Sek. I“ eigenständig zu erforschen.  

Die hier vorgestellten „Werkzeugboxen“ orientieren sich grundlegend an 
dem Buch von Andreas Müller: „Differenzierung und Individualisierung im 
Fachunterricht“, Westermann, 2019. 

In einer E-Session am 12.10.2022, bzw. im Eigenstudium eines Moodle-
Kurses konnten bereits im Vorfeld Einblicke in die einzelnen 
„Werkzeugboxen“ gewonnen werden. Die Teilnahme an diesen 
vorangegangenen Angeboten ist aber nicht zwingend erforderlich.  

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Zugang zu diesem Moodle-Kurs 
erhalten möchten, wenden sich bitte per Email an:  

sonja.kueppers@pl.rlp.de  

2214104307 
 
 
23.11.2022 
Speyer  

Konkrete Ideen für den inklusiven Unterricht im Bildungsgang ganz-
heitliche Entwicklung – Basiswissen für Lehrkräfte 
 
Die Arbeit in Klassen mit Schülerinnen und Schülern im Bildungsgang 
ganzheitliche Entwicklung stellt Lehrerinnen und Lehrer immer wieder 
vor neue Herausforderungen. Alle Beteiligten benötigen viele 
Informationen und ein gutes Classroom Management, um hilfreiche 
Strukturen schaffen zu können und auf Stolpersteine vorbereitet zu sein. 
In dieser Fortbildung erhalten Lehrkräfte grundlegende Informationen, 
konkrete Ideen und direkt umsetzbare Hilfen für ihren Alltag im inklusiven 
Unterricht. In der Praxis angewendet sollen diese unmittelbar zum 
Erleben einer Entlastung beitragen. 

Mögliche Leitfragen: 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=43272&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:sonja.kueppers@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=48475&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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• Welche rechtlichen Vorgaben gilt es zu beachten? 

• Welcher Lehrplan liegt der Arbeit zugrunde und wie sieht dieser 

aus? 

• Wie sollte das Classroom Management organisiert sein, damit 

Lehrkräfte alle Schülerinnen und Schüler mit und ohne 

Förderbedarf gut unterrichten können? 

• Welche hilfreichen Strukturen der Klassenraumgestaltung sind 

möglich? 

• Welche Ideen können für den Unterricht für Schülerinnen und 

Schüler mit erhöhtem Unterstützungsbedarf hilfreich sein? 

• Welche zusätzlichen Unterstützungsmöglichkeiten können 

hilfreich sein (Elternberatung, Teamarbeit etc.)? 

Kontakt: sonja.kueppers@pl.rlp.de 

2214104208 
 
 
 
30.11.2022 
Speyer  

Inklusiver Unterricht in der Primarstufe –  
Classroom Management zur Unterstützung individuellen Lernens in 
heterogenen Lerngruppen 
 
In dieser Fortbildung werden Tipps und Praxisbausteine aus der tägli-
chen unterrichtlichen Arbeit vorgestellt. So werden Einblicke in die prak-
tische Unterrichtsorganisation, Strukturen der täglichen Arbeit, Rituale 
und Klassenraumgestaltung gegeben, die von den teilnehmenden Lehr-
kräften im eigenen Unterricht unmittelbar umgesetzt und somit direkt ge-
nutzt werden können.  

Hierbei wird berücksichtigt, dass die vorgestellten Strukturen sowohl als 
alleinige Lehrkraft in der Klasse als auch in Team-Teaching-Situationen 
durchführbar sind. 

Kontakt: sonja.kueppers@pl.rlp.de 

2214104404 
 
 
07.12.2022 
Koblenz 

Gemeinsames Arbeiten in der Schwerpunktschule – 
Kompetenzorientierte Verbalbeurteilung im inklusiven Unterricht 
 
Die Formulierung von Verbalbeurteilungen im inklusiven Unterricht (z. B. 
für Zeugnisse, Leistungsrückmeldungen etc.) stellt die unterrichtenden 
Lehrkräfte immer wieder vor folgende Fragestellungen:  

• An welchen pädagogischen Prinzipien können sich Lehrkräfte 

bei der Erstellung von Verbalbeurteilungen orientieren? 

• Wie können die Aufgaben beim Erstellen der Verbalbeurteilung 

sinnvoll verteilt werden? 

• Was gehört in eine Verbalbeurteilung – was nicht?  

• Kompetenzorientierte Formulierungen – wie formuliere ich 

“richtig”? (…) 

Die Teilnehmenden  

• erhalten praktische Anregungen und Unterstützung zur 

Formulierung von kompetenzorientierten Verbalbeurteilungen, 

• lernen die Arbeitsfelder inklusiver Schule unter Berücksichtigung 

der Aspekte „Erweiterter pädagogischer Auftrag“ und Förderung 

kennen, 

• erhalten die Möglichkeit zum strukturierten Austausch, 

mailto:sonja.kueppers@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=43257&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:sonja.kueppers@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=43467&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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• gewinnen Handlungssicherheit für die Arbeit in der 

Schwerpunktschule. 

Die Teilnahme in Tandems oder Schulteams ist erwünscht. Diese 
werden bevorzugt zugelassen. 

Kontakt: sonja.kueppers@pl.rlp.de 

 

Fächerbezogene Veranstaltungen 
 
Mathematik – Sekundarstufe I 

2217501006  
 
13.09.2022 
E-Session 

Einführung in die Bedienung von bettermarks – bettermarks Teil 1 
 
bettermarks – Das intelligente Online-Lernsystem – So vielseitig wie Ihr 
Unterricht 

Die adaptiven Mathebücher von bettermarks lassen sich vielseitig 
einsetzen: Als Ersatz für Schulbuch oder Arbeitsheft, als Hausaufgaben-
Tool oder zur Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler. Erfahren 
Sie in dieser E-Session, wie Sie bettermarks optimal einsetzen können. 
Wir stellen Ihnen das System und die Funktionen vor und geben einen 
kurzen Einblick, wie Sie die passenden Inhalte für jede Unterrichtseinheit 
(in der Schule oder zuhause) und jeden Wissensstand individuell 
zuweisen können. Dabei legen wir den Fokus darauf, Ihnen zu zeigen, 
wie bettermarks die Eingaben analysiert, richtige Ansätze erkennt und 
systematische Fehler findet. Wir zeigen Ihnen, wie bettermarks durch 
direkte Rückmeldungen mit konstruktiven Hilfestellungen und 
detaillierten Lösungswegen hilft, die Fehler nachzuvollziehen, zu 
korrigieren und Anforderungen sinnvoll zu wiederholen. 

Selbstverständlich haben Sie auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen 
oder eigene Erfahrungen einzubringen. Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme! 

Am Tag vor der Veranstaltung erhalten Sie den Zugangslink und ggf. 
weitere Informationen zur Veranstaltung. 

Diese Fortbildung ist mit einer Zeitstunde angesetzt. Für die Vor- und 
Nachbereitung ist ein Zeitansatz von 0,5 Stunden einzuplanen. Daraus 
ergibt sich eine Gesamtfortbildungszeit von 1,5 Stunden. 

Kontakt: christina.bauer@pl.rlp.de  

2217501007 
 
21.09.2022 
E-Session 

Einführung in die Bedienung von bettermarks – bettermarks Teil 1 
 
Ausschreibung siehe 2217501006 

2217501008 
 
29.09.2022 
E-Session 

Einführung in die Bedienung von bettermarks – bettermarks Teil 1 
 
Ausschreibung siehe 2217501006 

  

mailto:sonja.kueppers@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=51056&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:christina.bauer@pl.rlp.de
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https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=51059&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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2217500407 
 
 
 
 
11.10.2022 
Bad Kreuznach 

Mathe sicher können (MSK) –  
Ein Blended-Learning-Angebot für weiterführende Schulen zum 
nachhaltigen Aufbau von Grundvorstellungen in Mathematik –  
Kick-Off-Veranstaltung 
 
Bei den langen coronabedingten Schulschließungen waren sich 
Bildungsforscher einig, dass gerade die vorher schon 
leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler durch diese Situation 
noch weiter abgehängt werden und den Anschluss verlieren können. 
Analysen haben gezeigt, dass einige Lernende bereits zu Beginn der 
Orientierungsstufe nicht über die Verstehensgrundlagen verfügen, die für 
ein erfolgreiches Weiterlernen wesentlich sind. Diese fehlenden 
Grundvorstellungen in zentralen Themen verhindern einen Lernzuwachs 
im aktuellen Schulstoff. Daher ist es von grundlegender Bedeutung, 
diese fehlenden Kompetenzen zu diagnostizieren und nachhaltig 
aufzubauen, um eine tragfähige Basis für ein anschlussfähiges Wissen 
zu legen. Mit dieser Intention wurden von Prof. Susanne Prediger und 
Prof. Christoph Selter von der TU Dortmund die Unterrichts- und 
Fördermaterialien „Mathe sicher können“ entwickelt.  

Ziel des Diagnose- und Förderkonzepts ist es, Lernende mit basalen Lü-
cken in den Verstehensgrundlagen zu identifizieren und diese Grund-
kompetenzen fokussiert zu fördern. Als didaktische Prinzipien werden 
durchgängig Diagnosegelegenheit, Verstehensorientierung und Kommu-
nikationsförderung angewendet. Die Wirksamkeit von "Mathe sicher kön-
nen" ist wissenschaftlich belegt. Zentrale Basiskompetenzen aus der 
Grundschule sind das Stellenwertverständnis, das Operationsverständ-
nis für die Grundrechenarten und das flexible Rechnen als Verstehens-
grundlage für schriftliche Rechenverfahren und die spätere Algebra. Für 
diese Inhalte aus den Klassenstufen 2 und 3 sind viele Mathematiklehr-
kräfte der Sekundarstufe I nicht ausgebildet. In diesem Fortbildungsan-
gebot werden diese Kompetenzen und der didaktische Hintergrund ver-
mittelt.  

Die einjährige Fortbildungsreihe enthält Präsenz-, online- und Selbst-
lernphasen. In Praxisphasen werden die MSK-Fördermaterialien in den 
eigenen Lerngruppen eingesetzt und die Erfahrungen damit in den 
Veranstaltungen diskutiert.  

Die Fortbildungsreihe richtet sich insbesondere an Lehrerinne und Lehrer 
in 5. Klassen. Besonders empfehlenswert ist es, als Schultandem 
teilzunehmen (gerne auch mit fachfremden Lehrkräften oder 
Förderschullehrkräften) und sich gegenseitig in den Distanzphasen zu 
unterstützen bzw. diese Elemente gemeinsam zu planen.  

Die Reihe besteht aus folgenden Elementen: 

• Kick-Off (Präsenz, ganztägig): 11.10.2022 in Bad Kreuznach: 

Gesamtkonzept; Stellenwerte 

• Erprobungs- und Selbstlernphase 

• Online-Tagung Freitag, 25.11.2022 (halbtägig, vormittags): 

Erfahrungsaustausch und neue Inhalte (Zahlenstrahl) 

• Erprobungs- und Selbstlernphase 

• Präsenztagung Januar 2023 (ganztägig, Bad Kreuznach; ggf. 

auch in zwei kleineren Gruppen regional): Erfahrungsaustausch; 

Fördergespräche; Operationsverständnis. Termin in 

Abstimmung mit den Teilnehmenden. 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50744&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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• Erprobungs- und Selbstlernphase 

• Online-Tagung März 2023 (halbtägig, vormittags): 

Erfahrungsaus-tausch; Zahlen- und Ziffernrechnen; 

Darstellungsvernetzung. Termin in Abstimmung mit den 

Teilnehmenden. 

• Erprobungs- und Selbstlernphase 

• Abschlusstagung Mai 2023 (Präsenz, Bad Kreuznach): 

Erfahrungsaustausch; Sprachförderung/Textaufgaben. Termine 

in Abstimmung mit den Teilnehmenden. 

Änderungen vorbehalten. 

Kontakt: ursula.bicker@pl.rlp.de  

2217500304 
 
08.11.2022 
Bad Kreuznach 

Du kannst mehr Mathe als du denkst 
 
Nach der Erfahrung im Fernunterricht nannten Lehrkräfte in einer Um-
frage als größten Bedarf die Förderung des selbständigen Arbeitens von 
Schülerinnen und Schülern. Gerade leistungsschwache Schülerinnen 
und Schüler haben in Mathematik ein sehr geringes Selbstwertgefühl und 
trauen sich oft weniger zu, als sie können.  

In dieser Fortbildung stellen wir verschiedene Möglichkeiten vor, die 
Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler zu verbessern und damit 
auch ihr Selbstvertrauen zu steigern. Dies beinhaltet Aktivierung und Mo-
tivierung, das Fördern von fachlichen Verstehensprozessen und die Un-
terstützung im Lernprozess. Dabei helfen Methoden des kooperativen 
Lernens, ein produktiver Umgang mit Fehlern, Lernprozessbegleitung mit 
Diagnose und Feedback. Für diese Aspekte werden konkrete Möglich-
keiten vorgestellt, abgerundet mit Anregungen zum Classroom-Manage-
ment. 

„Selbständig wird man nicht, indem man allein gelassen wird“ (Elsbeth 
Stern). Darum ist Basis immer eine Phase der Anleitung und Betreuung, 
bevor die Schülerinnen und Schüler immer selbständiger (und differen-
ziert) in den Transferphasen arbeiten. Als ein mögliches Unterrichtsmo-
dell in diesem Kontext wird die Direkte Instruktion vorgestellt und disku-
tiert.  

Die Referentinnen und Referenten sind Beraterinnen und Berater für Un-
terrichtsentwicklung Mathematik. 

Kontakt: ursula.bicker@pl.rlp.de  

2217500404 
 
 
15.11.2022 
Bad Kreuznach  

MaCo_Klasse 5: Grundrechenarten – MaCo (Mathematik aufholen 
nach Corona) 
 
In der Reihe „MaCo“ (Mathematik aufholen nach Corona) werden kon-
krete Anregungen zum Aufarbeiten von Lernlücken gegeben, die sich 
durch Corona in allen Jahrgangsstufen vertieft haben. Insbesondere wer-
den dabei die Themen behandelt, die essentiell für das anschlussfähige 
Lernen oder von wesentlicher Bedeutung für Alltag und Beruf sind. Bei 
den MaCo-Fortbildungen geht es darum, langfristig zu arbeiten (keine 
schnellen „Nachhilfe“-Programme) und notwendige Verstehensgrundla-
gen nachhaltig zu erarbeiten. Dabei werden diagnostische Elemente vor-
gestellt, die auf Tiefenverständnis zielen, und passende Förderkonzepte 
erarbeitet. Ein wesentliches Prinzip der Unterrichtsgestaltung ist die 

mailto:ursula.bicker@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50734&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:ursula.bicker@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50472&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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Kommunikationsförderung, da verstehensorientiertes Lernen nur mit 
dem sprachlichen Lernen gemeinsam gelingen kann.  

In der Veranstaltung "MaCo" für die Klasse 5 mit dem Thema „Grundre-
chenarten“ wird die Verschiebung vom Rechnen hin zum Operationsver-
ständnis deutlich gemacht. 

Kontakt: ursula.bicker@pl.rlp.de 

2217500401 
 
 
16.11.2022 
Koblenz 

Niemanden zurücklassen – Umgang mit rechenschwachen Schüle-
rinnen und Schülern in der Orientierungsstufe (Teil 1) 
 
Die Schülerinnen und Schüler kommen mit unterschiedlichen Lern-vo-
raussetzungen in die 5. Klassen der weiterführenden Schulen. Viele da-
von erleben Mathematik bereits als Negativspirale. 

Um diese Schülerinnen und Schüler geht es in der aufeinander aufbau-
enden zweitägigen Fortbildung. Sie findet an folgenden Terminen statt: 

Teil 1: 16.11.2022 PL Koblenz 

Teil 2: Februar 2023 PL Koblenz  

Eine Teilnahme an beiden Fortbildungstagen wäre wünschenswert.  

In der Fortbildung werden Möglichkeiten aufgezeigt, rechenschwache 
Kinder im Unterricht oder in speziellen Kursen zu fördern.   

Kinder mit attestierter Rechenschwäche benötigen eine Einzelförderung, 
die von der Schule nicht geleistet werden kann, und werden daher in der 
Veranstaltung nicht direkt berücksichtigt. Lernstand und Lernangebot 
aufeinander abzustimmen, ist eine große Herausforderung und in stark 
heterogenen Klassen essentiell. 

Im ersten Teil der Veranstaltung werden Sie daher nach einer inhaltlichen 
Einführung und Begriffsklärung, ein Lernentwicklungsmodell und das da-
rauf basierende diagnostische Interview des Numeracy Development-
Projektes kennenlernen und praktisch erproben. Wie die Ergebnisse der 
Diagnose im Unterricht genutzt werden können und damit effektiv im Un-
terricht weitergearbeitet werden kann, werden wir Ihnen an Konzepten 
zum Aufbau des Zahl- und Operationsverständnisses (Addition und Sub-
traktion) zeigen.  

Mit dem „Zahlenjongleur“ lernen Sie ein Konzept kennen, das unter der 
Mitarbeit von Eltern die Förderung und Selbstverantwortung rechen-
schwacher Schülerinnen und Schüler ermöglicht. Aufgelockert wird die 
Veranstaltung immer wieder mit Rechenspielen zur Schulung der mathe-
matischen Basiskompetenzen, die schnell im Unterricht eingesetzt wer-
den können. Nebenbei werden Sie Methoden kennenlernen, die sich im 
Umgang mit heterogenen Lerngruppen bewährt haben. Den Abschluss 
des ersten Tages bilden Informationen über rechtliche Grundlagen sowie 
Beurteilung und Bewertung. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung im Februar 2023 knüpfen wir an die 
Vermittlung von Kenntnissen, wie rechenschwache Kinder Mathematik 
lernen, an. Welche naiven Zählstrategien nutzt die Schülerin und der 
Schüler und wie können wir ihn beim Erwerb von ausgefeilteren Re-
chenstrategien unterstützen? Es werden einfach herzustellende Materi-
alien zum Aufbau von Grundvorstellungen zur Multiplikation und Division 
vorgestellt und praktisch erprobt. Förderbausteine zum Aufbau des 

mailto:ursula.bicker@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=44711&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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Bruch- und Dezimalbruchverständnisses werden die Veranstaltung ab-
runden. Mit vielen konkreten Hinweisen können Sie in eine Erprobungs-
phase gehen. 

Kontakt: ursula.bicker@pl.rlp.de  

2217500306 
 
30.11.2022 
Speyer 

Leistungsmessung Schritt für Schritt 
 
Viele Schülerinnen und Schüler verzweifeln bei den Klassenarbeiten, da 
die Anforderungen für sie zu hoch erscheinen. Sie können durch diese 
Entmutigung ihr Können nicht beweisen. 

Andererseits vernachlässigen einige begabte Schülerinnen und Schüler 
das Lernen der Grundlagen. Sie gleichen Lücken in diesen Grundlagen 
durch richtige Lösungen der Transferaufgaben aus. Dieses Verhalten 
zahlt sich aber nicht aus, wenn in einigen Jahren das Basiswissen drin-
gend benötigt wird - was in Mathematik oft der Fall ist. 

Wie wäre es, wenn man nicht alles auf einmal schaffen müsste? … Wenn 
man nicht weiterkommen könnte, wenn die Grundlagen nicht sitzen? ... 
Wenn man mehrere Chancen hätte … wenn die Noten nicht einen punk-
tuellen Stand, sondern ein Stück des Lernprozesses abbilden würden? 

In dieser Fortbildung zeigen wir, wie solche "alternativen" Leistungsnach-
weise durchgeführt werden können und stellen einige erprobte Varianten 
vor.  

Bringen Sie zur Veranstaltung bitte aktuelle Schulbücher mit, damit sol-
che "alternativen" Leistungsnachweise gemeinsam geplant werden kön-
nen. 

Die Ideen zu diesen Leistungsnachweisen gehen auf Ideen von Jan We-
ber und Joachim Oest zurück. 

Die Dozentin ist Beraterin für Unterrichtsentwicklung Mathematik. 

Kontakt: ursula.bicker@pl.rlp.de 

 

Fremdsprachen – Sekundarstufe I 

2213262403 
 
 
 
 
 
21.09.2022 
E-Session 

 

Englischunterricht digital: Kinder und Jugendliche zum Sprechen 
bringen –  
Didaktik und Methodik des Englischunterrichts auf dem 
elementaren Niveau gemäß des Lehrplans ab dem Schuljahr 
2022/2023 
 
Gerade im Fremdsprachenunterricht trauen sich schwache 
Schülerinnen und Schüler nicht, zu sprechen. Hier stellen wir 
schüleraktivierende, sprachpraktische Übungen vor, mit denen wir in 
der heterogenen Klassengemeinschaft arbeiten. 

Welchen Schwierigkeiten sind lernschwache Schülerinnen und Schüler 
ausgesetzt, die Englisch lernen sollen? Welche Besonderheiten gibt es 
bei Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf im 
Fremdsprachenunterricht zu berücksichtigen? Ausgehend davon 
erproben wir schüleraktivierende praktische Übungen und reflektieren 
diese gemeinsam. 

mailto:ursula.bicker@pl.rlp.de
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Voraussetzung für die Teilnahme ist das rechtzeitiges Einloggen für das 
Videokonferenzsystem BigBlueButton und die Lernplattform@RLP 
(ehemals Moodle). 

Kontakt: anna.schoenbach@pl.rlp.de 

2213262402 
 
16.11.2022 
Speyer 

Englisch inklusiv unterrichten – Zieldifferenter Englischunterricht 
 
Ausgehend von der Maxime "alle lernen gemeinsam Englisch", gibt es 
folgende Fragen zu klären: Wie kann Fremdsprachenunterricht 
gestaltet werden, so dass alle Schülerinnen und Schüler im 
zieldifferenten und zielgleichen Unterricht optimal gefördert werden?  

Wie wird der Unterricht gleichzeitig den allgemeinen Richtlinien, 
Standards und Lehrplänen gerecht, so dass die erforderlichen 
sprachlichen Kompetenzen erworben werden können?  

Inhalt dieser Fortbildung ist die Ausgestaltung und Durchführung eines 
inklusiven Englischunterrichts mit Schülerinnen und Schülern im 
Bildungsgang Lernen und Regelschülerinnen und -schülern. 

Kontakt: anna.schoenbach@pl.rlp.de  

 

Fremdsprachen – Sekundarstufe I – Leserechtschreibschwäche 

2213260403 
 
 
19.09.2022 
E-Session 
Vormittag 
 
 

 

 

Diagnose- und Handlungsmöglichkeiten bei LRS in den Fremdspra-
chen Englisch und Französisch 
 
LRS spielt zunehmend auch im Fremdsprachenunterricht eine Rolle und 
wir als Lehrkräfte tragen die Verantwortung für die rechtzeitige Diagnose 
und eine angemessene Förderung. 

Aber woran erkenne ich, ob Schülerinnen und Schüler Lese-Recht-
schreibprobleme haben und wie gehe ich dann damit um? 

In dieser Fortbildungsveranstaltung beschäftigen wir uns mit rechtlichen 
Vorgaben wie beispielsweise dem Nachteilsausgleich und zeigen, wie 
man einen Förderbedarf feststellen kann. Wichtig ist uns aber vor allem, 
Ihnen praxisnahe Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie Schülerinnen 
und Schüler bei Aussprache, Rechtschreibung oder sinnentnehmendem 
Lesen unterstützt werden können. 

Diese Veranstaltung richtet sich vor allem an Englisch- und Französisch-
Lehrkräfte der Sek. I an Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und Re-
alschulen plus. 

Für die gemeinsame Arbeit bringen Sie bitte Ihr Lehrwerk mit. 

Kontakt: anna.schoenbach@pl.rlp.de 

  

mailto:anna.schoenbach@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=43633&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:anna.schoenbach@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=51480&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:anna.schoenbach@pl.rlp.de
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2213260401 
 
 
19.09.2022 
E-Session 
Nachmittag 

Diagnose- und Handlungsmöglichkeiten bei LRS in den Fremdspra-
chen Englisch und Französisch 
 
Ausschreibung siehe 221326003 

Kontakt: anna.schoenbach@pl.rlp.de 

 

Sport  

221337QW60 
 
 
12.10.2022 
Speyer 

WIDIS VII – Auftaktveranstaltung –  
Sportlehrkräfte mit der Zielsetzung "inklusiver Sportunterricht“ 
 
Ab Oktober 2022 startet das Pädagogische Landesinstitut in Kooperation 
mit dem Ministerium für Bildung, der Aufsichts- und Dienstleistungs-di-
rektion und der Unfallkasse Rheinland-Pfalz erneut das Fortbildungs-an-
gebot WIDIS. Die im Land bekannten Fortbildungsreihen MOQS, SFU 
und WIDIS (Wege in den inklusiven Sportunterricht) wurden zusammen-
geführt, um diese vor dem Hintergrund des „rheinland-pfälzischen Mo-
dells für den Schulsport“ einander anzunähern und Synergien zu erzie-
len.   

WIDIS als Fortbildungsreihe richtet sich an Sportlehrkräfte im Bereich der 
Primarstufe, die an einer Fortbildung mit der Zielsetzung „Inklusiver 
Sportunterricht“ teilnehmen wollen.  

Die aktive Teilnahme an den Praxismodulen wird vorausgesetzt. 

Kontakt: frank.kuehn@pl.rlp.de 

221337QW70 
 
12.10.2022 
Speyer  

 

WIDIS VII FU – Auftaktveranstaltung – Sportföderunterricht  
 
Ab Oktober 2022 startet das Pädagogische Landesinstitut in Kooperation 
mit dem Ministerium für Bildung, der Aufsichts- und Dienstleistungs-di-
rektion und der Unfallkasse Rheinland-Pfalz erneut das Fortbildungs-an-
gebot WIDIS. Die im Land bekannten Fortbildungsreihen MOQS, SFU 
und WIDIS (Wege in den inklusiven Sportunterricht) wurden zusammen-
geführt, um diese vor dem Hintergrund des „rheinland-pfälzischen Mo-
dells für den Schulsport“ einander anzunähern und Synergien zu erzie-
len.   

WIDIS FU (für Lehrkräfte, die die Erlaubnis erwerben wollen, Sportför-
derunterricht zu erteilen) richtet sich an ausgebildete Sportlehrkräfte bzw. 
Lehrkräfte mit der Unterrichtserlaubnis im Fach Sport. 

Die aktive Teilnahme an den Praxismodulen wird vorausgesetzt. 

Kontakt: frank.kuehn@pl.rlp.de 

  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50922&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:anna.schoenbach@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50686&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:frank.kuehn@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50520&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:frank.kuehn@pl.rlp.de
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221337QW80 
 
 
12.10.2022 
Speyer 

WIDIS VII OF – Auftaktveranstaltung –  
Lehrkräfte ohne Fakultas Sport 
 
Ab Oktober 2022 startet das Pädagogische Landesinstitut in Kooperation 
mit dem Ministerium für Bildung, der Aufsichts- und Dienstleistungs-di-
rektion und der Unfallkasse Rheinland-Pfalz erneut das Fortbildungs-an-
gebot WIDIS. Die im Land bekannten Fortbildungsreihen MOQS, SFU 
und WIDIS (Wege in den inklusiven Sportunterricht) wurden zusammen-
geführt, um diese vor dem Hintergrund des „rheinland-pfälzischen Mo-
dells für den Schulsport“ einander anzunähern und Synergien zu erzie-
len.   

WIDIS OF (Lehrkräfte ohne Fakultas) richtet sich an Lehrkräfte an Grund- 
und Förderschulen, die das Fach Sport fachfremd unterrichten. Lehr-
kräfte von Schulen, die bisher keine Berücksichtigung gefunden hatten, 
werden bevorzugt zugelassen.  

Die aktive Teilnahme an den Praxismodulen wird vorausgesetzt. 

Im Themenschwerpunkt WIDIS OF können Lehrkräfte sich auch zur Prü-
fung für die Unterrichtserlaubnis im Fach Sport in der Primarstufe anmel-
den, wenn sie zusätzlich die „Erlaubnis der Schulbehörde Schwimmun-
terricht zu erteilen“ erwerben. Unabhängig von einem möglichen Erwerb 
der Unterrichtserlaubnis Sport wird die Teilnahme an dieser 
Schwimmausbildung dringend empfohlen. 

Kontakt: frank.kuehn@pl.rlp.de 

 

MINT  

2217006000 
 
 
10.11.2022 
Speyer 

Inklusiver naturwissenschaftlicher Unterricht – Umgang mit Vielfalt 
im Lehrplan der Fächer 
 
Naturwissenschaftlicher Unterricht für ALLE! 

Wie plane ich meinen Unterricht, damit die vielfältige und ganzheitliche 
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in den naturwissenschaftli-
chen Fächern Biologie, Chemie und Physik berücksichtigt wird? Wie 
kann ich die besonderen Belange von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischen Förderbedarf in meiner Unterrichtsplanung be-
gegnen? Welche Hilfen gibt es, individuelle Förderung und Teilhabe im 
inklusiven Unterricht umzusetzen? Das sind nur einige wenige Fragen, 
die wir in dieser Veranstaltung beantworten wollen. 

Kontakt: margrit.scholl@pl.rlp.de  

 

  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50521&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:frank.kuehn@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=47453&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:margrit.scholl@pl.rlp.de
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Bildung für nachhaltige Entwicklung  

221432B017 
 
 
09.11.2022 
Online  

Basismodul BNE-Schule – Nachhaltige Entwicklung –  
eine Aufgabe von Schule für unsere Zukunft            
 
Wie können wir dem Klimawandel begegnen und die schlimmsten 
Auswirkungen verhindern? Wie sind eine nachhaltige Energieversorgung 
und mehr globale Gerechtigkeit zu erzielen? 

Diese und andere große Fragen unserer Zeit beschäftigen auch und 
gerade die junge Generation. 

Der Nationale Aktionsplan fordert, Bildung für nachhaltige Entwicklung 
im Bildungssystem zu verankern, d. h. BNE in jedem Unterrichtsfach 
einzubinden. Auf diese Weise werden unsere Schülerinnen und Schüler 
befähigt, Kompetenzen zu entwickeln, die erforderlich sind, um zu einer 
nachhaltigen Entwicklung beizutragen. 

In der Veranstaltung werden Lehrerinnen und Lehrern anhand von 
Praxisbeispielen, Materialien und Tipps Möglichkeiten aufgezeigt, BNE 
in den Unterricht zu integrieren. 

Bei dieser Fortbildung handelt es sich um ein Grundmodul. Die 
Teilnahme an der Veranstaltung ist insbesondere den Lehrerinnen und 
Lehrern zu empfehlen, deren Schule sich zur BNE-Schule zertifizieren 
lassen möchte. Wünschenswert ist die Veranstaltungsteilnahme von 
zwei Lehrkräften pro Schule. 

Kontak: mathias.messoll@pl.rlp.de  

221432F001 
 
 
20.09.2022 
Ingelheim  
  

Globales Lernen und Fairer Handel als Themen im Unterricht – 
gemeinsam mit Fairtrade e.V. 
 
Am Dienstag, den 20. September 2022 möchten wir uns passend zur 
Fairen Woche mit dem fairen Handel beschäftigen. Was hat der faire 
Handel mit einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) zu tun und 
wie passt dies in die BNE Landesstrategie des Landes Rheinland-Pfalz? 
Wie kann über die Kampagne Fairtrade-Schools der faire Handel und 
BNE wie ein roter Faden in der Schule verankert werden? Um diese Lehr-
kräftefortbildung möglichst praxisnah aufzubauen, möchten wir Sie in ei-
ner sehr aktiven Fairtrade-School – der IGS Ingelheim – begrüßen. Nach 
einer Begrüßung möchten wir mit Ihnen eine Methode des Globalen Ler-
nens – das Weltverteilungsspiel – durchgehen, womit Schülerinnen und 
Schüler auf globale Ungerechtigkeit sensibilisiert werden können. An-
schließend können Sie sich einen von drei Workshops zur Kampagne 
Fairtrade-School, Nachhaltige Textilien im Schulsport oder den Kochbus 
aussuchen. Die Ergebnisse der Workshops werden im Anschluss festge-
halten und Unterstützungsbedarfe abgefragt. 
 
Ziel der Lehrkräftefortbildung soll es sein, Ihnen Wissen zu Fairtrade und 
BNE zu vermitteln, Methoden des Globalen Lernens und BNE und viele 
Handlungsoptionen so praxisnah aufzuzeigen. 
 
Kontak: mathias.messoll@pl.rlp.de 

 

 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=45449&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:mathias.messoll@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=45535&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:mathias.messoll@pl.rlp.de
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M 5 Inklusives Schulkonzept/Schulleben   

 

2214104104 
 
 
 
12.10.2022 
Trier 

OECD-Lernkompass 2030 umgesetzt in der inklusiven Berufsorien-
tierung – Fähigkeiten und Kompetenzen durch selbstbestimmtes 
Lernen entwickeln  
 
Die Rolle der Schülerinnen und Schüler im Bildungssystem ist im 
Wandel. Sie werden mit zunehmender Selbstständigkeit zu Akteurinnen 
und Akteuren des Unterrichts. Das heißt, Schülerinnen und Schüler 
übernehmen zunehmend die Verantwortung für ihr eigenes Lernen und 
die eigene Lernbiografie. 

In der Veranstaltung haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, diese 
Entwicklung zu beleuchten und die damit verbundenen Chancen 
miteinander auszutauschen. Dabei werden Aspekte des Lernkompass 
2030 als Grundlage vorgestellt. Über den Austausch und das Kennen-
lernen konkreter Unterrichtmaterialien erhalten die Teilnehmenden 
weiterführende Impulse für das schuleigene Berufsorientierungskonzept.  

Der Blick richtet sich dabei auf alle Schülerinnen und Schüler im BVJ, mit 
besonderem Fokus auf das BVJ mit inklusivem Unterricht. 

Die Teilnehmenden  

• erhalten ausgewählte Einblicke in den OECD Lernkompass 

2030, 

• erhalten Impulse zur schülerzentrierten Gesprächsführung,  

• lernen das Konzept der „Lernbox“ für selbstbestimmtes Lernen 

kennen,  

• entwickeln im Austausch eigene Ideen für das schuleigene BO-

Konzept. 

Die Fortbildung richtet sich an Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte 
im (inklusiven) Berufsvorbereitungsjahr. 

Kontakt: sonja.kueppers@pl.rlp.de  

 
  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=43192&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:sonja.kueppers@pl.rlp.de


 

36 

                              

Buchbare Angebote – Fortbildungsbausteine für Schulen –  

Präsenz-Angebote 

 

Schulen haben die Möglichkeit Fortbildungen zu den Themenfeldern inklusiver Schulent-
wicklung zu buchen. Dies soll Schulen ermöglichen, sich gemeinsam mit mehreren Kollegin-
nen und Kollegen vor Ort zu einem aktuell relevanten Thema fortzubilden und dieses nach-
haltig in das eigene Schulkonzept zu implementieren.  
Passend zum Bedarf der einzelnen Schule werden diese abrufbaren/buchbaren Bausteine 
von Teams der Beratungsgruppe Inklusion an der anfragenden Schule durchgeführt.  
 
Für die Planung werden in einem ersten Schritt die Bedürfnisse und der Entwicklungsstand 
der Schule zum Thema erfasst, damit ein passgenaues Angebot entwickelt werden kann. 
Die daraus folgende schulinterne Fortbildung kann dann zum Beispiel im Rahmen von Pä-
dagogischen Konferenzen oder (Teil-)Studientagen stattfinden.  
So ergibt sich ein Beratungsprozess über einen gewissen Zeitraum/mit mehreren Terminen, 
in welchem ein Kollegium zu einem Thema fortgebildet, unterstützt und begleitet wird.  
 
Bei Interesse an einem der aufgeführten Bausteine wenden Sie sich bitte an die Kontakt-
adresse: sonja.kueppers@pl.rlp.de 
 
 

2214107110 Herausforderung Elterngespräche im inklusiven Kontext 

Besonders im inklusiven Kontext ist das Führen von Elterngesprächen oft eine große Her-
ausforderung für die Lehrkräfte. 
In diesem praxisorientierten Trainingsbaustein wird das Kollegium im Umgang mit Ge-
sprächssituationen fortgebildet. Dabei steht im Vordergrund, Methoden kennenzulernen, um 
Elterngespräche kooperativ und in guter Atmosphäre führen zu können sowie effektiv zu 
dokumentieren. 

  

2214107210 Förderplanung konkret an der Schwerpunktschule durchführen – 
Primarstufe 

In diesem Baustein wird aufgezeigt, wie Förderpläne, die verpflichtend geschrieben werden 
müssen, schnell und effektiv erarbeitet werden können. Dies gilt insbesondere für Schüle-
rinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Vorgehensweise im inklu-
siven Kontext (Schwerpunktschule) steht hier im Fokus. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, praktisch zu arbeiten und 
selbst beispielhaft einen Förderplan für die eigenen Schülerinnen und Schüler zu erstellen. 
Als Arbeitsgrundlage dienen eigene Fallbeispiele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, au-
ßerdem werden Laptops benötigt. 

  
  

mailto:sonja.kueppers@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46967&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46969&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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2214107220 Pädagogische Diagnostik im inklusiven Unterrichtsalltag an der 
Schwerpunktschule – Primarstufe 

Lehrerinnen und Lehrer verfügen bereits über Fähigkeiten zu diagnostizieren, bewusst oder 
unbewusst. 

In dieser Veranstaltung erhalten Lehrkräfte Informationen und Impulse, den Unterstützungs-
bedarf eines Kindes im inklusiven Unterrichtsalltag zu erfassen. Dies soll als Grundlage die-
nen, die weitere pädagogische Arbeit zu planen und konkrete Aussagen über die Kompe-
tenzen des einzelnen Kindes zu treffen. Dadurch können Lernstände von Schülerinnen und 
Schülern eingeschätzt und passende Fördermaßnahmen in Form von Förderplänen vorbe-
reitet werden. 

 

2214107230 Förderplanung systemisch und effizient durchführen in der Sekun-
darstufe I 

Förderplanung wird zunehmend als effektive Möglichkeit entdeckt, Ziele gemeinsam konkret 
werden zu lassen und Schülerinnen und Schüler stärkenorientiert zu fördern. Lernstände zu 
erfassen sowie gemeinsam Maßnahmen der Förderung zu planen und umzusetzen liegt in 
der Verantwortung aller Lehrkräfte. 

In dieser Fortbildung erleben die Teilnehmenden, wie mit allen Beteiligten systemisch und 
klar strukturiert umsetzbare Ziele und Maßnahmen vereinbart werden können. Dies ermög-
licht einen konstruktiven, offenen und wertschätzenden Austausch sowie Handlungssicher-
heit für alle Akteure.  

In dem Baustein werden praxisnahe Ansätze vorgestellt und exemplarisch durchgeführt. Die 
Teilnehmenden erhalten Gelegenheit, diese in Bezug auf Umsetzungsmöglichkeiten an der 
eigenen Schule zu reflektieren und sich miteinander auszutauschen. So kann Förderpla-
nung zum unverzichtbaren Gewinn für alle Beteiligten werden. 

In dieser Fortbildung stehen die Anliegen der Teilnehmenden im Vordergrund. So können 
auch Themen wie „Diagnostik“, „individuelle Förderung“, „persönliche Zukunftswerkstatt“, 
etc. näher beleuchtet werden. 

Die Teilnehmenden … 

• erleben systemische Förderplanung, 

• lernen ein Konzept zur Förderplanung kennen, 

• werden sensibilisiert für eine stärkenorientierte Förderplanung, 

• erhalten konkrete Impulse für den Förderplanungsprozess an der eigenen Schule, 

• erhalten die Möglichkeit zum Austausch, 

• lernen diagnostische Möglichkeiten kennen. 

  
  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46971&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46972&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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2214107240 „Hilfe! Dafür bin ich doch gar nicht ausgebildet!“ –  
Eine Einführung in die Grundlagen der Bildungsgänge Lernen und 
ganzheitliche Entwicklung –  
Wissenswertes für die Schwerpunktschule  

Bei Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in Schwer-
punktschulen handelt es sich zum größten Teil um Schülerinnen und Schüler im Bildungs-
gang Lernen oder ganzheitliche Entwicklung. Daher ist es für Lehrkräfte an Schwerpunkt-
schulen wichtig zu erfahren, wie sich eine Lernbeeinträchtigung oder ein ganzheitlicher För-
derbedarf definiert, auf das Lernen auswirkt und welche Lernvoraussetzungen diese Ler-
nenden mitbringen. 
Je nach Interesse bzw. nach Bedarf des Kollegiums können beide oder jeweils einer der 
Förderschwerpunkte vertieft vorgestellt werden. Ziel ist es, sonderpädagogische Grundla-
gen zu vermitteln, die für die inklusive Praxis relevant sind und den Lehrkräften die Gestal-
tung des Schulalltags an der Schwerpunktschule erleichtern.  

 

2214107280 Lernschwierigkeiten in jeder Klasse begegnen – Workshop: Ursa-
chen und Zusammenhänge verstehen um im Unterricht handlungs-
fähig zu bleiben 

In diesem Baustein erfahren Lehrkräfte, welche möglichen Ursachen und Zusammenhänge 
dafür verantwortlich sein können, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler in den Berei-
chen Konzentration, Ausdauer, Handlungsplanung und Motorik Schwierigkeiten haben. 
Diese Bereiche scheinen nicht mehr genügend ausgeprägt zu sein, denn immer mehr Kinder 
und Jugendliche können schulische Erwartungen nicht erfüllen, die vom Primarbereich bis 
hin zum gymnasialen Kontext als selbstverständlich gelten.  

Ziel dieses Workshops ist es zu verstehen, wie es zu diesen Lernschwierigkeiten kommen 
kann, um mit diesem Wissen förderliche Bedingungen für die Unterrichtspraxis zu entwi-
ckeln. Es werden Erkenntnisse aus Neuropsychologie und Ergotherapie genutzt, um Be-
dürfnislagen der Schülerinnen und Schüler besser einschätzen und erklären zu können. 

Der Blick wird hier auf die Lernvoraussetzungen aller Kinder einer Gruppe gelenkt. Neben 
fachlichen Infos erhalten die Lehrkräfte Gelegenheit, sich in die Perspektive der Schülerin-
nen und Schüler zu versetzen und zu erfahren, wie bestimmte Beeinträchtigungen das Ler-
nen tatsächlich erschweren.  

Der Workshop ist so aufgebaut, dass neben dem Wissenserwerb der Erwerb von Praxiswis-
sen in verschiedenen Gruppenarbeitsphasen stattfinden und damit dem kollegialen Aus-
tausch Zeit und Raum gegeben wird. Lehrkräfte erfahren auf diesem Wege wie Sie allen 
Schülerinnen und Schüler Ihrer Lerngruppe gerechter werden können. 

Schulen haben die Möglichkeit, diesen (sowie weitere) Fortbildungsbaustein(e) für das Kol-
legium bzw. für Teile des Kollegiums zu buchen. Dies soll Schulen ermöglichen, sich ge-
meinsam mit mehreren Kolleginnen und Kollegen zu einem schulisch relevanten Thema 
fortzubilden und sie so auf dem Weg zur Inklusion nachhaltig zu unterstützen. 

Passend zum Bedarf der einzelnen Schule werden diese abrufbaren/buchbaren Bausteine 
von Teams der Beratungsgruppe Inklusion an der anfragenden Schule durchgeführt und 
evaluiert. Die Veranstaltungen können z. B. im Rahmen einer Pädagogischen Konferenz 
oder eines (Teil-)Studientages stattfinden. Auch ein Beratungsprozess mit mehreren Termi-
nen ist möglich. 

 
  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46974&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46977&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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2214107310 Inklusiv unterrichten an Schwerpunktschulen der Primarstufe am 
Beispiel von Lernstraßen      

Jedes Kind lernt in seinem individuellen Lerntempo. Dies stellt Lehrkräfte in heterogenen 
Lerngruppen immer wieder vor Herausforderungen:  
 

• Wie werden Lehrkräfte allen Kindern gerecht, ohne den Überblick zu verlieren? Wie 

kann das individuelle Lernen ökonomisch vor- und nachbereitet werden?  

• Wie lässt sich Transparenz für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte 

herstellen?  

 
Das Arbeiten mit Lernstraßen ist ein Weg der vorausschauenden, transparenten Planung 
der individuellen Lernphasen im inklusiven Unterricht, welche auch das handlungsorientierte 
Lernen nicht aus dem Blick verliert. 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen 

• Kriterien inklusiven Unterrichts  

• das Prinzip der Lernstraßen und deren Umsetzungsmöglichkeiten  

• geeignete Lehrwerke und Materialien  

kennen und entwickeln erste Umsetzungsmöglichkeiten für den eigenen Unterricht.  

 

2214107330 Inklusiver Unterricht in der Sekundarstufe I: Konkrete Hilfen für die 
Praxis: Was bedeutet es, mit unterschiedlichen Voraussetzungen 
am gleichen Unterrichtsgegenstand zu lernen? 

Das Kollegium erhält auf der Grundlage des erweiterten Lernbegriffs Hintergrundwissen 
zum Thema „Unterricht in heterogenen Lerngruppen der Sekundarstufe I“ und hat die Mög-
lichkeit, in Workshops Methoden für den inklusiven Unterricht sowie Praxisbeispiele kennen 
zu lernen. Die Workshops werden als wählbare Module angeboten. Ziel ist es, mit den Her-
ausforderungen und Chancen heterogener Lerngruppen konstruktiv umzugehen. Als wähl- 
und kombinierbare Module stehen zur Auswahl: 

Leistungsmessung: Möglichkeiten der differenzierten sowie der alternativen Leistungs-
messung werden vorgestellt. Es besteht die Möglichkeit, differenzierte Leistungsüberprüfun-
gen für den eigenen Unterricht zu erstellen oder alternative Möglichkeiten der Leistungs-
messung für den eigenen Unterricht zu planen. Aspekte des Nachteilsausgleichs und der 
individuellen Förderung werden bei der Erstellung berücksichtigt.  

Werkzeuge für den individualisierten und differenzierten Unterricht: Dieses Modul stellt 
verschiedene „Werkzeuge“ vor, die im Unterricht mit heterogenen Lerngruppen zur Indivi-
dualisierung und Differenzierung verwendet werden können. In dem Workshop lernen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Werkzeuge kennen und wenden diese auf ihren eige-
nen Unterricht an. Ziel ist es, eine Unterrichtsstunde oder -einheit so zu planen, dass man 
den Lernenden mit ihren unterschiedlichen Bedarfen gerecht wird.  

Gruppenarbeit als Möglichkeit zur Differenzierung: Wie können Schülerinnen und Schü-
ler mit unterschiedlichen Talenten sinnvoll in eine gemeinsame Gruppenarbeit eingebunden 
werden? Wo liegen hier die Vorteile für heterogene Lerngruppen? Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer lernen Praxisbeispiele kennen und beschäftigen sich mit Chancen und Möglich-
keiten, die sich durch Gruppenarbeit im inklusiven Unterricht ergeben. 

Rautenmodell: Das Rautenmodell ist ein Modell zur kompetenzorientierten Strukturierung 
des Unterrichts und somit eine konkrete, praktische Planungshilfe. Auch ohne sonderpäda-

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46978&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46979&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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gogische Zusatzausbildung wird die Planung und Differenzierung von Unterricht und Leis-
tungsmessungen erleichtert und vorstrukturiert. Mit geringem Zeitaufwand wird hier Inklu-
sion konkret und praktisch umsetzbar und in der Umsetzung als Teilhabe für alle erlebbar. 

  

2214107340 Zeugnisse formulieren für Schülerinnen und Schüler in den Bil-
dungsgängen ganzheitliche Entwicklung und Lernen an der 
Schwerpunktschule im BVJ mit inklusivem Unterricht 

Die Formulierung von Verbalbeurteilungen im Rahmen der Zeugnisse für Schülerinnen und 
Schüler im Bildungsgang Lernen und im Bildungsgang ganzheitliche Entwicklung stellt die 
unterrichtenden Lehrkräfte immer wieder vor folgende Fragestellungen:  

• Gibt es verbindliche Vorgaben?  

• Wer ist für die Zeugnisse verantwortlich?  

• Was gehört in eine Verbalbeurteilung – was nicht?  

• Kompetenz- und stärkenorientierte Formulierungen – wie können individuelle 

Entwicklungen richtig beschrieben werden? 

In diesem Baustein erhalten Lehrkräfte praktische Anregungen und Hilfestellungen zur For-
mulierung von Verbalbeurteilungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf im Berufsvorbereitungsjahr mit inklusivem Unterricht der Berufsbildenden 
Schule. 

 

2214107350 Individuellen Lernständen mit der "Würfelarbeit" begegnen 

In diesem Baustein lernen die teilnehmenden Lehrkräfte eine Methode kennen, mit der sie 
unter anderem auf Lernrückstände ihrer Schülerinnen und Schüler eingehen können. Durch 
den gezielten pädagogischen Einsatz eines einfachen Holzwürfels kann der Unterricht so 
strukturiert werden, dass das Fördern und Fordern aller Lernenden sowie das gleichzeitige 
Beschäftigen mit einzelnen Schülerinnen und Schülern oder Kleingruppen möglich wird.  

Die „Würfelarbeit“ bietet mehr als nur das „leise Arbeiten am Platz“: Mit einem Informations-
tisch, einem Helfersystem und einer stündlich stattfindenden Reflexion mit der Lerngruppe 
ermöglicht der „Unterricht mit Würfeln“ auch Zeit und Raum für die Differenzierung. Gekop-
pelt mit Lern- und Arbeitsplänen können dann gleichzeitig alle Lernenden gefördert werden 
und es bleibt Zeit für pädagogische Diagnostik. Eine wichtige und hilfreiche Chance insbe-
sondere für die Zeit nach dem Wechsel- und Fernunterricht. 

In diesem Impulsworkshop erhalten die Lehrkräfte eine Erklärung, wie sie die Würfelarbeit 
direkt umsetzen können und worauf zu achten ist, wenn sie in der Klasse eingeführt wird. 

Schulen haben die Möglichkeit, diesen (sowie weitere) Fortbildungsbaustein(e) für das Kol-
legium bzw. für Teile des Kollegiums zu buchen. Dies soll Schulen ermöglichen, sich ge-
meinsam mit mehreren Kolleginnen und Kollegen zu einem schulisch relevanten Thema 
fortzubilden und sie so auf dem Weg zur Inklusion nachhaltig zu unterstützen. 

Passend zum Bedarf der einzelnen Schule werden diese abrufbaren/buchbaren Bausteine 
von Teams der Beratungsgruppe Inklusion an der anfragenden Schule durchgeführt und 
evaluiert. Die Veranstaltungen können z. B. im Rahmen einer Pädagogischen Konferenz 
oder eines (Teil-)Studientages stattfinden. Auch ein Beratungsprozess mit mehreren Termi-
nen ist möglich. 

 

  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46980&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46982&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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2214107380 Inklusiver Mathematikunterricht in der Schwerpunktschule –  
Sekundarstufe I 

Was sind die Prinzipien guten inklusiven Mathematikunterrichts? Wie kann Classroom Ma-
nagement im inklusiven Mathematikunterricht gelingen?  

Durch eine intensive Kooperation der Beratungsgruppen „Unterrichtsentwicklung Mathema-
tik“ und „Inklusion“ können in diesem Baustein solche Fragestellungen und weitere Prinzi-
pien wie sprachsensibler Unterricht, Lernen aus Fehlern, Lernen mit Medien thematisiert 
werden.  

Diese werden anhand von konkreten mathematischen Inhalten beleuchtet, zum Beispiel 

• Stellenwertsystem  
• Prozentrechnung  
• Rechenstrategien (Addition und Subtraktion)  
• Flächeninhalt  
• Bruchrechnung  
• Algebra  

Die Beratung erfolgt durch mindestens jeweils einen Vertreter der beiden Beratungsgruppen 
„Unterrichtsentwicklung Mathematik“ und „Inklusion“. 

 

2214107390 Leistungsbeurteilung im inklusiven Unterricht –  
Unterrichtseinheiten differenziert konzipieren und bewerten 

In diesem Workshop erhalten Lehrkräfte konkrete Hinweise zur Notengebung und Zeugni-
serstellung im zielgleichen und zieldifferenten Unterricht mit pädagogischen, didaktischen 
und praktischen Umsetzungsideen. 
So werden systematische Hinweise und Erklärungen zur Notengebung und Zeugniserstel-
lung im zielgleichen und zieldifferenten Unterricht gegeben. Dazu wird an konkreten Bei-
spielfällen gearbeitet, um eigene Erkenntnisse zu erarbeiten. In einer weiteren Erarbeitungs-
phase wird im Rahmen einer kurzen Selbsterfahrung über die grundsätzlichen Fragen indi-
vidueller Bewertung und Notengebung reflektiert werden. 

Mit Hilfe eines Orientierungsschemas erfahren die teilnehmenden Lehrkräfte anschließend, 
wie sie Leistungen in einer heterogenen Lerngruppe differenziert unterrichten und bewerten 
können. Sie erhalten ebenfalls Beispiele aus unterschiedlichen Klassenstufen und Fächern 
über mögliche differenzierte Leistungsnachweise. Hier wird die Möglichkeit geboten in den 
Austausch zu kommen und schließlich daraus eigenes Material für den Unterricht zu entwi-
ckeln. 

Der Workshop ist so aufgebaut, dass neben dem theoretischen Wissenserwerb der das Pra-
xiswissen in verschiedenen Gruppenarbeitsphasen erlangt werden kann. Darüber hinaus 
soll fachlichen kollegialen Austausch Zeit und Raum gegeben werden. Lehrkräfte erfahren 
auf diesem Wege, wie sie allen Schülerinnen und Schüler ihrer Lerngruppe gerechter wer-
den können. Der Workshop kann sowohl halb- als auch ganztägig durchgeführt werden. 

Schulen haben die Möglichkeit, diesen (sowie weitere) Fortbildungsbaustein(e) für das Kol-
legium bzw. für Teile des Kollegiums zu buchen. Dies soll Schulen ermöglichen, sich ge-
meinsam mit mehreren Kolleginnen und Kollegen zu einem schulisch relevanten Thema 
fortzubilden und sie so auf dem Weg zur Inklusion nachhaltig zu unterstützen. 
Passend zum Bedarf der einzelnen Schule werden diese abrufbaren/buchbaren Bausteine 
von Teams der Beratungsgruppe Inklusion an der anfragenden Schule durchgeführt und 
evaluiert. Die Veranstaltungen können z. B. im Rahmen einer Pädagogischen Konferenz 
oder eines (Teil-)Studientages stattfinden. Auch ein Beratungsprozess mit mehreren Termi-
nen ist möglich. 

 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46988&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46989&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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2214107410 Entlastung durch Teamarbeit in der Schwerpunktschule in der  
Primarstufe 

Inklusive Schulentwicklung erfordert von allen Beteiligten die Bereitschaft und die Fähigkeit 
zur kollegialen Kooperation. In diesem Fortbildungsbaustein hat das Kollegium die Möglich-
keit, auf der Grundlage eigener Erfahrungen Gelingensbedingungen für Teamarbeit zu re-
flektieren, Methoden wie den „Teamfahrplan“ kennenzulernen sowie Rollen zu klären, um in 
den Austausch über Aufgabenverteilung zu kommen. Dabei steht im Vordergrund, die Be-
dürfnisse des Kollegiums einzubeziehen und zu gewichten, um die Zusammenarbeit als 
Ressource zu nutzen. 

 

2214107510 Übergänge im inklusiven Kontext:  
Von der Schwerpunktschule/Förderschule in die BBS – wie pack‘ 
ich’s an?  
Den Übergang gemeinsam gestalten 

Übergänge werden von den Betroffenen oft als kritische Periode des intensiven Umbruchs 
und Neulernens erlebt. Es ist eine Zeit ständiger Entscheidungen, in der besondere Anpas-
sungs- und Veränderungsleistungen von allen Beteiligten gefordert werden. 

Dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler, trifft jedoch für Schülerinnen und Schüler mit 
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in besonderem Maße zu. 

Zum Gelingen braucht es unter anderem Bereitschaft zur Zusammenarbeit und für Kompro-
misse, gutes Handwerkszeug und viele Informationen, um diese Schnittstelle zu bewältigen. 
In diesem Fortbildungsbaustein werden die Vorgaben des Ministeriums vorgestellt. Die 
Lehrkräfte erhalten ebenso Gelegenheit, sich zu Möglichkeiten der Umsetzung auszutau-
schen und fortzubilden. Lehrkräfte erhalten Informationen zu rechtlichen Aspekten, lernen 
verschiedene schulische Konzepte kennen und erarbeiten anhand eines Fallbeispiels die 
Gelingensbedingungen für einen erfolgreichen Übergang. 

Zielgruppe: Lehrkräfte an Schwerpunktschulen Sekundarstufe I, an Förderschulen und an 
Berufsbildenden Schulen, insbesondere im Berufsvorbereitungsjahr mit inklusivem Unter-
richt (BVJi). 

 

2214107520 Eltern als Kooperationspartner gewinnen in der Berufsorientierung 
im inklusiven Kontext 

Dieser Baustein stellt die Arbeit mit Eltern im inklusiven Kontext in den Mittelpunkt. Wie kann 
es den Lehrkräften gelingen, dass sich Eltern als wichtige Unterstützer für die Berufsorien-
tierung ihrer Kinder sehen und (Mit-)Verantwortung übernehmen? Durch Fachinformationen 
und viele Austauschmöglichkeiten erhalten die Teilnehmenden Gelegenheiten, zu ihrer 
Schule passende Antworten auf diese Frage zu finden und weiterführende Impulse für das 
schuleigene BO-Konzept zu erhalten. 

Zielgruppen sind Lehrkräfte an Schwerpunktschulen Sekundarstufe I, an Förderschulen und 
an Berufsbildenden Schulen, insbesondere im Berufsvorbereitungsjahr mit inklusivem Un-
terricht (BVJi).  

 
  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46990&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46992&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46993&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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2214107530 Das Berufsorientierungskonzept inklusiv fortschreiben: Profil-AC in 
der Schwerpunktschule erfolgreich umsetzen 

Die Umsetzung von Profil AC in heterogenen Lerngruppen stellt die Durchführenden in den 
Schulen vor große Herausforderungen. 

In dieser Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden Informationen und Anregungen für die 
Schulpraxis, im Besonderen im Hinblick auf Lernende im inklusiven Setting. Ein Fokus wird 
daraufgelegt, die Aufgaben für Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang ganzheitliche 
Entwicklung selbst zu erproben und bezüglich ihrer Eignung zu bewerten. Die Teilnehmen-
den erhalten zudem die Möglichkeit, an ihrem schuleigenen inklusiven BO-Konzept weiter 
zu arbeiten. Als Anregung werden Umsetzungsbeispiele zur Weiterarbeit mit Profil AC im 
inklusiven BO-Konzept vorgestellt. 

Zielgruppen sind Lehrkräfte an Schwerpunktschulen Sekundarstufe I, an Förderschulen und 
an Berufsbildenden Schulen, insbesondere im Berufsvorbereitungsjahr mit inklusivem Un-
terricht (BVJi).  

 

                              

Buchbare Angebote – Fortbildungsbausteine für Schulen –  

Online-Angebote 

 

2214106210 Grundlagen der Förderplanung in der Primarstufe – Förderpläne  
konkret Schritt für Schritt schreiben  

Schulen haben die Möglichkeit diesen Fortbildungsbaustein digital für das Kollegium bzw. 
für Teile des Kollegiums für die eigene Schule zu buchen.  

Dies soll Schulen ermöglichen, sich gemeinsam mit mehreren Kolleginnen und Kollegen zu 
einem Thema fortzubilden, das für die Schule relevant ist und sie so auf dem Weg zur In-
klusion nachhaltig zu unterstützen. 

In diesem Baustein wird aufgezeigt, wie Förderpläne, die verpflichtend geschrieben werden 
müssen, schnell und effektiv erarbeitet werden können. Dies gilt insbesondere für Schüle-
rinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Vorgehensweise im inklu-
siven Kontext (Schwerpunktschule) steht hier im Fokus. 

Der Baustein besteht aus: 

• einer einstündigen E-Session zum Einstieg 
• dem Moodle-Selbstlernkurs "Förderpläne effektiv schreiben" 
• einer abschließenden E-Session  

In einer Einstiegs-E-Session bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Über-
blick darüber, wie Förderpläne effektiv geschrieben werden können sowie eine Kurzeinfüh-
rung in den Selbstlernkurs auf der Moodle-Plattform. 

Der anschließende Selbstlernkurs führt Schritt für Schritt durch die Erstellung eines Förder-
planes. Dabei erhalten die Lehrkräfte durch praktische Beispiele Tipps für das eigenständige 
Erstellen eines eigenen Förderplans. Ziel des Kurses ist es selbst einen Förderplan zu 
schreiben und zu erproben. Das Dozententeam steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
während des Kurses bei Fragen und Hilfen zur Verfügung und begleitet sie.  

In der abschließenden E-Session wird die Methode "Förderplanung im Team" erprobt und 
durchgeführt. 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46994&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46995&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, praktisch zu arbeiten und 
selbst beispielhaft einen Förderplan für die eigenen Schülerinnen und Schüler zu erstellen.  

Als Arbeitsgrundlage dienen Fallbeispiele aus der eigenen Praxis der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.  

 

2214106350 Individuellen Lernständen mit der "Würfelarbeit" begegnen 

Schulen haben die Möglichkeit diesen Fortbildungsbaustein digital für das Kollegium bzw. 
für Teile des Kollegiums für die eigene Schule zu buchen. 

Dies soll Schulen ermöglichen, sich gemeinsam mit mehreren Kolleginnen und Kollegen zu 
einem Thema fortzubilden, das für die Schule relevant ist und sie so auf dem Weg zur In-
klusion nachhaltig zu unterstützen. 

In dieser E-Session lernen die teilnehmenden Lehrkräfte eine Methode kennen, mit der sie 
unter anderem auf Lernrückstände ihrer Schülerinnen und Schüler eingehen können. Durch 
den gezielten pädagogischen Einsatz eines einfachen Holzwürfels kann der Unterricht so 
strukturiert werden, dass das Fördern und Fordern aller Lernenden sowie das gleichzeitige 
Beschäftigen mit einzelnen Schülerinnen und Schülern oder Kleingruppen möglich wird. 

Die „Würfelarbeit“ bietet mehr als nur das „leise Arbeiten am Platz“: Mit einem Informations-
tisch, einem Helfersystem und einer stündlich stattfindenden Reflexion mit der Lerngruppe 
ermöglicht der „Unterricht mit Würfeln“ auch Zeit und Raum für die Differenzierung. Gekop-
pelt mit Lern- und Arbeitsplänen können dann gleichzeitig alle Lernenden gefördert werden 
und es bleibt Zeit für pädagogische Diagnostik. Eine wichtige und hilfreiche Chance, insbe-
sondere für die Zeit nach dem Wechsel- und Fernunterricht. 

In diesem Impulsworkshop erhalten die Lehrkräfte abschließend eine Erklärung, wie sie die 
Würfelarbeit direkt umsetzen können und worauf zu achten ist, wenn sie in der Klasse ein-
geführt wird. 

 
 

Fortbildungen digitale Bildung 

 

2214104809 
 
 
13.09.2022 
E-Session 

 

Digitales Lehren und Lernen im inklusiven Kontext –  
Mikrofortbildungsreihe – Modul: Assistive Tools 
 
Inklusion und Digitalisierung sind Begriffe, die in der heutigen Schulwelt 
nicht mehr wegzudenken sind. 

Digitale Kompetenzen gehören zu den zentralen Kulturtechniken unse-
rer Zeit und meinen nicht nur die technische Handhabung von Geräten, 
sondern einen insgesamt souveränen, kritischen, selbstbestimmten 
und kreativen Umgang mit digitalen Medien. 

In dieser Fortbildungsreihe beziehen wir als übergeordnetes Prinzip 
exemplarisch Erkenntnisse des "Universal Design for Learning" (UDL) 
mit ein: Dieses Prinzip beschreibt eine flexible und förderliche Lernum-
gebung für alle Lernenden, so dass Barrieren für das Lernen abgebaut 
werden können und die individuelle Lernentwicklung im Mittelpunkt 
steht.  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46997&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=54433&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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Anhand eines didaktischen Modells lernen Sie in unseren „Minifortbil-
dungen“ den sinnvollen Einsatz verschiedener digitaler Tools im unter-
richtlichen Kontext kennen. Sie können im Rahmen der Veranstaltung 
das jeweilige Tool selbst ausprobieren und eigene Umsetzungsmög-
lichkeiten besprechen. 

In diesem Modul lernen Sie Einsatzmöglichkeiten von sogenannten „as-
sistiven Tools“ kennen. Diese bieten Unterstützung im Sinne der „Bar-
rierefreiheit“ zum Beispiel in den Bereichen Sehen, Lesen, Schreiben 
und Konzentration. Sie lernen konkrete Einbindungsmöglichkeiten im 
Unterricht kennen unter den Aspekten, welche Methoden sich anbieten 
und worauf geachtet werden sollte. 

Die Teilnehmenden 

• lernen didaktische Konzepte/Strukturierungshilfen der inklusi-
ven Unterrichtsplanung kennen. 

• setzen sich mit Kriterien für einen sinnvollen Einsatz von digita-
len Medien auseinander. 

• lernen verschiedene Möglichkeiten assistiver Tools für IOS und 
Windows konkret kennen. 

• tauschen sich strukturiert mit anderen Teilnehmenden aus. 
• entwickeln für sie umsetzbare Handlungsmöglichkeiten. 
• gewinnen Handlungssicherheit für die eigene digitale Arbeit. 

 
Kontakt: susanne.werner@pl.rlp.de  

2214104810 
 
 

04.10.2022 
E-Session 

Digital Lehren und Lernen im inklusiven Kontext –  
Mikrofortbildungsreihe – Modul: „Individualisierung“ Teil 1 
 

Inklusion und Digitalisierung sind Begriffe, die in der heutigen Schulwelt 
nicht mehr wegzudenken sind. 

Digitale Kompetenzen gehören zu den zentralen Kulturtechniken unse-
rer Zeit und meinen nicht nur die technische Handhabung von Geräten, 
sondern einen insgesamt souveränen, kritischen, selbstbestimmten 
und kreativen Umgang mit digitalen Medien. 

In dieser Fortbildungsreihe beziehen wir als übergeordnetes Prinzip 
exemplarisch Erkenntnisse des "Universal Design for Learning" (UDL) 
mit ein: 

Dieses Prinzip beschreibt eine flexible und förderliche Lernumgebung 
für alle Lernenden, so dass Barrieren für das Lernen abgebaut werden 
können und die individuelle Lernentwicklung im Mittelpunkt steht. 

Anhand eines didaktischen Modells lernen Sie in unseren „Minifortbil-
dungen“ den sinnvollen Einsatz verschiedener digitaler Tools im unter-
richtlichen Kontext kennen. 

Sie können im Rahmen der Veranstaltung das jeweilige Tool selbst aus-
probieren und eigene Umsetzungsmöglichkeiten besprechen. 

In diesem Modul lernen Sie Möglichkeiten digitaler Medien für einen in-
dividualisierten Unterricht im Hinblick auf Lernprozesse und ein diffe-
renziertes Lernangebot durch z.B. adaptive Tools kennen. Wie lassen 
sich diese sinnvoll und lernförderlich in den Unterricht einbauen? 

Lernen Sie hier konkrete Umsetzungsideen mittels learningapps.org 
kennen. 

mailto:susanne.werner@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=54479&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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Die Teilnehmenden 

• lernen didaktische Konzepte/Strukturierungshilfen der inklusi-
ven Unterrichtsplanung kennen. 

• setzen sich mit Kriterien für einen sinnvollen Einsatz von digita-
len Medien auseinander. 

• Lernen ausgewählte Aspekte von learningapps.org konkret ken-
nen 

• tauschen sich strukturiert mit anderen Teilnehmenden aus. 
• entwickeln für sie umsetzbare Handlungsmöglichkeiten. 
• gewinnen Handlungssicherheit für die eigene digitale Arbeit. 

 
Kontakt: susanne.werner@pl.rlp.de 

2215330074  
 
 
 
12.10.2022 
E-Session 

Digitaler Studientag für weiterführende Schulen –  
Digital Unterrichten – Ein Angebot für das ganze Kollegium oder 
einzelne Lehrkräfte 
 
Viele Schulen möchten einen digitalen Studientag durchführen. Die 
Kenntnisse und Interessen der Lehrkräfte sind unterschiedlich und ein 
breit angelegtes Angebot wünschenswert. 

Der digitale Studientag für weiterführende Schulen bietet Ihnen in drei 
Workshop-Schienen verschiedene Themen rund um das digitale Unter-
richten. Ein bunter Mix mit Workshops zum Umgang mit iPads, Unter-
richt mit dem SMART-Board, Angebote zu Moodle, H5P und Better-
marks erwartet Sie. Ob gesamtes Kollegium oder einzelne Lehrkraft – 
an diesem Studientag können Sie je nach Bedarf und Interesse bis zu 
drei unterschiedliche Workshops belegen. 

Wichtig: Die Teilnahme eines ganzen Kollegiums ist ausdrücklich er-
wünscht. Aus organisatorischen Gründen muss sich jedoch jede Lehr-
kraft selbst anmelden. 

Der Studientag ist noch im Planungsstadium. Das detaillierte Angebot 
sowie die Möglichkeit zur Anmeldung folgen zu gegebener Zeit. 
 
Kontakt: julika.klink@pl.rlp.de 

2212100045 
 
 
13.10.2022 
E-Session 

APPetit?! bookcreator – Visuelle Präsentationstechniken –  
Kurz und knapp erklärt 
 
Lernen in der digitalen Welt bedeutet mehr als Smartboards und Digitale 
Schulbücher, viel mehr bereitet sie Lehrkräften neue kreative Möglich-
keiten Lernumgebungen zu gestalten. 

Apps bereichern das Lehren und Lernen im Unterricht. Lehren und Ler-
nen wird interaktiver, effektiver sowie abwechslungsreicher. Schülerin-
nen und Schüler, die Spaß beim Lernen haben, sind motivierter und er-
zielen so auch bessere Ergebnisse. Es steht eine riesige Auswahl an 
Lern-Apps zur Verfügung und täglich kommen mehr hinzu. Einige Tools 
und Apps werden Ihnen in dieser Fortbildungsreihe exemplarisch prä-
sentiert.  

Die Reihe APPetit?! visuelle Präsentationstechniken stellt weniger die 
Technik für die Schülerinnen und Schüler in den Vordergrund, sondern 
zeigt die unterschiedlichen Möglichkeiten des Zugangs zum Lehr-/ Lern-
inhalt, der mithilfe eines Tools in einem neuen Setting präsentiert werden 
kann. 

mailto:susanne.werner@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50546&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:julika.klink@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=53175&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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bookcreator ist ein Tool, welches Schülerinnen und Schülern erlaubt ein 
Thema oder eine Story als Buch zu schreiben und als solches zu prä-
sentieren. Die SUS können ihr Buch veröffentlichen und/ oder teilen. 
Durch die Möglichkeit des zusätzlichen Einsatzes von Videos oder 
Soundaufnahmen werden zudem mehrere Lernkanäle angesprochen. 
Das Tool ist intuitiv und einfach zu bedienen. 

Kontakt: lisa.graeber@pl.rlp.de  

2214104811 
 
 
08.11.2022 
E-Session 

Digital Lehren und Lernen im inklusiven Kontext –  
Mikrofortbildungsreihe – Modul: „Individualisierung“ Teil 2 
 
Inklusion & Digitalisierung sind Begriffe, die in der heutigen Schulwelt 
nicht mehr wegzudenken sind. 

Digitale Kompetenzen gehören zu den zentralen Kulturtechniken unse-
rer Zeit und meinen nicht nur die technische Handhabung von Geräten, 
sondern einen insgesamt souveränen, kritischen, selbstbestimmten und 
kreativen Umgang mit digitalen Medien. 

In dieser Fortbildungsreihe beziehen wir als übergeordnetes Prinzip 
exemplarisch Erkenntnisse des "Universal Design for Learning" (UDL) 
mit ein: 

Dieses Prinzip beschreibt eine flexible und förderliche Lernumgebung für 
alle Lernenden, so dass Barrieren für das Lernen abgebaut werden kön-
nen und die individuelle Lernentwicklung im Mittelpunkt steht. 

Anhand eines didaktischen Modells lernen Sie in unseren „Minifortbil-
dungen“ den sinnvollen Einsatz verschiedener digitaler Tools im unter-
richtlichen Kontext kennen. 

Sie können im Rahmen der Veranstaltung das jeweilige Tool selbst aus-
probieren und eigene Umsetzungsmöglichkeiten besprechen. 

In diesem Modul lernen Sie Möglichkeiten digitaler Medien für einen in-
dividualisierten Unterricht im Hinblick auf Lernprozesse und ein differen-
ziertes Lernangebot durch z.B. adaptive Tools kennen. Wie lassen sich 
diese sinnvoll und lernförderlich in den Unterricht einbauen? 

Lernen Sie hier konkrete Umsetzungsideen mittels H5P kennen. 

Die Teilnehmenden 

• lernen didaktische Konzepte/Strukturierungshilfen der inklusiven 
Unterrichtsplanung kennen. 

• setzen sich mit Kriterien für einen sinnvollen Einsatz von digitalen 
Medien auseinander. 

• Lernen ausgewählte Aspekte von H5P konkret kennen 
• tauschen sich strukturiert mit anderen Teilnehmenden aus. 
• entwickeln für sie umsetzbare Handlungsmöglichkeiten. 
• gewinnen Handlungssicherheit für die eigene digitale Arbeit. 

 

Kontakt: susanne.werner@pl.rlp.de  

  

mailto:lisa.graeber@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=54480&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:susanne.werner@pl.rlp.de
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2215330076 
 
 
 
23.11.2022 
E-Session 

Digitaler Studientag für Grundschulen und Förderschulen –  
Unterrichten mit dem Tablet – Ein Angebot für das ganze Kollegium 
oder einzelne Lehrkräfte 
 
Viele Schulen möchten einen digitalen Studientag mit dem Schwerpunkt 
"Tablet" durchführen. Die Kenntnisse und Interessen der Lehrkräfte sind 
unterschiedlich und ein breit angelegtes Angebot wünschenswert. 

Der digitale Studientag für Grundschulen und Förderschulen bietet Ihnen 
in drei Workshop-Schienen verschiedene Themen rund um das Unter-
richten mit dem Tablet. Zusätzliche Angebote zu Moodle, H5P und Bet-
termarks runden das Programm ab. Auf die Berücksichtigung der För-
derschulen wurde mit eigenen Angeboten Wert gelegt. 

Ob gesamtes Kollegium oder einzelne Lehrkraft – an diesem Studientag 
können Sie je nach Bedarf und Interesse bis zu drei unterschiedliche 
Workshops belegen. 

Wichtig: Die Teilnahme ganzer Kollegien ist ausdrücklich erwünscht. 
Aus organisatorischen Gründen muss sich jedoch jede Lehrkraft selbst 
anmelden. 

Kontakt: julika.klink@pl.rlp.de  

2214104812 
 
 
13.12.2022 
E-Session 

Digital Lehren und Lernen im inklusiven Kontext –  
Mikrofortbildungsreihe – Modul: „Kollaboratives Lernen“ 
 
Inklusion und Digitalisierung sind Begriffe, die in der heutigen Schulwelt 
nicht mehr wegzudenken sind. 

Digitale Kompetenzen gehören zu den zentralen Kulturtechniken unse-
rer Zeit und meinen nicht nur die technische Handhabung von Geräten, 
sondern einen insgesamt souveränen, kritischen, selbstbestimmten und 
kreativen Umgang mit digitalen Medien. 

In dieser Fortbildungsreihe beziehen wir als übergeordnetes Prinzip 
exemplarisch Erkenntnisse des "Universal Design for Learning" (UDL) 
mit ein: 

Dieses Prinzip beschreibt eine flexible und förderliche Lernumgebung für 
alle Lernenden, so dass Barrieren für das Lernen abgebaut werden kön-
nen und die individuelle Lernentwicklung im Mittelpunkt steht. 

Anhand eines didaktischen Modells lernen Sie in unseren „Minifortbil-
dungen“ den sinnvollen Einsatz verschiedener digitaler Tools im unter-
richtlichen Kontext kennen. 

Sie können im Rahmen der Veranstaltung das jeweilige Tool selbst aus-
probieren und eigene Umsetzungsmöglichkeiten besprechen. 

In diesem Modul lernen Sie den Stellenwert des kollaborativen Lernens 
für Lerngruppen kennen. Digitale Medien stellen hierfür ein Werkzeug 
dar, das zur Umsetzung gemeinsamer Wissenskonstruktion eine Ver-
wendung findet. Sie lernen konkrete Einbindungsmöglichkeiten im Un-
terricht kennen unter den Aspekten, welche Methoden sich anbieten und 
worauf geachtet werden sollte. 

Die Teilnehmenden 

• lernen didaktische Konzepte/Strukturierungshilfen der inklusiven 
Unterrichtsplanung kennen. 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=50552&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:julika.klink@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=54483&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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• setzen sich mit Kriterien für einen sinnvollen Einsatz von digitalen 
Medien und kollaborativen Lernens auseinander. 

• lernen digitale Tools (Oncoo) zum Einsatz des kollaborativen Ler-
nens konkret kennen. 

• tauschen sich strukturiert mit anderen Teilnehmenden aus. 
• entwickeln für sie umsetzbare Handlungsmöglichkeiten. 
• gewinnen Handlungssicherheit für die eigene digitale Arbeit. 

 

Kontakt: susanne.werner@pl.rlp.de 

 
 

Learning Communities 

 
Die Learning Communities auf der Lernplattform@RLP bieten Tipps und Impulse für Ihren 
Schulalltag. Der überwiegende Teil besteht aus Selbstlernangeboten. Sie finden dort aber 
auch Hinweise auf themenspezifische „Sprechstunden“ oder weitere Fortbildungsangebote. 
Für den Bereich der Inklusion und der Sonderpädagogischen Förderung gibt es derzeit fol-
gende Angebote: 
 

221325En00 
 
ganzjährig 
Online 

 

Learning Community Englisch 
 
In diesem Online-Lernangebot auf der Landesplattform Moodle finden 
Sie Anregungen für alle Schularten in der Sekundarstufe I und Sekun-
darstufe II für das Fach Englisch. 

Die Learning Community ist in zwei Teilen für verschiedene Recherche-
arten organisiert: 

Im ersten (roten) Teil haben wir für Sie Informationen, Angebote und Un-
terrichtsideen vorbereitet und nach Sprachniveau, Schulart und Quer-
schnittsthemen sortiert (Heterogenität begegnen, Umgang mit Lese- und 
Rechtschreibschwäche usw.). 

Der zweite (blaue) Teil ist überwiegend in englischer Sprache und betrifft 
fachliche Themen in der alphabetischen Reihenfolge: 

A - Around the Year 

B - Business English 

C - Current Issues 

D - Digital Age 

E - Environment 

Feel free to explore, download, use in your EFL classrooms and com-
ment on the teaching ideas. 

Kontakt: anna.schoenbach@pl.rlp.de  

2211216600 
 
ganzjährig 
Online 

Learning Community Sonderpädagogische Förderung 
 
In unserer Learning Community Sonderpädagogische Förderung stellen 
wir Lehrkräften Materialien und Impulse in verschiedenen Selbstlernan-
geboten zur Verfügung. 

Die Learning Community Sonderpädagogische Förderung erreichen Sie 
über folgenden Link: 

mailto:susanne.werner@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=47640&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:anna.schoenbach@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=54070&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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https://lms.bildung-rp.de/lernenonline/course/view.php?id=552 

Außerdem bieten wir eine Fortbildungsreihe an, die Themen zu sonder-
pädagogischen Fragestellungen in kurzen E-Sessions aufgreift. In regel-
mäßigen Abständen werden spezielle Bereiche aus den verschiedenen 
Förderschwerpunkten vertieft. Termine, Inhalte und Anmeldemöglichkeit 
dieser Fortbildungsreihe finden Sie innerhalb der Learning Community.  

Kontakt: sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de  

2214109000 
 
ganzjährig 
Online  

Learning Community Inklusion 
 
Auf der Learning Community Inklusion finden Sie Materialien rund um 
die Themen inklusiver Schulentwicklung mit Aspekten zu sonderpäda-
gogischer Förderung im zieldifferenten sowie zielgleichen Unterricht. 

Dabei geht es darum, den Teilnehmenden ein Angebot alltagsprakti-
scher Ideen von Classroom Management bis hin zu konzeptionellen 
Überlegungen wie z. B. der Einrichtung einer digitalen Förderplankonfe-
renz zu machen.  

Die Plattform wird fortlaufend erweitert. Dort können auch gerne Fragen 
gestellt werden. 

Derzeit gibt es Materialien zu folgenden Themenfeldern, die unter ande-
rem auch im Fernunterricht bzw. der eigenen Fortbildung „auf Distanz“ 
nutzbar sind: 

• Rechtliches und Grundsätzliches 
• Förderplanung (konzeptionell und praktisch) 
• Materialien zur Förderung der Basiskompetenzen und für den 

Unterricht im Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung  
• Morgenrituale, Wochenrituale 
• Lernstraße als Idee zur individuellen Förderung und Handling 

(auch) im Fernunterricht 
• Materialien für den inklusiven Matheunterricht in der Primarstufe 
• Impulse zur inklusiven und individuellen Leistungsbeurteilung 

(auch im Fernunterricht) 
• Bewegungsideen für einen ganzheitlichen inklusiven Unterricht 
• Praxistipps Heterogenität (Link zur Partnerseite) 
• Einblick in Fortbildungsinhalte zum Thema Teamarbeit in der  
• Schwerpunktschule 
• … 

Über folgenden Link gelangen Sie zu dem Onlineangebot der Learning 
Community Inklusion:  

https://lms.bildung-rp.de/lernenonline/course/view.php?id=393de  

Zugangs-Code: 499-657-960 
 
Kontakt: heike.körblein-bauer@pl.rlp.de  

  

https://lms.bildung-rp.de/lernenonline/course/view.php?id=552
mailto:sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=49406&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
https://lms.bildung-rp.de/lernenonline/course/view.php?id=393de
mailto:heike.körblein-bauer@pl.rlp.de
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2215150004 
 
 
 
ganzjährig 
Online 

Learning Community Lernplattform@RLP – Ein Netzwerk zu 
Moodle im Unterricht, in der Schulorganisation und in der eigenen 
Fortbildung 
 
Ein von den Lernplattform@RLP-Landesberaterinnen und -beratern mo-
deriertes pädagogisches Online-Lernangebot. Hier finden sie allgemeine 
und themenbezogene Informationen, Materialien und exemplarische 
Moodle-Kurse für den Unterricht, für die Schulorganisation und ausge-
wählte Online-Lernangebote. Thematische Austauschforen unterstützen 
die Vernetzung der Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz. Das Angebot gilt für 
alle Lernplattform@RLP-Nutzerinnen und -Nutzer.  

Inhalte: 

• Willkommen in der Learning Community (LC) –  
erste Schritte in Moodle und in der LC 

• Ausgewählte Beispiele 
• Moodle in der Schulorganisation 
• Fortbildungen 
• Lehr- und Lernszenarien 
• Medienrecht und Datenschutz 
• Digitale Werkzeuge in Moodle 
• Moodle-intuitiv und nutzerfreundlich 
• Marktplatz für Schulberaterinnen und Schulberater 

 
Ziele: 

• Fortbildungs- und Beratungsangebot für alle rheinland-pfälzi-
schen Schulen 

• Unterstützung im Rahmen der digitalen Bildung 
• Netzwerk und Austausch von Ideen mit anderen Lehrkräften 

 
Voraussetzung: 

• E-Learning Basiskenntnisse und Erfahrungen 
• Interesse an Netzwerk und Austausch 

 
Die Landesberaterinnen und Landesberater der Lernplattform@RLP un-
terstützen die Learning Community Lernplattform@RLP mit exemplari-
schen Beispielen, Tipps und Tricks in Moodle und durch die Moderation 
der Austauschforen. 

 
 

Fortbildungen für Schulleitung 

 

Schulleitungen haben die Möglichkeit zusammen mit einem Mitglied aus der erweiterten Schul-
leitung/dem Kollegium teilzunehmen. Diese Veranstaltungen sind gleichzeitig Wahlpflichtver-
anstaltungen für die verpflichtende Fortbildung neuer Schulleiterinnen und Schulleiter. 

Zielgruppe: Schulleiterinnen und Schulleiter von Schwerpunkt-Grundschulen, Mitglieder der 
Schulleitung 
 
  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=46099&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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22Z0310007 
 
 
08.11.2022 
Koblenz 

Kollegiale Hospitation – ein Mehrwert für alle Bereiche schulischen 
Lebens 
 
Eine effektive Maßnahme sowohl zur Unterrichtsentwicklung als auch 
zur Förderung einer kooperativen Teamstruktur ist die „Kollegiale Hos-
pitation“. Obwohl die Umsetzung bei knappen Ressourcen erst einmal 
schwierig erscheint, können kollegiale Hospitationen deutlich zur Berufs-
zufriedenheit des Kollegiums beitragen. Der Mehrwert für die Schule 
bzw. die Lehrkräfte liegt z. B. im geringeren Aufwand bei der Unterrichts-
vorbereitung durch das Zusammentragen von Ideen. Lehrkräfte profitie-
ren außerdem von Erfahrungen und Kompetenzen anderer, erhalten 
eine Rückmeldung zum bzw. Bestätigung des eigenen unterrichtlichen 
Handelns und können ihre Klasse bzw. Lerngruppe differenzierter wahr-
nehmen. 

Viele Gründe, warum die Schulleitung "Kollegiale Hospitation" als Mittel 
der Unterrichts- und Schulentwicklung forcieren sollte. Wie gelingt es 
aber nun Hospitationen im Kollegium zu implementieren, wie werden 
diese durchdacht vorbereitet und dann auch effizient durchgeführt? Wie 
kann die Schulleitung den Prozess aktiv unterstützen? 

Im Laufe der Veranstaltung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im Austausch miteinander und in Arbeitsphasen schulartübergrei-
fend Anregungen, um die schulische Entwicklungsarbeit voranzubrin-
gen. 

Dabei können auch schon Ideen und Materialien für die Umsetzung an 
der eigenen Schule entwickelt bzw. skizziert werden. Deshalb ist auch 
gerne eine Anmeldung in Schultandems möglich. 

Diese Veranstaltung ist gleichzeitig Wahlpflichtveranstaltung für die ver-
pflichtende Fortbildung neuer Schulleiterinnen und Schulleiter aus den 
Handlungsfeldern "Unterrichtsentwicklung" und "Personalentwicklung". 

Kontakt: melanie.holdermann@pl.rlp.de  

22Z0270012 
 
 
08.11.2022 
E-Session 
 
 

Inklusive Strukturen schaffen in der eigenen Schule – Umgang mit 
Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung (für Schulleitungen) 
 
Schulleitungen sind immer wieder erster Ansprechpartner, wenn es um 
Fragen zu Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung geht. Oft wird 
diese erst in der Grundschule bzw. der Sekundarstufe I diagnostiziert 
und stellt alle Beteiligten vor die Frage, was nun zu tun ist. 

Diese Veranstaltung möchte Schulleitungen  

• über die Merkmale der Autismus-Spektrum-Störung und 
• die Auswirkungen auf das schulische Lernen informieren, 
• Handlungssicherheit im rechtlichen Rahmen bieten und 
• Kenntnisse über den Umgang mit Nachteilsausgleich vermitteln, 

Schulleitungen haben die Möglichkeit zusammen mit einem Mitglied aus 
der erweiterten Schulleitung/dem Kollegium teilzunehmen. 

Diese Veranstaltung ist gleichzeitig Wahlpflichtveranstaltung für die ver-
pflichtende Fortbildung neuer Schulleiterinnen und Schulleiter aus dem 
Handlungsfeld "Umgang mit Vielfalt/Inklusive Schule". 
 
Kontakt: timo.djelassi@pl.rlp.de  

 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=47871&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:melanie.holdermann@pl.rlp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=45995&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:timo.djelassi@pl.rlp.de
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Fortbildungen für Lehrkräfte an Förder- und Beratungszentren 

 

Netzwerktreffen für Lehrkräfte aus Förder- und Beratungszentren 

Es werden regionale Netzwerktreffen für Lehrkräfte aus Förder- und Beratungszentren ange-
boten. Das Ziel dieser Kooperationstreffen besteht darin, Fragen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus der Praxis aufzugreifen und bei Bedarf mögliche weitere Veranstaltungsfor-
mate in der Region anzubieten (z.B. Supervision oder Fortbildung in den Bereichen Beratungs-
kompetenz, Fallmanagement). 
 

Kontakt: uwe.bader@pl.rlp.de oder das zuständige SPBZ (siehe Seite 70).  

 

Buchbare Angebote für Lehrkräfte aus Förder- und Beratungszentren 

Durch die Schulpsychologischen Beratungszentren besteht das Angebot für die Beraterinnen 
und Berater der Förder- und Beratungszentren Fortbildungsangebote zu den Themen 

 
• Kommunikation und Beratung 
• Kollegiale Praxisberatung/Supervision 

zu erhalten.  
 

Fortbildungsangebot: „Beratungsgespräche am FBZ führen“ 

Mögliche Inhalte: 

Beratungsgespräche führen – was brauche ich dafür? 
• Was wird von mir als Berater erwartet? Geht das? 
• Wie läuft eine Beratung ab? Welche Rolle habe ich? 
• Welche Phasen hat ein Beratungsgespräch? 
• Wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? 

Was bringt der systemische Ansatz in der Fallberatung? 
• Welche Haltungen und Methoden sind hilfreich? 
• Was ist der Unterschied zwischen Prozessberatung und Expertenberatung?  
• Wie kann ich am besten unterstützen? Was bringt der Blick auf Ressourcen? 
• Wie komme ich von einem Problem zu dessen Lösung? 

Lösungen für herausfordernde Situationen 
• Anwendung von Beratungsprozessen zur Lösung von Problemen 
• Analysieren und Lösen von schwierigen Situationen in der Beratung 
• Kennenlernen und Anwenden von supervisorischen Methoden zur Problemlösung 

 
Nach der Klärung der Wünsche wird gemeinsam ein maßgeschneidertes Fortbildungsangebot 
geplant. Die Umsetzung kann im Rahmen von Studientagen oder Arbeitsgemeinschaften er-
folgen. Ziel ist es, die Berater in ihrer Tätigkeit der Beratung von Lehrkräften zur angemesse-
nen Förderung von Schülerinnen und Schülern an der Regelschule im Sinne einer Fallbera-
tung zu unterstützen.  
Bei Bedarf können Sie sich direkt an Ihr Schulpsychologisches Beratungszentrum oder an die 
unten angegebene Adresse wenden. Kontakt: uwe.bader@pl.rlp.de 

 
 
  

mailto:uwe.bader@pl.rlp.de
mailto:Uwe.Bader@pl.rlp.de
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Fortbildungsreihen – themenübergreifend 

 

Sonderpädagogische Kompetenzen in allen Schularten entwickeln und erweitern –  

Eine modulare und online-gestützte Fortbildungsreihe  

 
Diese Fortbildungsreihe richtet sich an Lehrkräfte aller Schularten (Förderschule, Schwer-
punktschule, Grundschule, Sekundarstufe I, Berufsbildende Schulen), die mit Schülerinnen 
und Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf im Unterricht arbeiten und 
ihre sonderpädagogischen Kompetenzen entwickeln und erweitern möchten. Das Anliegen 
der Reihe ist es, in einem ersten Schritt sonderpädagogisches Grundlagenwissen (Modul 1) 
zu vermitteln. Daran anschließend besteht die Möglichkeit, grundlegende Kompetenzen in den 
Förderschwerpunkten (Modul 2) zu erwerben. Darüber hinaus kann ein vertiefendes fachrich-
tungsspezifisches Angebot (Modul 3) gewählt werden. Die Reihe kann als Ganzes durchlau-
fen, aber auch in einzelnen Modulen gebucht werden.  
 
Modul 1 (Grundlagenwissen) wird jährlich im 2. Halbjahr angeboten. Im 1. Halbjahr wird aus 
der Reihe als Modul 2 ein sonderpädagogischer Förderschwerpunkt in den Fokus genom-
men. Auf der Grundlage von theoretischen Einführungen werden die Teilnehmenden in Form 
von Hospitation und praktischen Beispielen angeleitet, eigene Handlungsmöglichkeiten für 
den Unterricht zu entwickeln (Modul 2). Als ein vertiefendes Angebot in einem Förderschwer-
punkt, für das förderschwerpunktspezifisches Fachwissen vorausgesetzt wird, kommt das 
Modul 3 hinzu. Auch hier sollen Handlungskompetenzen entwickelt werden. 
 
Die Reihe wird jährlich wechselnd zu den einzelnen Förderschwerpunkten (Lernen, Sprache, 
motorische, sozial-emotionale und ganzheitliche Entwicklung, …) angeboten.  
Die Fortbildungsreihe ist als Blended-Learning-Maßnahme konzipiert und setzt die Mit-
arbeit in den Onlinephasen voraus. Die Onlinephasen bieten sowohl fachlichen Input zur 
Vor- und Nachbereitung der Präsenztage als auch die Möglichkeit, sich intensiv über die The-
men auszutauschen, Erfahrungen einzubringen oder Fragen zu stellen. 
Zielgruppe: 
 

• Regelschullehrkräfte 
• Förderschullehrkräfte aus anderen Förderschwerpunkten 
• Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger 
• Pädagogische Fachkräfte 
• Interessierte Schulleitungen 

 
Eine Anmeldung in Schulteams ist erwünscht! Bei Teilnahme als Kollegium bitten wir um vor-
herige Rücksprache: sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de  
 

Fortbildungsmodule: 

 
  

mailto:sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de
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Modul 1: Sonderpädagogischer Förderbedarf!? Welches Grundlagenwissen brauche 
ich?  

Inhalte: 

• Haltung, Einstellung und Kompetenzabgleich 
• Lernpsychologische Grundlagen 
• Überblick über die sonderpädagogischen Schwerpunkte Lernen und ganzheitliche 

Entwicklung 
• Förderplanung 
• Rechtliche Grundlagen und Spielräume 
• Inklusive und sonderpädagogische Schullandschaft 
• Hospitation in der Förderschule  

 
Die Teilnahme an Modul 1 wird als Grundlage für Modul 2 und 3 empfohlen. 

Modul 2-G: Grundlagenwissen im Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung    

Inhalte: 

• Ganzheitliche Entwicklung – Definition, Personenkreis, mögliche Auswirkungen auf 
die Bereiche: kognitive, emotionale, soziale, kommunikative und motorische Ent-
wicklung 

• Fächerbezogenes Lern- und Arbeitsverhalten  
• Förderschwerpunkte in der praktischen Umsetzung (Hospitation, Reflexion, eigene 

Umsetzung) 
• Hinweise für den Unterricht, Unterrichtsprinzipien, Umsetzungsmöglichkeiten 
• Hospitation in der Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung 

 
Für die Teilnahme an Modul 2 wird ein sonderpädagogisches Grundlagenwissen vorausge-
setzt. Die Teilnahme an Modul 2 wird als Grundlage für Modul 3 empfohlen.  

Modul 2-S: Grundlagenwissen im Förderschwerpunkt Sprache 

Inhalte:  

• Förderschwerpunkt Sprache – sprachliche Entwicklungsbereiche, mögliche Störun-
gen der Entwicklung und der Sprache 

• Diagnostik und Förderung 
• Konzepte der Sprachförderung 
• Sprachförderlicher Unterricht 
• Unterrichtskonzepte 
• Förderschwerpunkt in der praktischen Umsetzung (Hospitation, Reflexion, eigene 

Umsetzung) 
• Hinweise für den Unterricht, Anfangsunterricht und Schriftspracherwerb 
• Hospitation in der Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache 

 
Für die Teilnahme an Modul 2 wird ein sonderpädagogisches Grundlagenwissen vorausge-
setzt. Die Teilnahme an Modul 2 wird als Grundlage für Modul 3 empfohlen.  
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Modul 2-M: Grundlagenwissen im Förderschwerpunkt motorische Entwicklung 

Inhalte: 

• Erscheinungsformen, mögliche Auswirkungen auf die Bereiche: kognitive, emotio-
nale, soziale und kommunikative Entwicklung 

• Leben und Lernen an der Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwick-
lung – Schule im Wandel – Unterrichtsprinzipien 

• Förderschwerpunkte in der praktischen Umsetzung (Hospitation, Reflexion, eigene 
Umsetzung) 

• Hinweise für den Unterricht, Umsetzungsmöglichkeiten 
• Hospitation in der Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung 

 
Für die Teilnahme an Modul 2 wird ein sonderpädagogisches Grundlagenwissen vorausge-
setzt. Die Teilnahme an Modul 2 wird als Grundlage für Modul 3 empfohlen.  

Modul 2-SE: Grundlagenwissen im Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung 
– Möglichkeiten im Umgang mit herausforderndem Verhalten im Unterricht      

Inhalte: 

• Überblick über Erscheinungsformen herausfordernden Verhaltens sowie Ursachen 
und Erklärungsansätze zum Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung 

• Einführung in die Grundlagen der Bindungstheorie und den Umgang mit den Bin-
dungstypen 

• Reflexionsmöglichkeiten über die eigene Haltung und das persönliche Handeln als 
Lehrkraft; Reflexion der Lehrendenrolle und Training der Selbstsicherheit der Lehr-
person  

• Handlungsstrategien entwickeln und ausprobieren, die zum eigenen Unterrichtsall-
tag passen… 

• …mit dem Ziel, die eigenen Kompetenzen im Umgang mit schwierigen Situationen 
zu stärken  

• Hospitation in der Schule mit dem Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwick-
lung 

 
Für die Teilnahme an Modul 2 wird ein sonderpädagogisches Grundlagenwissen vorausge-
setzt. Die Teilnahme an Modul 2 wird als Grundlage für Modul 3 empfohlen.  

Modul 3: Vertiefendes Wissen zu den einzelnen Förderschwerpunkten – Neue Er-
kenntnisse und Entwicklungen 

Inhalte: 

• Ausgewählte Themen zum Förderschwerpunkt 
• Praktische Beispiele zu einem Vertiefungsthema 
• Good practice 
• Entwicklung eigener Möglichkeiten der unterrichtlichen Umsetzung 

 

Für die Teilnahme an Modul 3 wird Grundwissen im Förderschwerpunkt vorausgesetzt. 

 
Im 1. Schulhalbjahr 2022/2023 bieten wir Fortbildungen zu Modul 1, Modul 2-M, Modul 3 G/M 
und S an. Die Ausschreibungen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier in dieser Broschüre 
auf den Seiten 7, 4 und 5. 
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Regionale Arbeitsgemeinschaften 

 

Thema: Inklusion 

Die regionalen Arbeitsgemeinschaften halten für Lehrkräfte und Schulleitungen Angebote zur 
Fortbildung im Themenbereich Inklusion und zum regionalen Austausch bereit.  
 
Das Ziel dieser regionalen Arbeitsgemeinschaften ist es, Lehrkräften, pädagogischen Fach-
kräften und auch Schulleitungen die Möglichkeit zu bieten, gemeinsam an einer Fortbildung 
teilzunehmen, um den thematischen Austausch innerhalb einer Schule zu fördern und Strate-
gien für die Umsetzung an der eigenen Schule zu entwickeln. Daher ist auch die Teilnahme in 
Teams besonders erwünscht. Ebenso besteht die Möglichkeit zur Vernetzung mit Schulen in 
der Region.  
 
Die Inhalte der Arbeitsgemeinschaften sind in sich abgeschlossen und können unabhängig 
voneinander besucht werden. 
Die Anmeldung erfolgt über die angegebenen Kontaktadressen! 

 

Regionale Arbeitsgemeinschaft Inklusion in der Region Pfalz und Nordpfalz  

2214100251 
 
 
09.11.2022 
14:30 – 16:30 Uhr 
Kirchheimbolan-
den 
 
 

Inklusives Unterrichten im Team einer Schwerpunktschule – 
Rolle und Aufträge klären 
 
Die Arbeitsgemeinschaft bietet ein Forum für kollegialen Austausch, 
Fortbildung und Vernetzung mit anderen Kolleginnen und Kollegen 
aus Schwerpunktschulen und Regelschulen, die sich für inklusive 
Unterrichts- und Schulentwicklung interessieren. Dieses Angebot 
richtet sich an Regelschullehrkräfte, Pädagogische Fachkräfte, 
Förderschullehrkräfte sowie Schulleitungen.  

Anmeldung und Kontakt:  

manuela.brandschert@beratung.bildung-rp.de  

 

Regionale Arbeitsgemeinschaft Inklusion in der Region der ADD Koblenz 

2214100170 
 
 
05.10.2022 
15:00 – 16:30 Uhr 
E-Session 
 

Regionale Arbeitsgemeinschaft Inklusion im Aufsichtsbezirk 
Koblenz in der Primarstufe 
 
Diese Veranstaltung soll als Startpunkt dienen um eine Regionale AG 
im Bereich Primarstufe zu implementieren. Ziel soll es sein, den Aus-
tausch und die Vernetzung der Grundschulen zu unterstützen. 
 
Die Startveranstaltung wird als E-Session angeboten. Die Schulen in 
der Region erhalten eine Einladung per E-Mail. Der Link wird zeitnah 
verschickt. Um Anmeldung wird gebeten. 
 

Anmeldung und Kontakt: frederic.heumann@beratung.bildung-rp.de 

 
  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=53429&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:manuela.brandschert@beratung.bildung-rp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=53431&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:frederic.heumann@beratung.bildung-rp.de
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2214100143 
 
 
02.11.2022 
14:30 – 16:30 Uhr 
Koblenz 
 
 
 

Regionale Arbeitsgemeinschaft für alle Lehrkräfte/pädagogi-
schen Fachkräfte an der Schwerpunktschule – Sekundarstufe I 
 
Die Arbeitsgemeinschaft bietet Lehrkräften die Möglichkeit, sich zu ak-
tuellen Themen auszutauschen und zu informieren. Die Thematik ge-
neriert sich aus den Wünschen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  

Die Schulen in der Region erhalten eine Einladung per E-Mail. 
 
Anmeldung und Kontakt: julia.schmidt@beratung.bildung-rp.de  

 

Regionale Arbeitsgemeinschaft Inklusion in der Region der ADD Trier 

2214100222 
 
 
28.09.2022 
14:30 – 16:00 Uhr 
E-Session 
 

Chancengleichheit – Gemeinsam Arbeiten an der Schwerpunkt-
schule 
 
Zentrales Anliegen der Regionalen Arbeitsgemeinschaft "Chancen-
gleichheit" ist die Vernetzung der Schwerpunktschulen im Großraum 
Trier. 

Thema: nach Absprache 

Neue Teilnehmende sind jederzeit herzlich willkommen. 

Anmeldung und Kontakt: kerstin.pense@beratung.bildung-rp.de  

2214100223 
 
 
23.11.2022 
14:30 – 16:00 Uhr 
Trier 
 

 

Chancengleichheit – Gemeinsam Arbeiten an der Schwerpunkt-
schule 
 
Zentrales Anliegen der Regionalen Arbeitsgemeinschaft "Chancen-
gleichheit" ist die Vernetzung der Schwerpunktschulen im Großraum 
Trier. 

Thema: nach Absprache 

Neue Teilnehmende sind jederzeit herzlich willkommen. 

Anmeldung und Kontakt: kerstin.pense@beratung.bildung-rp.de  

 

Regionale Arbeitsgemeinschaft Autismus in der Region Mainz-Rheinhessen 

2214101702 
 
 
05.10.2022 
16:00 – 18:00 Uhr 
Sprendlingen 

 

Regionale Arbeitsgemeinschaft in der Region Mainz-Rheinhes-
sen: Social Storys  
 
Die regionalen Arbeitsgemeinschaften bieten ein Forum für kollegialen 
Austausch, Fortbildung und Vernetzung mit anderen Kolleginnen und 
Kollegen zum Thema Autismus. 

Kontakt: anne.blondiau@beratung.bildung-rp.de  

 
  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=53433&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:julia.schmidt@beratung.bildung-rp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=53804&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:kerstin.pense@beratung.bildung-rp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=53806&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:kerstin.pense@beratung.bildung-rp.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=51876&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:anne.blondiau@beratung.bildung-rp.de
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Regionale Arbeitsgemeinschaft Autismus in der Region Trier 

2214101904 
 
 
 
23.11.2022 
15:00 – 17:00 Uhr 
E-Session 

Regionale Arbeitsgemeinschaft in der Region Trier:  
Herausforderndes Verhalten bei Schülerinnen und Schüler mit 
Autismus-Spektrum-Störung 
 
Die regionalen Arbeitsgemeinschaften bieten ein Forum für kollegialen 
Austausch, Fortbildung und Vernetzung mit anderen Kolleginnen und 
Kollegen zum Thema Autismus-Spektrum-Störung.  
 
Inhalte der Veranstaltung: 

• Grundlegende Informationen 
• Verfahren 
• Beispiele aus der Praxis 

Kontakt: monika.hansen@beratung.bildung-rp.de  

 
 
 

Sonderpädagogische Basisfortbildung 

 

In der sonderpädagogischen Förderung an Schulen wird in Rheinland-Pfalz neben Förder-
schullehrkräften die Berufsgruppe der pädagogischen Fachkräfte eingesetzt, die jeweils ihre 
berufsspezifischen Kompetenzen einbringen. Zur Qualifizierung dieser Berufsgruppe für den 
Arbeitsplatz SCHULE hat das Pädagogische Landesinstitut eine modulare Fortbildungsreihe 
als Sonderpädagogische Basisfortbildung konzipiert.  
 
Folgende Fortbildungsmodule werden angeboten: 
 

Grundlagenmodul 1: Kom-
munikation – Beratung – 
Umgang mit schwierigen 
Situationen 
 
 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer erhalten Einblick in 
Kommunikationsprozesse, in 
Bereiche der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung, ver-
schiedene Beratungssituatio-
nen und den Umgang mit 
schwierigen Situationen. Das 
Modul ist Grundlage für die 
Zulassung zu weiteren Modu-
len. 

Aufbaumodul 2:  
Diagnosegeleitete  
Förderung 
 
 
 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer erhalten grundle-
gende Kenntnisse im Bereich 
pädagogischer Diagnostik. 
Es steht die Unterstützung 
und Begleitung individueller 
Lernprozesse im Vorder-
grund. 

Aufbaumodul 3:  
Didaktik  
(elementare Mathematik; 
Schriftspracherwerb und 
Lesenlernen) 
 
Das Modul vermittelt Kom-
petenzen in elementarer 
Mathematik, Schriftsprach-
erwerb, Lesenlernen. Die 
Lernende/der Lernende 
wird in den Vordergrund al-
len unterrichtlichen Han-
delns gerückt und zum 
„Modellierer seiner eige-
nen Lernwelt“. 

 
Die Aufbaumodule 2 und 3 werden durch regionale Fortbildungstagungen ergänzt, in denen 
jeweils die Inhalte der Module mit Praxisbeispielen erweitert und vertieft werden. Sie arbeiten 
themenspezifisch zu den Modulen "Diagnosegeleitete Förderung“ und "Didaktik" und umfas-
sen ca. 6 Fortbildungstage. 
  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=51845&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:monika.hansen@beratung.bildung-rp.de
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2211220102 
 
14./15.11.2022 
Speyer  

Modul 2: Diagnosegeleitete Förderung  
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten grundlegende Kenntnisse 
im Bereich pädagogischer Diagnostik. Es stehen die Unterstützung und 
Begleitung individueller Lernprozesse im Vordergrund. Hier sollen der 
Blick für Entwicklungsfortschritte und Veränderungen der Lernenden ge-
schärft und Möglichkeiten aufgezeigt werden, Förderung strukturiert und 
individuell anzubieten. Im Mittelpunkt werden die den Kulturtechniken vo-
rausgehenden Basiskompetenzen stehen, zum Beispiel aus den Berei-
chen Wahrnehmung oder Motorik. Dafür wird zunächst auf die regelhafte 
Entwicklung und das Lernen im Kindesalter (Entwicklungsbaum) und 
mögliche Entwicklungsverzögerungen eingegangen. Möglichkeiten und 
Grenzen der Beobachtung und Wahrnehmung sowie Beobachtungsin-
strumente zur Begleitung und Unterstützung von Lernenden (mit beson-
deren Bedarfen) werden in den Blick genommen. Mit diesem Wissen set-
zen sich die Teilnehmenden mit der Förderplanung und ihrer Umsetzung 
als Aufgabe des Teams auseinander. 
 

Ziele: 

Die Teilnehmenden: 

• erwerben Kenntnisse über Verfahren der Beobachtung und Do-
kumentation, 

• passen ihre Beobachtungen und ihre Beobachtungsinstrumente 
dem Ziel der Beobachtung (Entwicklungsstand, Teilhabe, ...) situ-
ationsgerecht an, 

• reflektieren ihre eigene Wahrnehmungsfähigkeit, 
• lernen (förderschwerpunktspezifische) Fördermöglichkeiten und 

deren Einsatz in der Schule kennen und diskutieren diese, 
• entwickeln Möglichkeiten der Förderplanung und Dokumentation, 
• erweitern ihre Kenntnisse über grundlegende Basiskompetenzen 

ihrer Schülerinnen und Schüler, 
 

Hinweise, Voraussetzungen: 

Das Modul 1 der Sonderpädagogischen Basis-Fortbildung ist Zulas-
sungsvoraussetzung für dieses Modul.  

Anschließend an den Kurs in Speyer findet für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in 5 regionalen Fortbildungstagungen, verteilt auf ca. ein hal-
bes Jahr, die praktische Umsetzung der Themenbereiche statt. Sie wen-
den dabei kollegiale Unterrichtshospitation und kollegiale Fallberatung 
an, vertiefen die Themen aus dem Kurs und nutzen den Erfahrungsaus-
tausch. 

Kontakt: sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=43719&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
mailto:sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de
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Beratung und Begleitung 

 

Das Pädagogische Landesinstitut bietet Schulen aller Schularten auf Nachfrage individuelle 
Beratung, Unterstützung und Begleitung im Kontext Inklusion an. Auf den folgenden Seiten 
informieren wir über unser pädagogisches und schulpsychologisches Angebot sowie die Mög-
lichkeit, im Rahmen eines Fortbildungstages an einer Schule mit einem inklusiven Angebot zu 
hospitieren. 

Beratungskräfte für Inklusion 

Ein Team von Beratungskräften für Inklusion steht Schulen mit einem inklusiven Unterrichts-
angebot in Rheinland-Pfalz für die Beratung und Begleitung auf Anfrage zur Verfügung. Die 
Beratungskräfte sind qualifiziert und vereinen Fachexpertise mit Erfahrungen in der Begleitung 
von Schulentwicklungsprozessen. Sie bieten zielgerichtete und individuelle Beratung, schulin-
terne Fortbildung sowie Prozessbegleitung für schulische Gruppen (z. B. Schulleitungen, 
Steuer- und Projektgruppen, Gesamtkollegium sowie Teams) insbesondere an Schwerpunkt-
schulen und Berufsbildenden Schulen im Berufsvorbereitungsjahr mit inklusivem Unterricht 
an. Dabei unterstützen sie die Kolleginnen und Kollegen, schuleigene Ziele bei der Entwick-
lung zu einer inklusiven Schule zu entwickeln sowie Maßnahmen wirksam und nachhaltig um-
zusetzen. 
 
Themenschwerpunkte sind: 

 

 
  

Grundlagen und Rahmenbedingungen 

◼ Einführung in die Idee und Organisation von Schwerpunktschule 

◼ Auftrag von Inklusion  

◼ UN-Konvention 

◼ Grundlegende Gelingensbedingungen inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung 

M 1 Werte und Menschen-
bild 

• Sensibilisierung zum Thema Inklusion 
• Auseinandersetzung mit der Aufgabe, schuli-

sche Inklusion umzusetzen 

M 2 Schülerinnen und 
Schüler mit individuel-
len Förderbedürfnissen 

• Kompetenzen und besondere Bedürfnisse von 
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf 

• Vermittlung von Grundwissen über verschie-
dene Formen und Auswirkungen von Beein-
trächtigungen 

• Förderplanung im Team 
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Kontaktaufnahme und Planung: 
Anfragen richten Sie bitte an: heike.koerblein-bauer@pl.rlp.de 
 
Um mit Ihrer Schule ein passgenaues Unterstützungsangebot zu entwickeln, bieten Ihnen Be-
ratungskräfte für Inklusion zunächst ein Erstgespräch an. In diesem Gespräch wird präzisiert, 
welches Ziel Sie verfolgen und wie das Unterstützungsangebot für Ihre Schule aussehen 
könnte. Auf dieser Grundlage planen Sie gemeinsam mit uns die Weiterentwicklung Ihres in-
klusiven Schulkonzepts.  
 
 

Beratungskräfte für die Weiterentwicklung der Grundschule 

Die Grundschule ist eine Schule für alle und damit eine Schule der Vielfalt. Das Team der 
Beratungskräfte für die Weiterentwicklung der Grundschule berät Lehrkräfte und Schulleitun-
gen in der Primarstufe bei aktuellen Fragestellungen der Schul- und Unterrichts-entwicklung, 
bei der Gestaltung der Übergänge sowie der Weiterentwicklung der Grundschule. Die Bera-
tungskräfte für die Weiterentwicklung der Grundschule unterstützen Schulen im Hinblick auf 
den Umgang mit heterogenen Lerngruppen und individuelles Lernen in den Fächern und Lern-
bereichen der Primarstufe. Sie bieten Hilfe bei der Erarbeitung und Entwicklung schulischer 
Förderkonzepte auf der Grundlage pädagogischer Diagnostik sowie der Lernentwicklungsdo-
kumentation. Dabei begleiten die Beratungskräfte Schulen auf Nachfrage in ihrer Entwick-
lungsarbeit durch  
 
• das Führen von Beratungsgesprächen 
• die Gestaltung von Studientagen 
• die Leitung pädagogischer Konferenzen. 
 

Kontaktaufnahme und Planung:  
Anfragen richten Sie bitte an: christine.holder@pl.rlp.de  
 
Nach der Ermittlung Ihres Unterstützungsbedarfs vermitteln wir den Kontakt mit einer Berate-
rin/einem Berater aus Ihrer Region, die/der die notwendigen weiteren Vereinbarungen mit 
Ihnen und Ihrer Schule trifft. 

M 3 Unterricht inklusiv pla-
nen und durchführen 

 

• Methoden der Individualisierung und Differen-
zierung im inklusiven Unterricht 

• Methodische und didaktische Hilfestellungen für 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf  

• Leistungsbewertung und Zeugnisse von Schüle-
rinnen und Schülern im zieldifferenten Unter-
richt 

M 4 Interdisziplinäre Team-
kooperation 

 

• Auftrag, Rolle und Aufgabe der unterschiedli-
chen Berufsgruppen klären 

• Teamarbeit und Kooperation im inklusiven Un-
terricht 

M 5  Inklusives Schulkon-
zept/ Schulleben 

• Übergänge gestalten 
• Berufsorientierungskonzept an Schwerpunkt-

schulen 
• Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule 

mailto:Heike.Koerblein-Bauer@pl.rlp.de
mailto:Christine.Holder@pl.rlp.de
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Das Pädagogische Beratungssystem in Rheinland-Pfalz 

 

 

Jede Schule ist besonders. Deshalb bietet 
das Pädagogische Beratungssystem indivi-
duell zugeschnittene Unterstützungs-ange-
bote. Professionelle Beratungskräfte aus 
verschiedenen Beratungsgruppen kommen 
auf Nachfrage an Ihre Schule, um mit Ihnen 
gemeinsam an Ihren Themen zu arbeiten.  

Ausführliche Informationen finden Sie unter: 
https://beratung.bildung-rp.de 

 

Diese Beratungsgruppen können Sie anfordern über die jeweiligen Leitungen der Beratungs-
gruppen: 

Beratungskräfte für Kontakt 

Inklusion heike.koerblein-bauer@pl.rlp.de 

Schulentwicklung schulentwicklung@pl.rlp.de 

Ganztagsschulen und PES dagmar.birro@pl.rlp.de  

Grundschulen christine.holder@pl.rlp.de 

Sprachförderung Primarstufe 
marie-luise.wieland-necken-
ich@pl.rlp.de 

Sprach- und Leseförderung Sek. I carmen.lutz@pl.rlp.de  

Sprachliche Kompetenzen in der  
beruflichen Bildung 

stefan.sigges@pl.rlp.de 

Unterrichtsentwicklung – Deutsch thomas.cohnen@pl.rlp.de 

Unterrichtsentwicklung – Fremdsprachen anna.schoenbach@pl.rlp.de 

Unterrichtsentwicklung Mathematik ursula.bicker@pl.rlp.de 

Unterrichtsentwicklung Naturwissenschaften margrit.scholl@pl.rlp.de 

Pädagogische Weiterentwicklung der Realschule plus irmtraud.rehwald@pl.rlp.de 

Lernen mit Medien andrea.zwerenz@pl.rp.de  

Lehr- und Lernkultur (BBS, EQul) anka.pistner@pl.rlp.de 

Fachrichtungsübergreifende Unterrichtsfächer an be-
rufsbildenden Schulen 

jochen.bittersohl@pl.rlp.de  

Gewaltprävention und Gesundheitsförderung beatrix.spang@pl.rlp.de 

Berufliche Orientierung katja.gross-minor@pl.rlp.de 

Ökonomische Bildung michael.gombert@pl.rlp.de 

Bildung für nachhaltige Entwicklung  matthias.messoll@pl.rlp.de  

Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung wilhelm.ewert@pl.rlp.de  

 
Allgemeine Anfragen richten Sie bitte an: tina.coressel@pl.rlp.de  

https://bildung-rp.de/beratung/paedagogische-beratung.html
mailto:Heike.Koerblein-Bauer@pl.rlp.de
mailto:schulentwicklung@pl.rlp.de
mailto:dagmar.birro@pl.rlp.de
mailto:Christine.Holder@pl.rlp.de
mailto:Marie-Luise.Wieland-Neckenich@pl.rlp.de
mailto:Marie-Luise.Wieland-Neckenich@pl.rlp.de
mailto:carmen.lutz@pl.rlp.de
mailto:Stefan.Sigges@pl.rlp.de
mailto:Thomas.Cohnen@pl.rlp.de
mailto:Anna.Schoenbach@pl.rlp.de
mailto:Ursula.Bicker@pl.rlp.de
mailto:Margrit.Scholl@pl.rlp.de
mailto:Irmtraud.Rehwald@pl.rlp.de
mailto:Andrea.Zwerenz@pl.rp.de
mailto:Anka.Pistner@pl.rlp.de
mailto:jochen.bittersohl@pl.rlp.de
mailto:Beatrix.Spang@pl.rlp.de
mailto:katja.gross-minor@pl.rlp.de
mailto:Michael.Gombert@pl.rlp.de
mailto:matthias.messoll@pl.rlp.de
mailto:wilhelm.ewert@pl.rlp.de
mailto:tina.coressel@pl.rlp.de
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Schulpsychologische Angebote zum Thema Inklusion 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des Pädagogischen Landesinstituts unterstützen 
Schulen bei ihrer zentralen Aufgabe, die kognitiven, sozialen und emotionalen Fähigkeiten 
aller Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern. In der Beratung gilt es, die Beteiligten zu 
befähigen Herausforderungen und auftretende Probleme in eigener Verantwortung selbstän-
dig lösen zu können. Hierbei werden die Ziele mit allen Beteiligten gemeinsam festgelegt und 
erste Schritte zur Lösungsfindung gebahnt. In der Einzelfallberatung oder bei einzelfallüber-
greifendem Beratungsbedarf unter anderem zum Thema Inklusion unterstützen Schulpsycho-
loginnen und Schulpsychologen im Rahmen ihrer Schulzuständigkeit. Seitens der Schulpsy-
chologischen Beratungszentren werden in den jeweiligen Regionen nachfrageorientiert Fall-
beratungs- und Supervisionsgruppen angeboten. Teilnehmende sind Lehrkräfte, pädagogi-
sche Fachkräfte und Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. Die Möglichkeit einer 
supervisorischen Begleitung besteht sowohl schulintern für multiprofessionell besetzte Teams 
als auch schulübergreifend, z. B. in Veranstaltungen für Schulleitungen. 
 
Auch bei der Gestaltung von Schulentwicklungsprozessen, z. B. im Rahmen der Neugestal-
tung von Schwerpunktschulen, können Schulpsychologinnen und Schulpsychologen unter-
stützen und Teamentwicklungsprozesse professionell begleiten. 
 
Kontaktaufnahme: Bei Beratungsanfragen oder Fragen zu konkreten Angeboten der Schul-
psychologie in Ihrer Region, erreichen Sie den für Sie zuständigen Schulpsychologen bzw. die 
für Sie zuständige Schulpsychologin in dem für Sie zuständigen Schulpsychologischen Bera-
tungszentrum. 
Die Kontaktdaten der landesweit 14 Schulpsychologischen Beratungszentren finden Sie hier: 

Schulpsychologisches  

Beratungszentrum 
Kontakt 

Bad Kreuznach beratungszentrum.badkreuznach@pl.rlp.de 

Gerolstein beratungszentrum.gerolstein@pl.rlp.de 

Hachenburg beratungszentrum.hachenburg@pl.rlp.de 

Idar-Oberstein beratungszentrum.idar-oberstein@pl.rlp.de  

Kaiserslautern beratungszentrum.kaiserslautern@pl.rlp.de 

Kirchheimbolanden beratungszentrum.kirchheimbolanden@pl.rlp.de 

Koblenz beratungszentrum.koblenz@pl.rlp.de 

Ludwigshafen beratungszentrum.ludwigshafen@pl.rlp.de 

Mainz beratungszentrum.mainz@pl.rlp.de  

Mayen beratungszentrum.mayen@pl.rlp.de 

Pirmasens beratungszentrum.pirmasens@pl.rlp.de  

Speyer beratungszentrum.speyer@pl.rlp.de  

Trier beratungszentrum.trier@pl.rlp.de  

Wittlich beratungszentrum.wittlich@pl.rlp.de 

mailto:Beratungszentrum.BadKreuznach@pl.rlp.de
mailto:Beratungszentrum.Gerolstein@pl.rlp.de
mailto:Beratungszentrum.Hachenburg@pl.rlp.de
mailto:Beratungszentrum.Idar-Oberstein@pl.rlp.de
mailto:Beratungszentrum.Kaiserslautern@pl.rlp.de
mailto:beratungszentrum.kirchheimbolanden@pl.rlp.de
mailto:Beratungszentrum.Koblenz@pl.rlp.de
mailto:Beratungszentrum.Ludwigshafen@pl.rlp.de
mailto:Beratungszentrum.Mainz@pl.rlp.de
mailto:Beratungszentrum.Mayen@pl.rlp.de
mailto:Beratungszentrum.Pirmasens@pl.rlp.de
mailto:Beratungszentrum.Speyer@pl.rlp.de
mailto:Beratungszentrum.Trier@pl.rlp.de
mailto:Beratungszentrum.Wittlich@pl.rlp.de
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Hospitation 
 

Am Anfang wirksamer Entwicklungsprozesse stehen oft persönliche Begegnungen mit Kolle-
ginnen und Kollegen anderer Schulen, die auf Fragen der eigenen Schul- und Unterrichtsent-
wicklung mit ihren Erfahrungen und Ideen antworten können. Für Lehrkräfte und Schulteams 
besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines Fortbildungstages an einer Schwerpunktschule zu 
hospitieren.  
 
Die Ziele einer solchen Hospitation können sein:  
• Einblicke in die Konzeption einer Schwerpunktschule 
• Impulse gewinnen zur Umsetzung von inklusivem Unterricht in der Primarstufe und 

Sekundarstufe  
• Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die schon länger an einer Schwerpunktschule 

arbeiten 
 
Kontaktaufnahme und Planung: 
Die Lehrkräfte fragen bei einer (Schwerpunkt-)Schule ihrer Wahl nach einem Hospitationster-
min an. Danach teilen sie dem Pädagogischen Landesinstitut mit, an welcher Schule und zu 
welchem Termin die Hospitation möglich ist. Kontakt: heike.koerblein-bauer@pl.rlp.de Sie er-
halten vom Pädagogischen Landesinstitut eine Veranstaltungsnummer und eine Anwesen-
heitsliste. Die Lehrkräfte lassen sich von der Schulleitung der Schule, an der die Hospitation 
stattfindet, ihre Anwesenheit bescheinigen und senden diese Anwesenheitsliste an das Päda-
gogische Landesinstitut zurück.  
 

Netzwerk Hospitationsschulen  

 

 

Um „miteinander und voneinander zu lernen“, gibt es in 
Rheinland-Pfalz „Hospitationsschulen“. An dem Netz-
werk des Pädagogischen Landesinstituts beteiligen sich 
Schulen aller Schularten, die bereit sind, zu ausgewähl-
ten Schwerpunkten für interessierte Teams ihre Türen zu 
öffnen.  
 
 

Auf der Internetseite hospitation.bildung-rp.de finden Sie unter anderem: 
 

◼ Steckbriefe der Schulen und Informationen über die spezifischen Hospitationsangebote  
◼ Übersicht über die thematischen Schwerpunkte (z. B. inklusive Pädagogik, individuelle 

Förderung)  
◼ Leitfäden und Arbeitshilfen für die Vor- und Nachbereitung der Hospitation  
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an die Kontaktperson der jeweiligen Schule oder an 
Kerstin Goldstein, Koordinierungsstelle für das Netzwerk Hospitationsschulen, Referat 2.02 
Pädagogische Beratung und Hospitation, kerstin.goldstein@pl.rlp.de, 0261/9702-211 
  

mailto:Heike.Koerblein-Bauer@pl.rlp.de
https://hospitation.bildung-rp.de/gehezu/startseite.html
mailto:Kerstin.Goldstein@pl.rlp.de
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Hinweise im Internet 

 

Inklusion in Rheinland-Pfalz 

◼ Inklusive Bildung http://inklusion.bildung-rp.de/inklusion.html 

◼ Inklusiver Unterricht in Rheinland-
Pfalz – Beispiele in Bild und Ton 

https://inklusion.bildung-rp.de/inklusion/schulall-
tag/bild-und-ton.html 

◼ Sonderpädagogische Förderung https://foerderschule.bildung-rp.de/sonderpaeda-
gogische-foerderung.html 

◼ Autismus https://inklusion.bildung-rp.de/informationen-fuer-
schulen/behinderung/autismus.html 

◼ Lernschwierigkeiten/Lernstörungen http://inklusion.bildung-rp.de/informationen-fuer-
schulen/lernschwierigkeiten-lernstoerungen.html 

◼ Nachteilsausgleich https://inklusion.bildung-rp.de/informationen-fuer-
schulen/nachteilsausgleich.html 

◼ Servicestelle Berufsorientierung http://berufsorientierung.bildung-rp.de 

◼ Material und Medien zur Inklusion https://inklusion.bildung-rp.de/informationen-fuer-
schulen/unterstuetzungsangebote/material-und-
medien.html 

◼ Kompetenzerwerb Computer – För-
dern mit neuen Medien 

http://comedison.bildung-rp.de 

◼ FörderBar https://fb-pc-sonderpaedagogik.bildung-rp.de/fo-
erderbar.html 

◼ MedienkomP@ss und  
MasterTool auf OMEGA 

http://omega.bildung-rp.de/ 
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