
 
 
 

 

Programm Wintersemester 2020/21 
Förderung von Grundschulkindern 
11.11.2020 

16-18 Uhr 
 
 

02.12.2020 
16:00-16:45 
Uhr bzw.  
17:00-17:45 
Uhr 

 
13.01.2021 

16-19 Uhr 
 

20.01.2021 
16-18 Uhr 

 
27.01.2021 

16-18 Uhr 

Förderung von Kindern mit selbst erstellten Lernvideos 
Larissa Ade und Jan Hörnig, Wissenschaftliche Mitarbeitende am 
Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik 
 
Zum Lesen verlocken – Der „Leseclub“ als Ort der Lese- und 
Sprachförderung für bildungsbenachteiligte Kinder 
Monika Obermeier-Giehl & Ute Meffert, Konrektorin und Lehrerin an der 
Grundschule Stadtmitte in Würzburg 
 

Förderung des Verständnisses der Digitalisierung unseres Alltags 
Angela Jonen, Lehrerin und Grundschulreferentin der IJF (Initiative Junger 
Forscherinnen und Forscher e.V.) 

Förderung von besonders begabten Kindern 
Anja Frühwirth, Lehrerin und Begabtenpädagogin 

Kinder mit „auffälligem Verhalten“ im (inklusiven) Unterricht: Belastung, 
Herausforderung, Bereicherung? 
Barbara Böhmer-Jung, StRin FöS, Projekt "Basiswissen Inklusion und 
Sonderpädagogik im Erziehungswissenschaftlichen Studium"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Wichtigste in Kürze: 
 

Ort: 
 

 
  Anmeldung: 
   

Die Fortbildungen finden im WS 2020/21 in digitaler Form (#WueOnline) 
statt (außer die Veranstaltung am 02.12.2020). Den Zoom-Link bekommen 
Sie nach Ihrer Anmeldung zugeschickt. 

Die Anmeldung erfolgt über FIBS, über die Homepage des Lehrstuhls oder per E-Mail an 
netzwerklehrerbildung@uni-wuerzburg.de 

 
    Das Lehrstuhlteam freut sich auf einen regen Austausch  
    und eine gewinnbringende Vernetzung. 

 
Fakultät für Humanwissenschaften 

Institut für Pädagogik 
Lehrstuhl für Grundschulpädagogik 

und Grundschuldidaktik 

 
Das „Netzwerk Lehrerbildung“ ist eine Fortbildungsinitiative des Lehrstuhls für Grund- 
schulpädagogik und Grundschuldidaktik der Universität Würzburg. Das Fortbildungsan- 
gebot richtet sich an alle interessierten Lehrkräfte, Lehramtsanwärter/innen sowie Stu- 
dierende mit dem Ziel, die universitäre Lehre und Forschung mit der Schulpraxis zu ver- 
binden und die jeweils unterschiedlichen Perspektiven miteinander zu vernetzen. 

 
 

finanziert aus 
Studienzuschüssen 

https://fibs.alp.dillingen.de/
http://www.grundschulpaedagogik.uni-wuerzburg.de/netzwerk-lehrerbildung
mailto:netzwerklehrerbildung@uni-wuerzburg.de


Fakultät für Humanwissenschaften 
Institut für Pädagogik 

Lehrstuhl für Grundschulpädagogik 
 und Grundschuldidaktik 

Förderung von indern mit sel st 
erstellten ernvideos

Mittwoch, 11. ovem er 2020

16:00 – 18:00 Uhr c.t.     

Ob die Verbreitung von orona-Viren oder die Abfolge von anzschritten  auf 
Video lattformen ie ou ube finden sich unzählige Videos, in denen 
Sachverhalte erklärt erden. Solche Videos erden auch als lainities 
bezeichnet und besitzen in Bezug auf das schulische Lernen gro es otenzial, 
da Inhalte arallel zu einer m ndlichen rklärung o tisch veranschaulicht 

erden können so ie zum besseren Verständnis beliebig oft abrufbar bleiben. 
In der Fortbildung erden zunächst öglichkeiten der inbindung von Videos 
so ohl in den räsenzunterricht als auch in das Lernen und ben zu Hause 
aufgezeigt und hancen und renzen diskutiert. In einem z eiten Schritt ird 
die inhaltliche lanung eines solchen Videos aktiv gemeinsam mit den 

eilnehmenden er robt. Hierbei erden auch verschiedene Formen der 
Veranschaulichung der Inhalte aufgegriffen und anhand bestehender 
Videobeis iele visualisiert.

Referent nnen:

riss  de  n örnig
Wissenschaftliche itarbeitende am Lehrstuhl f r 

rundschul ädagogik und rundschldidaktik
eranstaltungsort:  #WueOnline (Zoom-Link 

nach Anmeldung)

Anmeldung bis Mont g, 0 11.2020 per Mail an: netzwerklehrerbildung@uni-wuerzburg.de oder

über FIBS

finanziert aus 
Studien- 

zuschüssen 

mailto:netzwerklehrerbildung@uni-wuerzburg.de


Fakultät für Humanwissenschaften 
Institut für Pädagogik 

Lehrstuhl für Grundschulpädagogik 
 und Grundschuldidaktik 

Zum Lesen verlocken -  Der "Leseclub" als Ort der 
Lese- und Sprachförderung für 
bildungsbenachteiligte Kinder

Mittwoch, 02. Dezember 2020

16:00 – 16:45 Uhr (10 Teilnehmende) bzw.
17:00 – 17:45 Uhr  (10 Teilnehmende)

Der "Leseclub" ist ein Langzeitprojekt in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Lesen, gefördert vom Bundesbildungsministerium. In erster Linie geht es im 
Leseclub darum, erstes Interesse an Büchern zu wecken und Lesefreude zu 
vermitteln. In gemütlicher, freizeitorientierter Atmosphäre werden die Kinder 
regelmäßig in kleinen Gruppen durch vielfältige Medien, wie Bücher, 
Zeitschriften, Spiele und digitale Medien an das Lesen und den Umgang mit 
Sprache herangeführt. In dieser Fortbildung wird das Konzept des Leseclubs 
vorgestellt. Außerdem wird an praktischen Beispielen der Umgang mit den 
Materialien aufgezeigt. Am Ende können die Teilnehmenden etwas „Leseclub-
Atmosphäre“ schnuppern.

Referentinnen
Monika Obermeier-Giehl & Ute Meffert
Konrektorin und Lehrerin an der Grundschule Stadtmitte 
in Würzburg
Veranstaltungsort: Grundschule Stadtmitte, Hofstraße 
16, 97070 Würzburg
Treffpunkt: Schulhof vor dem Haupteingang

Hinweis: Maskenpflicht! Die Veranstaltung findet nur 
bei einer 7-Tage- Inzidenz < 35 statt (Warnstufe grün). 
Sollte die Veranstaltung abgesagt werden, erhalten Sie 
zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn eine E-Mail.
Anmeldung bis Mittwoch, 25.11.2020 per Mail an: netzwerklehrerbildung@uni-wuerzburg.de
oder über FIBS

finanziert aus 
Studien- 

zuschüssen 

mailto:netzwerklehrerbildung@uni-wuerzburg.de


Fakultät für Humanwissenschaften 
Institut für Pädagogik 

Lehrstuhl für Grundschulpädagogik 
 und Grundschuldidaktik 

Förderung des erst ndnisses der 
igit lisierung unseres llt gs

Mittwoch, 1 . J nu r 2021
16:00 – c  1 :00 Uhr
Die Fortbildung greift hemen des Sachunterrichts (elektrischer Stromkreis, 
räumliche Orientierung, technische nt icklung, Leben in der 

ediengesellschaft) und des athematikunterrichts (Kodierungen, Schaubilder, 
abellen, räumliche Vorstellung) auf und f hrt sie im Sinne eines 

viel ers ektivischen Unterrichts zusammen. Ziel ist es, den elektrischen 
Stromkreis zu verstehen und inblick in die Funktions eise von 
Scannerkassen, om utern und obotern zu fördern. In der Fortbildung 

erden Strichcodes ent ickelt und ein „Aufräumroboter“ im ollens iel 
rogrammiert. s erden kom etenzorientierte Aufgaben vorgestellt, die in der 

Klasse in inzel-, artner- oder ru enarbeit ausgef hrt erden können. 
Hinzu kommt eine inf hrung in die echnik-Bildung so ie die nötigen 

aterialien, um einen grundschulgemä en, fächerverbindenden Unterricht zu 
gestalten. Vor Veranstaltungsbeginn bekommen die eilnehmenden rechtzeitig 
die Unterlagen zum Do nload zugeschickt. 

Referentin: 

Angela Jonen 
Lehrerin

Veranstaltungsort: 
#WueOnline (Zoom-Link nach Anmeldung) 

Anmeldung bis Mitt och, 0 01.2021 per Mail an: netzwerklehrerbildung@uni-wuerzburg.de 

oder über FIBS

finanziert aus 
Studien- 

zuschüssen 



Fakultät für Humanwissenschaften 
Institut für Pädagogik 

Lehrstuhl für Grundschulpädagogik 
 und Grundschuldidaktik 

Förderung von besonders begabten Kindern 

Mittwoch, 20. J nu r 2021
16:00 – 18:00 Uhr c.t. 

Theoretische Modelle und aktuelle Ergebnisse aus der Forschung bilden die 
Grundlage, um sich diesem Thema professionell zu nähern. Über das theoreti-
sche Wissen hinaus spielt aber auch die Haltung der Lehrkraft und deren Mög-
lichkeit der Förderung im Schulalltag eine entscheidende Rolle, ein begabten- 
bzw. begabungsförderndes Klima zu schaffen. Bei dieser Veranstaltung werden 
wissenschaftliche Erkenntnisse mit der Erfahrung aus der Praxis verknüpft. An 
der UNESCO-Grundschule Würzburg-Heuchelhof als etablierte „Inklusive Schu-
le“ wurden über Jahre hinweg vielfältige Erfahrungen im Bereich der Begabten-
förderung gemacht und die Konzeption dahingehend stetig angepasst. Bei die-
sem Vortrag erhalten Sie über eine theoretische Skizze zur Hochbegabung hin-
aus differenzierte Einblicke zur Förderung hochbegabter Kinder. 

Referentin: 
Anja Frühwirth 
Begabtenpädagogin 

Veranstaltungsort:   
#WueOnline (Zoom-Link nach Anmeldung) 

Anmeldung bis Mittwoch, 1 .01.2021 per Mail an: netzwerklehrerbildung@uni-wuerzburg.de

oder über FIBS

finanziert aus 
Studien- 

zuschüssen 



Fakultät für Humanwissenschaften 
Institut für Pädagogik 

Lehrstuhl für Grundschulpädagogik 
 und Grundschuldidaktik 

inder mit u lligem erh lten  im inklusiven  
nterricht  el stung  er us orderung  
ereicherung  

Mittwoch, 2 . J nu r 2021
16:00 – 1 :00 Uhr c t

icht erst seit der atifizierung der U -Behindertenrechtskonvention im ahr 
2009 arbeiten und lernen Kinder mit und ohne sonder ädagogischen 
Unterst tzungsbedarf gemeinsam am Bildungsort rundschule. Allen 
Sch lerinnen und Sch lern mit ihren unterschiedlichen Bed rfnissen gerecht zu 

erden, sie gleicherma en zu fördern und zu fordern, stellt Lehr ersonen seit 
eher vor besondere Herausforderungen. Betrachtet man zudem die steigende 
Zahl von Kindern und ugendlichen mit Förderbedarf in ihrer emotionalen und 
sozialen nt icklung, die an egelschulen unterrichtet erden, können sich 
daraus erhebliche Belastungen f r die ädagoginnen und ädagogen ergeben. 
Ausgehend von theoretischen berlegungen sollen in diesem Worksho  
anhand ausge ählter Unterrichtssituationen zunächst eigene Sicht eisen auf 
das Verhalten und rleben von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten reflektiert 
so ie mögliche Handlungso tionen e em larisch erarbeitet erden.  

Referentin: 

r r  öhmer ung
St in FöS

Veranstaltungsort: 
#WueOnline (Zoom-Link nach Anmeldung) 

Anmeldung bis Mitt och, 20 01.2021 per Mail an: netzwerklehrerbildung@uni-wuerzburg.de 

oder über FIBS

finanziert aus 
Studien- 

zuschüssen 
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