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editorial 

Liebe KoLLeginnen und KoLLegen, 
wie Schulen in der digitalen Welt ankommen und die Schülerinnen und Schüler auf diese 
vorbereiten können, wird derzeit breit diskutiert. und über die Frage, wie sich bildung ge-
recht gestalten lässt, wird schon seit langem intensiv debattiert. die Corona-Krise hat den 
Zusammenhang dieser Fragen deutlich werden lassen und vorhandene gesellschaftliche un-
gleichheiten zu Tage gefördert. die Herausforderungen für Schule und unterricht bestehen 
darin, mit einer hinreichenden technischen infrastruktur Lernangebote zur Verfügung zu 
stellen und den Zugang für alle Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. die umstellung 
auf den Fernunterricht war sicher abrupt. die Zeit ab März 2020 hat insbesondere gezeigt, 
dass Schulen digitale Formate sehr viel stärker als bislang für den unterricht nutzen können. 

Flexibilität in der krise zeigen
Mit großer Flexibilität haben Sie an ihren jeweiligen Schulen die Arbeit mit den Schülerinnen 
und Schülern vom Klassenraum in die digitalen Räume verlegt und an deren vielfältige gerä-
te herangetragen. Sie haben Videokonferenzen und Lernplattformen für ihre Arbeit genutzt. 
Auch das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung musste sich in kürzester 
Zeit auf die neuen umstände einstellen. unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
zahlreiche Präsenzfortbildungen zu Webinaren umgestaltet und kurzfristig neue Schulungen 
aufgenommen, etwa zum Thema „Videokonferenzen gestalten“. Wir freuen uns, dass Sie 
diese so zahlreich genutzt haben. darüber hinaus haben wir unsere beratungsleistungen für 
Schulen und einzelpersonen intensiviert. die nachfrage stieg in diesem Zeitraum erheblich. 
Wir bedanken uns für die Rückmeldungen, die Sie uns gegeben haben. Wir werden die An-
gebote daraufhin anpassen und weiter ausbauen. 
gemeinsam mit der Stabsstelle digitalisierung der bSb haben wir Sie mit informationen über 
den newsletter „digital macht Schule“ versorgt, um Sie beim Aufbau und bei der umsetzung 
ihres digitalen Fernunterrichts zu unterstützen. Auf unserer Website haben wir Tipps und 
Hilfestellung auch zur häuslichen Lern- und Arbeitssituation zur Verfügung gestellt. 
es wird sich zeigen, was im neuen Schuljahr auf uns zukommt. ob ein Regelunterricht im 
Klassenraum für alle dauerhaft möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Wir gehen davon aus, 
dass Sie für die Schülerinnen und Schüler weiterhin hybride Lernangebote nutzen werden. 
gemeinsam mit ihnen möchten wir deren Potenziale ausloten und freuen uns, wenn Sie die 
Angebote des Li dazu annehmen. 

tagesaktueller service für ihre Fortbildung
unser Anliegen ist es, Sie bestmöglich zu unterstützen und ihnen ein beratungs- und Semi-
narangebot bereitzustellen, das sich verstärkt an ihren gegenwärtigen bedarfen orientiert. 
bereits vor der Corona-Krise haben wir Schritte zur Anpassung unseres Fortbildungsange-
bots unternommen, um für Sie künftig noch besser „tagesaktuell“ zu sein. Wir haben uns 
deshalb entschlossen, alle Veranstaltungen für das kommende Schuljahr nur noch auf un-
serer Website li.hamburg.de und in unserem Teilnehmerinformationssystem (tis.li-hamburg.
de/home) zu veröffentlichen. das erspart ein druckerzeugnis, das wir nicht mehr anpassen 
können. Mit dem digitalen Angebotskatalog sind wir in der Lage, schnell auf sich wandelnde 
Fortbildungsbedarfe zu reagieren und Sie über neue Angebote zu informieren. So erfahren 
Sie ab sofort an einer Stelle alles über das aktuelle Angebot des Li und können direkt online 
buchen. 

Fokus auf methodisch-didaktische gestaltung von hybriden lernarrangements
Fortbildungsschwerpunkte im kommenden Schuljahr werden vor allem didaktisch-metho-
dische Fragen zur gestaltung von Lernarrangements in der Kombination von Präsenz- und 
Fernunterricht sein. 
Mit der vorliegenden Ausgabe unseres Veranstaltungsheftes möchten wir ihnen einen Über-
blick über unser (noch immer eingeschränktes) Vor-ort-Angebot, unsere Abrufveranstal-
tungen und unsere Ansprechpartner geben. Alle weiterführenden informationen finden Sie 
auf li.hamburg.de. 
Sprechen Sie uns und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne an! Wir freuen uns, Sie 
auf gewohnten und ungewohnten Wegen zu begleiten und zu unterstützen.

Prof. dr. Josef Keuffer     Heinz grasmück           Andreas giese 

dr. Mareile Krause     beate Proll 

zur online-ausgabe

LeSeZeiCHen

Wenn Sie in der PdF-Ansicht die 
LeSeZeiCHen öffnen, können Sie 
alle Kapitel einzeln ansteuern.

inHALTSVeRZeiCHniS

Auch das inHALTSVeRZeiCHniS 
ist verlinkt und führt Sie direkt 
zum Ziel.

ZuRÜCK-buTTon

Über den button „ZuM inHALTS-
VeRZeiCHniS“ am Seitenrand 
können Sie von jeder Seite aus 
wieder zurück zum inhaltsver-
zeichnis springen.

QR-CodeS und LinKS

die QR CodeS können, beispiel-
weise mit einer Handykamera, 
gescannt werden und verlinken 
auf die Webseite des Landesinsti-
tut mit den jeweiligen Veranstal-
tungen mit Termin.

Weiterhin verlinken die grün 
hinterlegten VeRAnSTALTungS-
nuMMeRn auf die einzelnen 
Abrufangebote im TiS.

https://li.hamburg.de/
https://tis.li-hamburg.de/home
https://tis.li-hamburg.de/home
https://li.hamburg.de/
https://li.hamburg.de/
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Wichtige hinweise des gesamtpersonalrats

zusätzliche Fahrten („3. Weg“) werden als 
Arbeitszeit angerechnet und sind in das 
Portfolio/die A-Zeiten aufzunehmen. 
eine Abrechnung der Fahrtkosten für diesen 
dienstweg kann über die Schule erfolgen.

evtl. anfallende kosten o. ä. müssen von der 
jeweiligen Schule getragen werden.

die durchgehende ruhezeit nach been-
digung der Arbeit muss mindestens elf 
Stunden betragen. endet beispielsweise die 
Fortbildung um 21:30 uhr, darf die Arbeit in 
der Schule erst um 08:30 uhr beginnen.

schwangeren dürfen keine nachteile entste-
hen. Sie dürfen folgenlos die Veranstaltung 
um 20:00 uhr verlassen.

Auf sieben Tage muss es mindestens einen 
freien tag geben. Aus diesem grund ist der 
Sonntag in der Regel fortbildungsfrei.

die (werk)tägliche arbeitszeit darf zehn 
Stunden (bei Schwangeren 8,5 Stunden) 
nicht überschreiten. Für alle Fortbildungen 
(besonders solche in der Abiturphase) gilt: 
die Schulleitung stellt sicher, dass die 
Höchstarbeitszeitgrenze eingehalten wird. 
Sie trägt dafür Sorge, dass andere Lehrkräf-
te nicht überlastet werden.

gesamtpersonalrat für Personal an den staatlichen Schulen (gPR)

die platzvergabe der Teilnehmerauswahl 
erfolgt für die gesamten Fortbildungen über 
TiS/Fax bzw. über die vorab in separaten 
Ausschreibungen bekannt gegebenen 
Kriterien.

im Rahmen des nachteilsausgleichs sind 
Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte 
Menschen bei der Teilnahme an Fortbildungs- 
veranstaltungen bevorzugt zu berücksichti-
gen. die Angabe ist freiwillig.

Für online-seminare müssen Fortbildungen 
mit gleichem inhalt als Präsenzveranstaltung 
angeboten werden. 
Für alle Veranstaltungen müssen dienstge-
räte (aus dem Li oder der eigenen Schule) 
bereitgestellt werden. die nutzung privater 
endgeräte darf nicht erwartet werden. 
bei Fortbildungen sind datenschutzkonforme 
Tools wie z.b. Jitsie oder bigbluebutton zu 
empfehlen.

Über tatsächlich wahrgenommene Fort- und 
Weiterbildungszeiten inkl. ausgewiesener 
Vor-/nachbereitung) wird eine Teilnahme-
bescheinigung ausgestellt. bei Weiterbildung 
wird ein Zertifikat erteilt, wenn ein bestimm-
ter Teilnahmeumfang geleistet wurde. 
dieser ist in der Ausschreibung ausgewiesen 
und mit dem gPR abgestimmt.

die Verwendung persönlicher daten muss nach dSgVo Artikel 13 erfolgen.

Für alle beschäftigten gelten die dienstvereinba-
rung Li und die erläuterungen vom Amt b.

das Mitbestimmungsrecht des schulischen Per-
sonalrats bei der schulinternen Teilnehmerinnen- 

und Teilnehmerauswahl ist einzuhalten.

der schulpersonalrat bestätigt die beteiligung nach § 88 
Abs. 1 Ziffer 18 bei durchführung sowie die Kenntnis der 
getroffenen Maßnahmen zur entlastung und § 88 Abs. 1 Zif-
fer 19 und 26 bei Teilnehmerinnen- und Teilnehmerauswahl. 

diese Hinweise über Maßnahmen und Vorgaben gelten für 
alle über das Li/die behörde organisierten Veranstaltungen 
zur Fort- und Weiterbildung, auch solche, die von Koopera-
tionspartnern des Lis durchgeführt werden.
bei Fragen wenden sie sich bitte an ihren schulpersonalrat! 

kontakt für schulische personalräte:
gesamtpersonalrat für Personal an den staatlichen Schulen
Hamburger Straße 41/2. og
22083 Hamburg
Tel.: 42 863-2251; Fax: 427 313 464
e-Mail: gpr@bsb.hamburg.de
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leitung sprachen:
 U Hendrik Stammermann

Weidenstieg 29, Raum 307
Tel.: 42 88 42-511
hendrik.stammermann@li-hamburg.de
assistenz:

 U Claudia Holm
Weidenstieg 29, Raum 308
Tel.: 42 88 42-515
claudia.holm@li-hamburg.de

 U Annette graf
Weidenstieg 29, Raum 308
Tel.: 428842-515
annette.graf@li-hamburg.de

 à Abrufangebote

diese Angebote können von Fachgruppen 
oder Kollegien abgerufen werden. Termin 
und ort werden individuell abgesprochen.

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut: eims-
büttel“ auf der Li-Website.

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

deutsch 

 ) Service

Wir beraten:
 » alle Lehrkräfte per e-Mail, telefonisch 

oder  persönlich im institut zu fachdi-
daktischen Fragen und zur unterrichts-
entwicklung 

 » Fachleitungen, Fachkonferenzen, Fach-
kollegien, Kollegien, Schulleitungen

 » berufseinsteigerinnen und berufsein-
steiger

 » zur Kompetenzorientierung und zum 
Lernen im individualisierten unterricht 
unter berücksichtigung der inklusion 

 » zum einsatz digitaler Medien im Fach-
unterricht

 » zur umsetzung der bildungsstandards 
und Rahmenpläne 

 » zu den zentralen Abschlussarbeiten 
eSA/MSA und zum Abitur 

 » zur schriftlichen Überprüfung am  
gymnasium in Jg. 10

 » zum umgang mit KeRMiT-ergebnissen 
 » zur Sprach-, Lese- und Schreibförde-

rung
 » zur entwicklung der Rechtschreibkom-

petenz in der grundschule
 » zur gestaltung der Übergänge von Jg. 4 

zu Jg. 5/6 sowie von Jg. 10 zu Jg. 11
 » zur fachbezogenen schulinternen Qua-

lifizierung und beratung in Kooperation 
mit dem Referat „inklusive Schul- und 
unterrichtsentwicklung“

 » zur begabungsförderung in Koope-
ration mit der „beratungsstelle für 
besondere begabungen“

Wir informieren durch:
 » Kompaktveranstaltungen (SchiLF, 

ganztages konferenzen, Tagungen)
 » Li-Website: www.li.hamburg.de/deutsch
 » www.bildungsserver.hamburg.de/

deutsch
 » begrüßungsbriefe
 » e-Mail-Verteiler für Fachleitungen

 ) Kontakt

grundschule:
 U Claudia baark

Weidenstieg 29, Raum 303
Tel.: 42 88 42-516
claudia.baark@li-hamburg.de

 U nicole Tietze
Weidenstieg 29, Raum 303
Tel.: 42 88 42-516
nicole.tietze@li-hamburg.de
sekundarstufe i/ii:

 U dr. Susan Herpel
Weidenstieg 29, Raum 303
Tel.: 42 88 42-518
susan.herpel@li-hamburg.de
sekundarstufe ii/i:

 U Maike bartl
Weidenstieg 29, Raum 307
Tel.: 42 88 42-518
maike.bartl@li-hamburg.de

Sprechzeiten: jeweils n. V.

  Ç www.li.hamburg.de/deutsch
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Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/deutsch/veranstaltungen

schilF: abrufangebote

à rechtschreibunterricht in der  
grundschule
Moderation: Claudia baark
hinweis: bitte wenden Sie sich an Claudia 
baark (claudia.baark@li-hamburg.de)
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2011b0301

à entwicklung der rechtschreib-
kompetenz in der sek. i und ii
Moderation: dr. Susan Herpel
hinweis: bitte wenden Sie sich an  
dr. Susan Herpel (susan.herpel@li-
hamburg.de)
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2011b0401

à Jugend debattiert als Format für die 
Msa – prüfungen im Fach deutsch
hinweis: bitte wenden Sie sich an  
Hendrik Stammermamm  
(hendrik.stammermann@li-hamburg.de)
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2011b0701

à Vertiefen und Üben: und täglich grüßt 
das Murmeltier ...
Moderation: Hendrik Stammermann
hinweis: bitte wenden Sie sich an  
Hendrik Stammermamm  
(hendrik.stammermann@li-hamburg.de)
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2111b0201

Fremdsprachen 
allgemein

 ) Service 

Wir beraten: 
 » alle Lehrkräfte per e-Mail, telefonisch 

oder  persönlich im institut zu fachdi-
daktischen Fragen und zur unterrichts-
entwicklung 

 » Fachleitungen, Fachkonferenzen, Fach-
kollegien, Kollegien, Schulleitungen 

 » berufseinsteigerinnen und berufsein-
steiger

 » zum bundeswettbewerb Fremdspra-
chen  (einzel- und gruppenwettbewerb) 

 » mittels unserer umfangreichen 
Präsenzbiblio thek, in der Sie sich 
über Fachliteratur und -zeitschriften, 
Lehrwerke mit Zusatzmaterialien, 
lehrwerksunabhängige Materialien, 
Lektüren, dVds und Cds informieren 
können 

 ) Schwerpunkte:

Wir bilden zu folgenden 
schwerpunkten fort:
 » zur Kompetenzorientierung, zum 

Lernen im individualisierten unterricht 
unter berücksichtigung der inklusion 

 » zur umsetzung der bildungsstandards 
und Rahmenpläne 

 » zu den zentralen Abschlussarbeiten 
eSA/MSA und Abitur 

 » zur schriftlichen Überprüfung am  
gymnasium in Jg. 10

 » zum einsatz digitaler Medien im  
Fachunterricht

 » zum umgang mit KeRMiT-ergebnissen 
 » zur Methodik und didaktik im grund-

schulenglisch 
 » zur gestaltung der Übergänge von Jg. 4 

zu Jg. 5/6 und von Jg. 10 zu Jg. 11
 » zur fachbezogenen schulinternen  

Qualifizierung und beratung in Koope-
ration mit dem Referat 

 » „inklusive Schul- und unterrichtsent-
wicklung (LiF 21)“

 » zur begabungsförderung in Koope-
ration mit der „beratungsstelle für 
besondere begabungen“

Wir informieren durch:
 » Kompaktveranstaltungen (SchiLf,  

ganztageskonferenzen, Tagungen)
 » Li-Website: www.li.hamburg.de
 » Hamburger bildungsserver: 

www.bildungsserver.hamburg.de/ 
sprachen

 » newsletter (englisch), Château LiF 
(Französisch), nuntius (Latein/grie-
chisch), boletín hispánico (Spanisch)

 » e-Mail-Verteiler: für Fachleitungen
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externes Angebot

heimspiel. 
Für bildung 

lokale netzwerke 
nur wenn alle engagierten für bildung, 
erziehung und beratung (Lehrerinnen 
und Lehrer, erzieherinnen und erzieher, 
Sozial- und Sonderpädagoginnen/pä-
dagogen u. a.) gut zusammenarbeiten, 
können Kinder und Jugendliche auch 
in schwierigen Phasen erfolgreich auf 
ihrem bildungsweg begleitet werden. 
Mit diesem gedanken engagieren sich 
die Joachim Herz Stiftung und die 
Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. für starke 
netzwerke in billstedt, neuwiedenthal 
und Rahlstedt. 
die behörde für Schule und berufsbil-
dung, die behörde für Arbeit, Sozia-
les, Familie und integration sowie die 
bezirksämter von Hamburg-Mitte, 
Harburg und Wandsbek sind feste 
Kooperationspartner des Projekts. ge-
meinsames Ziel der beteiligten ist, dass 
alle Kinder und Jugendlichen einen 
Schulabschluss sowie den einstieg ins 
berufsleben schaffen.

regionale Fortbildungen
gemeinsam mit dem Li, dem Sozial-
pädagogischen Fortbildungszentrum 
(SPFZ) sowie den Regionalen bildungs- 
und beratungszentren (RebbZ) bieten 
die Stiftungen kostenlose regionale 
Fortbildungen an. 
diese richten sich an alle engagierten 
aus den bereichen bildung, erziehung 
und beratung und dienen der fachli-
chen Qualifizierung sowie der Vernet-
zung vor ort. 

nähere informationen zum projekt 
finden sie unter www.heimspiel.org.

Aktuelle Termine und regionale Fortbil-
dungsangebote sowie weitere informa-
tionen zum engagement an den drei 
Projektstandorten finden Sie unter: 
 » www.heimspiel.org/billstedt
 » www.heimspiel.org/neuwiedenthal
 » www.heimspiel.org/rahlstedt

exTeRneS AngeboT

https://li.hamburg.de/deutsch/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/deutsch/veranstaltungen
mailto:claudia.baark%40li-hamburg.de?subject=
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=52755_
mailto:susan.herpel%40li-hamburg.de?subject=
mailto:susan.herpel%40li-hamburg.de?subject=
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=52756_
mailto:hendrik.stammermann%40li-hamburg.de?subject=
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=54374_
mailto:hendrik.stammermann%40li-hamburg.de?subject=
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57553_
https://li.hamburg.de/
https://bildungsserver.hamburg.de/sprachen
https://bildungsserver.hamburg.de/sprachen
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 ) Kontakt

englisch, grundschule, Übergang:
 U irmgard Kreienkamp 

Tel.: 42 88 42-512 
irmgard.kreienkamp@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V. 
englisch, sek. i:

 U Katrin Wiegand
Tel.: 42 88 42-529 
katrin.wiegand@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V. 

 U Claudia Thiel
Tel.: 42 88 42-529
claudia.thiel@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V. 
englisch, sek. ii:

 U Martina Hoffmann
Tel.: 42 88 42-529 
martina.hoffmann@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V. 
Französisch:

 U Monika gruber 
Tel.: 42 88 42-514
monika.gruber@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V. 
spanisch:

 U dr. Roswitha Rogge 
Tel.: 42 88 42-513 
roswitha.rogge@li-hamburg.de
Sprechzeit: di. 15:00 – 17:00 u. n. V. 
alte sprachen:

 U Kerstin Zeyn
Tel.: 42 88 42-515
kerstin.zeyn@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.

  Ç www.li.hamburg.de/faecher-und-
lernbereiche
 

englisch

 ) Kontakt

Weidenstieg 29, Räume 307, 
308 und 309 

 U irmgard Kreienkamp 
grundschule, Übergang 
Tel.: 42 88 42-512 
irmgard.kreienkamp@li-hamburg.de 
Sprechzeit: n. V. 
sekundarstufe i:

 U Claudia Thiel
Tel.: 42 88 42-529
claudia.thiel@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.

 U Katrin Wiegand
Tel.: 42 88 42-529
katrin.wiegand@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V. 

sekundarstufe ii:
 U Martina Hoffmann

Tel.: 42 88 42-529
martina.hoffmann@li-hamburg.de 
Sprechzeit: n. V. 

  Ç www.li.hamburg.de/englisch 

 K newsletter 

Siehe Website: www.li.hamburg.de/ 
englisch

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/englisch/veranstaltungen

schilF: abrufangebote

à begabungen mitdenken
Moderation: irmgard Kreienkamp,  
dr. Anne Ziesenitz
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2111A0201

à native speaker im englischunterricht 
der grundschule
Moderation: irmgard Kreienkamp
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2111A0301

à all inclusive: inklusiver 
englischunterricht an stadtteilschulen
Moderation: Katrin Wiegand
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 21111A0401

à go digital: einsatz von erklärvideos 
im englischunterricht
Moderation: Katrin Wiegand
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2111A0501

Französisch

 ) Kontakt 
 U Monika gruber 

Weidenstieg 29, Raum 310 
Tel.: 42 88 42-514 
monika.gruber@li-hamburg.de 
Sprechzeit: n. V. 

  Ç www.li.hamburg.de/franzoesisch 

 K Château LiF 

newsletter Französisch

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/franzoesisch/ 
veranstaltungen

schilF: abrufangebote

à begabungsförderung im Französisch-
unterricht
Moderation: Monika gruber
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2111F0101

à entwicklung eines schulinternen  
Fachcurriculums Französisch
Moderation: Monika gruber
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2111F0301

à individualisierung im Französisch-
unterricht
Moderation: Monika gruber
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2111F0201
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mailto:irmgard.kreienkamp%40li-hamburg.de%0D?subject=
mailto:katrin.wiegand%40li-hamburg.de%0D?subject=
mailto:claudia.thiel%40li-hamburg.de?subject=
mailto:martina.hoffmann%40li-hamburg.de?subject=
mailto:monika.gruber%40li-hamburg.de%0D?subject=
mailto:roswitha.rogge%40li-hamburg.de?subject=
mailto:kerstin.zeyn%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/faecher-und-lernbereiche
https://li.hamburg.de/faecher-und-lernbereiche
mailto:claudia.thiel%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/englisch/newsletter/
https://li.hamburg.de/englisch/newsletter/
https://li.hamburg.de/englisch/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/englisch/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57903_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57901_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail%3Ftspi%3D57902_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57900_
mailto:monika.gruber%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/franzoesisch/newsletter/
https://li.hamburg.de/franzoesisch/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/franzoesisch/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/franzoesisch/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=53525_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=53527_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=53526_
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spanisch

 ) Kontakt 
 U dr. Roswitha Rogge 

Weidenstieg 29, Raum 310 
Tel.: 42 88 42-513 
roswitha.rogge@li-hamburg.de 
Sprechzeit: di. 15:00 – 17:00 u. n. V. 

  Ç www.li.hamburg.de/spanisch 

 K boletín hispánico 

newsletter Spanisch

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/spanisch/veranstaltungen

schilF: abrufangebote

à begabungsförderung im spanisch-
unterricht
Moderation: Roswitha Rogge
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2011S0901

à lernförderliche unterrichtsstrukturen 
im anfangsunterricht spanisch
Moderation: Roswitha Rogge
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2011S1001

alte sprachen 

 ) Kontakt 
 U Hendrik Stammermann

Weidenstieg 29, Raum 308
Tel.: 42 88 42-515
hendrik.stammermann@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/latein-griechisch 

 K nuntius 

 Siehe Website: Rundschreiben nuntius

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/latein-griechisch/ 
veranstaltungen

schilf: abrufangebote

à arbeit mit digitalen Medien im  
lateinunterricht
Moderation: Kerstin Zeyn
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2011L1001

à Fachforum latein an stadtteilschulen
Moderation: Kerstin Zeyn
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2011L0901

à Mündliche prüfung und 
präsentationsprüfung im abitur latein
Moderation: Andreas Wilhelm
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte
Va-nr.: 2111L0301

Mehrsprachigkeit

 ) Kontakt 
 U dr. Roswitha Rogge

Weidenstieg 29, Raum 310
Tel.: 42 88 42-513
roswita.rogge@li-hamburg.de

 U birte Priebe
Weidenstieg 29, Raum 305
Tel.: 42 88 42-522
birte.priebe@li-hamburg.de

chinesisch

 ) Kontakt
 U dr. Lan diao

Hamburger Straße 31
Tel.: 42 863-3374
lan.diao1@bsb.hamburg.de

italienisch

 ) Kontakt
 U giuseppe Spallino

Hamburger Straße 31
Tel.: 42 863-3397
giuseppe.spallino@bsb.hamburg.de

russisch

 ) Kontakt
 U dr. Jule böhmer

Hamburger Straße 31
Tel.: 42 863-3375 Fax: 42 863-3072
jule.boehmer@bsb.hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/russisch

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/russisch/veranstaltungen

türkisch 

 ) Kontakt

grundschule:
 U Hülya Ösün

huelya.oesuen@li-hamburg.de
sek i +sek ii:

 U Hatice Yildirim
Weidenstieg 29, Raum 306
Tel: 42 88 42-525/526
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mailto:roswitha.rogge%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/spanisch/newsletter/
https://li.hamburg.de/spanisch/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/spanisch/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=52841_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=52842_
https://li.hamburg.de/spanisch/veranstaltungen/
mailto:hendrik.stammermann%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/latein-griechisch/newsletter/
https://li.hamburg.de/latein-griechisch/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/latein-griechisch/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/latein-griechisch/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=52238_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=52237_
mailto:roswita.rogge%40li-hamburg.de?subject=
mailto:birte.priebe%40li-hamburg.de?subject=
mailto:lan.diao1%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:giuseppe.spallino%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:jule.boehmer%40bsb.hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/russisch/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/russisch/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/russisch/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/russisch/veranstaltungen/
mailto:huelya.oesuen%40li-hamburg.de?subject=
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 ) Service

beratung: 
 » bei der entwicklung eines schulinternen 

Curriculums unter berücksichtigung 
der Sprachförderung

 » bei der erstellung eines Sprachförder-
konzeptes im Rahmen eines integrier-
ten Förderkonzeptes

 » von Schulen zur Fortbildungsplanung 
im bereich der Sprachförderung 

 » in deutsch als Zweitsprache
 » für den Herkunftssprachlichen unter-

richt (HSu)
 » von Lehrkräften in erstaufnahmeein-

richtungen (eA), basisklassen (bK) und 
internationalen Vorbereitungsklassen 
(iVK), auch iVK-eSA und iVK-MSA

 » von Lehrkräften in bilingualen Klassen
 » zum einsatz von unterrichts- und 

Sprachfördermaterialien
 » zur Fachliteratur deutsch als Zweit-

sprache und Sprachförderung
Material:
Folgende Li-Materialien liegen vor:
 » Schreibkompetenzen trainieren von  

A1 bis b1 (Schreibordner) 
li.hamburg.de/rechtschreibung/ 
12431886/schreibkompetenz

 » neue Materialien für den Fachunter-
richt in internationalen Vorbereitungs-
klassen 
li.hamburg.de/daz-materialien/ 
13353536/fachunterricht-ivk

 » Materialordner „das Konzept des 
‚grammatischen geländers’ für die 
unterrichtspraxis“, 2015

 » Materialordner „Frühkindliche Sprach-
förderung“, 2012

 » broschüren:
 » unterrichtseinheiten für die beschu-

lung der Kinder und Jugendlichen in 
den Zentralen erstaufnahmeeinrich-
tungen (ZeA) 

 » FörMig-Transfer Hamburg Kita – 
grundschule: beispiele für eine 
durchgängige Sprachbildung an der 
Schnittstelle zwischen elementar- 
und Primarbereich 

 » FörMig-Transfer Hamburg grund-
schule – Sek. i: beispiele für eine 
durchgängige Sprachbildung am 
Übergang von der grundschule zur 
Sekundarstufe i

 » Sprachförderung in bewegung – 
 bewegungsangebote für Klein- und 
Vorschulkinder

 » Sprachbildung durch kooperative 
Lern formen in der grundschule

 » Sprachförderung in bewegung – 
sprachbewusster Sportunterricht 
und bewegter deutschunterricht

 » durchgängige Sprachbildung am 
beispiel der operatoren (Metho-
densammlung mit 36 Aktivitäten – 
grundschule bis Sekundarstufe ii) 

 » Sprachförderung im Fachunterricht 
geographie: erdbeben

 » Mehrsprachigkeit zur entwicklung 
von Sprachbewusstsein – Sprachbe-
wusstsein als element der Sprach-
förderung 

 ) Schwerpunkte

 » Projekt „(deutsch als Zweit-)Sprache 
im Fachunterricht“

 » fachliche Fortbildung in deutsch als 
Zweitsprache in internationalen Vorbe-
reitungsklassen (iVK), basisklassen (bK) 
und erstaufnahme einrichtungen (eA

 » fachliche Fortbildung zur praktischen 
umsetzung des Hamburger Sprachför-
derkonzepts

 » umsetzung der daZ-Rahmenpläne in 
internationalen Vorbereitungsklassen

 » schulinterne Fortbildung zur Förderung 
von deutsch als Zweitsprache in allen 
Fächern auf allen Schulstufen

 » Qualifizierungsmaßnahme: deutsch als 
Zweitsprache

 » Qualifizierungsmaßnahme: Sprachlern-
beraterinnen und Sprachlernberater 
(SLb)

 » begleitung der SLb in Praxisbegleit-
gruppen (Pbg)

 » Qualifizierungsmaßnahme: durchfüh-
rung des „Hamburger Verfahrens zur 
Analyse des Sprachstandes bei 5-Jähri-
gen (HAVAS 5)“

 » das deutsche Sprachdiplom (dSd) i 
der KMK

 » Fortbildung für Lehrkräfte des  
Herkunftssprachenunterrichts

 » Family Literacy (FLY) und elternarbeit

 ) Kontakt

projekt „(deutsch als zweit-)sprache im 
Fachunterricht“:

 U Anneke Vogel
Weidenstieg 29, Raum 306
Tel: 42 88 42-526
anneke.vogel@li-hamburg.de
Qualifizierung deutsch als zweitsprache, 
internationale Vorbereitungsklassen 
(iVk) und basisklassen (bk): 

 U Annelie Hobohm
Weidenstieg 29, Raum 306
Tel.: 42 88 42-526
annelie.hobohm@li-hamburg.de
ausbildung sprachlernberatung und 
herkunftssprachenunterricht (hsu):

 U bilge Yörenç
Weidenstieg 29, Raum 306
Tel.: 42 88 42-526
bilge.yoerenc@li-hamburg.de 
praxisbegleitgruppen (pbg) sprachlern-
beratung (slb):

 U birte Priebe
eidenstieg 29, Raum 305
Tel.: 42 88 42-522
birte.priebe@li-hamburg.de
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deutsch als 
zweitsprache –
sprachförderung 
– herkunftspra-
chenunterricht

© fotolia.com, brigitte bonaposta

koordination deutsch als zweitsprache 
(daz) und sprachförderung

 U birte Priebe
Weidenstieg 29, Raum 305
Tel.: 42 88 42-522
birte.priebe@li-hamburg.de
koordination herkunftssprachlicher 
unterricht (hsu):

 U bilge Yörenç
Weidenstieg 29, Raum 306
Tel.: 42 88 42-526
bilge.yoerenc@li-hamburg.de
dsd (deutsches sprachdiplom):

 U Maria Piening (bSb)
maria.piening@dsd-hamburg.info
assistenz:

 U Claudia Holm
Weidenstieg 29, Raum 308
Tel.: 42 88 42-515
claudia.holm@li-hamburg.de

 à Abrufangebote

diese Angebote können von Fachgruppen 
oder Kollegien abgerufen werden. Termin 
und ort werden mit ihnen abgesprochen. 
bitte wenden Sie sich an die jeweilige 
Koordination (s.o.). 

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website.

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

https://li.hamburg.de/rechtschreibung/12431886/schreibkompetenz/
https://li.hamburg.de/rechtschreibung/12431886/schreibkompetenz/
https://li.hamburg.de/daz-materialien/13353536/fachunterricht-ivk/%20
https://li.hamburg.de/daz-materialien/13353536/fachunterricht-ivk/%20
mailto:anneke.vogel%40li-hamburg.de?subject=
mailto:annelie.hobohm%40li-hamburg.de?subject=
mailto:bilge.yoerenc%40li-hamburg.de?subject=
mailto:birte.priebe%40li-hamburg.de?subject=
mailto:birte.priebe%40li-hamburg.de?subject=
mailto:maria.piening%40dsd-hamburg.info?subject=
mailto:claudia.holm%40li-hamburg.de?subject=
mailto:katrin.winter%40li-hamburg.de%0D?subject=
https://li.hamburg.de/heute-im-li/
https://li.hamburg.de/tis
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sprachförderung (Vsk), praxisbegleit-
gruppen Vsk:

 U Maike ipsen, gudrun Stenzel,  
nicola Rattay

Weidenstieg 29, Raum 306
Tel.: 42 88 42-525/-526
maike.ipsen@li-hamburg.de
gudrun.stenzel@li-hamburg.de
deutsch als zweitsprache und sprach-
förderung (Vsk und grundschule):

 U birgit bartram
Weidenstieg 29, Raum 306
Tel: 42 88 42-526
birgit.bartram@li-hamburg.de
deutsch als zweitsprache und 
durchgängige sprachbildung:

 U Renate Welsch
Weidenstieg 29, Raum 306
Tel.: 42 88 42-525/-526
renate.welsch@li-hamburg.de
deutsch als zweitsprache und 
durchgängige sprachbildung 
(sekundarstufe i):

 U Cordula Schurig
Weidenstieg 29, Raum 306
corula.schurig@li-hamburg.de
Family literacy (FlY) & eltern:

 U Stefanie geffers
Weidenstieg 29, Raum 303
Tel.: 42 88 42-517
stefanie.geffers@li-hamburg.de

 U Can Yörenc
Weidenstieg 29, Raum 303
Tel.: 42 88 42-517
can.yörenc@li-hamburg.de

deutsch als  
zweitsprache (daz)

koordination deutsch als zweitsprache 
(daz):

 U birte Priebe
Weidenstieg 29, Raum 305
Tel.: 42 88 42-522
birte.priebe@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/deutsch-als-
zweitsprache

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/deutsch-als-zweitsprache/
veranstaltungen

Qualifizierung 
deutsch als 
zweitsprache

die Qualifizierung deutsch als Zweitspra-
che richtet sich an alle Lehrkräfte, die an 
einer Hamburger Schule angestellt sind. 
Sie umfasst 30 Fortbildungsstunden: 
8 dreistündige basisseminare und Vertie-
fungsseminare im umfang von 6 Stunden 
aus den bereichen daZ oder Sprach-
förderung, nach Absprache mit der 
Koordination daZ auch aus der „berufli-
chen bildung“ und der „beratungsstelle 
interkulturelle erziehung (bie)“. 

die anmeldung zur nächsten 
Qualifizierung erfolgt in basisseminar 1 
am donnerstag, 04.02.2021 
VA-nr.: 2111n0101

bitte melden Sie sich in TiS an und brin-
gen Sie das ausgefüllte Anmeldeformular 
(s. u.) zu basisseminar 1 mit. 
die Teilnahme an basisseminar 1 ist 
verpflichtend für die Teilnahme an den 
basisseminaren 2 bis 8, die in beliebiger 
Reihenfolge absolviert werden können. 
Für alle Seminare ist eine individuelle 
Anmeldung in TiS erforderlich. die Qua-
lifizierung kann mit oder ohne Zertifikat 
abgeschlossen werden. 

 U Annelie Hobohm
annelie.hobohm@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/deutsch-als-
zweitsprache/4439420/qualifizierung

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/daz-sprachfoerderung-
hsu/4439420/qualifizierung

deutsch als  
zweitsprache in  
basisklassen,  
internationalen 
Vorbereitungs- 
klassen, in der 
„3. phase“ und im 
regelunterricht

abrufangebote

à unterricht in basisklassen und 
internationalen Vorbereitungsklassen
Moderation: Annelie Hobohm
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2111Z1101

à gut in regelklassen ankommen – die  
3. phase gemeinsam gestalten
Moderation: Cordula Schurig
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2111Z0701

à (deutsch als zweit-)sprache im  
Fachunterricht (grundschule und 
sekundarstufe i)
Moderation: Renate Welsch 
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2111Z1201
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mailto:maike.ipsen%40li-hamburg.de?subject=
mailto:gudrun.stenzel%40li-hamburg.de?subject=
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mailto:renate.welsch%40li-hamburg.de%0D?subject=
mailto:corula.schurig%40li-hamburg.de?subject=
mailto:stefanie.geffers%40li-hamburg.de?subject=
mailto:can.y%C3%B6renc%40li-hamburg.de?subject=
mailto:birte.priebe%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/deutsch-als-zweitsprache
https://li.hamburg.de/deutsch-als-zweitsprache
https://li.hamburg.de/deutsch-als-zweitsprache/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/deutsch-als-zweitsprache/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/deutsch-als-zweitsprache/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=56591_
mailto:annelie.hobohm%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/daz-sprachfoerderung-hsu/4439420/qualifizierung/
https://li.hamburg.de/daz-sprachfoerderung-hsu/4439420/qualifizierung/
https://li.hamburg.de/daz-sprachfoerderung-hsu/4439420/qualifizierung/
https://li.hamburg.de/daz-sprachfoerderung-hsu/4439420/qualifizierung/
https://li.hamburg.de/daz-sprachfoerderung-hsu/4439420/qualifizierung/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=58603_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57760_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=58602_
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Jugend debattiert

der Wettbewerb …
… schult die debattierfähigkeit, denn: gute debatten sind
Voraussetzung einer lebendigen demokratie und eines
gelingenden Zusammenlebens in unserer vielfältigen
gesellschaft. deshalb kommt es darauf an, dass jeder
schon in der Schule lernt, wie und wozu man debattiert.

Veranstalter:
„Jugend debattiert“ ist seit 2001 ein Projekt auf initiative
und unter der Schirmherrschaft des bundespräsidenten.

zielgruppe:
debattiert wird in zwei Altersgruppen: Klasse 8–9 und
10–12 (gymnasien) bzw. 8–10 und 11–13 (Stadtteilschu-
len). Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist,
dass eine Schule Mitglied in einem „Jugend debattiert“-
Schulverbund ist. bewerben können sich alle allgemein- 
und berufsbildenden Schulen über unsere Webseite 
www.jugend-debattiert-hamburg.de. Für Rückfragen steht 
ihnen gerne bernd Stinsmeier, Landesbeauftragter Jugend 
debattiert, zur Verfügung. 

ablauf des Wettbewerbs:
debattiert wird auf verschiedenen ebenen: Vom Schul-
über den Verbund- und Landes- bis hin zum bundeswett-
bewerb. die besten beiden debattantinnen und debat-
tanten pro Altersgruppe qualifizieren sich für die jeweils 
nächste Wettbewerbsstufe.

anerkennung und preise:
die beiden bestplatzierten debattantinnen und debattan-
ten der jeweiligen Wettbewerbsstufe gewinnen Rhetorik-
Seminare. die besten sechs debattantinnen und debattan-
ten des bundesfinales werden in das Alumni-Programm
aufgenommen. Sie gewinnen ein einwöchiges Akademie-
seminar und werden für die „Studienstiftung des deut-
schen Volkes“ vorgeschlagen.

Fortbildungsangebot: 
Weitere informationen zu den Lehrerfortbildungen er-
halten sie über unsere Webseite www.jugend-debattiert-
hamburg.de.
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debattieren in sprachlerngruppen

der Wettbewerb …
… hilft, das Sprachniveau der Schülerinnen und Schüler zu
verbessern und auch demokratische Werte zu vermitteln.
den anderen als gleichberechtigten Partner zu akzeptieren,
der eine berechtigte Meinung hat, ist grundlegend für
unser gesellschaftliches Zusammenleben. genau zuhören,
auf den gesprächspartner eingehen und seine Argumente
prüfen sind die grundtugenden eines jeden gelingenden
dialoges. Schülerinnen und Schüler lernen in dieser
unterrichtsreihe ebenfalls, wie man eine Rede aufbaut,
einen Standpunkt begründet, die Meinung eines anderen
aufgreift, mit einwänden umgeht, ein Fazit zieht und
einander konstruktive Rückmeldungen gibt. Über einfache
Formulierungen bis hin zu komplexen Satzverknüpfungen
werden die Schülerinnen und Schüler an das debattieren
herangeführt.

Veranstalter:
„debattieren in Sprachlerngruppen“ ist seit 2016/17 ein
Projekt auf initiative von „Jugend debattiert“.

zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler in iVK eSA und MSA sowie in der
3. Phase (ehemalige Schüler aus iVK 7–8).
debattiert wird in einer Wettbewerbsgruppe, deren Sprach-
niveau bei b1 einzuordnen ist.

ablauf des Wettbewerbs:
debattiert wird auf verschiedenen ebenen: Vom Schul-
über den Landes- bis hin zum Stadtstaatenwettbewerb.
die besten beiden debattantinnen und debattanten pro
Altersgruppe qualifizieren sich für die jeweils nächste
Wettbewerbsstufe.

anerkennung und preise:
die vier bestplatzierten debattantinnen und debattanten
der jeweiligen Wettbewerbsstufe gewinnen Rhetorik-Semi-
nare.

Fortbildungsangebot: 
Weitere informationen zu den Lehrerfortbildungen er-
halten sie über unsere Webseite www.jugend-debattiert-
hamburg.de.
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projekt „(deutsch als 
zweit-)sprache im 
Fachunterricht“

im Rahmen des Projekts „(deutsch als 
Zweit-)Sprache im Fachunterricht“ qualifi-
zieren sich seit dem Schuljahr 2016/17 
bereits über 50 Hamburger Schulen 
(grundschulen, Stadtteilschulen und 
gymnasien) für die integration ehema-
liger iVK-Schülerinnen und -Schüler in 
den Regelunterricht. Kern des Projekts 
sind sprachförderliche Verfahren für den 
Fachunterricht. neben deutsch als Zweit-
sprache sind die Fächer und Lernbereiche 
deutsch, Mathematik, Sachunterricht, 
naturwissenschaften und gesellschaft 
beteiligt. die teilnehmenden Schulen 
werden im Prozess durch das Referat 
„inklusive Schul- und unterrichtsentwick-
lung“ (LiF 21) begleitet.

Folgeangebote für ehemalige projekt-
schulen (start 2016 oder 2017):
Schulen, die die zweijährige Projektphase 
hinter sich haben, erhalten die Möglich-
keit, ihre entwicklungsarbeit durch das 
Li begleitet fortzusetzen. es finden re-
gelmäßige moderierte austauschtreffen 
der schulischen teams (Schulleitungen, 
Sprachlernberatungen, Fachleitungen) 
statt. Alle Termine werden rechtzeitig 
bekannt gegeben.
angebote für neue schulen: 
Schulen, die im Schuljahr 2019/20 neu 
in das Projekt eingestiegen sind, werden 
individuell über alle Termine (Modul-
fortbildungen und Schulentwicklungs-
workshops) informiert. 

  Ç www.li.hamburg.de/ 
dazimfachunterricht

sprachförderung 
koordination:

 U birte Priebe
birte.priebe@li-hamburg.de
Qualifizierung Sprachlernberaterinnen 
und Sprachlernberater (SLb)
Sprachlernberaterinnen und Sprach-
lernberater (SLb) mit einer einjährigen 
ausbildung haben die Aufgabe, auf 
der grundlage des Hamburger Sprach-
förderkonzeptes ein schulspezifisches 
Sprachförderkonzept zu entwickeln, die 
umsetzung zu begleiten, zu evaluieren 
und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
im Schuljahr 2020/21 beginnt eine neue 
Qualifzierung für Sprachlernberaterinnen 
und Sprachlernberater erst im 2. Schul-
halbjahr. bitte melden Sie sich bei: 
bilge Yörenç an: Tel.: 42 88 42-526
bilge.yoerenc@li-hamburg.de
 » li.hamburg.de/sprachlernberatung
 » li.hamburg.de/sprachfoerderung

begleitung der Sprachlernberatung in 
Praxisbegleitgruppen (Pbg/SLb)
Sprachlernberaterinnen und Sprachlern-
berater mit abgeschlossener ausbildung 
haben den Auftrag, die Sprachförder-
arbeit an ihrer Schule zu koordinieren. 
Für diese funktionsspezifische Aufgabe 
er halten sie ein unterstützungsange-
bot in Form von regional organisierten 
Praxisbegleitgruppen. nach beendigung 
der Ausbildung erfolgt das Angebot 
mithilfe einer Zuordnung zur einer der 
bestehenden Praxisbegleitgruppen über 
die Ausbildungsleiterinnen b. Yörenç und 
A. Teke-Karadeniz. da es sich um einen 
festen Teilnehmerkreis handelt, wird über 
Termine etc. gesondert informiert. 
nachfragen zu diesen praxisbegleit-
gruppen bei:

 U bilge Yörenç
bilge.yoerenc@li-hamburg.de

 U birte Priebe
birte.priebe@li-hamburg.de

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/sprachfoerderung/
veranstaltungen

abrufangebote

à Frühe literalität
Moderation: birgit bartram
ort: anfragende Schule
zielgruppe: Vorschulleitungen

VA-nr: 2111C0301

à (deutsch als zweit-) sprache im 
regelunterricht
Moderation: Anneke Vogel
ort: anfragende Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte
Va-nr: 2111C0401

à durchgängige sprachbildung in der 
grundschule
Moderation: Renate Welsch
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2111C0102

à systematisches lesetraining zur 
leseflüssigkeit
Moderation: birte Priebe
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2111C0201

herkunftssprachen-
unterricht (hsu)

koordination:
 U bilge Yörenç

Weidenstieg 29, Raum 306
Tel.: 42 88 42-526
bilge.yoerenc@li-hamburg.de 

  Ç www.li.hamburg.de/
herkunftssprachlicher- unterricht

An den folgenden Veranstaltungen kön-
nen nur Lehrkräfte aus dem Herkunfts-
sprachenunterricht teilnehmen.

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/herkunftssprachlicher-
unterricht/veranstaltungen
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https://li.hamburg.de/inklusive-schulentwicklung-unterrichtsentwicklung/
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https://li.hamburg.de/herkunftssprachlicher-unterricht/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/herkunftssprachlicher-unterricht/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/herkunftssprachlicher-unterricht/veranstaltungen/
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kreatiVpotentiale haMburg
kulturbotschafterinnen/kulturbotschafter 2020-2021

kulturelle bildung in hamburg
KReATiVPoTenTiALe HAMbuRg ist ein Projekt der behörde 
für Schule und berufsbildung der Freien und Hansestadt 
Hamburg in Kooperation mit der behörde für Kultur und 
Medien (bKM), gefördert durch die Stiftung Mercator im 
Rahmenprogramm „Kreativpotentiale“.
Ziel ist, Kulturelle bildung als Querschnittaufgabe und Teil 
von Schul- und unterrichtsentwicklung in Kooperation mit 
Hamburger Kulturakteuren und -einrichtungen an Hamburger 
Schulen zu stärken und zu unterstützen. um das zu errei-
chen, werden Kriterien Kultureller bildung in den zentralen 
schulischen Steuerungsinstrumenten implementiert.
Qualifizierungsprozesse für Lehrkräfte sowie der an der um-
setzung in Schule beteiligten Fachkräfte aus Schule und Kul-
tur sollen den Prozess der unterrichts- und Schulentwicklung 
stärken und voranbringen. das Programm besteht aus zwei 
Säulen und umfasst unterschiedliche Projektschwerpunkte:

säule 1 & 2
in der säule 1 wird der begleittext „Schulprofil Kulturelle 
bildung“ entwickelt als ergänzung zum orientierungsrahmen 
Schulqualität. Federführend hierfür ist das Amt für bildung 
der bSb.
die säule 2 beinhaltet insgesamt 4 Schwerpunkte
 » 1 Kulturbotschafterinnen/Kulturbotschafter
 » 2 Kulturbeauftragte
 » 3 Kulturwerkstätten
 » 4a Kooperationstag Kultur
 » 4b netzwerk Hospitationsschulen

Federführend für die Schwerpunkte der Säule 2 ist das Lan-
desinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (Li). Mit 
der gabriele Fink Stiftung als Kooperationspartner werden 
die Schwerpunkte 1, 3 und 4a entwickelt und umgesetzt. die 
Schwerpunkte 2 und 4b sind Linienaufgaben, die bereits am 
Li installiert sind und kontinuierlich in Zusammenarbeit mit 
der bSb und Li weiterentwickelt werden.

kulturbotschafterinnen/
kulturbotschafter
die Kulturbotschafterinnen/Kultur-
botschafter sprechen viele „Kultur-
sprachen“, haben ein breites erfah-
rungswissen aus Schule und Kultur 
und darüber, was an Schulen bzw. 
im Kooperationsfeld Schule/Kultur 
gebraucht wird, um kreatives Poten-
tial zu entwickeln. Kulturelle bildung 
wird dabei als bildung zu kultureller 
Teilhabe verstanden. Sie entsteht 
im Wechselspiel von Rezeption und 
Produktion, ästhetischer Wahrneh-
mung und künstlerischem Handeln. 
Kulturelle bildung ist konstitutiver 
Teil von Allgemeinbildung und in der 

Schule nicht nur Aufgabe der künstlerischen Fächer. Aus-
gewählte Kulturbotschafterinnen/Kulturbotschafter können 
auf Anfrage für Schulleitungen und Kultureinrichtungen und 
-akteure beratend tätig werden, engagieren sich begleitend 
in Steuerungsprozessen zur Stärkung Kultureller bildung in 
Schulen und Kultureinrichtungen. darüber hinaus sind sie 
impulsgeber für die Aus- und Fortbildung im skizzierten Feld.

unsere kulturbotschafterinnen/kulturbotschafter
 U Prof. dr. Anja dauschek

direktorin des Altonaer Museums seit 2017, zuvor Aufbau 
Stadtmuseum Stuttgart und Museumsberatung

 U Carola Fichtner
Schulleiterin Stadtteilschule bahrenfeld

 U Werner Frömming
Kulturbehörde (bis 2018)

 U Arne gedigk
Kulturlotse, Koordinator Kulturwerkstätten, Musiker und 
Soziologe

 U dr. Christian gefert
Schulleiter gymnasium Marion dönhoff

 U dr. Anna Hausberg
Abteilungs- und didaktische Leitung grundschule, Lehrerin, 
dozentin

 U Hella Schwemer-Martienßen
bis September 2019 direktorin der Stiftung Hamburger 
Öffentliche bücherhallen

 U Alke Vierck
Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Schulen, Weiterbildung 
und Methoden an der Hamburger Kunsthalle, Leitung von 
Fortbildungen für Lehrerinstitute und Museen in Hamburg 
und berlin

kontakt:
 U dr. Kristina Calvert

operative Projektleitung Säule 2
Felix-dahn-Str. 3, 20357 Hamburg 
Tel.: 0176-57 38 34 59, kreativpotentiale@li-hamburg.de
www.li.hamburg.de/kreativpotentialeKREATIVPOTENTIALE Hamburg

Projektstruktur

Lenkungsgruppe

SteuergruppeSäule 1 (BSB)
Projektleitung: Cornelia Lüttgau

Säule 2 (LI) · Transferphase
Operative Projektleitung: Dr. Kristina Calvert

Schwerpunkt:
Kulturbotschafter

Schwerpunkt:
Kulturwerkstätten

Schwerpunkt:
Netzwerk

Hospitationsschulen

Schwerpunkt: 
Begleittext zum 

Orientierungsrahmen

Schwerpunkt:
Qualifizierung

Kulturbeauftragte

Schwerpunkt:
Kooperationstag

Kultur

Calvert/Lüttgau, Dezember 2019

Transfer-
gruppe

Konzept Fortbildung mit kulturellem Profil

mailto:kreativpotentiale%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/kreativpotentiale
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© fotolia.com, david gallun

Qualifizierung für kulturbeauftragte
im Schuljahr 2020/21 wird erneut eine 
„Qualifizierung für Kulturbeauftragte“ 
durchgeführt. die Auswahl der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erfolgte über 
eine Ausschreibung und ist für das lau-
fende Schuljahr abgeschlossen.
informationen zum Schuljahr 2020/21:
holger.swawola@li-hamburg.de

 ) Kontakt

leitung künste:
 U Sven Asmus

Tel.: 42 73 13-049, Fax: 42 73 10-651
sven.asmus@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
Verwaltung hartsprung:

 U Astrid Homann
Tel.: 42 73 14-315
astrid.homann@li-hamburg.de

 à Abrufangebote

diese Angebote können von gruppen, 
Fachgruppen oder Kollegien abgerufen 
werden. Termin und ort werden mit ihnen 
abgesprochen.

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website.

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

Musik

 ) Service

 » beratung zu inhalten und Methoden 
des Musik unterrichts auf den verschie-
denen Schulstufen

 » beratung bei der Fachraumaus- 
stattung, bei der beschaffung und 
Reparatur von instrumenten und elek-
troakustischen geräten, speziell bei 
Klavieren, bei bedarf auch vor ort

 » neu im Fach: beratung für den einstieg
 » beratung für Fachleitungen
 » beratung hinsichtlich der erstellung 

von Abiturthemen
 » Wir bieten fachbezogene schulinter-

ne Qualifizierung und beratung in 
Kooperation mit dem Referat „inklusive 
Schul- und unterrichtsentwicklung (LiF 
21)“ an, um Sie gemeinsam auf dem 
Weg zur inklusiven Schule zu unter-
stützen. Für ein passgenaues Angebot 
stimmen wir uns hausintern ab

 » schulinterne Fortbildung und regionale 
Angebote für Musiklehrkräfte benach-
barter Schulen auf Anfrage und nach 
Absprache, zum beispiel zu fachprak-
tischen Themen oder hinsichtlich der 
umsetzung der Rahmenpläne oder der 
nutzung neuer Medien 

 » unterstützung bei der Konzeptionie-
rung und durchführung von erwei-
terten Musikangeboten an der Schule 
(Musikklassen, neigungsbereich, ganz-
tagsangebote)

 ) Schwerpunkte

 » umsetzung der Rahmenpläne für die 
gS, Sek. i/ii 

 » einsatz neuer Medien im Musikunter-
richt und für die häusliche Vorberei-
tung 

 » Seminarangebote für JeKi (Jedem Kind 
ein instrument) in Kooperation mit der 
Landesmusikakademie 

 » Angebote zur Musizierpraxis im  
Klassenunterricht und in schulischen Ags

 ) Kontakt

Hartsprung 23, Haus M
Fax: 42 73 10-651

grundschule:
 U Christine Heidingsfelder

Tel.: 42 73 14-316
christine.heidingsfelder@li-hamburg.de
Sprechzeit: do. 14:00 – 16:00
sek. i und ii:

 U n.n.

Verwaltung hartsprung:
 U Astrid Homann

Tel.: 42 73 14-315
astrid.homann@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/musik

 Þ Hinweis

Wir weisen außerdem hin auf: 
 » Veranstaltungen im Arbeitsbereich 

Theater für die grundschule
 » Veranstaltungen zum Thema „Tanz“ im 

Arbeitsbereich Sport 
 » Veranstaltungen im Arbeitsbereich 

Medienpädagogik für den einsatz von 
Computern und Software im Musik-
unterricht

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/musik/veranstaltungen

abrufangebote

hinweis: Anmeldungen zu den Abruf-
angeboten bitte per e-Mail an: 
torsten.allwardt@li-hamburg.de 
(Sekundarstufen) oder 
christine.heidingsfelder@li-hamburg.de 
(grundschule)

à entwicklung eines schulinternen 
curriculums Musik
Moderation: Torsten Allwardt, Christine 
Heidingsfelder
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachkonferenz

VA-nr.: 2111M0601

à Musikunterricht optimieren: 
Fachkollegien verändern ihren 
Musikunterricht
Moderation: Torsten Allwardt, Christine 
Heidingsfelder
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2111M0801

à regionale Fortbildung Fachpraxis
Moderation: Torsten Allwardt, Christine 
Heidingsfelder
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2111M0701

mailto:holger.swawola%40li-hamburg.de?subject=
mailto:sven.asmus%40li-hamburg.de?subject=
mailto:astrid.homann%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/heute-im-li/
https://li.hamburg.de/tis
mailto:christine.heidingsfelder%40li-hamburg.de%0D?subject=
mailto:astrid.homann%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/musik
https://li.hamburg.de/musik/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/musik/veranstaltungen/
mailto:torsten.allwardt%40li-hamburg.de?subject=
mailto:christine.heidingsfelder%40li-hamburg.de?subject=
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57201_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57203_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57202_
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bildende kunst

 ) Service

 » einzel- und Teamberatung in didakti-
schen Fragen des Kunstunterrichts

 » informationen über geräte- und 
Material einkäufe

 » beratung – auch vor ort – zur Fach-
raumgestaltung (auch Anträge auf 
investitionsmittel) 

 » beratung zur Präsentation von  
Schülerinnen- und Schülerarbeiten

 » Hinweise zu Sicherheitsbestimmungen
 » beratung von Lehrerinnen-/Lehrer- und 

Fachkonferenzen
 » beratung von Fachleitungen und Fach-

vertretungen
 » beratung bei der erstellung von  

Abiturthemen
 » beratung zum schulinternen Curriculum

 ) Schwerpunkte

 » Fachfortbildungen im bereich bildende 
Kunst

 » Qualifizierung für Lehrkräfte ohne 
 fachliche Ausbildung: grundschule und 
Sek. i, Fachfortbildungen

 » Wir bieten fachbezogene schulinterne 
Qualifizierung und beratung in  
Kooperation mit dem Referat „inklusive 
Schul- und unterrichtsentwicklung (LiF 
21)“ an, um Sie gemeinsam auf dem 
Weg zur inklusiven Schule zu unter-
stützen

 » Für ein passgenaues Angebot stimmen 
wir uns hausintern ab

 » unterstützung von Schulen bei der 
Planung und umsetzung eines ästhe-
tischen Schwerpunkts im Schulpro-
gramm und bei der umsetzung der 
Rahmenpläne. dieses kann auch in 
Form einer pädagogischen Jahreskon-
ferenz oder eines regionalen Seminars 
geschehen

 » unterstützung und beratung bei der 
gestaltung künstlerischer Profile in der 
gymnasialen oberstufe

 » Seminare in Kooperation mit der Ham-
burgischen Architektenkammer zum 
Thema Architektur

 » Kooperation mit dem Referat LiF 15 
Medien

 ) Kontakt

Hartsprung 23, Haus A, Raum 114
Fax: 42 73 10-651

grundschule:
 U Marja Vörtmann

(aktuell in elternzeit)
sek. i/ii:

 U eva Voermanek
Tel.: 42 73 14-313
eva.voermanek@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
Verwaltung hartsprung:

 U Astrid Homann
Tel.: 42 73 14-315
astrid.homann@li-hamburg.de

 K newsletter

Senden Sie eine e-Mail an:
eva.voermanek@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/kunst

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/kunst-veranstaltungen

schilF: abrufangebote 

à das Fachcurriculum als Motor der 
unterrichtsentwicklung in der kunst
Moderation: eva Voermanek
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachkonferenz

VA-nr.: 2111K6501

à Filmproduktion in der schule
Moderation: Klaus Küchmeister
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachkonferenz

VA-nr.: 2115M8001

à leistungen beurteilen im Fach 
bildende kunst der Mittel- und 
oberstufe
Moderation: eva Voermanek
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachkonferenz

VA-nr.: 2111K6301
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externes Angebot

Veranstaltungen 
des bundesverbandes  
Musikunterricht

Mitgliederversammlung des 
landesverband hh
di. 09.02.2021 | 19:30 uhr
Sophie-barat-Schule Hamburg

spielend in die aufmerksamkeit
gruppen positiv bewegen
Sa. 13.02.2021 | 10:00 – 14:00 uhr
Hamburg
ulrike depenbusch
Lehrkräfte (auch fachfremd) der 
Schulstufen 1–5

aktives Musikhören in den 
klassen 3-6
Sa. 27.03.2021 | 10:00 – 17:00 uhr
Hamburg
birgit Jeschonneck
Lehrkräfte (auch fachfremd) der 
Schulstufen 3–6

tanz unterrichten, ohne tänzer zu sein
eine Methodensammlung auf basis 
urbaner Tanzstile
Sa. 29.05.2021 | 10:00 – 17:00 uhr
Hamburg
Mathias buckel
Lehrkräfte der Schulstufen 5–13

anmeldung unter:
hh.bmu-musik.de/fortbildungen

geschäftsstelle:
Theo Huss, theo.huss@bmu-musik.de
Kaja Fuchs, kaja.fuchs@bmu-musik.de

exTeRneS AngeboT

mailto:eva.voermanek%40li-hamburg.de?subject=
mailto:astrid.homann%40li-hamburg.de?subject=
mailto:eva.voermanek%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/kunst
https://li.hamburg.de/kunst-veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/kunst-veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=56985_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=54514_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=56979_
https://hh.bmu-musik.de/fortbildungen
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theater

 ) Service

anmeldung:
 » Anmeldung zu den Veranstaltungen: 

Über die Website www.li.hamburg.de/
theater gelangen Sie über den Link 
„Veranstaltungen“ einfach und direkt 
zur datenbank TiS. 

 » Absagen bitte über TiS und e-Mail – es 
gibt meist nachrücker auf der Warte-
liste. Fax: 42 73 10-651

unterstützung:
 » Präsenzbücherei mit Theatertexten 
 » Website-Angebot mit den Veranstal-

tungen, downloads, Adressen und 
beratung

beratung:
 » in methodischen Fragen, zu Spielformen 

für alle Schularten und Schulstufen 
 » zur durchführung von Theaterpro-

jekten auf allen Schulstufen (zu 
Adaptionsverfahren oder zu eigen-
produktionen, zu Stunden- oder 
Jahresplanung) 

 » zur umsetzung der bildungspläne 
 » zu Fragen des unterrichts, insbesondere 

in Klasse 5/6 
 » zu Fragen des Abiturs und der 

Präsentationsleistungen/-prüfungen 
 » zur Fachraumausstattung und bühnen-

technik, insbesondere auch bei Lehr-
mittelinvestitionsanträgen (vormals: 
grundstockmittelanträge)

Qualifizierung:
 » die zweijährige Weiterbildung „Lehr-

gang Schultheater“ wurde zum Som-
mer 2020 neu gestartet. Wenn Sie sich 
auf die Warteliste für einen zukünf-
tigen Lehrgang (Start voraussichtlich 
Sommer 2022) setzen lassen wollen, 
schicken Sie bitte eine e-Mail an:  
sven.asmus@li-hamburg.de 

 » Lehrkräfte können sich außerdem bis 
dahin schulstufenbezogen in zwei 
Seminarreihen für die Arbeit in der 
Primarstufe beziehungsweise in Wahl-
pflichtkursen der Sekundarstufe i 
qualifizieren. Für die Primarstufe/
Sekundarstufe i müssen insgesamt 
mindestens 60 Stunden Fortbildung 
absolviert werden

 » Für die Qualifizierung Sekundarstufe ii 
müssen anschließend weitere 120 
Stunden Fortbildung in Absprache mit 
uns belegt werden

 » Qualifizierung für Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst: in Kooperation mit 
der Abteilung Ausbildung des Landes-
instituts bieten wir eine Zusatzqua-
lifikation im Vorbereitungsdienst an 
(Anrechnung von zwei Modulen). 
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externes Angebot

auswahl kursangebote 
2. Halbjahr 2020/21

solfège
dozentin: Zsuzsa baumgartner
Termin: 06.02. (JMS)

unschlagbar – djembe spielend lernen
dozentin: Petra Kleinecke 
Termin: 10.04. (Kon)

der erfahrbare atem
dozentin: Tanya Aspelmeier
Termin: 24.04. (JMS)

tutorials für den Musikunterricht 
erstellen mit iphone und ipad (ios)
dozent: Andreas Hinrichs
Termin: 24.04. (Kon)

blues für klassiker
dozent: edgar Herzog
Termin: 22.05. (Kon)

spieltechniken für handtrommeln
dozentin: ulrike Herzog
Termin: 29.05. (JMS)
 
akkordsymbole als grundlage für 
Jeki-arrangements
dozent: Heiko Quisdorf
Termin: 04.06.2021 (Kon)

das hohner xs akkordeon für den 
unterricht entdecken
dozent: dietmar Leichtle
Termin: 05.06. (JMS)

unser aktuelles Fortbildungsangebot 
& anmeldung finden sie unter:
www.landesmusikakademie-hamburg.de

c/o Staatliche Jugendmusikschule (JMS)
Mittelweg 42, 20148 Hamburg, 
info-Tel.: 42801 4170 

c/o Hamburger Konservatorium (Kon) 
Sülldorfer Landstraße 169, 22589 
Hamburg, info-Tel.: 870 87719, 
Frau Wolfgramm

exTeRneS AngeboTnäheres  erfahren Sie in der Abteilung 
Ausbildung oder über: sven.asmus@
li-hamburg.de

 ) Kontakt

Hg, Haus A, Raum A002
Fax: 42 73 10-651

klassen 0–6:
 U Johanna Vierbaum

johanna.vierbaum@li-hamburg.de
Tel.: 42 73 14-314
Sprechzeit: n. V.
klassen 5–10:

 U nick doormann
nick.doormann@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
klassen 11–13:

 U Sven Asmus
sven.asmus@li-hamburg.de
Tel.: 42 73 13-049
Sprechzeit: n. V.
Verwaltung hartsprung:

 U Astrid Homann
Tel.: 42 73 14-315
astrid.homann@li-hamburg.de

 K newsletter

Senden Sie eine e-Mail an: sven.asmus@
li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/theater

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/theater/veranstaltungen

schilF: abrufangebote

à grundlagen im Fach theater
Moderation: Johanna Vierbaum
ort: an anfragender Schule
hinweis: bei interesse wenden Sie sich 
bitte an johanna.vierbaum@li-hamburg.de
zielgruppe: alle Lehrkräfte
Va-nr.: 2011T20

https://li.hamburg.de/theater
https://li.hamburg.de/theater
https://li.hamburg.de/theater/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/katalog/pages/modules/veranstaltung/suche/service.jsp?p_veranstaltungnummer=__11T&p_maxtreffer=200
mailto:sven.asmus%40li-hamburg.de?subject=
https://landesmusikakademie-hamburg.de/
mailto:sven.asmus%40li-hamburg.de?subject=
mailto:sven.asmus%40li-hamburg.de?subject=
mailto:johanna.vierbaum%40li-hamburg.de?subject=
mailto:nick.doormann%40li-hamburg.de?subject=
mailto:sven.asmus%40li-hamburg.de?subject=
mailto:astrid.homann%40li-hamburg.de?subject=
mailto:sven.asmus%40li-hamburg.de?subject=
mailto:sven.asmus%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/theater
https://li.hamburg.de/theater/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/theater/veranstaltungen/
mailto:johanna.vierbaum%40li-hamburg.de%0D?subject=
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Mathematik
& informatik

© flickr.com, Peter Rosbjerg

 ) Kontakt

leitung:
 U dr. Astrid deseniss

Moorkamp 3, Raum 202
Tel.: 42 88 42-540, Fax: 42 73 14-278
astrid.deseniss@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
Verwaltung:

 U Anja Jenkel
Moorkamp 3, Raum 201
Tel.: 42 88 42-543, Fax: 42 73 14-278
anja.jenkel@li-hamburg.de
Sprechzeit: Mo.-do.: 07:00 – 13:00
Fr.: 08:00 – 12:00

 U Karsten Wiedemann
Moorkamp 3, Raum 201
Tel.: 42 88 42-543, Fax: 42 73 14-278
karsten.wiedemann@li-hamburg.de
Sprechzeit: di.-do.: 08:00 – 16:00

Mathematik

 ) Service

beratung:
 » zur umsetzung der bildungspläne 

Mathematik 
 » zur gestaltung eines kompetenzorien-

tierten, inklusiven Mathematikunter-
richts im Kontext der KMK-Standards

 » zu Medienbildung und Aspekten der 
digitalisierung im Mathematikunter-
richt 

 » zur umsetzung des orientierungs-
rahmens Schulqualität, insbesondere 
zum Qualitätsmerkmal „bildung und 
erziehung“ 

 » zur Förderung der individuellen Lern-
entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler 

 » zu diagnostischen instrumenten 
 » zur Weiterarbeit mit KeRMiT 
 » zur Vorbereitung von Schülerinnen und 

Schülern auf zentrale Abschlussprü-
fungen 

 » zur Lernbuchauswahl, zu unterrichts-
materialien

begabungsförderung:
 U Petra Presun

Moorkamp 3, Raum 206
Tel.: 42 88 42-541
petra presun@li-hamburg.de
professionelle lerngemeinschaften 
(plg):

 U Christine Roggatz
Moorkamp 3, Raum 206
Tel.: 42 88 42-541
christine.roggatz@li-hamburg.de
sprache im Mathematikunterricht:

 U Stephanie Plieske
Moorkamp 3, Raum 206
Tel.: 42 88 42-541
stephanie.plieske@li-hamburg.de
digitalisierung und Medienbildung im 
Mathematikunterricht:

 U Kirsten Scholle
Moorkamp 2, Raum 206
Tel. 42 88 42-541
kirsten.scholle@li-hamburg.de
Qualifizierung Mathematik-Moderatorin-
nen und -Moderatoren (QuaMa):

 U Frauke buhr
Moorkamp 3, Raum 206
Tel.: 42 88 42-541
frauke.buhr@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/mathematik

 K newsletter

www.li.hamburg.de/mathematik/ 
newsletter

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/mathematik/veranstaltungen

 à Abrufangebote

diese Angebote können von gruppen, 
Fachgruppen oder Kollegien abgerufen 
werden. Termin und ort werden mit ihnen 
abgesprochen.

abrufangebote

à schulinterne Fortbildung zu den  
bildungsplänen Mathematik
koordination: dr. Astrid deseniss
hinweis: ein- oder mehrtägig möglich
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachkonferenz

VA-nr.: 2112d0101 (Primarstufe)

VA-nr.: 2112S0401 (Sekundarstufe)

 ) Schwerpunkte

 » Fortbildungen zur umsetzung des  
orientierungsrahmens Schulqualität, 
der bildungspläne, Rahmenpläne und 
der KMK-Standards im Fach Mathe-
matik

unterrichts- und schulentwicklung: 
 » Fortbildungen für Mathematik-Lehr-

kräfte zu fachdidaktischen Schwer-
punkten des Mathematikunterrichts 

 » schulinterne Fortbildungen von Fach-
kollegien zur Weiterentwicklung des 
Mathematikunterrichts an der einzel-
nen Schule 

 » Veranstaltungen zur effektiven Vorbe-
reitung der Schülerinnen und Schüler 
auf schriftliche Überprüfungen und 
zentrale Abschlussprüfungen

 » Veranstaltungen zum einsatz digitaler 
Medien im Mathematikunterricht

 » unterstützung der Fachleitungen durch 
beratung und Fortbildung

 » Qualifizierung fachfremd grundschule 
– Jahrgangsreihen Klasse 1–4

 » Qualifizierung „Mathe sicher können“ 
– Sek. i

 » Arbeit mit Professionellen Lerngemein-
schaften (PLgen) – Sek.

 » Wir bieten fachbezogene schulinter-
ne Qualifizierung und beratung in 
Kooperation mit dem Referat „inklusive 
Schul- und unterrichtsentwicklung (LiF 
21)“ an, um Sie gemeinsam auf dem 
Weg zur inklusiven Schule zu unter-
stützen. Für ein passgenaues Angebot 
stimmen wir uns hausintern ab. 

 ) Kontakt

Vorschule:
 U Anne Keding

anne.keding@li-hamburg.de
grundschule:

 U brigitta Hering
Hohe Weide 16, Raum 318
Tel.: 42 88 42-546, Fax: 42 73 14-278
brigitta.hering@li-hamburg.de
sekundarstufe i:

 U Sarah Mesrogli
Moorkamp 3, Raum 207
Tel.: 42 88 42-544
sarah.mesrogli@li-hamburg.de
sekundarstufe ii:

 U Janina böhme
Moorkamp 3, Raum 207
Tel.: 42 88 42-544
janina.boehme@li-hamburg.de
Querschnittsaufgaben:

 U Pauline Linke
Moorkamp 3, Raum 206
Tel. 42 88 42-541
pauline.linke@li-hamburg.de
 „Mathe sicher können“:

 U natalie Ross
Moorkamp 3, Raum 206
Tel.: 42 88 42-541
natalie.ross@li-hamburg.de

mailto:astrid.deseniss%40li-hamburg.de?subject=
mailto:anja.jenkel%40li-hamburg.de?subject=
mailto:karsten.wiedemann%40li-hamburg.de?subject=
mailto:petra%20presun%40li-hamburg.de?subject=
mailto:christine.roggatz%40li-hamburg.de?subject=
mailto:stephanie.plieske%40li-hamburg.de?subject=
mailto:kirsten.scholle%40li-hamburg.de?subject=
mailto:frauke.buhr%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/mathematik
https://li.hamburg.de/mathematik/newsletter
https://li.hamburg.de/mathematik/newsletter
https://li.hamburg.de/mathematik/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/mathematik/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55490_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55003_
mailto:anne.keding%40li-hamburg.de?subject=
mailto:brigitta.hering%40li-hamburg.de?subject=
mailto:sarah.mesrogli%40li-hamburg.de?subject=
mailto:janina.boehme%40li-hamburg.de?subject=
mailto:pauline.linke%40li-hamburg.de?subject=
mailto:natalie.ross%40li-hamburg.de?subject=
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à schulinterne Fortbildung Mathematik: 
einsatz von digitalen Medien
koordination: dr. Astrid deseniss
hinweis: ein- oder mehrtägig möglich
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachkonferenz

VA-nr.: 2111S0406 (Sekundarstufe)

à schulinterne Fortbildung Mathematik: 
sprachsensibler Mathematikunterricht
koordination: dr. Astrid deseniss
hinweis: ein- oder mehrtägig möglich
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachkonferenz

VA-nr.: 2112d0105 (Primarstufe)

VA-nr.: 2112S0402 (Sekundarstufe)

à schulinterne Fortbildung Mathematik: 
schulinternes Fachcurriculum
koordination: dr. Astrid deseniss
hinweis:e ein- oder mehrtägig möglich
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachkonferenz

VA-nr.: 2112d0102 (Primarstufe)

VA-nr.: 2112S0403 (Sekundarstufe)

à schulinterne Fortbildung Mathematik: 
Üben und Vertiefen
koordination: dr. Astrid deseniss
hinweis: ein- oder mehrtägig möglich
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachkonferenz

VA-nr.: 2112d0104 (Primarstufe)

VA-nr.: 2112S0404 (Sekundarstufe)

à schulinterne Fortbildung Mathematik: 
umgang mit kerMit
koordination: dr. Astrid deseniss
hinweis: ein- oder mehrtägig möglich
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachkonferenz

VA-nr.: 2112d0103 (Primarstufe)

VA-nr.: 2112S0405 (Sekundarstufe)

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website.

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

informatik

 ) Service

Fachberatung:
 » bei der gestaltung von kompetenz- 

und kontext orientiertem informatikun-
terricht zur umsetzung der Rahmen-
pläne, auch im fächerübergreifenden 
unterricht (Profiloberstufe, Lernbereich 
naturwissenschaften und Technik) 

 » zur Thematisierung des Verhältnisses 
von Medienerziehung und informati-
scher bildung 

 » zu Fragen der Auswahl und Anschaf-
fung von unterrichtsmaterialien (zum 
beispiel Robotern) 

 » zur gestaltung und Ausstattung von 
lernförder lichen informatikräumen 

unterrichtsmaterialien: 
Aktuelle rahmenplankonforme unter-
richtsmaterialien für ihren unterricht fin-
den Sie auf der Website: www.li.hamburg.
de/informatik

 ) Schwerpunkte

 » Qualifizierung von Lehrkräften für den 
informatikunterricht innerhalb von zwei 
Schuljahren: in der Sek. i: 10 Termine 
pro Halbjahr, Sek. ii: wöchentlich  
hinweis: Für einzelne Module können 
Sie sich auch separat anmelden.

Fortbildung: 
 » zu aktuellen fachdidaktischen Themen 

auf den regelmäßigen Treffpunkten 
 » zu den Themenbereichen der bildungs-

pläne
 » Workshops zur gemeinsamen entwick-

lung von unterricht und erarbeitung 
von unterrichts materialien

 ) Kontakt

sekundarstufe i:
 U Ramona ohrt

Moorkamp 3, Raum 207
ramona.ohrt@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
sekundarstufe ii:

 U dr. Sven Alisch
Moorkamp 3, Raum 207
sven.alisch@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.

 K newsletter

www.li.hamburg.de/informatik/newsletter

  Ç www.li.hamburg.de/informatik

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/informatik/veranstaltungen

externes Angebot

astronomie-Werkstatt

die Astronomie-Werkstatt an der Ham-
burger Sternwarte in bergedorf bietet 
ihr Programm für Schülerinnen und 
Schüler der 3. bis 12. Klasse an. 
die Themen reichen von „unser Son-
nensystem“ über „Teleskope“ bis hin zu 
„gravitation“. innerhalb von etwa drei 
Stunden gibt es hier viel zu erleben 
und zu lernen: neben beobachtungen 
von Himmelskörpern mit und ohne 
Teleskop gibt es gelegenheit zum um-
gang mit astronomischen bildern und 
daten. Alle Angebote können wahl-
weise vormittags, nachmittags oder 
abends nach einbruch der dunkelheit 
wahrgenommen werden. 

Für die Klassen 3 bis 5 gibt es das 
Thema „unser Sonnensystem“, das ne-
ben dem Aufbau eines Sonnensystem-
Modells auf dem parkartigen gelände 
auch eine Rallye beinhaltet. 

die Klassen 9 und 10 haben die 
Auswahl zwischen den Themen „Mo-
derne Astrophysik“ (entstehung und 
beobachtung von Planetensystemen, 
Aufbau der Milchstraße, Struktur des 
universums) und „die Sonne“ (Aufbau 
und energieerzeugung, Phänomene der 
Sonnenatmosphäre, Satellitenbeob-
achtungen). beide Themen eignen sich 
auch für die Klassen 11 bis 12. 

Für die Klassen 11 und 12 gibt es zu-
dem das Thema „gravitation“ (Schwe-
relosigkeit, Kepler-bahnen, Wechsel-
wirkung von galaxien, demonstration 
einer gravitationswaage, gravitations-
linsen). 

kontakt:
Astronomie-Werkstatt 
an der Hamburger Sternwarte 
gojenbergsweg 112, 21029 Hamburg 
Tel.: 42 838-8544 
dr. uwe Wolter
anmeldung@schul-astronomie.de
www.schul-astronomie.de

exTeRneS AngeboT

https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55017_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=3D55494_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55004_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=3D55491_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55014_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=3D55493_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55015_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=3D55492_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55016_
https://li.hamburg.de/heute-im-li/
https://li.hamburg.de/tis
https://li.hamburg.de/informatik
https://li.hamburg.de/informatik
mailto:ramona.ohrt%40li-hamburg.de?subject=
mailto:sven.alisch%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/informatik/newsletter
https://li.hamburg.de/informatik
https://li.hamburg.de/informatik/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/informatik/veranstaltungen/
mailto:anmeldung%40schul-astronomie.de%0D?subject=
http://www.schul-astronomie.de/
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PriMa ist eine Maßnahme zur Weiterentwicklung des 
Mathematikunterrichts in der grundschule. 
bestandteile von priMa sind: 
 » das sogenannte uni-Projekt: begabtenforschung/-förde-

rung (Klassen 3/4) an der universität Hamburg
 » die Mathe-Zirkel Klassen 3 und 4: regionale Zirkel für 

mathematisch besonders interessierte Kinder und 
 » die Qualifizierungsmaßnahme Mathematik-Moderatorin/

Mathematik-Moderator: schulinterne Fortbildung

uni-projekt 
im Rahmen einer Kooperation zwischen der Arbeitsgruppe 
für begabungsforschung und begabtenförderung an der 
universität Hamburg, der William-Stern-gesellschaft und 
der beratungsstelle besondere begabungen werden seit 
1999 mathematisch besonders begabte Kinder der dritten 
und vierten Klassen an der universität gefördert. Zur Ta-
lentsuche werden Mathe-Treffs für Mathe-Fans angeboten, 
die für alle Kinder offenstehen, die ein großes interesse an 
der Mathematik haben und deren mathematische Leistun-
gen daran denken lassen, dass sie auch in einer höheren 
Klasse gut mitarbeiten könnten. 
bildungsserver.hamburg.de/uni-projekt-begabtenfoerde-
rung

Mathe-zirkel 
Für Kinder, die an dem uni-Projekt nicht teilnehmen kön-
nen, aber Freude und großes interesse an der Mathematik 
haben, werden alljährlich an vielen Hamburger Schulen 
Mathe-Zirkel für Klasse 3 und 4 eingerichtet. 
bildungsserver.hamburg.de/mathezirkel-grundschule

in Schülerzirkeln werden Probleme des Monats dür die 
grundschule thematisiert. das Landesinstitut unterstützt 
Zirkelleiterinnen und -leiter in einer Arbeitsgruppe, Aufga-
ben gemeinsam zu entwickeln und methodisch aufzubereiten. 
Siehe Handreichungen unter: https://li.hamburg.de/publi-
kationen-2020/3563114/schuelerzikel-mathe-band1-5/

termine: 
di. 12.01.2021  i   VA-nr.: 2112d1603
Mi. 20.01.2021  i VA-nr.: 2112d1604
di. 13.04.2021  i VA-nr.: 2112d1605
Mi. 21.04.2021 i VA-nr.: 2112d1606

alle Termine jeweils 16:00 – 19:00
li.hamburg.de/mathematik/veranstaltungen

Mathematik-Moderatorin/Mathematik-Moderator
Qualifizierungsmaßnahme: das Amt für bildung bietet seit 
Langem in Kooperation mit der uni Hamburg und dem Li 
alljährlich eine zweijährige Qualifizierungsmaßnahme zur 
Mathematik-Moderatorin, zum Mathematik-Moderator 
an. Wesentliche Aufgabe einer PriMa-Moderatorin, eines 
PriMa-Moderators ist es, durch schulinterne Fortbildung 
die Qualität des Mathematikunterrichts zu verbessern. 
Fachkollegien erfahren in dem Prozess beratung und 
Fort bildung zur umsetzung einer veränderten Lern- und 
Kommunikationsstruktur sowie zur Weiterentwicklung des 
unterrichts (z. b. zur gestaltung beispielhafter Fachcurricu-
la, Förderkonzeptgestaltung, Förderung mit Kalkulie, zum 
Thema Lernbuchauswahl, zu Lernstandserhebungen oder 
Standards). 
information MMod 21
VA-nr.: 2112d1607
kontakt: brigitta.hering@bsb.hamburg.de

upgrade – angebote für Mathematik-Moderatorinnen 
und Moderatoren, gruppe 01-19:
Mathematik-Moderation – analog & digital – Module 01-05
VA-nr.: 2112d1697 (Wiederholung von 2012d1601.
Weitere Wiederholungen des uPgRAdeS (Modul 1-5) sind 
im Schuljahr 2021-22 geplant.)

regionales Fortbildungsnetz priMa 
Mathematik-Moderatorinnen und Mathematik-Moderatoren 
unterstützen mit ihren Angeboten Schulen systemisch, die 
implementierung des bildungsplans umzusetzen, Standards 
im Mathematikunterricht zu sichern und so die Qualität des 
unterrichts weiterzuentwickeln. Regionale Fortbildungs-
angebote von PriMa-Moderatorinnen und -Moderatoren 
richten sich an Schulen als System – an Fachleitungen, 
Fachkollegien, aber auch einzelne Lehrkräfte. 
angebote: 
 » regionale, jahrgangsbezogene Fortbildungen
 » Schwerpunktthemen zu den Leitideen  Mathematik,  

bildungsplan HH 2011
 » Förderkonzeptarbeit an PriMa-Schulen: gestaltung von  

inklusivem Mathematik unterricht, Förderansätze – analog 
& digital (diagnostik und Anschlussförderung)

das „regionale Fortbildungsnetz-priMa“ ist in tis nach 
schulregionen veröffentlicht. 
li.hamburg.de/programmhefte-fortbildung

kontakt: brigitta.hering@bsb-hamburg.de

priMa seit 20 Jahren!
kinder der primarstufe auf verschiedenen Wegen 
zur Mathematik

© fotolia.com, Lorelyn Medina

ZuSATZAngeboT – FACHLeiTungen STäRKen

https://bildungsserver.hamburg.de/uni-projekt-begabtenfoerderung
https://bildungsserver.hamburg.de/uni-projekt-begabtenfoerderung
https://bildungsserver.hamburg.de/mathezirkel-grundschule
https://li.hamburg.de/publikationen-2020/3563114/schuelerzikel-mathe-band1-5/
https://li.hamburg.de/publikationen-2020/3563114/schuelerzikel-mathe-band1-5/
https://li.hamburg.de/mathematik/veranstaltungen
mailto:brigitta.hering%40bsb.hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/programmhefte-fortbildung
mailto:brigitta.hering%40bsb-hamburg.de?subject=
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naturwissen-
schaften

© wikimedia, Flammarion

 ) Kontakt

referatsleitung:
 U Lars Janning

Fd, Raum 209
Tel.: 42 88 42-550, Fax: 42 73 14-278
lars.janning@li-hamburg.de
sekretariat:

 U Sylke bull-Kress
Fd, Raum 407
Tel.: 42 88 42-559, Fax: 42 73 14-278
sylke.bull-kress@li-hamburg.de
bürozeiten: Mo.–do. vormittags

  Ç www.li.hamburg.de/ 
naturwissenschaften-technik

 à Abrufangebote 

diese Angebote können von gruppen, 
Fachgruppen oder Kollegien abgerufen 
werden. Termin und ort werden mit ihnen 
abgesprochen.

 oVeranstaltungsort 

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website. 

 aAnmeldung 

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

ausleihstation
die Ausleihstation unterstüzt Schulen 
darin, den experimentellen Anteil im 
naturwissenschaftlichen und technischen 
unterricht zu erhöhen.

dazu können Lehrerinnen und Lehrer zu 
den verbindlichen inhalten der Rahmen-
pläne geräte- bzw. Material-Sets in Klein-
gruppen- bis Klassenstärke ausleihen.

Fd, Raum 310
www.li.hamburg.de/ausleihstation
ausleihe:
Tel.: 42 88 42-555, Fax: 42 73 14-278
ausleihstation@li-hamburg.de
Ausleih- und beratungszeiten:
Mo. und do. 14:00 – 16:30

 ) Kontakt

koordination, schwerpunkt physik und 
technik:

 U Timm Fuhrmann
Felix-dahn-Straße, Raum 304
Tel.: 42 88 42-553, Fax: 42 73 14-278
timm.fuhrmann@li-hamburg.de
Sprechzeit: do. 15:00 – 16:00
schwerpunkt chemie:

 U Stefan Fiebig
Felix-dahn-Straße, Raum 407
Tel.: 42 88 42-558, Fax: 42 73 14-278
stefan.fiebig@li-hamburg.de
Sprechzeit: di. 14:00–15:00
schwerpunkt biologie:

 U Lars Janning
Tel.: 42 88 42-550, Fax: 42 73 14-278
lars.janning@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
physikalisch-technischer assistent:

 U Rainer Holtmann
Felix-dahn-Straße, Raum 313
Tel.: 42 88 42-556, Fax: 42 73 14-278
rainer.holtmann@li-hamburg.de

naturwissen- 
schaften & technik

 ) Service

beratung:
 » Fachleitungen zum gesamten Lernbe-

reich nWT 
 » unterrichtsvorhaben Klassenstufe 5/6 

gymnasien und Stadtteilschulen auch 
unter beachtung der inklusion und 
Sprachförderung

 » durchführung von informationsveran-
staltungen mit berufsorientierenden 
inhalten bei Firmen (z. b. Airbus) und 
wiss. einrichtungen 

 » einsatz digitaler Medien und  
Messtechnik

 » Lehrmittelinvestitionsanträge,  
Raumplanung

unterstützung:
 » Ausleihstation mit geräten und  

Materialkisten für den experimentellen 
unterricht der naturwissenschaften/
Technik/informatik Klassen stufe 1–13, 
Materialien siehe Katalog:  
www.li.hamburg.de/
naturwissenschaften- technik

Fortbildung:
 » Fortbildung zentral und auf Abruf, 

auch mit berücksichtigung der inklusi-
on. Alle Abrufangebote vereinbaren wir 
mit ihnen schulgenau. 

 » Module zu Rahmenplanthemen 5/6 für 
gymnasien und Stadtteilschulen 

 » Qualifizierung für Physik und Chemie 
für die Klassenstufen 9/10 

  Ç www.li.hamburg.de/
naturwissenschaften -technik

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/naturwissenschaften-
technik/veranstaltungen

Jg. 5/6: abrufangebote 

à der calliopemini im nWt unterricht
Moderation: Timm Fuhrmann
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2113n0401

abrufangebote

à beratung und Fortbildung zur 
entwicklung eines schulinternen 
curriculums mit digitalen Werkzeugen
Moderation: Timm Fuhrmann, Lars  
Janning, Andreas Tismer
hinweis: Anfragen bitte an lars.janning@
li-hamburg.de
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2113A1401

Z
u

M
 in

H
A

LT
SV

eR
Z

ei
C

H
n

iS

mailto:lars.janning%40li-hamburg.de?subject=
mailto:sylke.bull-kress%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/naturwissenschaften-technik/
https://li.hamburg.de/naturwissenschaften-technik/
https://li.hamburg.de/heute-im-li/
https://li.hamburg.de/tis
https://li.hamburg.de/ausleihstation/
mailto:ausleihstation%40li-hamburg.de?subject=
mailto:timm.fuhrmann%40li-hamburg.de?subject=
mailto:stefan.fiebig%40li-hamburg.de?subject=
mailto:lars.janning%40li-hamburg.de?subject=
mailto:rainer.holtmann%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/naturwissenschaften-technik
https://li.hamburg.de/naturwissenschaften-technik
https://li.hamburg.de/naturwissenschaften-technik
https://li.hamburg.de/naturwissenschaften-technik
https://li.hamburg.de/naturwissenschaften-technik/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/naturwissenschaften-technik/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/naturwissenschaften-technik/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57343_
mailto:lars.janning%40li-hamburg.de?subject=
mailto:lars.janning%40li-hamburg.de?subject=
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=58598_


23LI-Programm – Naturwissenschaften

externes Angebot

dlr_school_lab
hamburg

labor luftfahrt 
labor schifffahrt 

das dLR_School_Lab leistet seit 2004 als außerschulischer Lernort einen beitrag 
zur nachhaltigen Förderung der MinT-Fächer. es wird getragen vom deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der Technischen  universität Hamburg, der bSb 
und der bWVi. 

Wir bieten: 
 » experimente, die in der Schule nicht möglich sind 
 » selbstständiges Arbeiten 
 » Anleitung durch qualifizierte Studierende 
 » Anwendungsbezug für den Schulunterricht 
 » Kombination mit Studienorientierung  (oberstufe) 
 » begleitmaterial

im luftfahrtlabor halten wir derzeit fünf Versuchsstationen bereit: 
 » Rundlauf (Auftrieb) 
 » Flugzeugwand
 » Windkanal 
 » Seifenfilmkanal 
 » Flugsimulator 

im schifffahrtslabor stehen zur Verfügung:
 » Wasserbecken
 » Station Schwingung 
 » Station druck/Torsion 
 » Schiffssimulator 

Wir empfangen schwerpunktmäßig die Klassenstufen 8–13 und stellen uns auf 
das Alter unserer gäste ein. bei gästen aus dem Ausland ist eine betreuung auf 
englisch möglich. 
Schülerpraktikanten sind willkommen. das Angebot ist kostenfrei. gönnen Sie sich 
und ihrer Klasse für einen Vormittag die Faszination der Technik! 

ort: dLR_School_Lab, Technische universität Hamburg
Am Schwarzenberg-Campus 4, gebäude C/d (S-bahn Harburg Rathaus) 

information und anmeldung: www.dlr-schoollab-hamburg.de

anmeldung direkt per e-Mail: schoollab@tuhh.de

Wissenschaftliche leitung: Prof. dSc. (Tech.) Sören ehlers, ehlers@tuhh.de
organisatorische leitung: Christian Mohr (StR), christian.mohr@tuhh.de

exTeRneS AngeboTà computergestütze Messwert-
erfassung mit pasco, Vernier, phywe und 
cassy in physik, chemie und biologie
Moderation: Stefan Fiebig, Timm  
Fuhrmann, Lars Janning, Andreas Tismer
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2113A1301

à inklusive unterrichtsvorhaben für 
den naturwissenschaftlichen unterricht 
entwickeln
Moderation: Stefan Fiebig
hinweis: Anfragen bitte an stefan.fiebig@
li-hamburg.de
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2113A0301

à Workshop: Fachsprache bilden im 
naturwissenschaftlichen unterricht
Moderation: Janna von Stein
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2113A0801

biologie

 Þ Service

beratung:
 » unterrichtsplanung und Maßnahmen 

zur  Förderung des individualisierten 
Lernens auch unter berücksichtigung 
der inklusion und  Sprachförderung

 » Zentralabitur 
 » einsatz digitaler Medien für unterricht 

und Sammlung
 » Sammlungs- und Raumplanung sowie 

Sicherheit
 » Ausschreibungen und Wettbewerbe 

ausleihe: 
 » einzelne experimentiergeräte und  

Modelle sowie fachdidaktische Zeit-
schriften: elke Lange, Mo. und do. 
14:00 – 16:30

 ) Schwerpunkte

unterrichtsentwicklung: 
Fachkollegien bekommen bei uns 
unterstützung bei der umsetzung der 
bildungsplanvorgaben zu einem kom-
petenzorientierten, individualisierten 
biologieunterricht. Wir bieten Seminare 
mit Anregungen zur Sprachförderung 
und Konzepten zum einbezug digitaler 
Medien.
 
Fach- und sammlungsleitung: 
Wir unterstützen Fachleitungen bei der 
unterrichtsentwicklung und der entwick-
lung und evaluation von schulinternen 
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https://www.dlr.de/schoollab/desktopdefault.aspx/tabid-1732/
mailto:schoollab%40tuhh.de%0D?subject=
mailto:ehlers%40tuhh.de?subject=
mailto:christian.mohr%40tuhh.de?subject=
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=58599_
mailto:stefan.fiebig%40li-hamburg.de?subject=
mailto:stefan.fiebig%40li-hamburg.de?subject=
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57180_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57208_
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Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/biologie/veranstaltungen

abrufangebote 

à input: Warum ist eine naturnahe 
schulgeländegestaltung sinnvoll für 
kinder
Moderation: Stefan behr
termin: nach Absprache
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2013b1401

à beratung und Fortbildung zur 
entwicklung eines schulinternen 
curriculums mit digitalen Werkzeugen
Moderation: Timm Fuhrmann, Lars  
Janning, Andreas Tismer
hinweis: Anfragen bitte an lars.janning@
li-hamburg.de
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2113A1401

à computergestütze Messwert-
erfassung mit pasco, Vernier, phywe und 
cassy in physik, chemie und biologie
Moderation: Stefan Fiebig, Timm  
Fuhrmann, Lars Janning, Andreas Tismer
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2113A1301

chemie

 ) Service

Fortbildungs- und Qualifizierungs-
angebote:
Seminare und Workshops zu ausgewähl-
ten Themen des Chemieunterrichts in der 
Sek. i/ii. Alle Abrufangebote vereinbaren 
wir mit ihnen schulgenau. bei entspre-
chender nachfrage bieten wir Jahresse-
minare für Kolleginnen und Kollegen an, 
die das Fach Chemie an ihren Schulen 
fachfremd unterrichten. bei bedarf 
wenden Sie sich bitte an: stefan.fiebig@
li-hamburg.de.

beratung und unterstützung:
Wir beraten Sie u. a. zu Sicherheitsbe-
stimmungen, Fragen zur unterrichts-
planung, Maßnahmen zur Förderung 
des individualisierten Lernens, einsatz 
digitaler Medien und Messtechnik sowie 
Ausschreibungen und Wettbewerben. 

 ) Schwerpunkte

sicherheit:
unsere Sicherheitsberatung bezieht sich 
auf die räumliche gestaltung der Fach- 
und Sammlungsräume, Auswahl von 
Versuchen und geräten mit gefahrenpo-
tenzial sowie die entsorgung von Che-
mikalien. Wir unterstützen Sie zudem im 
Krisenmanagement bei Chemieunfällen.

unterrichtsentwicklung:
Sie oder auch Fachkonferenzen be-
kommen bei uns unterstützung bei der 
umsetzung der Rahmenplanvorgaben 
zu einem kompetenzorientierten Che-
mieunterricht, auch im Hinblick auf die 
entwicklung eines oberstufenprofils und 
die Vorbereitung auf das Zentralabitur.

Fach- und sammlungsleitung:
Wir unterstützen alle Fachleitungen bei 
der Anschaffung von Medien, Lehr- und 
Lernmitteln sowie bei Anträgen auf 
Lehrmittelinvestitionen. Für neue Fach-
leitungen wird jedes Schulhalbjahr eine 
Fachleitungsqualifizierung angeboten. 
Wir beraten alle Sammlungsleitungen 
bei der Chemikalienverwaltung und der 
entwicklung eines Sicherheitskonzepts 
zur unfallvermeidung.

 ) Kontakt

sekundarstufe i:
 U Stefan Fiebig

Fd, Raum 407
Tel.: 42 88 42-558, Fax: 42 73 14-278
stefan.fiebig@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
sekundarstufe ii:

 U dr. Sandra Haubrich
Fd, Raum 407
Tel.: 42 88 42-558, Fax: 42 73 14-278
sandra.haubrich@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
labor:

 U iris Peetz
Fd, Raum 404
Tel.: 42 88 42-557, Fax: 42 73 14-278
iris.peetz@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/chemie

 K newsletter

Spezielle informationen werden von uns 
per newsletter verschickt. Wenn Sie 
den newsletter abonnieren möchten, 
schreiben Sie bitte eine e-Mail an: stefan.
fiebig@li-hamburg.de.

Curricula mit beratung und SCHiLF-
Angeboten, der Anschaffung von Medien, 
Lehr- und Lernmitteln sowie bei Anträgen 
für Lehrmittelinvestitionen. Für „neue“ 
Fachleiterinnen und Fachleiter wird jedes 
Schulhalbjahr eine Fachleitungsqualifizie-
rung angeboten. 

 ) Kontakt

Fd, Räume 208 bis 210
referatsleitung:

 U Lars Janning
Fd, Raum 209
Tel.: 42 88 42-550, Fax: 42 73 14-278
lars.janning@li-hamburg.de
biologisch-technische assistentin:

 U n. n.
Fd, Raum 208
Tel.: 42 88 42-551, Fax: 42 73 14-278
sekundarstufe i:

 U Janna von Stein
Fd, Raum 209
Tel.: 42 88 42-554, Fax: 42 73 14-278
janna.vonstein@li-hamburg.de
sekundarstufe ii:

 U Joachim Trucks
Fd, Raum 209
Tel.: 42 88 42-554, Fax: 42 73 14-278
joachim.trucks@li-hamburg.de
Sprechzeit n. V.
sekundarstufe i/ii:

 U Andreas Tismer
Fd, Raum 209
Tel.: 42 88 42-554, Fax: 42 73 14-278
andreas.tismer@li-hamburg.de
naturerlebnisschulhöfe:

 U Stefan behr
Fd, Raum 209
Tel.: 42 88 42-554, Fax: 42 73 14-278
stefan.behr@li-hamburg.de
Sprechzeit: Mi. 09:00 – 17:00

  Ç www.li.hamburg.de/biologie

 à Abrufangebote

Mit einem à gekennzeichnete Angebote 
bitten wir Sie bei uns abzurufen. Termin 
und ort  sprechen wir mit ihnen ab.

 Þ Hinweis

Rückfragen sowie schriftliche Anmeldun-
gen: Sekretariat: Sylke bull-Kress 
Tel.: 42 88 42-559, Fax: 42 73 14-278 
oder sylke.bull-kress@li-hamburg.de

 K newsletter

Spezielle informationen werden von uns
per newsletter verschickt. Wenn Sie den 
newsletter abonnieren möchten, regist-
rieren Sie sich unter: www.li.hamburg.de/
biologie/newsletter.

https://li.hamburg.de/biologie/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/biologie/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=52748_
mailto:lars.janning%40li-hamburg.de?subject=
mailto:lars.janning%40li-hamburg.de?subject=
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=58598_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=58599_
mailto:stefan.fiebig%40li-hamburg.de?subject=
mailto:stefan.fiebig%40li-hamburg.de?subject=
mailto:stefan.fiebig%40li-hamburg.de?subject=
mailto:sandra.haubrich%40li-hamburg.de?subject=
mailto:iris.peetz%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/chemie
mailto:stefan.fiebig%40li-hamburg.de?subject=
mailto:stefan.fiebig%40li-hamburg.de?subject=
mailto:lars.janning%40li-hamburg.de?subject=
mailto:janna.vonstein%40li-hamburg.de?subject=
mailto:joachim.trucks%40li-hamburg.de?subject=
mailto:andreas.tismer%40li-hamburg.de?subject=
mailto:stefan.behr%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/biologie
mailto:sylke.bull-kress%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/biologie/newsletter
https://li.hamburg.de/biologie/newsletter
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externes Angebot

Circa 300.000 Menschen gehen jedes 
Jahr im ehemaligen Wasserturm im 
Hamburger Stadtpark auf entde-
ckungsreisen in die Weiten des Alls, 
darunter mehr als 100.000 Jugendliche 
und Kinder. Auf dem breit gefächerten 
Spielplan des Hamburger Sternen-
theaters stehen neben Sternenreisen 
durch Zeit und Raum auch Themen wie 
Klima- und umweltschutz. Schon für 
Kinder in der Kita und der grundschule 
bietet das Planetarium Hamburg leicht 
verständliche, didaktisch wertvolle und 
vor allem begeisternde und motivieren-
de Shows. Kleine besucher ab 3 Jahren 
genauso wie grundschüler, Jugendliche 
und junge erwachsene tauchen unter 
der 21-Meter-Kuppel des Sternensaals in 

exTeRneS AngeboT

entdecken sie das planetarium hamburg
faszinierende Rundum-Szenarien aus bild 
und Klang ein. Mehr als 20 verschiedene 
„Sternenreisen“ zu unterschiedlichen 
Themen decken nicht nur astrono-
misches Wissen ab, sondern führen 
interdisziplinär durch die naturwis-
senschaften. die erde und ihr Platz im 
Kosmos stehen dabei im Zentrum des 
umfangreichen Programms. Zu vielen 
Shows bietet das Planetarium Hamburg 
unterrichtsmaterialien zur Vor- und 
nachbereitung an.

kontakt:
Planetarium Hamburg
Linnering 1, 22299 Hamburg
info@planetarium-hamburg.de
www.planetarium-hamburg.de

planetarium hamburg macht schule
die Faszination Sternenhimmel, das 
komplexe Ökosystem erde, der Kreislauf 
des Wassers und die erkenntnis, dass 
es uns nordeuropäer betrifft, wenn auf 
der Südhalbkugel der Regenwald gero-
det wird: das alles und mehr vermittelt 
das Planetarium Hamburg auch außer-
halb des imposanten Sternensaals. 
das klima-iglu bietet Raum für eine 
Schulklasse oder 20 erwachsene. Als 
besucher des Klima-iglus nehmen Sie 
unter dem Sternenhimmel des aufblas-
baren Planetariums auf Sitzkissen Platz 
und richten den blick nach oben an die 
Kuppel, auf der die 360-grad-Projek-

tionen fast greifbar werden. der Fokus 
im Programm des Klima-iglu liegt auf 
ökologischen Themen wie Wasser, Wäl-
der, Klima- und umweltschutz. darüber 
hinaus reisen wir mit ihnen aber auch in 
unser faszinierendes Sonnensystem und 
die Weiten des Alls. 

dies ist ein kostenloses Angebot für 
Schulen durch die Finanzierung der 
Haspa-Stiftung. Für weitere informatio-
nen zum Klima-iglu und zur Anmietung 
schauen Sie bitte auf unsere Schulsei-
ten auf der Website: www.planetarium-
hamburg.de/de/schule/klima-iglu

„Kinder vor Planetarium Hamburg“, © Tranquillium, Planetarium Hamburg

„Klima iglu“, © ewald Meseberg, Planetarium Hamburg

 Þ Hinweis

Rückfragen sowie schriftliche Anmeldun-
gen: Sekretariat: Sylke bull-Kress,  
Tel.: 42 88 42-559, Fax: 42 73 14-278 
oder: sylke.bull-kress@li-hamburg.de

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/chemie/veranstaltungen

abrufangebot

à beratung und begleitung der Fach-
konferenz bei der erstellung und 
evaluation eines schulcurriculums
Moderation: Stefan Fiebig
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
hinweis: bitte senden Sie ihre Anmel-
dung an stefan.fiebig@li-hamburg.de
zielgruppe: Fach- und Sammlungsleitung

VA-nr.: 2013C0301

physik

 ) Service

beratung:
 » unterrichtsplanung und Maßnahmen 

zur  Förderung des Physikunterrichts 
im Lernbereich naturwissenschaf-
ten/Technik und im Fach  Physik mit 
Anregungen zum individualisierten 
 Lernen auch unter berücksichtigung 
der inklusion 

 » digitale Messtechnik und Medien
 » Zentralabitur 
 » Sammlungs- und Raumplanung sowie 

Sicherheit im Physikunterricht 
 » radioaktive Schulpräparate: unterstüt-

zung, Lagerung, Ver- und entsorgung
 » Ausschreibungen und Wettbewerbe

unterstützung:
Ausleihe einzelner experimentiergeräte 
der Physik: rainer.holtmann@li-hamburg.de

Fortbildungsangebote zentral und auf 
abruf:
 » alle Abrufangebote vereinbaren wir 

schulgenau
 » entwicklung und evaluation von Schul-

curricula 
 » Fachleitungen 
 » zentrale Abschlüsse: Abitur 

mailto:info%40planetarium-hamburg.de%0D?subject=
https://www.planetarium-hamburg.de/de/startseite
https://www.planetarium-hamburg.de/de/schule/klima-iglu
https://www.planetarium-hamburg.de/de/schule/klima-iglu
mailto:sylke.bull-kress%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/chemie/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/chemie/veranstaltungen/
mailto:stefan.fiebig%40li-hamburg.de?subject=
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=52633_
mailto:rainer.holtmann%40li-hamburg.de?subject=
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 » externe Fachausbildungen und  
exkursionen

 » digitale Messtechnik und Micro- 
controller

 ) Schwerpunkte

unterrichtsentwicklung:
Fachkollegien bekommen bei uns 
unterstützung bei der umsetzung der 
Rahmen planvorgaben zu einem kom-
petenzorientierten, indivi             dualisierten 
Physikunterricht auch unter berücksichti-
gung der Sprachförderung und inklusion, 
im Hinblick auf die entwicklung eines 
oberstufenprofils und die Vorbereitung 
auf das Zentralabitur. 

Fach- und sammlungsleitung:
Wir unterstützen alle Fachleitungen 
bei der unterrichtsentwicklung und der 
entwicklung von schulinternen Curricula, 
der Anschaffung von Medien, Lehr- und 
Lernmitteln sowie bei Anträgen auf Lehr-
mittelausstattung. Für neue Fachleiter-
innen und Fachleiter wird jedes Schul-
halbjahr eine Fachleitungsqualifizierung 
angeboten.

 ) Kontakt

Fd, Räume 303, 304 und 313
sekundarstufe i:

 U Timm Fuhrmann
Fd, Raum 304
Tel.: 42 88 42-553, Fax 42 73 14-278
timm.fuhrmann@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
sekundarstufe ii:

 U Arne Stührk
Fd, Raum 304
Tel.: 42 88 42-552, Fax: 42 73 14-278
arne.stuehrk@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
physikalisch-technischer assistent:

 U Rainer Holtmann
Fd, Raum 313
Tel.: 42 88 42-555, -556, 
Fax: 42 88 42-278
rainer.holtmann@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/physik

 K newsletter

Aktuelle informationen stehen auf unse-
rer Website und werden per e-Mail-Ver-
teiler verschickt – schreiben Sie an: 
arne.stuehrk@li-hamburg.de
timm.fuhrmann@li-hamburg.de

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/physik/veranstaltungen

abrufangebote

à Wasserstoff und die Mobilität der 
zukunft
Moderation: Timm Fuhrmann
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2013P0802

à Messwerteerfassung im physik-
unterricht
Moderation: Timm Fuhrmann, Arne 
Stührk
termin: nach Absprache
hinweis: Anmeldungen bitte an: 
timm.fuhrmann@li-hamburg.de
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2113P0801

à lerne python mit Minecraft
Moderation: Timm Fuhrmann
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2013P0701

à raspberry pi, arduino und co. im 
kontext physikalischer inhalte
Moderation: Timm Fuhrmann
ort: erich Kästner Schule, Hermelinweg 10, 
Hamburg
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2113P0701

sachunterricht

 ) Kontakt
 U Martin Kelpe

Felix-dahn-Straße 3, Raum 312,
Tel.: 42 88 42-659
martin.kelpe@li-hamburg.de
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Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/sachunterricht/ 
veranstaltungen

zsu

 ) Service

das Zentrum für Schulbiologie und 
umwelterziehung (ZSu) bietet als 
außerschulischer Lernort und Service-
einrichtung vielseitige Angebote zur 
unterstützung des naturwissenschaft-
lichen unterrichts und der bildung für 
nachhaltige entwicklung für Hamburger 
Schulen. Ziel ist es, das Verständnis für 
die Zusammenhänge und die Wechselbe-
ziehungen von natur und umwelt zu we-
cken, die bereitschaft zur erhaltung ihrer 
Schönheit und Vielfalt zu fördern und 
die Kompetenz zur bewahrung unserer 
Lebensgrundlagen auf basis des Leitbilds 
der Agenda 21 zu entwickeln. 

im Mittelpunkt der Arbeit des ZSu ste-
hen erlebnis- und handlungsorientierte 
Zugänge zu  Phänomenen in natur und 
umwelt sowie die forschend-ent deckende 
Auseinandersetzung damit. Zu diesem 
Zweck unterhält das ZSu Modellan lagen, 
Freilandbiotope und Tierhaltungen.

 ) Schwerpunkte

schülerpraktika:
Angebote für Schulklassen zu natur-
wissenschaftlichen Themen, umwelter-
ziehung und bildung für nachhaltige 
entwicklung in den Arbeitsbereichen des 
ZSu 
Fortbildungen: 
Fortbildungsangebote zu eigenen Veran-
staltungen 
ausleihe: 
Ausleihe von Pflanzen, Tieren, geräten 
und Materialien sowie Projektkisten 
beratung: 
u. a. zu Schulgarten- und Schulgelände-
gestaltung, artgerechter Tierhaltung in 
Schulzoos, Klimawandel, energiesparen 
Vermittlung: 
Kontaktvermittlung zu Angeboten ande-
rer außerschulischer Lernorte
 

mailto:timm.fuhrmann%40li-hamburg.de?subject=
mailto:arne.stuehrk%40li-hamburg.de?subject=
mailto:rainer.holtmann%40li-hamburg.de?subject=
mailto:arne.stuehrk%40li-hamburg.de?subject=
mailto:timm.fuhrmann%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/physik/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/physik/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=54480_
mailto:timm.fuhrmann%40li-hamburg.de?subject=
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57346_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=52716_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57345_
mailto:martin.kelpe%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/sachunterricht/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/sachunterricht/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/sachunterricht/veranstaltungen/
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kooperationen: 
entwicklung von Veranstaltungen mit 
Kooperationspartnern wie gut Karlshö-
he, Multimar Wattforum, HanseWerk, 
Wildpark Schwarze berge, Waldschule 
Klövensteen u. a. 
Familienprogramm: 
Familienangebot des Fördervereins Schul-
biologiezentrum Hamburg e. V. ; Kontakt: 
familienprogramm@fs-hamburg.org

 ) Kontakt

Zentrum für Schulbiologie und 
umwelterziehung (ZSu)
Hemmingstedter Weg 142, 
22609 Hamburg
Leitzahl 145/5034
anmeldung und beratung:
Tel.: 82 31 42-0, Fax: 82 31 42-22
e-Mail: zsu@li-hamburg.de
bürozeiten: 
Mo.–do. 08:00 – 12:30, 13:00 – 15:30; 
Fr. 08:00 – 12:00, 12:30 – 14:00

referatsleitung liF-z:
 U Thomas Hagemann

thomas.hagemann@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/zsu

 K newsletter

Senden Sie eine e-Mail an: 
zsu@li-hamburg.de

Ausführliche informationen zu allen 
ZSu-Veranstaltungen unter: 

www.li.hamburg.de/zsu

Sofern nicht anders vermerkt, richten 
sich die Veranstaltungen des ZSu an 

Schülerinnen und Schüler. 
Veranstaltungsort ist das ZSu, 

Hemmingstedter Weg 142. 
Kosten für Veranstaltungen: siehe 

Hinweise auf S. 105

zsu allgemein

à zsu stellt sich vor (Fobi)
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot ganzjährig,  
dauer nach Absprache
ort: ZSu, Hemmingstedter Weg 142
zielgruppe: alle Lehrkräfte; Kollegien, 
erzieherinnen und erzieher, Referendarin-
nen und Referendare
Va-nr.: 2113u0201

schulgarten: abrufangebote 

à die honigbiene (Jg. 1–10) 
hinweis: Anmeldung direkt bei  
e. Chmielewski, Tel.: 0176-495 94 940, 
Angebot im Frühling, Sommer
Va-nr.: 2113u2101 

à Frühblüher (Jg. 1–2) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot im Frühling 
Va-nr.: 2113u1101

à entdecke: krabbeltiere (Jg. 1–2) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot im Frühling-
Herbst
Va-nr.: 2113u1901

à entdecke: bäume (Jg. 1–2) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot im Frühling- 
Herbst 
Va-nr.: 2113u1001

à Flaschengärten – ein Ökosystem 
reguliert sich selbst (Jg. 3–6) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot im Winter
Va-nr.: 2113u1501 (Kl. 3–4)
Va-nr.: 2113u1502 (Kl. 5–6)

à Mit der klasse durchs gemüsejahr  
(Jg. 3–6) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot im Frühling, 
Sommer, Herbst
Va-nr.: 2113u1601 (Kl. 3–4)
Va-nr.: 2113u1602 (Kl. 5–6)

à rund um die knolle – stationenlernen 
zur kartoffel (Jg. 3–4) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot im Herbst
Va-nr.: 2113u1401

à schau genau – was krabbelt da?  
(Jg. 3–6) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot im Frühling, 
Sommer, Herbst
Va-nr.: 2112u1201 (Kl. 3–4)
Va-nr.: 2113u1202 (Kl. 5–6)

à schau genau – welcher baum ist das? 
(Jg. 3–6) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot im Sommer, 
Herbst
Va-nr.: 2113u1301 (Kl. 3–4)
Va-nr.: 2113u1302 (Kl. 5–6)

angebot mit termin

netzwerk „natur in der schule“ 
(Fobireihe)
Moderation: Markus Hardt
termin: nach Vereinbarung
hinweis: Fortbildungsreihe, Anmeldung 
per Mail an: markus.hardt@li-hamburg.de
ort: ZSu, Hemmingstedter Weg 142
zielgruppe: Lehrkräfte gS, Sek i, Sek. ii
Va-nr.: 2113u2201

Vom laich zum grasfrosch (Fobi)
Moderation: Markus Hardt
termin: wird nach Laichabgabe kurzfris-
tig mitgeteilt
hinweis: Anmeldung unter: 82 31 42-25. 
die Teilnahme ist Voraussetzung für die 
Ausleihe von Aquarium und Froschlaich 
mit Zubehör, sofern sie nicht in den 
vergangenen 2 Jahren bereits an der 
Fortbildung teilgenommen hatten.
ort: ZSu, Hemmingstedter Weg 142
zielgruppe: Lehrkräfte der gr., Sek. i 
Va-nr.: 2113u2001

tierstation: abrufangebote 

à unsere nutztiere auf der Weide  
– schafe, ziegen, schweine (Jg. 1–4, Vs) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot ganzjährig
Va-nr.: 2113u3001

à unsere heimtiere: Meerschweinchen 
und tiere im terrarium (Jg. 1–4, Vs) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot ganzjährig
Va-nr.: 2113u3201

à heim- und nutztiere im haus und auf 
dem hof: hühner, kaninchen, Farbmäuse 
(Jg. 1–4, Vs) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot ganzjährig
Va-nr.: 2113u3901

à am seidenen Faden: spinnen (Jg. 3–4) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot im Herbst
Va-nr.: 2113u3401 

mailto:familienprogramm%40fs-hamburg.org?subject=
mailto:zsu%40li-hamburg.de?subject=
mailto:thomas.hagemann%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/zsu
mailto:zsu%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/zsu
https://li.hamburg.de/zsu
mailto:markus.hardt%40li-hamburg.de?subject=
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à Mäuse erleben und erforschen  
(Jg. 3–6) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot im Frühling, 
Winter
Va-nr.: 2113u3501 (Kl. 3–4)
Va-nr.: 2113u3502 (Kl. 5–6)

à Werkstatt: haus- und Wildschweine  
(Jg. 5–6) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot ganzjährig 
Va-nr.: 2113u3801 (Kl. 3–4)
Va-nr.: 2113u3802 (Kl. 5–6)

à Meerschweinchen in der 
heimtierhaltung (Jg. 3–6) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot ganzjährig
Va-nr.: 2113u3301 (Kl. 3–4)
Va-nr.: 2113u3302 (Kl. 5–6)

à gliederfüßer auf dem prüfstand  
– kooperatives lernen an stationen  
(Jg. 7–10) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot im Sommer, 
Herbst
Va-nr.: 2113u3701 

à heimische spinnen unter der lupe  
(Jg. 7–10) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot im Herbst
Va-nr.: 2113u4401

à huhn und ei (Jg. 3–6) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot Frühling
Va-nr.: 2113u3601 (Kl. 3–4)
Va-nr.: 2113u3602 (Kl. 5–6)

à Vom schaf zum Faden (Jg. 2–4) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot im Frühling 
Sommer und Winter
Va-nr.: 2113u3101

à keine angst vorm hund! richtiges 
Verhalten gegenüber hunden  
(Jg. 1–13, Vs) 
hinweis: Anmeldung per Telefon:  
53 78 93 83. Angebot ganzjährig

tierstation: angebote mit termin

netzwerk „schulzoo“ (Fobireihe)
Moderation: Sabine Marschner
termin: nach Vereinbarung, 16:30 – 
18:30
hinweis: Fortbildungsreihe, Anmeldung 
per Mail an: sabine.marschner@li-ham-
burg.de
ort: ZSu, Hemmingstedter Weg 142
zielgruppe: alle Lehrkräfte 
Va-nr.: 2113u4401

Mäuse und Meerschweinchen im 
klassenraum (Fobi)
Moderation: Sabine Marschner
termin: 07.01.2021, 25.02.2021, 
27.04.2021, 16:30 – 19:30
hinweis: die Teilnahme an einem der Ter-
mine ist Voraussetzung für die Ausleihe 
der Tiere, sofern Sie nicht in den vergan-
genen 2 Jahren bereits Tiere ausgeliehen 
hatten, Anmeldung über TiS
ort: ZSu, Hemmingstedter Weg 142
zielgruppe: alle Lehrkräfte 
Va-nr.: 2113u4101
Va-nr.: 2113u4102
Va-nr.: 2113u4103

achatschnecken im klassenraum (Fobi)
Moderation: Sabine Marschner
termin: 25.03.2021, 16:30 – 18:30
hinweis: Anmeldung über TiS
ort: ZSu, Hemmingstedter Weg 142
zielgruppe: Lehrkräfte gS, Sek i, päd. 
Personal
Va-nr.: 2113u4201

zsu–Wasserlabor: abrufangebote

à experimente mit Wasser 1-2  
(Vs, Jg. 1–2) 
hinweis: Wegen baumaßnahmen zeitwei-
se nicht zu buchen, bitte nachfrage im 
ZSu-büro: Tel.: 82 31 420
Va-nr.: 2113u5101

à Mit der klasse ins Wasserlabor  
(Vs, Jg. 1–2) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot ganzjährig
Va-nr.: 2113u5001

à schwimmen und sinken, Jg. 3–4
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot ganzjährig
Va-nr.: 2113u5201 

à das leben in der nordsee (Jg. 3–6) 
hinweis: Wegen baumaßnahmen zeitwei-
se nicht zu buchen, bitte nachfrage im 
ZSu-büro: Tel.: 82 31 420
Va-nr.: 2113u5301 

à kleintiere im teich (Jg. 5–10) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot: März bis  
november
Va-nr.: 2113u5401 

à Wetter, klima und Wasser  
– kooperatives lernen an stationen  
(Jg. 5–6) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot oktober bis 
Februar
Va-nr.: 2113u5501 

à artenvielfalt: bestimmungsübungen 
an tieren und pflanzen (Jg. 5–8) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot April bis  
oktober
Va-nr.: 2113u6001 

à kunststoffmüll in den ozeanen  
(Jg. 8–10)
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot ganzjährig
Va-nr.: 2113u6101

à gewässerökologische exkursion 
an hamburger Fließgewässer. 
schülerpraktikum (Jg. 10–13) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot März bis  
november
Va-nr.: 2113u5801 (Kl. 10)
Va-nr.: 2113u5802 (Kl. 11–13)

à gewässerökologische untersuchun-
gen. schülerpraktikum (Jg. 10–13) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot März bis  
november
Va-nr.: 2113u5601 (Kl. 10)
Va-nr.: 2113u5602 (Kl. 11–13)

à Ökosystem Meer. schülerpraktikum  
(Jg. 10–13) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot ganzjährig 
Va-nr.: 2113u5701 (Kl. 10)
Va-nr.: 2113u5702 (Kl. 11–13)

umweltschule: abrufangebote

à energie erleben – klima schützen  
(Jg. 3–4) 
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Angebot im Frühling, 
Sommer, Winter
Va-nr.: 2113u7001 

à Mit der klasse in den Wildpark 
schwarze berge (Jg. 1–13)
hinweis: Anmeldung direkt beim natur- 
erlebnis-Zentrum, Tel.: 81 977 470, 
dauer 1,5 Stunden
Va-nr.: 2113u9501

à nachhaltig: aber wie?! Müllvermeidung 
– plastik reduzieren (Jg. 3-6)
hinweis: Anmeldung im ZSu-büro,  
Tel.: 82 31 420, Kursgebühr: 70,- €
ort: ZSu, Hemmingstedter Weg 142
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler
Va-nr.: 2113u7101 (Kl. 3–4)
Va-nr.: 2113u7102 (Kl. 5–6)
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externe abrufangebote

à Fortbildungsangebote des 
naturwissenschaftlichen Vereins in 
hamburg am zsu (Fobi) 
Moderation: dr. georg Rosenfeld u. a.
hinweis: Über inhalte, Termine und 
Anmeldung wird in der ZSu-infomail 
informiert
zielgruppe: Lehrkräfte und interessierte

zsu allgemein

Wie gestalten wir unser schulgelände 
naturnah? (Fobi)
Moderation: Stefan behr
termin: nach Absprache
hinweis: Anmeldung per Mail an: stefan.
behr@li-hamburg.de
ort: nach Absprache
zielgruppe: Lehrkräfte gS, Sek i
Va-nr.: 2113u0301

input: Warum ist eine naturnahe 
schulgeländegestaltung sinnvoll für 
kinder? (Fobi)
Moderation: Stefan behr
termin: nach Absprache
hinweis: Anmeldung per Mail an: stefan.
behr@li-hamburg.de
ort: nach Absprache
zielgruppe: Lehrkräfte gS, Sek i
Va-nr.: 2113u0401

grüne schule

 ) Service

die grüne Schule ist ein außerschulischer 
Lernort für alle Schulformen und Klassen- 
stufen im botanischen garten der univer-
sität Hamburg (Loki-Schmidt-garten). 
die Angebote der grünen Schule um-
fassen vorrangig erkundungsgänge für 
Hamburger Schulklassen und Fortbildun-
gen für Lehrkräfte im botanischen garten 
in Klein Flottbek und in den Tropenge-
wächshäusern in Planten un blomen. 
Themengärten im Freigelände und ge-
wächshäuser zu verschiedenen Klimazo-
nen motivieren Lernende und Lehrkräfte, 
sich intensiver mit Pflanzen, ihrem Auf-
bau und Stoffwechsel, ihrer Ökologie und 
ihrer nutzung zu beschäftigen.
Zur unterstützung des schulischen un-
terrichts werden im botanischen garten 
Pflanzen zum beobachten, Pflegen, Mi-
kroskopieren oder zum experimentieren 
mit zahlreichen Anleitungen zur Verfü-
gung gestellt (Pflanzenabholprogramm). 
Handreichungen unterstützen die Pla-
nung und durchführung von unterricht. 

beratung:
 » nutzung der Schaugewächshäuser 

am dammtor in Planten un blomen 
und des Loki-Schmidt-gartens durch 
Schulen 

 » Themen der botanik, des naturschut-
zes und der Ökologie im unterricht 

 » Pflanzenbestimmung 
 » Anlage von bepflanzungen an Schulen 
 » naturnahe biotopgestaltung
 » Anleitung und begleitung von Wett-

bewerbsarbeiten in der grünen Schule

 ) Schwerpunkte 

 » Forschend-entdeckende erkundungs-
gänge für alle Schulformen und  
Klassenstufen

 » Fortbildungen für Lehrkräfte zu 
Angeboten der grünen Schule sowie 
zu selbstständigen erkundungen der 
gärten und gewächshäuser mit  
Schulklassen 

 » Pflanzenabholprogramm für einen 
lebendigen unterricht am original-
objekt

 » Arbeitshilfen mit Aufgabenstellungen 
und Hintergrundwissen für den  
unterricht

hinweis: Kosten für Veranstaltungen: 
siehe Seite 105

 ) Kontakt

grüne schule im botanischen garten 
der universität hamburg
Hesten 10, 22609 Hamburg, 
eingang ohnhorststraße

pädagogische leitung:
 U Roland empen

Tel.: (0160) 858 79 89 
roland.empen@li-hamburg.de
Sprechzeit in der gartenverwaltung:
14-tägig di. 14:00 – 16:00, 
gerade Kalenderwochen
erkundungsgänge: Mo.–Fr. n. V.

pflanzenabholprogramm (wird nicht von 
herrn empen betreut):
online bestellen: 
www.gruene-schule.uni-hamburg.de

 U Susanne boesader
Tel. büro: 42 816-472,
Tel. gewächshaus: 42 816-480, 
Fax: 42 816-735
susanne.boesader@uni-hamburg.de
Pflanzenabholung vor gewächshaus nr. 7:
Mo.: 13:00 – 15:00
di.–do.: 07:30 – 12:30 oder 
13:00 – 15:00

  Ç www.li.hamburg.de/gruene-schule

www.biologie.uni-hamburg.de/ 
gruene-schule.html

 Þ Hinweis

die grüne Schule ist eine Kooperation 
zwischen dem botanischen garten der 
universität Hamburg und der behörde 
für Schule und berufsbildung, vertreten 
durch die Abteilung Fortbildung des 
Landesinstituts für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung. 

abrufangebote

à Mit der klasse in den loki-schmidt-
garten klein Flottbek (alle altersstufen)
Moderation: nach Absprache
anmeldung: über grüne Schule:  
e-Mail: roland.empen@li-hamburg.de  
Angebot ganzjährig; dauer 2 h 
ort: grüne Schule im Loki-Schmidt- 
garten der universität Hamburg, Hesten 10
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113u8001

à Mit der klasse in die schaugewächshäuser 
von planten un blomen (alle altersstufen)
Moderation: nach Absprache
anmeldung: über grüne Schule:  
e-Mail: roland.empen@li-hamburg.de  
Angebot ganzjährig; dauer 2 h
ort: Tropen-Schaugewächshäuser in 
Planten un blomen, dammtor-bahnhof, 
Jungiusstraße 4
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113u8101

à Mit dem kollegium in den loki-
schmidt-garten (Fobi)
Moderation: Roland empen
anmeldung: über grüne Schule:  
e-Mail: roland.empen@li-hamburg.de  
Angebot ganzjährig; dauer nach Verein-
barung, meist 2-3 h 
ort: grüne Schule im Loki-Schmidt- 
garten der universität Hamburg, Hesten 10
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2113u8401

à Mit dem kollegium in die schauge-
wächshäuser von planten un blomen 
(Fobi) 
Moderation: Roland empen 
anmeldung: über grüne Schule:  
e-Mail: roland.empen@li-hamburg.de  
Angebot ganzjährig; dauer nach Verein-
barung, meist 2-3 h 
ort: Tropen-Schaugewächshäuser in 
Planten un blomen, nähe dammtor-
bahnhof, Jungiusstraße 4
zielgruppe: alle Lehrkräfte 

VA-nr.: 2113u8701 
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zooschule

 ) Service

die Li-Zooschule bei Hagenbeck bietet 
ganzjährig Veranstaltungen für Schul-
klassen aller Schulformen zu verschiede-
nen Themengebieten im Tierpark und im 
Tropen-Aquarium Hagenbeck an.
Zur Vertiefung nach dem Zoobesuch wer- 
den zu jedem gebuchten schulischen er-
kundungsgang nachbearbeitungsbögen 
mit vertiefenden Aufgaben und konkreten 
Hilfen für den individualisierten unter-
richt ausgegeben, sodass Sie den Zoobe-
such in ihre unterrichtseinheit einbinden 
können. Schriftliche unterrichtsmateri-
alien zu diversen Themen und Tierarten 
können als Kopiervorlagen erworben und 
bei einem eigenständigen Tierparkbesuch 
eingesetzt werden.

 ) Schwerpunkte

die Zooschule bietet ein breites Themen-
spektrum an erkundungsgängen. inhaltli-
che Schwerpunkte können dabei sein:
 » versch. Tiergruppen oder Wirbeltier-

klassen
 » Vergleiche zwischen Haus- und  

Wildtieren
 » Anpassungen an Lebensräume (Wüste, 

Regenwald, nordpol) 
 » evolution, genetik, neurobiologie,  

Ökologie, ethologie
 » umwelt- und Klimaschutz, bne 

gesondert gibt es auch Angebote für die 
Fächer Mathematik, Chemie, geschichte, 
Religion/ethik. die Zoopädagoginnen und 
Zoopädagogen beraten Lehrkräfte bei der 
Planung von unterrichtsvorhaben, ganz-
tagsschul-Angeboten und Projekten im 
Tierpark, im eismeer oder im Tropen-Aqua-
rium. Sie bieten Fortbildungsveranstaltun-
gen für Lehrkräfte an und unterstützen bei 
der umsetzung von bildungsplanvorgaben 
im Sachunterricht der grundschulen, im 
Lernbereich naturwissenschaften/Technik 
sowie im biologieunterricht der Sek. i und ii 
am gymnasium und an den Stadtteilschu-
len. die Zoopädagoginnen und Zoopäda-
gogen unterstützen interessierte Schüle-
rinnen und Schüler bei den Wettbewerben 
wie z. b. „Jugend forscht“ oder „Jugend 
präsentiert“ und stehen als Kontakt für die 
nutzung des Tierparks und des Tropen-
Aquariums z. b. in bezug auf Präsentati-
onsleistungen/selbst gestellte Aufgaben 
zur Verfügung.
Mit einem Zooschulbesuch leisten Sie einen 
beitrag zur bildung für nachhaltige ent-
wicklung. insbesondere Stadtkinder sind 
immer weiter von der natur entfremdet. im 
Tierpark und im Tropen-Aquarium haben 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 

Tiere mit allen Sinnen zu erfahren, sich 
emotional von ihnen berühren zu lassen 
und dadurch sensibler für informationen 
zu wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Hintergründen zu werden. So 
gelingt es, wieder einen bezug zur natur 
herzustellen und den Schutz der umwelt 
und der in ihr vorkommenden Lebewesen 
zu fördern.

 ) Kontakt

li-zooschule bei hagenbeck
Lokstedter grenzstraße 2, 
22527 Hamburg
Zugang zur Zooschule durch den 
Haupteingang des Tierparks gegenüber 
u-bahnhof Hagenbecks Tierpark. eine 
vorherige Anmeldung ist erforderlich.
LZ 737/5038
Tel.: 540 53 23, Fax: 54 27 88
zooschule.hagenbeck@li-hamburg.de
Sprechzeiten: Mo.–do. 09:00 – 17:00
Fr. 09:00 – 14:00
leitung:

 U Sören Reichhardt
soeren.reichhardt@li-hamburg.de
stellvertretende leitung:

 U Jule Hadler
jule.hadler@li-hamburg.de
päd. Mitarbeiter:

 U Richard Haller
richard.haller@li-hamburg.de

 U Sybille drenkow
sybille.drenkow@li-hamburg.de

 K newsletter

Siehe Website

  Ç www.li.hamburg.de/zooschule.
hagenbeck

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/zooschule/veranstaltungen

abrufangebote 

à hagenbeck erkunden als gruppe
Moderation: Sören Reichhardt
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2113Z1101

à einzelberatung zum außerschulischen 
lernort zoo
Moderation: Sören Reichhardt
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2113Z1301

à schülerinnen und schüler forschen 
bei hagenbeck
Moderation: Sören Reichhardt
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z1201

abrufangebote für schülerinnen und 
schüler der Vorschule

à Mit den lütten ins eismeer
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z1901

à Mit hagi auf geräusche-safari im zoo
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z1801

à schau mal, was ich kann – tierische 
besonderheiten im zoo
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z2001

à hagenbeck hautnah: Mit sammy 
unterwegs im tropen-aquarium
Moderation: Zooschule
ort: Tropen-Aquarium Hagenbeck, 
Lokstedter grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z1901

abrufangebote für schülerinnen und 
schüler der grundschule

à kennst du die tiere im zoo? 
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z2301

à ein besuch bei robben und pinguinen
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z2401

Z
u

M
 in

H
A

LT
SV

eR
Z

ei
C

H
n

iS

mailto:zooschule.hagenbeck%40li-hamburg.de?subject=
mailto:soeren.reichhardt%40li-hamburg.de?subject=
mailto:jule.hadler%40li-hamburg.de?subject=
mailto:richard.haller%40li-hamburg.de?subject=
mailto:sybille.drenkow%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/zooschule/newsletter/
https://li.hamburg.de/zooschule.hagenbeck
https://li.hamburg.de/zooschule.hagenbeck
https://li.hamburg.de/zooschule/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/zooschule/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57339_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57341_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57340_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57293_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57292_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57294_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57293_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57297_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57298_


31LI-Programm – Naturwissenschaften

à  umwelt schützen, zukunft gestalten 
– eine Weltreise für die tiere
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2113Z2501

à gewichte im tierpark 
(Fachvernetzung: Mathematik)
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z2601

à riesen der tierwelt
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z2701

à gestik, stimmen & gesichter 
(Fachvernetzung: philosophie)
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z2801

à zeig her deine zähne – zahnkunde bei 
hagenbeck (Vsk–Jg. 2)
Moderation: Zooschule
ort: Tropen-Aquarium Hagenbeck, 
Lokstedter grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z2901

à bei hagenbeck bewegt sich was  
– springen, kriechen, schwimmen, 
Fliegen
Moderation: Zooschule
ort: Tropen-Aquarium Hagenbeck, 
Lokstedter grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z3001

à ein Forschungstag im tropen-
aquarium (Jg. 3–7)
Moderation: Zooschule
ort: Tropen-Aquarium Hagenbeck, 
Lokstedter grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z3101

abrufangebote für schülerinnen und 
schüler der sekundarstufe i

à Faszination großkatzen
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2013Z2901

à Von „Wald-Menschen“ und anderen affen
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2013Z3001

à Wild- , nutz- und haustiere – im 
Vergleich
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z3601

à leben in der Wüste (Fachvernetzung: 
geographie)
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z3301

à  bedrohte tiere – artenvielfalt in 
gefahr
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z3501

à leben am polarmeer (Fachvernetzung: 
geographie)
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z3201

à leben im regenwald (Fachvernetzung: 
geographie)
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z3401

à ein Forschungstag im eismeer
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z3701

à  umwelt- und klimaschutz am beispiel 
von Wildtieren
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2013Z3901

à evolution – Vielfalt des lebens
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z4001

à die tiere in den Weltreligionen 
(Fachvernetzung: religion)
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z4101

à ein Forschungstag im tropen-
aquarium (Jg. 3–7)
Moderation: Zooschule
ort: Tropen-Aquarium Hagenbeck, 
Lokstedter grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z3101

à Von Wirbeltieren und Wirbellosen
Moderation: Zooschule
ort: Tropen-Aquarium Hagenbeck, 
Lokstedter grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z3801

à tierische sinne im tropen-aquarium
Moderation: Zooschule
ort: Tropen-Aquarium Hagenbeck, 
Lokstedter grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113u4301

à angewandte chemie im tierreich 
(Fachvernetzung: chemie)
Moderation: Zooschule
ort: Tropen-Aquarium Hagenbeck, 
Lokstedter grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z4401

abrufangebote für schülerinnen und 
schüler der sekundarstufe ii

à auf darwins spuren durch den 
tierpark – evolution
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z4501

à angewandte genetik im tierpark 
hagenbeck
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z4601
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à hagenbeck von 1907 bis heute 
– ein Jahrhundert zoogeschichte 
(Fachvernetzung: geschichte)
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2113Z4701

à Verhaltensbeobachtungen an affen
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z4801

à auf darwins spuren durch das 
tropen-aquarium – evolution
Moderation: Zooschule
ort: Tropen-Aquarium Hagenbeck, 
Lokstedter grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z4501

à neurobiologie – Mit allen sinnen im 
tropen-aquarium hagenbeck
Moderation: Zooschule
ort: Tropen-Aquarium Hagenbeck, 
Lokstedter grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z5101

abrufangebote für schülerinnen und 
schüler verschiedener altersstufen

à erkundungsgang für Menschen mit 
blindheit oder sehbehinderung
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z5201

à tierisch sozial – teams im tierreich 
Moderation: Zooschule
ort: Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
grenzstraße 2
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113Z4201

Mintarium
Mit der baulichen erweiterung um eine 
dauerausstellung Mathematik und eine 
Schiffbauwerkstatt im ist das „natur-
wissenschaftlich-technische Zentrum“ 
(nW-Zentrum) im bildungszentrum 
Mümmelmannsberg im April 2019 in den 
neuen außerschulischen Lernort MinTari-
um übergegangen.

das unterrichtsergänzende pädagogi-
sche Angebot für Schulen zielt darauf 
ab, das interesse an MinT-Fächern bei 
Hamburger Schülerinnen und Schülern 
zu fördern und berufliche Perspektiven 
in den MinT-berufen aufzuzeigen. das 
MinTarium soll Schulen, insbesondere 
des Stadtteils billstedt/Horn, einen be-
sonderen Zugang zu den MinT-Fächern 
eröffnen. Praxisorientierte Angebote 
unterstützen das Übergangsfeld Schule/
beruf. Zudem soll das MinTarium mit 
seiner neuen Mathematikausstellung und 
besonderen Angeboten für naturwissen-
schaftlich interessierte Menschen aller 
gesellschaftsschichten und Altersstufen 
aus ganz Hamburg und darüber hinaus 
ein (Ausflugs-)Ziel darstellen.
die aktuellen Veranstaltungen aus den 
bereichen Mathematik, informatik, Schiff-
bau, Luftfahrt und gentechnik für Schul-
klassen orientieren sich am bildungsplan 
der FHH. Sie bieten fächerübergreifend 
inhalte, Techniken und Methoden, die 
über das schulische Lernen hinausgehen 
und somit den unterricht praxisnah er-
gänzen. durch realitätsnahe und praxis-
orientierte Angebote sollen sich insbe-
sondere Mädchen angesprochen fühlen, 
sich  in der berufs- und Studienorientie-
rung für MinT-berufe zu interessieren. 

in Kooperation mit der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg 
(HAW) werden fortlaufend Veranstal-
tungsformate entwickelt, die einen 
einblick in wissenschaftliches Arbeiten 
ermöglichen und Schülerinnen und Schüler 
Perspektiven eines MinT-Studiums 
aufzeigen. das MinTarium kooperiert mit 
Firmen und unterstützt Wettbewerbe 
wie „Mission H2orizont“ von der Firma 
gasnetz Hamburg gmbH, um für Technik 
und bildung für nachhaltige entwicklung 
zu begeistern.

Aktuell werden auf einer Fläche von 
ca. 1.500 m² moderne und hochwertig 
ausgestattete Labore für die bereiche 
gentechnik, biologie, Chemie, Physik und 
digitalisierung gebaut. Über die Fertig-
stellung und die zukünftigen Angebote 
werden wir in Kürze auf unserer Website 
www.li.hamburg.de/mintarium informieren.

das Projekt MinTarium ist bestandteil 
des Rahmenprogramms integrierte Stadt-
teilentwicklung (RiSe) und wurde von 
der bSb/Li und dem bezirksamt Ham-
burg-Mitte gemeinsam entwickelt und 
umgesetzt. dabei erfährt die zugehörige 
Stadtteilschule Mümmelmannsberg eine 
wesentliche Aufwertung nicht nur in ihrer 
baulich-räumlichen gestalt. das Projekt 
trägt zur Verbesserung der Lebensbedin-
gungen und entwicklungsperspektiven in 
den umliegenden Quartieren des Stadtteil 
billstedt/Horn bei.

 Þ Hinweis

Wegen eines brand- und Löschwasser-
schadens an unserem Standort bildungs-
zentrum Mümmelmannsberg stehen die 
Labore des alten nW-Zentrums nicht 
mehr zur Verfügung. bis zur eröffnung der 
neuen Labore finden die für das Abitur 
relevanten Praktika zur gentechnik (Sek. 
ii) am Landesinstitut (Felix-dahn-Straße 3) 
in den Laboren der Chemie statt. 

 ) Kontakt

MinTarium
Mümmelmannsberg 75, 22115 Hamburg
Leitzahl 733/5031
mintarium@li-hamburg.de

anmeldung und beratung: 
büro: 42 88 42-120, Fax: 427 31-2417

die aktuellen büro- und Öffnungszeiten 
entnehmen Sie bitte der Website: 
www.li.hamburg/mintarium

referatsleitung liF-z:
 U Thomas Hagemann

thomas.hagemann@li-hamburg.de

ausleihe:
 » Follow Me box  

experimentiersets zum Thema  
Luftfahrt für den Schulunterricht

 » Wanderausstellung Mathematik 
Mathematikexponate zur Ausleihe an 
Schulen

Tel.: 42 88 42-120
Ausleihe n. V.

  Ç www.li.hamburg.de/mintarium

 Þ Hinweis: 

Kosten für Veranstaltungen: siehe Seite 
105
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abrufangebote

à Was schwimmt, was sinkt im Wasser? 
Moderation: nach Absprache
hinweis: Anmeldung telefonisch unter:  
42 88 42-120
ort: MinTarium, Mümmelmannsberg 75
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113T3001 (Kl. 3–4)

Va-nr.: 2113T3002 (Kl. 5–6)

à auf den spuren des archimedes, 
auftrieb im Wasser
Moderation: nach Absprache
hinweis: Anmeldung telefonisch unter:  
42 88 42-120
ort: MinTarium, Mümmelmannsberg 75
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113T3401 (Kl. 3–4)

VA-nr.: 2131T3402 (Kl. 5–6)

à schiffbau mit cad: schiffsrümpfe am 
computer entwerfen, bauen und testen 
(kl. 7–10) 
Moderation: nach Absprache
hinweis: Anmeldung telefonisch unter:  
42 88 42-120
ort: MinTarium, Mümmelmannsberg 75
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113T3201

à besuch der Mathematikausstellung – 
Freies erkunden und experimentieren 
(kl. 3–13)
Moderation: nach Absprache
hinweis: Anmeldung telefonisch unter: 
42 88 42-120
ort: MinTarium, Mümmelmannsberg 75
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113T2001 (Kl. 3–4)

VA-nr.: 2113T2002 (Kl. 5–6)

VA-nr.: 2113T2003 (Kl. 7–10)

VA-nr.: 2113T2004 (Kl. 11–13)

à ncl-pcr – gesund oder krank?  
pcr-analyse einer seltenen erb-
krankheit (sek. ii)
Moderation: nach Absprache
hinweis: Anmeldung telefonisch unter: 
42 88 42-120
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113T1401

à JghV – pcr-analyse einer fiktiven 
erbkrankheit
Moderation: nach Absprache
hinweis: Anmeldung telefonisch unter: 
42 88 42-120
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113T1301

à rFlp – dem täter auf der 
gen-spur: ein vereinfachter 
genetischer Fingerabdruck durch 
restriktionsspaltung (sek. ii)
Moderation: nach Absprache
hinweis: Anmeldung telefonisch unter: 
42 88 42-120
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113T1201

à informationsveranstaltung 
Moderation: nach Absprache
hinweis: Anmeldung telefonisch unter: 
42 88 42-120
ort: MinTarium, Mümmelmannsberg 75
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2113T0101
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Li-AngeboT

schulen aktiv für den 
klimaschutz 

das Referat „umwelterziehung und Klimaschutz“ des Landesinstituts unterstützt 
alle Hamburger Schulen bei der entwicklung von Aktivitäten in den bereichen um-
welterziehung und Klimaschutz. beim Klimaschutz sind alle Lehrerinnen und Lehrer 
gefragt, denn er ist nicht einem unterrichtsfach allein zugeordnet, sondern verbin-
det verschiedene unterrichtsfächer wie zum beispiel biologie, Chemie, geographie, 
Philosophie, Physik und Religion. 

dabei verstehen wir die umwelterziehung als starken Partner bei der Förderung einer „bildung für eine nachhaltige entwick-
lung“ (bne), die zukunftsorientiert und interdisziplinär ausgerichtet ist, und zur unterstützung der 17 un sustainable develop-
ment goals (sdgs), die eine weltweite nachhaltige entwicklung im Rahmen der großen Transformation anstreben. 

das ziel sdg 13 „Maßnahmen zum klimaschutz“ ist leitend für die klimaschutzaktivitäten an den hamburger schulen. 
es gelten folgende Lernziele für die Schülerinnen und Schüler. 
die Lernenden
 » verstehen den Treibhauseffekt als ein natürliches Phänomen, hervorgerufen durch Treibhausgase 
 » verstehen den aktuellen Klimawandel als ein anthropogenes Phänomen (verursacht durch erhöhte Treibhausgasemissionen)
 » wissen, welche menschlichen Aktivitäten auf globaler, nationaler, lokaler und individueller ebene zum Klimawandel beitragen
 » kennen die wichtigsten ökologischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels auf lokaler, nationaler 

und globaler ebene
 » kennen Präventions-, Minderungs- und Anpassungsstrategien auf verschiedenen ebenen (global bis individuell)
 » sind in der Lage, die persönlichen Auswirkungen auf das Weltklima zu verstehen, von einer lokalen bis hin zu einer globalen Pers-

pektive.

das Referat umwelterziehung und Klimaschutz berät Schulleitungen und Lehrkräfte in allen pädagogischen Fragen zu den Lern-
zielen und bietet beratungen und Fortbildungen (zentral und schulintern) an, wie z. b. 
unterrichtseinheit Klimawandel und Klimaschutz, durchführung von Klimaschutztagen, 
zur erarbeitung von Klimacurricula. 

im zentrum unserer pädagogischen beratung stehen unsere drei li-Materialkisten mit 
Messgeräten, Versuchsmaterialien, literatur und konkreten unterrichtsbausteinen: 
 » Klimakiste grundschule (Kinderforscherkiste energie erleben – Klima schützen) 
 » Klimakiste Sek. i (energiesparkiste – Ressourcen sparen in der Schule)
 » Klimafrühstück – wie unser essen das Klima beeinflusst (grundschule und Jg. 5+6)

Alle Angebote und weitere informationen: www.li.hamburg.de/umwelterziehung
 U Ansprechpartnerin: Referatsleitung Cordula Vieth, cordula.vieth@li-hamburg.de,  
Tel.: 42 88 42-340

© Cordula Vieth

© Li, björn von Kleist
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Li-AngeboT

das prograMM FÜr alle: 
das neue energiesparprogramm energie4 www.energie4.
hamburg belohnt die Klimaschutzmaßnahmen an allen 
Hamburger Schulen: Für ihre reduzierten Verbräuche 
erhalten die Schulen eine Prämie, wenn sie Wärme, Strom, 
Wasser und Abfall einsparen. die Aktivitätskomponente 
prämiert alle pädagogischen Klimaschutz-Aktivitäten und 
die organisationskomponente zielt auf eine verbesserte 
schulinterne Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem 
Hausmeister/der Hausmeisterin ab. Träger des Programms 
ist federführend Schulbau Hamburg.
das Li berät Lehrkräfte in allen pädagogischen Fragen und 
bietet Fortbildungen an, u. a. 
 » Aufgaben und Rolle von energiebeauftragten und  

energieteams
 »  basiswissen zum Klimawandel und umsetzung im  

unterricht
 »  energie-detektive aktiv im Klimaschutz – Klassenamt  

in der Schule etablieren
 »  Klimaschutz im unterricht – ideen für Projekttage und  

Projektwochen
 »  energierundgang

Ansprechpartnerin für energie4: 
 U bettina Schwender, bettina.schwender@li-hamburg.de

Tel.: 42 88 42-348

Für Schülerinnen und Schüler bietet die Hamburger Klima-
schutzstiftung (HKS) als Partner des Li folgende Angebote an:
energiedetektiveklasse 3–6: Ausbildung von Schülerin-
nen und Schülern zu energiedetektiven, die aktiv für den 
Klimaschutz an ihrer Schule tätig sind. das Coaching findet 
in der Schule statt und umfasst sechs doppelstunden, 
die auch an 2-3 Tagen zusammengefasst werden können.
Projekttag „Ressourcen sparen und Klimaschutz“ – vor ort 
oder online. ein Projekttag sensibilisiert die Schulgemein-
schaft und fördert die eigenaktivität. die HKS begleitet den 
Projekttag organisatorisch, pädagogisch und bereitet die 
Lehrkräfte mit einer schulinternen Fortbildung vor. Ab so-
fort werden auch online-Projekttage für einzelne Lerngrup-
pen zu den Themen Klimawandel & Klimaschutz, energie & 
energie sparen sowie Abfall angeboten.  

Alle Angebote sind kostenlos und können bei energie4 

angerechnet werden.
Ansprechpartnerin für Schüler*innenangebote energie4: 

 U Sonja Hofmann, energiewende_sh@li-hamburg.de
Tel.: 42 88 42-345

das prograMM FÜr proFis: 
das Hamburger gütesiegel Klimaschule erhalten Schulen, die 
einen schulinternen Klimaschutzplan erstellen und umsetzen. 
Ziele sind die Stärkung der Klimakompetenzen der Schulge-
meinschaft und die Reduktion von Co2-emissionen, die durch 
den betrieb der Schule verursacht werden. das Li-gütesiegel 
„Klimaschule“ wird für zwei Jahre vergeben und muss dann 
neu beantragt werden.

Aktuell tragen 75 Hamburger Schulen das gütesiegel 
Klimaschule 2021-2022 und haben einen Klimaschutzplan 
entwickelt. Klimaschutzpläne enthalten durchschnittlich 50 
Maßnahmen zu den Handlungsfeldern Wärme, Strom, Abfall, 
beschaffung, ernährung und Mobilität. Maßnahmen der 
Klimaschulen sind z. b.: entwicklung eines Klimacurriculums, 
Klimaschutztage durchführen, energiedetektive ausbilden, 
umweltbewusstes Heizen und Lüften durch regelbare 
Thermostate und Stoßlüften, Licht-aus-Aufkleber gestalten 
und anbringen, mit SbH optimierung der nacht- und 
Wochenendabsenkung der Heizungsanlage, Teilnahme am 
Wettbewerb „zu-Fuß-zur-Schule“, umstellung der Mensa 
auf bio, regional und saisonal, einführung von Veggiedays, 
betrieb eines „umweltkiosk“ mit Verkauf von umweltfreundli-
chen Schulmaterialien. 

Ansprechpartner für Klimaschulen: 
 U björn von Kleist, bjoern.vonkleist@li-hamburg.de 

Tel.: 42 88 42-342

Sie möchten an ihrer Schule mehr Klimaschutzaktivitäten 
fördern? 
klimaschule plus
Konkret gibt es für neueinsteiger das Programm Klima-
schule PLuS. Schulen werden durch Vor-ort-beratung dabei 
unterstützt, einen schuleigenen Klimaschutzplan zu ent-
wickeln. eine mehrteilige Fortbildungsreihe sowie schulinterne 
Fortbildungen, begehungen und Workshops komplettieren 
das Angebot. Klimaschule PLuS wird von der Hamburger 
Klimaschutzstiftung in Kooperation mit dem Landesinstitut 
durchgeführt.
Wir beraten Sie gerne. 

Ansprechpartner für neueinsteiger Klimaschule: 
 U dr. Krishan gairola, klimaschuleplus@li-hamburg.de

Tel.: 42 88 42-346

darüber hinaus gibt es für hamburger schulen zwei grundsatzprogramme zur Förderung des klimaschutzes:

© Christian Spielmann © Markus Scholz
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umwelt-
erziehung
& klimaschutz

© fotolia.com, Sascha Wilsrecht

 ) Service

die Zukunft beginnt in der Schule. 
der globale Klimawandel und der zuneh-
mende Verbrauch von Ressourcen sind 
eine der größten Herausforderungen 
unserer Zeit. Jeder Schritt, mit dem diese 
entwicklung abgeschwächt werden kann, 
ist wichtig und sinnvoll. den Schulen 
bieten wir dazu die beiden Programme 
„umweltschule“ und „Klimaschule“ an und 
unterstützen hierbei interessierte Schulen 
in den bereichen bildung für nachhalti-
ge entwicklung, umwelterziehung und 
Klimaschutz und nachhaltige Mobilität. 
dabei betrachten wir gemeinsam, was 
z. b. in den Handlungsfeldern Strom, 
Wärme, Abfall, Mobilität, ernährung und 
beschaffung pädagogisch sinnvoll und 
technisch machbar ist. 
die beiden Aufgabengebiete umwelter-
ziehung und Mobilitäts- und Verkehrs-
erziehung sind die inhaltlichen Schwer-
punkte des Referates. 

umwelterziehung & 
klimaschutz

 ) Schwerpunkte und Service

 » beratung bei der umsetzung des Rah-
menplans umwelterziehung (Aufgaben-
gebiet) 

 » beratung/bereitstellung von unter-
richtsmaterialien zur umwelterziehung, 
zum Klimaschutz und zur bildung für 
eine nachhaltige entwicklung 

 » beratung und unterstützung bei der 
erstellung und umsetzung von Klima-
schutzplänen 

 » Vergabe des gütesiegels „Klimaschule“
 » beratung bei der Planung und durch-

führung von Klimaschutztagen 
 » betreuung des netzwerks Klimaschulen 
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 » betreuung des netzwerks umwelt-
schulen

 » organisation und durchführung der 
Ausschreibung „umweltschule in 
europa/internationale nachhaltigkeits-
schule“

 ) Ausleihe von Materialien

 » Klimakiste gS „energie erleben  
– Klima schützen“ für die grundschule 

 » Klimakiste Sek. i
 » Wärmebildkamera 
 » diverse Messgeräte zur erfassung von 

Temperaturen, u. a. datenlogger 
 » Versuchsaufbau zur erläuterung der 

Funktion eines Heizungsthermostaten 
 » Co2-Messgeräte (Monitore) 
 » Strom-Messgeräte 
 » energierad mit Zubehör (Leuchtmittel, 

Radio/Cd-Player, Wasserkocher) 
 » Modell einer brennstoffzellentankstelle 

mit betankbarem Fahrzeug 
 » informationsstand für Klimaschutz-

aktivitäten in der Schule 
 » Postergalerie „Wir erstellen einen Kli-

maschutzplan“

 ) Kontakt

Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg
Tel.: 42 88 42-342, Fax: 42 73 14-272
LZ 745/5026

leitung:
 U Cordula Vieth

Felix-dahn-Straße 3, Raum 205
Tel.: 42 88 42-340
cordula.vieth@li-hamburg.de
beratungslehrer, schwerpunkt 
klimaschulen:

 U björn von Kleist
Felix-dahn-Straße 3, Raum 205
Tel.: 42 88 42-342
bjoern.vonkleist@li-hamburg.de
beratungslehrerin, umweltschulen:

 U nadine Seeck
Felix-dahn-Straße 3, Raum 201
Tel.: 42 88 42-341
nadine.seeck@li-hamburg.de
beratungslehrerin, energie4 (fifty/fifty):

 U bettina Schwender
Moorkamp 7, Raum 008
Tel.: 42 88 42-348
bettina.schwender@li-hamburg.de
beratungslehrerin, energie4 (fifty/fifty):

 U Ann-Kathrin Jansen
Moorkamp 7, Raum 008
ann-kathrin.jansen@li-hamburg.de
beratungslehrer, energie4 (fifty/fifty):

 U dr. J. Christian benninghaus
Moorkamp 7, Raum 008
christian.benninghaus@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/umwelterziehung

 K newsletter

unseren newsletter „umwelt & Klima“ 
können Sie hier abonnieren:
www.li.hamburg.de/umwelterziehung/
newsletter

 à Abrufangebote

diese Angebote können von gruppen, 
Fachgruppen oder Kollegien abgerufen 
werden. Termin und ort werden mit ihnen 
abgesprochen.

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website.

 Þ Hinweis

Weitere Websites:
 » www.klimawissen.de 
 » www.klimawiki.org
 » www.hamburger-bildungsserver.de
 » www.hamburg.de/klima-energie

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/umwelterziehung/ 
veranstaltungen

abrufangebote 

à die klimakiste sek. i – ressourcen 
sparen in der schule
Moderation: bettina Schwender
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2116u0302

à die klimakiste gs „energie erleben  
– klima schützen“ – experimente, spiele 
und weitere unterrichtsmaterialien für 
grundschulen
Moderation: Ann-Kathrin Jansen
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2116u0402

mailto:cordula.vieth%40li-hamburg.de?subject=
mailto:bjoern.vonkleist%40li-hamburg.de?subject=
mailto:nadine.seeck%40li-hamburg.de?subject=
mailto:bettina.schwender%40li-hamburg.de?subject=
mailto:ann-kathrin.jansen%40li-hamburg.de?subject=
mailto:christian.benninghaus%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/umwelterziehung
https://li.hamburg.de/umwelterziehung/newsletter
https://li.hamburg.de/umwelterziehung/newsletter
https://li.hamburg.de/heute-im-li/
http://www.klimawissen.de/
http://klimawiki.org/klimawandel/index.php/Hauptseite
https://bildungsserver.hamburg.de/
https://www.hamburg.de/umwelt/
https://li.hamburg.de/tis
https://li.hamburg.de/umwelterziehung/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/umwelterziehung/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/umwelterziehung/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57601_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57603_
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à das klimafrühstück – wie unser essen 
das klima beeinflusst
Moderation: björn von Kleist
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2116u1101

à Vorbereitung auf einen klimaschutz-
projekttag
Moderation: Sonja Hofmann
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2116u0201

 Li-AngeboT

bildung für nachhaltige entwicklung (bne) 
bne ist ein ganzheitliches bildungskonzept, das unterschiedliche Ansätze wie 
globales Lernen, umwelterziehung und Klimaschutz, demokratieerziehung, 
interkulturelles Lernen, Verkehrserziehung u. a. unter dem Leitbild der nachhalti-
gen entwicklung verknüpft. bne basiert auf den drei Kernkompetenzen erkennen, 
bewerten, handeln und ermöglicht eine integration in nahezu alle Fächer, besonders 
in den naturwissenschaften und den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern.

Je nach Schwerpunkt der Fachlichkeit 
lassen sich 
 » Fakten erkennen
 » gründe erforschen
 » bedeutungen und Folgen analysieren
 » bewertungen und eine Handlungs-
 » kompetenz entwickeln

Weiterlesen: www.li.hamburg.de/bne
Auf unserer Website finden Sie die 
gesamtausgabe „orientierungsrahmen 
globale entwicklung“, dessen Kurzfas-
sung sowie einzelne Teilausgaben mit 
konkreten Stundenentwürfen für die Se-
kundarstufe i zu acht unterrichtsfächern.

Was kann bne konkret an unterstüt-
zung für den unterricht leisten?
 » Stärkung der bewertungskompetenz
 » Strukturierungshilfe durch das  

nachhaltigkeitsviereck
 » Fächerverbindung
 » Aktualität herstellen
 » Realität abbilden
 » Schülerorientierung erfüllen
 » bezug zur Lebenswirklichkeit 
 » Perspektiven/Perspektivwechsel  

verdeutlichen
 » gemeinsame Zukunftsgestaltung 

generieren

beratung:
gerne beraten wir Sie rund um alle 
bne-Themen und eine konkrete um-
setzung im unterricht – individuell 
(persönlich oder telefonisch) oder als 
gruppe in ihrer Schule vor ort.

kontakt:
Landeskoordination bne im Li

 U Agnes Lontke
Moorkamp 3, Raum 307
Tel.: 42 88 42-617
agnes.lontke@li-hamburg.de

Wir halten ein umfassendes Angebot 
an beratungen und Fortbildungen zum 
Thema nachhaltige entwicklung bereit ...
 » ... für Schülerinnen und Schüler
 » ... für Lehrkräfte in der  

unterrichtsentwicklung
 » ... für Lehkräfte in der  

Schulentwicklung. 

alle informationen 
finden Sie auf unserer Website:
www.li.hamburg.de/bne

der Handprint steht für die Überzeugung, 
dass Jede Aktion im Sinne der nachhaltig-
keit einen einfluss auf die positive Verän-
derung der globalen Herausforderungen hat.

https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=56988_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=58625_
https://li.hamburg.de/bne
https://li.hamburg.de/bne/12065702/orientierungsrahmen/
https://li.hamburg.de/bne/12065702/orientierungsrahmen/
mailto:agnes.lontke%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/bne
https://li.hamburg.de/bne
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externes Angebot

schülerfortbildung 
schülerinnen und schüler 
schule 
Mitbestimmung 

Ziel des Kooperationsprojekts mit dem 
Schulinformationszentrum (SiZ) und 
der Schülerinnenkammer Hamburg 
(skh) ist die Stärkung von Schülerin-
nenvertretungen in den Schulen. im 
Rahmen des Projekts  werden Schüle-
rinnen und Schüler zu Mode ratorinnen 
und Moderatoren ausgebildet, die 
unter dem Motto „Von Schülerinnen 
für Schülerinnen“ Veranstaltungen für 
interessierte durchführen. 

programm: 
 » Wochenendveranstaltungen für Schul-

sprecherinnen und Schulsprecher  
(und alle, die es werden wollen) 

 » Schülerinnen- und Schülerrats-Reisen 
 » beratungen von Schülerinnenräten (SR)
 » Moderation von SR-Sitzungen 
 » Veranstaltungen für Verbindungslehr-

kräfte 

die Seminare orientieren sich an den 
konkreten Wünschen der Teilnehmen-
den, an den Rechten und Pflichten der 
Schüler vertretung laut HmbSg und 
geben viele Tipps für die konkrete 
Arbeit vor ort. Sie ermöglichen den er-
werb von Kompetenzen im umgang mit 
dem Schüler-Feedback und vermitteln 
Kenntnisse über Aspekte der laufenden 
Schulentwicklung. 
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte 
sowie Schulleitungen, die eine Veran-
staltung für Schülervertretungen mit 
Moderation durchführen wollen oder 
weitere informationen haben möchten, 
wenden sich bitte an: 

kontakt:
Projekt Schülerinnen-Schule-
Mitbestimmung (SSM) 
www.ssm.hamburg.de
e-Mail: fortbildungen.ssm@gmail.com 

Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung (Li) 

 U Christoph berens
Felix-dahn-Straße 3, 20357 HH 
Tel.: 42 88 42-564 | Fax: 42 73 14-274
christoph.berens@li-hamburg.de

Li-AngeboT

Mobilitäts- und 
Verkehrserziehung

 ) Service

 » beratung bei methodischen und 
didaktischen Fragen des unterrichts 
im Aufgabengebiet Mobilitäts- und 
Verkehrserziehung 

 » durchführung von Fortbildungen und 
Aktionen (wie z. b. die „Schultütenaktion“ 
oder „Zu Fuß zur Schule“) 

 » organisation/beteiligung an Verkehrs-
wettbewerben (wie z. b. HVV-Rallyes) 

 » entwicklung und Überarbeitung von 
unterrichtsmaterialien (wie z. b. der 
„Schulweg-Trainer“ oder „Sicher unter-
wegs – mit meinem Fahrrad“) 

 » organisation und unterstützung bei 
unterrichts projekten (wie z. b. beim 
Mofaprojekt oder beim Fahrradprojekt 
für die Kl. 5–7) 

 » Kontakt zu den Polizeiverkehrslehr-
kräften

 ) Schwerpunkte

die Schülerinnen und Schüler werden bei 
der entwicklung von Kompetenzen für 
sicheres und soziales Verhalten im Ver-
kehr, eine bewusste Verkehrsmittelwahl, 
den Schutz der umwelt und die humane 
Verkehrsraumgestaltung gefördert. die 
Mobilitäts- und Verkehrserziehung leistet 
beiträge zur: 
 » Sicherheits- und Sozialerziehung (sich 

regelbewusst und sozial im Verkehr 
verhalten) 

 » Persönlichkeitsentwicklung (selbst-
ständig und kompetent die Mobilität 
wahrnehmen) 

 » umwelterziehung und zum Klimaschutz 
(sich umweltbewusst verhalten und an 
der gestaltung der Verkehrsumwelt 
mitwirken)

 ) Kontakt

Amt für bildung, Referat Mobilitäts- 
und Verkehrserziehung
Hamburger Straße 31, Raum 1423

 U Matthias dehler
Tel.: 428 63-37 07, Fax: 427 96 93 55
matthias.dehler@bsb.hamburg.de
www.bildungsserver.hamburg.de/
verkehrserziehung

hVV-schulberatung:
in Zusammenarbeit mit dem HVV findet 
wöchentlich eine Sprechzeit im Landes-
institut statt: 
Materialausgabe am Mi. 15:00 – 17:00, 
Moorkamp 3, Raum 106 b (Teeküche)

 U Melanie Ruhl
 U Christoph unland
 U Martin Wachowiak

Winterstraße 2, 22765 Hamburg,
Tel.: 725 94-184 und -183, 
Fax: 725 94-188,
martin.wachowiak@hvv-schulprojekte.de

  Ç www.li.hamburg.de/ 
verkehrserziehung

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/verkehrserziehung/ 
veranstaltungen

https://ssm.hamburg.de/
mailto:fortbildungen.ssm%40gmail.com?subject=
mailto:christoph.berens%40li-hamburg.de?subject=
mailto:matthias.dehler%40bsb.hamburg.de?subject=
https://bildungsserver.hamburg.de/verkehrserziehung/2097814/start-verkehrserziehung/
https://bildungsserver.hamburg.de/verkehrserziehung/2097814/start-verkehrserziehung/
mailto:martin.wachowiak%40hvv-schulprojekte.de?subject=
https://li.hamburg.de/verkehrserziehung
https://li.hamburg.de/verkehrserziehung
https://li.hamburg.de/verkehrserziehung/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/verkehrserziehung/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/verkehrserziehung/veranstaltungen/
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  Ç www.li.hamburg.de/ 
faecherlernbereiche

 à Abrufangebote

diese Angebote können von gruppen, 
Fachgruppen oder Kollegien abgerufen 
werden. Termin und ort werden mit ihnen 
abgesprochen.

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich unter der Rubrik 
„Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website.

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

gesellschaft,  
geschichte und pgW

sek. i (stadtteilschule)

 ) Service

 » Fortbildungen zu Rahmenplan,  
Sprachsensibler Fachunterricht oder 
inklusion, digitale Medienkritik, bildung 
zu nachhaltiger entwicklung

 » schulinterne Fortbildungen nach  
Anfrage 

 » Fachentwicklung vor ort, u. a. Curricu-
laerstellung 

 » Wir bieten fachbezogene schulinterne 
Qualifizierung und beratung in  
Kooperation mit dem Referat  
„inklusive Schul- und unterrichtsent-
wicklung (LiF 21)“ an, um Sie auf dem 
Weg zur inklusiven Schule zu unter-
stützen. Für ein passgenaues Angebot 
stimmen wir uns hausintern ab. 

 » beratung bei islamistischen und rechts-
radikalen äußerungen 

 » regelmäßige Fachtagungen 
 » beratung von Fachkollegien, u. a. 

Sondermittel anträge 
 » individuelle beratung, u. a. für neue 

Lehrkräfte im Fach 
 » e-Mail-Verteiler mit aktuellen  

Angeboten und Materialtipps 
 » Lehrwerkberatung

 ) Kontakt

sek. i (stadtteilschule):
 U Ramses Michael oueslati-Scheel

büroadresse: Moorkamp 3, Raum 310
Tel.: 42 88 42-587
ramses.oueslati@li-hamburg.de

gesellschaft

© wikimedia, Jürgen Matern

 ) Service

das Referat gesellschaft umfasst die 
Fächer
 » PgW
 » geschichte
 » geographie
 » Religion
 » Philosophie
 » Psychologie
 » den Lernbereich gesellschaftswissen-

schaften 
 » den Lernbereich Arbeit und beruf

sowie die Aufgabengebiete:
 » berufs- und Studienorientierung
 » demokratiebildung und Projektlernen
 » globales Lernen
 » Sozial- und Rechtserziehung.

 » das Referat unterstützt die Schulen 
bei der unterrichtsentwicklung und bei 
der Kooperation mit gesellschaftlichen 
Partnern. Wichtige Schwerpunkte sind 
dabei die Förderung der demokrati-
schen Mitwirkung und die pädagogische 
Prävention von menschenrechts- und 
demokratiefeindlichen bestrebungen. 

 » das Referat gesellschaft arbeitet mit 
der beratungsstelle interkulturelle 
erziehung am Li (Lib 2), der Landes-
zentrale für politische bildung sowie 
freien bildungsträgern zusammen und 
vermittelt deren Angebote. 

 » Aus gründen der Übersichtlichkeit fin-
den Sie die Angebote des Lernbereichs 
Arbeit und beruf und der Aufgabenge-
biete in gesonderten Abschnitten dieses 
Programms.

 ) Kontakt

referatsleitung:
 U Mara Sommerhoff

büroadresse: Moorkamp 3, Raum 205 c
Tel.: 42 88 42-560
mara.sommerhoff@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
Verwaltung:

 U Suzanne Jürs-Schmidt
Moorkamp 3, Raum 205 a
Tel.: 42 88 42-563
suzanne.juers@li-hamburg.de
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hamburger 
schulmuseum 
das Hamburger Schulmuseum ist 
zugleich historischer ort und demo-
kratiepädagogische einrichtung, in 
welcher „Vergangenheit“ durch hand-
lungsaktive Aneignung zu „geschichte“ 
transformiert wird.
es versteht sich als außerschulischer 
Lernort wie als Museum und ist 
darüber hinaus mit seinen Archivalien 
und bibliotheksbeständen Hamburgs 
einschlägiger ort der Schulgeschichts-
forschung.
das Museum bietet eine anschauliche 
darstellung der Hamburger Schulge-
schichte in der Zeit des deutschen 
Kaiserreichs (1871-1918) und in der 
nS-Zeit (1933-1945). 
Weitere Ausstellungen sind in Planung.

ein Rollenspiel „unterricht im Kaiser-
reich“ oder eine Führung durch die  
Ausstellung „Schule im nationalsozia-
lismus und neuanfang 1945“ geben  
einblicke in Schulstrukturen, erzie-
hungsziele, Methoden und Lehrma-
terialien der jeweiligen historischen 
epoche.

kontakt:
 U Marco Kühnert (Fachliche Leitung)

Tel.: 31 79 48 19
e-Mail: marco.kuehnert@li-hamburg.de

adresse:
Hamburger Schulmuseum 
Seilerstraße 42 
20359 Hamburg-St. Pauli 
(u-bahn St. Pauli, S-bahn Reeperbahn)
Tel.: 34 58 55
schulmuseum@li-hamburg.de
www.li.hamburg.de/schulmuseum

gruppenbesuche bitte nur nach 
Voranmeldung.

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10:00 – 16:00 uhr
Führungen ab 08:45 uhr

Li-AngeboT

https://li.hamburg.de/faecher-und-lernbereiche/
https://li.hamburg.de/faecher-und-lernbereiche/
https://li.hamburg.de/heute-im-li/
https://li.hamburg.de/tis/
mailto:ramses.oueslati%40li-hamburg.de?subject=
mailto:mara.sommerhoff%40li-hamburg.de?subject=
mailto:suzanne.juers%40li-hamburg.de?subject=
mailto:marco.kuehnert%40li-hamburg.de?subject=
mailto:schulmuseum%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/schulmuseum
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externes Angebot

starthilfe für 
schülerzeitungen
die Junge Presse Hamburg e.V. vergibt 
zusammen mit der behörde für Schule 
und berufsbildung eine finanzielle 
Starthilfe für neu gegründete Schüler-
zeitungen an Hamburger Schulen. 
Mit bis zu 250 € helfen wir euch auf 
die Sprünge, damit der erste druck 
nicht mehr die größte Hürde für eure 
frisch gegründete Redaktion ist. 
Auch bietet die Junge Presse regelmä-
ßig Workshops für Schülerzeitungsre-
daktionen zentral am Landesinstitut 
oder auch vor ort in den Schulen an. 
 
Meldet euch bei:
e-Mail: sz@jphh.de oder 
christoph.berens@li-hamburg.de

die Junge presse
hamburg

die Junge Presse Hamburg (jphh) ist 
der Ankerplatz für junge Medienma-
cher/innen in und um Hamburg.  
Wir unterstützen Jugendliche dabei, 
ideen in Film, Video, Foto, online oder 
auf Papier zu verwirklichen. 

Warum jphh? 
Weil gemeinsames Pläneschmieden und 
Medienmachen mehr erfolg bringt, als 
alleine in stürmische See zu stechen. 
Weil sich die Kreativität und der Spaß 
verdoppeln, wenn man sie mit anderen 
teilt. 

www.jphh.de
e-Mail: mail@jphh.de
Facebook Messenger: Junge Presse 
Hamburg 
Twitter: @jphh sz@jphh.de.de

exTeRneS AngeboT   Ç www.li.hamburg.de/gesellschaft

 K newsletter

Senden Sie eine e-Mail an:
ramses.oueslati@li-hamburg.de

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/gesellschaft/ 
veranstaltungen

abrufangebote

allgemeiner hinweis: Anmeldung bitte 
an: ramses.oueslati@li-hamburg.de 

à „sprachförderung? kaum zeit, 
aber ohne verstehen nur die guten 
was!“ bildungssprache balancieren im 
2-stunden-Fach
Moderation: Ramses Michael oueslati
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2114P1701

à  ursachen, erkennungsmerkmale und 
basissensibilisierung von islamismus 
und rechtsradikalität
Moderation: Ramses Michael oueslati
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2114P1401

à diskussionsführung und Fallberatung 
bei islamistischen oder rechtsradikalen 
schülerinnenäußerungen
Moderation: Ramses Michael oueslati
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2114P1501

à Fake news in zeiten der Mehrfach-
krise – ein motivierender und produktions- 
orientierter umgang für den unterricht
Moderation: Ramses Michael oueslati
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2114P0601

à islamismus und rechtspopulismus in 
der beruflichen bildung und begleitung 
i und ii
Moderation: Ramses Michael oueslati
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2114P1601

à ursachen, erkennungsmerkmale und 
basissensibilisierung von islamismus 
und rechtsradikalität
Moderation: Ramses Michael oueslati
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2114P1401

à Was hilft gegen Verschwörungstheorien? 
unterrichtsmaterialien und didaktik
Moderation: Ramses Michael oueslati
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2114P1001

à Wie verschränke ich überhaupt geo, 
pgW und geschichte im lernbereich 
gesellschaft? (reihe Fachfremd sind wir 
alle)
Moderation: Ramses Michael oueslati
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachlehrkräfte

VA-nr.: 2114P1801

geschichte/pgW
sek. i (gymnasium) und sek. ii

 ) Service

 » Pflege eines e-Mail-Verteilers mit 
regelmäßigen informationen und 
Angeboten, der von mehr als 1800 
Kolleginnen und Kollegen genutzt wird 
(Anmeldung mit name und Schule bitte 
unter: helge.schroeder@li-hamburg.de) 

 » Aufbau von CommSy-Räumen mit 
informationen und unterrichtsmate-
rial (eine Fundgrube ist: „Fortbildung 
geschichte PgW“) 

 » halbjährliche Fachforen für die Fächer 
geschichte und PgW als zentrale, 
offene Multiplikatorengremien für Fort-
bildung, information und Austausch in 
allen belangen der Fachentwicklung 
und -organisation 

 » organisation regelmäßiger Fachtagun-
gen 

 » zentrale Fortbildungsangebote zu 
aktuellen  didaktischen und inhaltlichen 
Herausforderungen 

 » beratung von Fachkonferenzen/Fach-
kollegien 

 » entwicklung „maßgeschneiderter“ Fort-
bildungsangebote für ihre Fachschaft

 » aktive begleitung der unterrichtsent-
wicklung in allen Fächern und Stufen 

 » unterstützung bei der Abiturvorberei-
tung durch gezielte Fortbildungen, 
einzel- und Kollegiumsberatungen 
(derzeit aktive CommSy-Räume „Abitur 
geschichte“ und „Abitur PgW“. den Zu-
gangscode teilen wir ihnen gerne mit.)  

mailto:sz%40jphh.de?subject=
mailto:christoph.berens%40li-hamburg.de?subject=
http://jphh.de/
mailto:mail%40jphh.de?subject=
https://li.hamburg.de/gesellschaft
mailto:ramses.oueslati%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/gesellschaft/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/gesellschaft/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/gesellschaft/veranstaltungen/
mailto:ramses.oueslati%40li-hamburg.de?subject=
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57035_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57032_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57033_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=54836_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57034_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57032_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55159_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57036_
mailto:helge.schroeder%40li-hamburg.de?subject=
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pgW

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/pgw/veranstaltungen

geographie

 ) Service

 » beratung bei der entwicklung eines 
schulinternen Curriculums im Fach 
geographie unter berücksichtigung 
von Aufgabengebieten wie umwelter-
ziehung/Klimaschutz und globales 
Lernen/bne 

 » beratung bei der Ausstattung von 
Fachräumen, beschaffung von Lehr- 
und Lernmitteln sowie informationen 
über neue unterrichtsmaterialien und 
-methoden 

 » Schulungen und beratung für den 
einsatz neuer Medien im geographie-
unterricht, wie z. b. (Web-) giS, interak-
tives Whiteboard und digitale Wand-
karten, geotagging und geocaching 

 » (schulinterne) beratung für Kolleginnen 
und Kollegen in den Stadtteilschulen, 
die geographische inhalte im Fach 
gesellschaft sowie geographie in der 
oberstufe unterrichten 

 » unterstützung bei der Abiturvorberei-
tung und bereitstellung von Materialien 
in CommSy-Räumen (z. b. Abitur geo-
graphie) – Zugangscode auf Anfrage 

 » newsletter mit aktuellen informatio-
nen/Angeboten 

 » Vermittlung außerschulischer Koopera-
tionspartner in der Sek. i und Sek. ii 
(u. a. Klimacampus, Stadtteilarchive) 
sowie Hilfe bei der einbeziehung von 
Fachleuten (u. a. Stadtplaner, Archi-
tekten, Mitarbeiter der Hamburger 
behörden und ngos) 

 ) Kontakt
 U Kathrin Seitzer

büroadresse: Moorkamp 3, Raum 307,
20357 Hamburg
Tel.: 42 88 42-561
kathrin.seitzer@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.

 » Kontakte zu benachbarten Aufgaben-
gebieten (z. b. interkulturelle erziehung) 
und einrichtungen (z. b. Zentrum  
Schule & Wirtschaft, Museen,  
Landes- und bundeszentrale für  
politische bildung) 

 » Kontakte zu den Fachverbänden (in 
Hamburg u. a. der Fachverband für  
geschichte und Politik:  
www.geschichtslehrer-hamburg.de) 

 » empfehlungen zu unterrichtsmateriali-
en und -medien sowie zu außerschuli-
schen Lernorten

 » einzelberatung für unterrichtsvorhaben 
und bei unterrichtsfragen

 ) Kontakt

sek. i (gymnasium) und sek. ii:
 U dr. Helge Schröder

büroadresse: Moorkamp 3, Raum 310
Tel.: 42 88 42-565 oder 0171-19 10 603
Fax: 42 73 14-276
helge.schroeder@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/geschichte

  Ç www.li.hamburg.de/pgw

 K newsletter

Senden Sie eine e-Mail an: 
helge.schroeder@li-hamburg.de

geschichte

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/geschichte/ 
veranstaltungen

  Ç www.li.hamburg.de/geographie

 K newsletter

newsletter abonnieren oder abbestellen: 
www.li.hamburg.de/newsletter- 
geographie

 Þ Hinweis

bitte beachten Sie auch die Veranstaltun-
gen im Aufgabengebiet globales Lernen 
und die zusätzlichen Fortbildungsan-
gebote, die ggf. über den newsletter 
verschickt werden.

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/geographie/ 
veranstaltungen

abrufangebot

à angebote des hVV: stadt 
entdecken – Mobilität gestalten. 
unterrichtsmaterialien und projekte des 
hVV zum themenfeld „stadtentwicklung 
– Verkehrsökologie – klimawandel“ 
(sek. i/ii)
Moderation: Andreas Huber, Melanie 
Ruhl, Martin Wachowiak 
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2114g1101

https://li.hamburg.de/pgw/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/pgw/veranstaltungen/
mailto:kathrin.seitzer%40li-hamburg.de?subject=
https://www.geschichtslehrer-hamburg.de/
mailto:helge.schroeder%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/geschichte
https://li.hamburg.de/pgw
mailto:helge.schroeder%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/geschichte/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/geschichte/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/geschichte/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/geographie
https://li.hamburg.de/newsletter-geographie
https://li.hamburg.de/newsletter-geographie
https://li.hamburg.de/globaleslernen/
https://li.hamburg.de/geographie/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/geographie/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/geographie/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57084_
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exTeRneS AngeboT

die Landeszentrale ist die zentrale dienstleistungs- und 
Service-einrichtung für die politische bildung in Hamburg. 
Als Lernort für die außer-schulische bildung vermittelt die 
Landeszentrale Politik praktisch und lebensnah – multiper-
spektivisch, kontrovers und zielgruppenorientiert. Sie infor-
miert, berät, fördert und vernetzt den diskurs über Politik 
und demokratiebildung. 

Mit seminaren, Workshops, planspielen, lesungen, Filmvor-
führungen, diskussionsrunden, podien und Vorträgen sowie 
einer Vielzahl von online-Angeboten hält die Landeszentrale 
ein breites Lernangebot für Hamburgerinnen und Hamburger 
aller Altersklassen bereit. Für Jugendliche gibt es diverse An-
gebote zu Aspekten der demokratie, Wahlen und teilhabe, 
für Lerngruppen sind insbesondere die Rathaus-Seminare 
sowie die Workshop- und Planspielangebote zur Förderung 
demokratischer Teilhabe zu nennen.

um sich in der gegenwart orientieren zu können, ist die 
Auseinandersetzung mit der deutschen und internationalen 
Zeitgeschichte unerlässlich. im Sinne historisch-politischer 
bildung hält die Landeszentrale daher auch für die Auseinan-
dersetzung mit der erinnerungskultur ein breites Portfolio 
bereit. dazu zählen etwa regelmäßige Fortbildungswork-
shops zum umgang mit geschichte in Comics und graphic 
novels. dasselbe gilt für ein weiteres Schwerpunktthema der 
Landeszentrale, dem bereich Migration und integration, der 
nicht nur für die über 630.000 Hamburgerinnen und Ham-
burger mit Migrationshintergrund von zentraler bedeutung 
ist. So werden seit einigen Jahren die einführungsseminare 
für geflüchtete zur Auseinandersetzung mit der demokratie 
in Hamburg, deutschland und europa stark nachgefragt.

Außerdem betreibt die Landeszentrale gemeinsam mit 
dem Jugendinformationszentrum (JiZ) in der Hamburger 
innenstadt einen informationsladen, der eine Vielzahl von 
aktuellen Publikationen und Medien – auch für den einsatz 
im unterricht – bereithält. die Publikationen sind kostenlos 
oder im Rahmen einer bereitstellungspauschale erhältlich.

landeszentrale 
für politische bildung hamburg

landeszentrale für politische bildung hamburg
dammtorstraße 14
20354 Hamburg
www.hamburg.de/politische-bildung
twitter.com/LZPolbildung

kontakt 
Maria del Sol Aguilera
mariadelsol.aguilera@bsb.hamburg.de
online-newsletter: https://bit.ly/371re1v

informationsladen
dammtorwall 1
20354 Hamburg
Tel.: 040 / 428 23 4802 

Anfahrt:
u1 Stephansplatz, u2 gänsemarkt; 
bus 4, 5, 34, 36, 109, 112 

Öffnungszeiten:
Mo – do 12:30 – 17:00, Fr 12:30 – 16:30 

© Landeszentrale für politische bildung Hamburg
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https://www.hamburg.de/politische-bildung/
https://twitter.com/LZPolBildung%0D
mailto:mariadelsol.aguilera%40bsb.hamburg.de?subject=
https://bit.ly/371re1v


43LI-Programm – Gesellschaft

exTeRneS AngeboT

Mobile beratungsteam gegen 
rechtsextremismus (Mbt)

Angesiedelt bei Arbeit und Leben Ham-
burg und der dgb-Jugend nord ist das 
Mobile beratungsteam gegen Rechts-
extremismus (MbT). Rechte Memes im 
Klassenchat, rassistische und antisemi-
tische Sprüche im Lehrer_innenzimmer, 
verschwörungsideologische eltern – 
Schulen, Lehrkräfte oder Schüler_innen 
können in vielfältiger Weise konfrontiert 
sein mit den Themen extreme Rechte,
Rassismus, Antisemitismus und Ver-
schwörungsideologien. Fragen, unsi-
cherheiten und ängste, die in dieser 
Konfrontation häufig entstehen, hilft 
das MbT zu bearbeiten. das beratungs-
angebot ist kostenlos, anonym und 
niederigschwellig und richtet sich an 
Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter_innen, 
Schulleitungen, Multiplikator_innen 
sowie technisches Personal und Ver-
waltungskräfte. Auch für Schüler_innen 
und eltern ist das MbT ansprechbar. die 
beratung muss nicht zwangsläufig im 
Auftrag der Schulleitung oder stell-
vertretend für die gesamte institution 
erfolgen. Auch einzelpersonen aus dem 
Schulkontext können sich vertrauensvoll 
an uns wenden. das MbT berät unter 
anderem bei Vorfällen, der Konzipierung 
von Regelwerken und Handlungsleit-
fäden, zum umgang mit Angehörigen 
sowie mit einordnung und Recherche. 
dabei stellt es keine holzschnittarti-
gen Lösungen zur Verfügung, sondern 
hilft den Ratsuchenden, die vorhande-
ne Situation zu analysieren und eine 
passende, individuelle Lösung zu finden 
und umzusetzen. 
kontakt: Tel.: 28 40 16-202
e-Mail: mbt@hamburg.arbeitundleben.de 
twitter: @mbt_hamburg
https://hamburg.arbeitundleben.de/mbt

empower – beratungs stelle für betroffe-
ne rechter, rassistischer und antisemiti-
scher gewalt

ebenfalls unter dem dach von Arbeit 
und Leben Hamburg berät empower – 
beratungs stelle für betroffene rechter, 
rassistischer und antisemitischer gewalt. 
die beratungsstelle empower arbeitet 
im Zusammenhang mit rechter gewalt, 
die sich auf körperlicher, struktureller 
oder symbolischer ebene äußert, wird 
bei rassistischen oder antisemitischen 
Übergriffen genauso aktiv wie im Fall 
von sogenanntem Antiziganismus oder 
antimuslimischem Rassismus. empower 
unterstützt betroffene und auch deren 
Angehörige, Freunden/-innen sowie 
Zeugen/-innen eines Angriffs oder einer 
bedrohung. 
neben der emotionalen unterstützung 
nach einem Angriff oder einer bedro-
hung umfasst die beratung verschiedene 
bereiche: beispielsweise entscheidungs-
hilfen zum weiteren Vorgehen, Hinweise 
zu juristischen Möglichkeiten, unterstüt-
zung bei der Suche nach Rechtsanwält/-
innen, begleitung zu behörden, Polizei 
und gericht, Vermittlung von therapeu-
tischen und ärztlichen Angeboten oder 
beratung über finanzielle unterstützung 
(Prozesskostenhilfe, entschädigungs-
zahlungen). im Mittelpunkt der Arbeit 
steht die Situation und Perspektive der 
betroffenen. die beratung ist vertraulich, 
parteilich, kostenlos und vor ort. empo-
wer arbeitet unabhängig von behörden 
und auf Wunsch anonym. bei bedarf wird 
in verschiedenen Sprachen beraten und 
Übersetzer/-innen werden hinzugezogen.
kontakt: Tel.: 28 40 16-67
e-Mail: empower@hamburg. 
arbeitundleben.de
https://hamburg.arbeitundleben.de/
empower

kurswechsel – ausstiegsarbeit rechts 

Kurswechsel – distanzierungs- und 
Ausstiegsarbeit Rechtsin Träger-
schaft des CJd Hamburg bietet die 
beratungsstelle Kurswechsel beratung 
(auch für Fachkräfte) und sozialraumo-
rientierte distanzierungsbegleitung 
an.Für Menschen mit (extrem) rechten 
einstellungen ermöglicht Kurswechsel 
distanzierungsförderung und Aus-
stiegsbegleitung. Ziel ist, durch (insbe-
sondere, aber nicht nur: ideologische) 
Reflexion, psychische und soziale Sta-
bilisierung sowie einbindung in ein un-
terstützungsnetzwerk Selbstvertrauen, 
eigenständigkeit und Selbstwirksamkeit 
zu fördern, damit die/der beratene sich 
nachhaltig von (extrem) rechten ein-
stellungen und Zusammenhängen lösen 
kann. da das Angebot auf Freiwilligkeit 
basiert, richtet es sich an Personen, 
die bereit sind, mit uns zusammenzu-
arbeiten. die beratung und begleitung 
ist kostenlos und absolut vertraulich.
Für Fachkräfte und Angehörige bietet 
Kurswechsel beratung sowie bildungs-
formate in Zusammenhang mit der dis-
tanzierungsförderung und Ausstiegsbe-
gleitung an. Ziel ist es, durch Prozess-, 
Fallberatungen und Weiterbildungen 
Multiplikatoren/-innen zu befähigen, mit 
(extrem) rechts eingestellten Menschen 
umzugehen, Veränderungsimpulse zu 
setzen und distanzierungsprozesse 
zu begleiten.neu: Seit Mitte letzten 
Jahres hält Kurswechsel das vollstän-
dige Angebot auch für das Themenfeld 
Verschwörungserzählungen vor.
kontakt: Tel.: 21 11 181-26
e-Mail: info@kurswechsel-hamburg.de
twitter: @kurswechseln
www.kurswechsel-hamburg.de

beratung gegen rechtsextremismus in hamburg
2013 hat der Hamburger Senat das „Landesprogramm zur Förderung demokratischer Kultur, Vorbeugung und bekämpfung 
von Rechtsextremismus“ beschlossen. Aus Mitteln des Landesprogramms sowie des bundesprogramms „demokratie leben“ 
werden verschiedene beratungsstellen im Themenfeld gefördert, an die sich Schulen, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler 
wenden können.
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https://hamburg.arbeitundleben.de/mbt
mailto:mbt%40hamburg.arbeitundleben.de?subject=
https://hamburg.arbeitundleben.de/mbt
https://hamburg.arbeitundleben.de/empower
mailto:empower%40hamburg.arbeitundleben.de?subject=
mailto:empower%40hamburg.arbeitundleben.de?subject=
https://hamburg.arbeitundleben.de/empower
https://hamburg.arbeitundleben.de/empower
https://kurswechsel-hamburg.de/
mailto:info%40kurswechsel-hamburg.de?subject=
https://kurswechsel-hamburg.de/
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religion

 ) Service

Wir unterstützen Sie durch:
beratung:
 » beratung in religionspädagogischen 

und recht lichen Fragen 
 » einzelberatung und unterrichtshilfen 

für alle Lehrkräfte, auch berufsanfän-
gerinnen/berufsanfänger und  
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 

 » beratung und unterstützung von  
Fachleitungen und Fachkollegien 

 » unterstützung bei der umsetzung der 
Rahmenpläne 

 » Abiturberatung 

exTeRneS AngeboT

erzbistum hamburg

das Fortbildungsprogramm der 
Abteilung Schule & Hochschule des 
erzbistums Hamburg richtet sich an 
alle Lehrkräfte, die sich mit unter-
schiedlichen religionspädagogischen 
Ansätzen auseinandersetzen möch-
ten. die Fortbildungen gehen auf 
zeitgemäße Fragestellungen ein und 
ermöglichen einblicke in verschiedene 
praxisorientierte Zugänge. 

Alle Veranstaltungen bieten die Chance 
zu einem überkonfessionellen und 
interreligiösen Austausch mit anderen 
Lehrkräften und interessanten Refe-
rentinnen und Referenten.

das aktuelle programm steht zum 
download bereit unter: 
www.erzbistum-hamburg.de. 

Zu allen Veranstaltungen können Sie 
sich auch online anmelden.

 » beratung zur erstellung von Themen- 
und Materialkisten

Fortbildungen:
 » Fortbildungen zu den Themen der 

Rahmenpläne 
 » individuelle und schulinterne Fort-

bildungsangebote auf Anfrage 
Materialien und kontakte:
 » Präsenzbibliothek aktueller Lehrwerke 

und unterrichtsmaterialien mit Ausleih-
möglichkeit 

 » Vermittlung von Kontakten zu Religi-
onsgemeinschaften, außerschulischen 
Lernorten und Kooperationspartnern 

 ) Kontakt

Religion: Moorkamp 3, Raum 205 b 

sek. i und sek. ii:
 U Annika Querner

Tel.: 42 88 42-566
annika.querner@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
grundschule und kl. 5/6:

 U Sarah edel
Tel.: 42 88 42-568
sarah.edel@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.

  Ç www.li.hamburg.de/religion

 K newsletter 

Anmeldung Religion newsletter 
(Sek. i/Sek. ii): religion@li-hamburg.de

Anmeldung Religion newsletter 
(grundschule): sarah.edel@li-hamburg.de

 Þ Hinweis

einige Veranstaltungen des Arbeitsberei-
ches Religion werden vom Pädagogisch-
Theologischen institut der nordkirche 
(PTi) durchgeführt und organisiert. die 
Anmeldung zu diesen Veranstaltungen 
erfolgt über die e-Mail-Adresse: 
anmeldung.hamburg@pti.nordkirche.de 
Tel.: 306 20-1300
Fax: 306 20-1317
eine Anmeldung über TiS ist nicht mög-
lich, daher fehlt die VA-nummer.

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/religion/veranstaltungen

externes Angebot

thematische rundgänge
für schulklassen! 
Stattreisen Hamburg e. V. führt seit 
über 30 Jahren Stadtführungen in 
Hamburg durch. unter dem Motto 
„statt zu reisen die eigene Stadt ent-
decken“ sind wir klimafreundlich auf 
ungewöhnlichen Pfaden zu Fuß, per 
Rad oder mit dem Schiff in der Stadt 
unterwegs. 
unsere Rundgangsleiter*innen sind 
didaktisch-methodisch im umgang mit 
Schulklassen geschult.

 » die hamburger hafenkante:  
globalisierung, Welthandel und Hafen-
entwicklung 

stadtentwicklung und gentrifizierung: 
 » am beispiel des Schanzenviertels 
 » die u-bahntour für geografie-Profile 

 » literatur in hamburg 

 » graffiti und streetart 

 » kolonialismus

 » industrialisierung am bsp. ottensen

 » Jüdisches leben im grindelviertel 

 » hamburg im nationalsozialismus

 » religiöse Vielfalt in st. georg

 » soziales leben auf st. pauli

 » die hamburg rallye inkl. Stadtführung 

 » die abenteuerliche hafentour  
zur globalisierung und Hafenentwick-
lung: mit der Fähre und zu Fuß mitten 
im Hafen unterwegs (inkl. Container-
hafen, deichstraße und Speicherstadt) 

Rundgänge für grundschulklassen: 

 » der hafen für kinder 
 » die stadt für kinder

beratung und kontakt:
Stattreisen Hamburg e. V.
www.stattreisen-hamburg.de 
Tel.: 040 - 870 80 100  
info@stattreisen-hamburg.de

exTeRneS AngeboT
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https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/pdf/Abteilung_Schule_Hochschule/2020-Jahresprogramm-Web.pdf%3Fm%3D1596625522
mailto:annika.querner%40li-hamburg.de?subject=
mailto:sarah.edel%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/religion
mailto:religion%40li-hamburg.de?subject=
mailto:sarah.edel%40li-hamburg.de?subject=
mailto:anmeldung.hamburg%40pti.nordkirche.de?subject=
https://li.hamburg.de/religion/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/religion/veranstaltungen/
https://www.stattreisen-hamburg.de/
mailto:info%40stattreisen-hamburg.de?subject=
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 ) Kontakt

büroadresse: Moorkamp 3, Raum 306
leitung:

 U Christoph berens
demokratiepädagogik/demokratielabore/
Projektdidaktik 
Tel.: 42 88 42-564
christoph.berens@li-hamburg.de

 U Lennart Harnischfeger
Tel.: 42 88 42-564
lennart.harnischfeger@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/demokratie

 K newsletter

Anmeldung newsletter-Abo

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/demokratie/ 
veranstaltungen

abrufangebote 

à Wie umgehen mit antisemitischen 
aussagen) empfehlungen für den alltag 
an hamburg schulen
Moderation: Christoph berens
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2114d1302

à „stell die Verbindung her“ beratung 
und Fortbildung für Verbindungs-
lehrkräfte und schulsprecherteams vor 
ort
Moderation: Christoph berens
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2114d0801

à klassenrat und kinderkonferenz in 
der grundschule
Moderation: Christine buckow
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2114d0501

à klassenrat als instrument der 
schüerinnenpartizipation
Moderation: Christoph berens, Lennart 
Harnischfeger
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2114d0301

philosophie

 ) Service

beratung:
 » einzelberatung und unterrichtshilfen 

für alle Lehrkräfte, auch berufsan-
fängerinnen und berufsanfänger und 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 

 » beratung und unterstützung von Fach-
leitungen und Fachkollegien

 » beratung und gestaltung von Fach- 
und Jahrgangskonferenzen 

 » unterstützung bei der umsetzung der 
Rahmenpläne 

 » Abiturberatung (schriftliches Abitur, 
Präsentationsleistungen und Präsenta-
tionsprüfungen) 

 » individuelle und schulinterne Fortbil-
dungsangebote auf Anfrage 

 » beratung zur didaktik der Philosophie 
 » beratung zu aktuellen Lehrwerken, un-

terrichtsmaterialien und Medieneinsatz

 ) Kontakt

sek. i/ii:
 U Hans Christof Kräft

Moorkamp 3, Raum 204
Tel.: 42 88 42-567
hans-christof.kraeft@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.

  Ç www.li.hamburg.de/philosophie

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/philosophie/ 
veranstaltungen

demokratiebildung 
und projektlernen 

 ) Service

 » einführung und Weiterentwicklung des 
Klassenrats (inkl. Hospitationen)

 » Fortbildung und beratung von Verbin-
dungslehrkräften

 » Fortbildung und beratung zur Quali-
fizierung von Klassensprechern und 
Schülerräten (auch als Peer-Projekt 
durch das Projekt SSM)

 » beratung bei der einführung eines 
Schüler parlaments bzw. einer Kinder-
konferenz

 » beratung beim Aufbau und der Weiter-
entwicklung von Schülerzeitungen

 » Vermittlung von außerschulischen Ko-
operationspartnern (z. b. Kinderrechte, 
Partizipation ...)

 » beratung für den Schülerzeitungswett-
bewerb

 » beratung zum Wettbewerb „demokra-
tisch Handeln“

 » beratung im umgang mit demokra-
tiefeindlichen ideologien

 » beratung von Schulen beim Aufbau 
und bei der Weiterentwicklung von 
Service Learning und Stadtteilkoope-
rationen

 » didaktische beratung zum Projekt-
unterricht für einzelne Lehrkräfte und 
Kollegien

 » Präsenzbibliothek und Materialbera-
tung zu den Themenbereichen Projekt-
didaktik und demo kratiepädagogik

 » demokratiepädagogischer baukasten 
mit einzeln abrufbaren und schulspe-
zifisch kombinierbaren bausteinen 
(Modulen) für eine demokratische 
Schulkultur

 ) Schwerpunkte

 » unterstützung bei der entwicklung 
einer demokratischen Schulkultur in 
allen Schulformen

 » Förderung der Schülerinnen- und  
Schülerpartizipation

 » Professionalisierung und entwicklung 
des Projektlernens als normaler be-
standteil der schulischen Lernkultur 

 » entwicklung projektorientierter Lern-
arrangements

 » unterstützung von Stadtteilkoopera-
tionen und Service Learning in allen 
Schulformen und Hilfe beim Aufbau 
entsprechender netzwerke in den 
Hamburger Stadtteilen und bildungs-
regionen
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exTeRneS AngeboT

austausch macht schule
eine initiative der Fach- und Förderstellen für 
internationalen Schüleraustausch.

gemeinsam für mehr austausch 
internationaler Schüleraustausch und 
bildungskooperationen werden als not-
wendige bestandteile eines modernen 
Schulsystems immer wichtiger, denn 
internationale begegnungen bereichern: 
Schülerinnen und Schüler werden in 
ihrer entwicklung positiv beeinflusst, 
gewinnen an Selbstsicherheit, erwerben 
eine andere Weltsicht und erweitern 
ihre sozialen und sprachlichen Kompe-
tenzen. Lehrerinnen und Lehrer lernen 
neue Methoden und Ansätze kennen, 
gestalten ihren unterricht noch anspre-
chender und bereiten Schülerinnen und 
Schüler darauf vor, mit den Herausfor-
derungen in einer globalisierten Welt 
umzugehen.

informationen und unterstützung
„Austausch macht Schule“ und die 
in der initiative verbundenen Träger, 
Förderer und unterstützer setzen sich 
für mehr internationalen Austausch 
in der Schule ein. Sie informieren auf 
www.austausch-macht-schule.org über 
verschiedene Formate, Methoden und 
Möglichkeiten von internationalem 
Schüler- und Jugendaustausch. Förder-
programme und beratungsangebote 
werden vorgestellt, Publikationen und 
Methodenhandreichungen können be-
stellt oder heruntergeladen werden. 

Für konkrete Fragen stehen Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner 
in den Fach- und Förderstellen zur 
Verfügung.

Fortbildungen 
Für Lehrerinnen und Lehrer bieten die 
Träger der initiative bundesweit Fortbil-
dungen und Webinare zu unterschied-
lichen Themen an:
 » didaktik internationaler begegnungen
 » digitale und hybride begegnungen
 » Sprachanimation als Methode 
 » drittmittelakquise für internationale 

bildungskooperationen
 » Austausch in der beruflichen bildung/

Praktika im nachbarland
 » beratung zu langfristigen Auslandsauf-

enthalten 
 » Methoden zur diversitätsbewussten 

bildung
 » Historisch-politische bildung in inter-

nationalen Projekten

Termine sowie nähere informationen zu 
einzelnen Veranstaltungen finden Sie 
unter: www.austausch-macht-schule.
org/veranstaltungen 

kontakt:
initiative „Austausch macht Schule“
c/o Stiftung deutsch-Russischer 
Jugendaustausch ggmbH

Mittelweg 117 b, 20149 Hamburg
Tel. 040 / 87 88 679-31
Fax 040 / 87 88 679-20

info@austausch-macht-schule.org
twitter.com/schulaustausch
facebook.com/austauschmachtschule
instagram.com/austauschmachtschule

die initiative wird getragen von: 
aJa – Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch | conact – Koordinierungs-
zentrum deutsch-israelischer Jugendaustausch | dFJW – deutsch-Französisches 
Jugendwerk | dpJW – deutsch-Polnisches Jugendwerk | dtJb – deutsch-Türkische 
Jugendbrücke | iJab – Fachstelle für internationale Jugendarbeit der bundesrepublik 
deutschland | stiftung drJa – deutsch-Russischer Jugendaustausch | tandem –  
Koordinierungszentrum deutsch-Tschechischer Jugendaustausch | uk-german  
connection deutsch-britische Schul- und Jugendbegegnungen

in Kooperation mit dem Pädagogischen Austauschdienst (PAd) des Sekretariats der 
Kultusministerkonferenz.

die initiative wird gefördert durch: 

www.austausch-macht-schule.org

externes Angebot

demokratisch 
handeln
ein Förderprogramm für Jugend und 
schule

die schule der demokratie ist die 
schule!
der Wettbewerb demokratisch handeln 
sucht jedes Jahr konkrete Projekte von 
Schülerinnen und Schülern, die das Zu-
sammenleben an Schulen, im Stadtteil 
und darüber hinaus mitgestaltet haben 
bzw. mitgestalten wollen. 

demokratie bedeutet beteiligung
daher sprechen wir mit diesem Wett-
bewerb direkt einzelne Schülerinnen 
und Schüler, gruppen, Arbeitsgemein-
schaften, Klassen und auch die gremien
der Schülervertretungen (Klassen-
räte, Schülerinnen- und Schülerräte, 
Kreisschülerinnen- und Kreisschülerräte, 
Schülerinnen- und Schülerkammer) so-
wie die Lehrerinnen und Lehrer an, sich 
an dem Wettbewerb gesagt. getan. zu 
beteiligen. 

eingereicht werden können Projek-
te aus den bereichen: umwelt, bne, 
Antirassismus, Partizipation in Schule, 
Lernen durch engagement, Religion, 
Schulverpflegung, Schulhofgestaltung, 
inklusion, Hilfsprojekte, Mobilität, 
erinnerungsarbeit, Willkommenskul-
tur, Projekte zur gleichstellung der 
geschlechter … 

einsendeschluss ist der 30.11.2021.

Mehr informationen unter: 
www.demokratisch-handeln.de

kontakt: 
Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung (Li) 

 U Christoph berens
Felix-dahn-Straße 3, Hamburg
Tel.: 42 88 42-564
Fax: 42 73 14-274
christoph.berens@li-hamburg.de

exTeRneS AngeboT

https://www.austausch-macht-schule.org/
https://www.austausch-macht-schule.org/veranstaltungen
https://www.austausch-macht-schule.org/veranstaltungen
mailto:info%40austausch-macht-schule.org?subject=
https://www.stiftung-mercator.de/
https://www.bosch-stiftung.de/de
https://www.austausch-macht-schule.org/
https://www.demokratisch-handeln.de/
mailto:christoph.berens%40li-hamburg.de?subject=
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sozial- und 
rechtserziehung

 ) Service

 » beratung und Fortbildung im 
beratungsteam Menschenrechts- und 
demokratiefeindlichkeit

 » beratung von Schulleitungen und  
Steuergruppen im umgang mit  
Radikalisierung

 » Vermittlung von Präventionsfachkräften
 » unterstützung bei der unterrichts-

entwicklung zu den Themen Antisemi-
tismus und Rechtsextremismus

 » Kooperation im „beratungsnetzwerk 
gegen Rechtsextremismus“

 » Kooperation mit der international 
School for Holocaust Studies, Yad 
Vashem)

 » organisation und durchführung der 
Qualifizierung Recht

 » Kooperation im Projekt „Schule mit 
Recht“

 » unterstützung bei der unterrichts-
entwicklung im Fach Recht 

 » beratung bei der Aufbereitung von 
schulpraktischen Rechtsfragen

 ) Schwerpunkte

 » information über Antisemitismus und 
Rechtsextremismus im Kontext von 
Schule

 » information zu erscheinungsformen 
gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit (Antisemitismus, Rassismus, islam-
feindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit etc.)

 » Vermittlung von Rechts- und Hand-
lungssicherheit in der Auseinander-
setzung mit Menschenrechts- und 
demokratiefeindlichkeit

 » Vermittlung von Präventionsansätzen 
zu gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit

 » beratung vor ort

 ) Kontakt
 U Johanna Jöhnck

Frau Jöhnk befindet sich bis zum Juli 
2021 im Sabbatjahr. 
Kontakt: mara.sommerhoff@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/sozial-und- 
rechtserziehung

 K newsletter

Anmeldung newsletter-Abo

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/sozial-und-rechts- 
erziehung/veranstaltungen

abrufangebote

à Wege nach rechts – ideologisierungs- 
und identitätsangebote von islamisten 
und rechtsextremisten im internet
Moderation: Johanna Jöhnck
ort: Li, Fd3 oder WS 29,  
an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr. : 2014S0601

à rechtspopulismus und rechtsextre-
mismus als herausforderung für 
pädagogisches handeln
Moderation: Johanna Jöhnck
ort: Li, Fd3 oder WS 29,  
an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr. : 2014S0701

à Was geht mich die geschichte an?
Moderation: John bostelmann
ort: Li, Fd3 oder WS 29,  
an anfragender Schule
zielgruppe: Fachleitungen

VA-nr. : 2014S0303

globales lernen

 ) Service

 » Hilfe bei der entwicklung von Schulpro-
filen bzw. -curricula im bereich bildung 
für nachhaltige entwicklung und  
globales Lernen 

 » beratung bei der gestaltung des 
(Fach-)unterrichts und der durchfüh-
rung von Projekttagen (beschaffung 
geeigneter unterrichtsmaterialien, 
Vermittlung außerschulischer Lernorte, 
dialogpartner und Fachleute) 

 » unterstützung für Maßnahmen und  
Aktionen im Rahmen des Weltaktions-
programms „bildung für eine nach-
haltige entwicklung, 2015–2019“ 
(WAP-bne) 
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 » bereitstellung von Materialien zum  
globalen Lernen auch im CommSy-
Raum: globales Lernen (Zugangscode 
auf Anfrage). 

 » Pflege eines e-Mail-Verteilers mit infor-
mationen und Angeboten; Anmeldung 
unter Angabe des namens und der 
Schule bitte unter: www.li.hamburg.de/
newsletter-globales-lernen

 » Präsenzbibliothek mit aktuellen unter-
richtsmaterialien

 ) Schwerpunkte

 » umsetzung des KMK-orientierungs-
rahmens für den Lernbereich globale 
entwicklung

 » Vermittlung von Kontakten zu außer-
schulischen Lernorten und Koopera-
tionspartnern 

 » Kompetenzorientierung im globalen 
Lernen

 ) Kontakt
 U Martin brück

Moorkamp 3, Raum 307
martin.brueck@li-hamburg.de 
Tel.: 42 88 42-561
Sprechzeiten: n. V.

  Ç www.li.hamburg.de/globaleslernen

 K newsletter

den newsletter können Sie über die 
Website abonnieren.

 Þ Hinweis

Weitere Websites:
 » www.globaleslernen.de
 » www.globales-lernen.de
 » www.faire-schule-hamburg.de

bne-empfehlungsliste und Schriftenreihe 
 unterrichtsmodelle globales Lernen: 
www.li.hamburg.de/globaleslernen/ 
material

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/globaleslernen/ 
veranstaltungen

mailto:mara.sommerhoff%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/sozial-und-rechtserziehung
https://li.hamburg.de/sozial-und-rechtserziehung
https://li.hamburg.de/sozial-und-rechtserziehung/newsletter-demokratiepaedagogik-sozialundrechtserziehung/
https://li.hamburg.de/sozial-und-rechtserziehung/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/sozial-und-rechtserziehung/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/sozial-und-rechtserziehung/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=52690_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=52691_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=52224_
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https://commsy.hamburg.schulcommsy.de/?cid=5640232&mod=home&fct=index&selroom=1&sort=title&sel_archive_room=&search=globales+lernen&option=anzeigen&jscheck=1&isJS=1&https=1&room_id=3341613
https://li.hamburg.de/newsletter-globales-lernen
https://li.hamburg.de/newsletter-globales-lernen
mailto:martin.brueck%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/globaleslernen
https://li.hamburg.de/newsletter-globales-lernen/
https://www.globaleslernen.de/de
https://www.globales-lernen-hamburg.de/
http://www.faire-schule-hamburg.de/
https://li.hamburg.de/globaleslernen/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/globaleslernen/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/globaleslernen/veranstaltungen/
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 Li-AngeboT

demokratielabore 
für schülerinnen und schüler

demokratie muss gestaltet, angeleitet und gelebt werden. demokratisches 
denken und demokratisches engagement sind keine Selbstverständlichkeiten, 
sondern müssen altersangemessen ausprobiert und herausgebildet werden. 
Wie muss bildung aussehen, damit Kinder und Jugendliche Lust und die Fähigkei-
ten entwickeln, Schule und gesellschaft mitzugestalten? Wie können demokrati-
sche grundhaltungen und Werteorientierungen vermittelt und entwickelt werden? 

das Landesinstitut bietet ab Sommer 2020 hierzu demokratielabore-Workshops 
zu verschiedenen Themen für Schülerinnen und Schüler an.

Wir wollen Sie mit unserem Angebot anstiften und anregen – zu mehr Kooperati-
onen und offenheit, zu mehr zivilgesellschaftlichem engagement und demokratie 
in der Schule. die Workshops sollen dabei in die Lernprozesse eingebettet wer-
den und in der Schule diskussionen und Veränderungen anregen. dazu bieten wir 
ihnen beratung und Fortbildungen auch zur demokratiepädagogischen Schulent-
wicklung an.

das vollständige angebot der demokratielabore finden sie unter: 
li.hamburg.de/demokratielabore

so können sie kontakt zu uns aufnehmen: Tel.: (040) 42 88 42 – 564/560 
demokratiebuero@li-hamburg.de

zu den einzelnen demokratielaboren: 

 » partizipation – die demokratielabore 1 und 2 möchten Schulen bzw.  
Schülervertretungen dabei unterstützen, die gremien der Mitbestimmung weiter 
auszubauen. 

 » politische bildung – das demokratielabor 3 hält Angebote zur Prävention 
von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit bereit (z.b. zu Antisemitismus, 
Rechtsextremismus, Rassismen, Salafismus u.a.).

 » deMokratie gestalten – in demokratielabor 4 geht es um Möglichkeiten, 
aktiv Politik und gesellschaft zu gestalten (z.b. demokratisch handeln).  

 » gender – das demokratielabor 5 greift die diskurse um geschlechtliche Vielfalt  
und die damit verbundenen jeweiligen Lebensentwürfe auf.

 »  nachhaltigkeit – im Mittelpunkt von demokratielabor 6 stehen Fragen um 
FFF, bne, nachhaltigkeit und die Verantwortung von bildung und Schule.

 »  recht – das demokratielabor 7 ist ein Kooperationsprojekt mit der Justizbehörde 
und möchte Lerngruppen ermöglichen, gespräche mit praktizierenden Juristen 
über unser Rechtssystem zu führen.

 »  Medien – im demokratielabor 8 geht es um die gesellschaftliche Verantwortung 
von Medien und eine politischen Medienbildung (z.b. Hate Speech, Jugend hackt).

 »  erinnern und gedenken – Mit dem demokratielabor 9 möchten wir auf 
Möglichkeiten der historisch-politischen bildung in den gedenkstätten in und um 
Hamburg aufmerksam machen.

© grafik: gordon Johnson auf pixabay.com

abrufangebot

à „unsere schule soll grüner und 
fairer werden“ – Wie etablieren wir 
die themen Menschenrechtsbildung, 
nachhaltigkeit und globale gerechtigkeit 
in schule und unterricht?
Moderation: Martin brück
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte
Va-nr.: 2014n2101

psychologie

 ) Service

Wir unterstützen Sie durch:
beratung:
 » beratung in fachdidaktischen und 

unterrichtspraktischen Fragen
 » beratung und unterstützung von Fach-

leitungen und Fachkollegien
 » beratung und gestaltung von Fach- 

und Jahrgangskonferenzen 
 » unterstützung bei der umsetzung der 

Rahmenpläne 
 » Abiturberatung 
 » beratung zu aktuellen Lehrwerken, un-

terrichtsmaterialien und Medieneinsatz
Fortbildungen:
 » Qualifizierungskurs für fachfremde 

Lehrkräfte
 » Fortbildungen zu den Abiturthemen

 ) Kontakt

Sekundarstufe ii
 U Jennifer Stube

jennifer.stube@li-hamburg.de
Tel.: 42 88 42-587
büroadresse: 
Moorkamp 3, Raum 310

  Ç www.li.hamburg.de/psychologie

Qualifizierungsreihe
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arbeit & beruf

© Fabian Kummer

arbeitslehre/technik

 ) Service

beratung:
 » zur methodischen und didaktischen 

Planung von unterrichtseinheiten und 
Projekten 

 » zur umsetzung der Rahmenpläne 
 » zur Fachraum-, Werkstatt- und 

Maschinen ausstattung 
 » zu Sicherheitsmaßnahmen und unfall-

schutz 
 » zur sachgerechten Handhabung von 

Werkzeugen und Maschinen

Verabreden Sie bitte einen beratungster-
min mit uns. Anmelden können Sie sich 
per Telefon oder e-Mail (siehe Kontakt). 
informieren Sie sich auch über die Web-
site: www.li.hamburg.de/arbeitslehre

unterstützung:
 » beschaffungsnachweise für Materia-

lien, Werkzeuge und Maschinen 
 » unterrichtsthemen-bibliothek 
 » Website mit Seminarveranstaltungen, 
 » downloads, Adressen und Links unter: 

www.li.hamburg.de/arbeitslehre 
 » Ausleihe von speziellen Werkzeugen 

und  Vorrichtungen 
 » beratung und Hilfestellung beim Zu-

schnitt und der erstellung von Vorrich-
tungen für spezielle unterrichtsthemen

 ) Schwerpunkte 

umsetzung der bildungspläne: 
 » Lernbereich Arbeit und beruf 
 » Wahlpflichtbereich Arbeit und beruf 

sowie natur und Technik
 » Sachunterricht in der grundschule – 

technische Perspektive

der inhaltliche schwerpunkt der Semi-
nare liegt im bereich technischer bildung 
unter einbeziehung ökonomischer und 
ökologischer Aspekte sowie der Studien- 
und berufsorientierung. 

Weiterbildung: 
Maschinenschein-Ausbildung, Lehrgang 
mit Zertifikat 
schulentwicklung: 
unterstützung beim Aufbau eines schul-
eigenen Fachcurriculums und bei der 
umsetzung der Rahmenpläne 
seminarveranstaltungen: 
die Seminare bieten: 
 » die Vermittlung fachpraktischer 

Kenntnisse, Fähig- und Fertigkeiten im 
bereich schulbezogener Anwendungen 
einschließlich der Reflexion ihrer didak-
tischen dimensionen hinsichtlich einer 
kompetenzorientierten, individualisier-
ten inklusiven bildung 

 » den kollegialen Austausch für die 
Konzeption komplexer Aufgaben im 
Hinblick auf kompetenz orientierten und 
individualisierten unterricht 

 » die erprobung bewährter und neuer 
Leitaufgaben

 » die unterstützung der Werkstattarbeit 
im  Rahmen des Sachunterrichts der 
grundschule und des nuT-unterrichts 

 » die unterstützung bei der Planung von 
Ange boten für den Wahlpflichtbereich 
in der Sek. i und für Projektwochen

 » Konzepte zur erstellung spezieller 
unterrichtsmaterialien

 » den informationsaustausch über fach-
raumspezifische Ausstattungsbedarfe, 
Sicherheitsvorschriften und bezugs-
quellen 

 ) Kontakt

Moorkamp 3, 20357 Hamburg
Weidenstieg 29, 20259 Hamburg
Fax: 42 73 14-274

pädagogische leitung:
 U nicola Schneider

Moorkamp 3, Raum 204,
Tel.: 42 88 42-570
nicola.schneider@li-hamburg.de

lehrwerkmeister:
 U Thomas Kretzschmar

Weidenstieg 29, Raum 010,
Tel.: 42 88 42-577
thomas.kretzschmar@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/arbeitslehre

 à Abrufangebote

diese Angebote können von gruppen, 
Fachgruppen oder Kollegien abgerufen 
werden. Termin und ort werden mit ihnen 
abgesprochen.

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website.

 Þ Hinweis

die Werkstatt am Weidenstieg 29, Raum 
010, ist außerhalb der Schulferien mon-
tags von 15:00 bis 18:00 uhr geöffnet 
(offene Werkstatt). dort finden Sie auch 
die bibliothek mit Arbeitsunterlagen, 
Modellen und Seminarpapieren sowie 
diverse Maschinen zur bearbeitung von 
Werkstoffen (inkl. 3-d-drucker, CnC-
Fräse und Schneidplotter).

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/arbeitslehre/ 
veranstaltungen

abrufangebote

à Maschinenschein
Moderation: Thomas Kretzschmar
termin: nach Absprache
hinweis: die Zulassung zur Veranstal-
tung erfolgt über die Warteliste für den 
Maschinenschein. es kann keine selbst-
ständige Anmeldung erfolgen. 
die Veranstaltung findet im Moorkamp 3 
in den Werkstätten statt
ort: Li, WS 29
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte
Va-nr.: 2114H3101
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à offene Werkstatt der beratungsstelle 
arbeitslehre/technik
Moderation: Thomas Kretzschmar, nicola 
Schneider
termin: nach Absprache
hinweis: die „offene Werkstatt“ findet 
im Weidenstieg 29 in den Werkstätten im 
Hinterhof statt. 
bei umfangreichen oder speziellen be-
ratungswünschen vereinbaren Sie bitte 
einen Termin – am besten per e-Mail: 
nicola.schneider@li-hamburg.de oder  
thomas.kretzschmar@li-hamburg.de
ort: Li, WS 29
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte

VA-nr.: 2114H3201

à schulinterne Fortbildung
Moderation: Thomas Kretzschmar, nicola 
Schneider
termin: nach Absprache
hinweis: der Veranstaltungsort wird nach 
Absprache festgelegt
ort: Li, WS 29
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte

VA-nr.: 2114H3301

berufs- und studien- 
orientierung & zsW

 ) Schwerpunkte

das Zentrum Schule & Wirtschaft (ZSW) 
unterstützt Schulen in Fragen der berufs- 
und  Studienorientierung, zu Themen der 
ökonomischen bildung und bei der ent-
wicklung von Konzepten zur Übergangs-
planung von der Schule in den beruf. 
dabei kooperieren wir mit einer Vielzahl 
außerschulischer Partner.

angebote zur ökonomischen bildung:
 » Seminare zur Ausgestaltung von 

ökonomischen unterrichtsthemen für 
Lehrkräfte der Fächer gesellschaft, 
PgW und Wirtschaft.

 » unterstützung bei Schulprojekten zur 
Weiterentwicklung der ökonomischen 
bildung.

 » Seminarreihe „grundfragen der 
Wirtschaftspolitik“ in Kooperation mit 
der deutschen bundesbank und dem 
Referat berufliche bildung.

angebote zur initiierung von arbeits-
weltrelevanten erfahrungen:
 » Arbeiten in Schülerinnen- und Schüler-

unternehmen 
 » Kooperation mit unternehmen, Hoch-

schulen, einrichtungen und Projekten 
(Kooperationspartner bildungswerk der 
Wirtschaft Hamburg e. V., Handwerks-

kammer, Handelskammer)
 » Teilnahme an Wettbewerben zu 

berufsorien tierung und ökonomischer 
bildung

 » die Veranstaltungen werden z.T. 
unterjährig geplant. bitte informieren 
Sie sich auf der Website des ZSW über 
aktuelle Angebote.

information und beratung:
Wir beraten Fachkollegien und Lehrerin-
nen- und Lehrerteams, unter anderem zu 
den Schwerpunkten:
 » beauftragte für die berufs- und Stu-

dienorientierung qualifizieren
 » Schulen und Schulkooperationen bei 

der entwicklung eines gesamtkon-
zeptes zur berufs- und Studienori-
entierung unterstützen (u. a. Planung 
und gestaltung von pädagogischen 
Jahreskonferenzen) 

 » beratung und begleitung von boSo-
Teams

 » impulse für regionale und thematische 
netzwerke geben

 » kollegialen Austausch und Vernetzung 
fördern

 » berufsorientierung individualisiert 
unterrichten und gestalten

 » bewerbung um das berufswahl-SiegeL

 ) Kontakt

Zentrum Schule & Wirtschaft
Moorkamp 3, Raum 204, 
20357 Hamburg
LZ 745/5026
Tel.: 42 88 42-574/-575/-576
Fax: 42 73 14-275
zsw@li-hamburg.de
Sprechzeiten: n. V.
Anmeldung erbeten.

sek. i:
 U Funda esler

Tel.: 42 88 42-575
sek.ii + ökonomische bildung:

 U Michael Keil
Tel.: 42 88 42-574
michael.keil@li-hamburg.de 
Verwaltung:

 U Stefan Knickmeier
Tel.: 42 88 42-576
stefan.knickmeier@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/zsw

 K newsletter

Senden Sie eine e-Mail an: 
zsw@li-hamburg.de

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/zsw/veranstaltungen

abrufangebote

diese Angebote können von gruppen, 
Fachgruppen oder Kollegien abgerufen 
werden. inhalte, Termine und ort werden 
individuell mit ihnen abgesprochen. 
bitte wenden Sie sich bei interesse an: 
zsw@li-hamburg.de

à schulinterne Fortbildung: Ökonomische 
bildung kompetent vermitteln
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Fachkonferenz

VA-nr.: 2114b0201

à das berufswahl-siegel „schule mit 
vorbildlicher berufsorientierung“
Moderation: Michael Keil
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2114b0202

à schulinterne Fortbildung: umsetzung 
und implementierung des bo-rahmen- 
konzeptes, sek. ii
Moderation: Michael Keil
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2114b0203

à schulinterne Fortbildung: beratung 
und Weiterentwicklung des bo-konzeptes 
für koordinatoren der beruflichen 
orientierung und ihre teams
Moderation: Michael Keil
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2114b0204

à beratung und begleitung: avdual 
gestalten
Moderation: Anne-britt Mahler, Martin 
Heinrich Rudolf Philipps
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123A0101
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© fotolia.com, Magalice

 ) Schwerpunkte und Service

 » beratung in methodischen und didakti-
schen Fragen zum Sportunterricht, zur 
nutzung digitaler Medien im Sportun-
terricht, umsetzung der Rahmenpläne, 
zur erstellung schulinterner Curricula, 
zur beurteilung, Kompetenzraster, 
individualisierung und inklusion im 
Sportunterricht.

 » beratung und begleitung bei der 
umsetzung des Konzepts der beweg-
ten Schule (SchiLfs im Rahmen des 
Prädikatserwerbs/-erhalts der bSb).

 » beratung bei der Ausstattung mit 
Sportgeräten bei neubau und  
Sanierung, sowie zu Lehrmitteln Sport 
– auch vor ort. 

 » „Qualifizierung bewegung & Sport  
Kl. 1-6“ für Kolleginnen und Kollegen, 
die Sport fachfremd unterrichten.  

 » „Qualifizierung Anspannen – ent-
spannen: Achtsamkeitsschulung und 
Stressprophylaxe“. 

 » Qualifizierungskurse: Parkour, Tanz, 
Kämpfen und Verteidigen; Rudern, 
Segeln, Schwimmen/ Sonderschule und 
inklusion, erwerb der Rettungsfähig-
keit. 

 » Lehrberechtigungen für Ski alpin/
Snowboard, Kanu/Kajak/Kanadier und 
Klettern/Toprope werden über externe 
Anbieter angeboten – informationen 
über: joern.quast@li-hamburg.de.

 » Präsenzbibliothek mit aktuellen Sport-
fachzeitschriften und Sammlungen von 
Artikeln und Fortbildungsunterlagen zu 
verschiedenen Sportarten und Themen.

 » Wir kommen zu ihnen! (Schulinterne 
Lehrerfortbildungen – SchiLf unter der 
Rubrik „Abrufangebote“).

 » Wir bieten fachbezogene schulinterne 
Qualifizierung und beratung in  
Kooperation mit dem Referat „inklusive 
Schul- und unterrichtsentwicklung (LiF 
21)“ an, um Sie gemeinsam auf dem 
Weg zur inklusiven Schule zu unter-
stützen. Für ein passgenaues Angebot 
stimmen wir uns hausintern ab.

 » die Ausleihe von Sportmaterial ist 
derzeit nicht möglich.

 » Website: www.li.hamburg.de/sport 
mit informationen zu unseren Schwer-
punkten und den Serviceleistungen, 
sowie Veranstaltungen, Adressen und 
unserem newsletter. dieser informiert 
regelmäßig über aktuelle Fortbildungs-
veranstaltungen, freie Seminarplätze 
und neu aufgenommene Kurse (zu 
abonnieren auf der Website).

 ) Kontakt

Moorkamp 7, büroräume im ersten Stock, 
Turnhalle und Seminarraum im erdgeschoss

leitung, digitale Medien,  
schwerpunkt sekundarstufen i/ii:

 U Regina Haß
Tel.: 42 88 42-331
regina.hass@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
schwerpunkt klasse 0–4, beratung
lehrmittelanträge sport:

 U Katrin gruner
Tel.: 42 88 42-332
katrin.gruner@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
organisation, Qualifizierungen:

 U Jörn Quast
Tel.: 42 88 42-334
Fachreferent für die bewegte schule:

 U björn böhling
bjoern.boehling@li-hamburg.de
Anfragen bitte ausschließlich per e-Mail.

  Ç www.li.hamburg.de/sport

 K newsletter

Anmeldung unter: www.li.hamburg.de/
sport/newsletter

 à Abrufangebote

diese Angebote können von gruppen, 
Fachgruppen oder Kollegien abgerufen 
werden. Termin und ort werden mit ihnen 
abgesprochen.

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website.

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

rettungsfähigkeit
das Li vermittelt derzeit keine Kurse zur 
Auffrischung der Rettungsfähigkeit.
bitte wenden Sie sich bei bedarf direkt 
an eine der folgenden organisationen, 
die berechtigt sind, Kurse zur Wasserret-
tung durchzuführen:
 » deutsche Lebens-Rettungs-gesell-

schaft
 » Freiwilliger Seenot-dienst
 » Johanniter-unfall-Hilfe
 » dRK Wasserwacht
 » Arbeiter-Samariter-bund

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/sport/veranstaltungen

abrufangebote

à schilf „bewegte schule“: 
bewegung im unterricht – aktive 
bewegungspausen setzen
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2110A0101

à schilf: konkretisierung einzelner 
bewegungsfelder zur umsetzung 
kompetenzorientieren unterrichts in der 
gs und sek. i/ii
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2110A0201
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Li-AngeboT

Schülerrückmeldungen zu unterricht und Lernen leisten 
einen wichtigen beitrag zur Qualitätsentwicklung von unter-
richt. Sie fördern die professionelle Reflexion auf Seiten der 
Lehrkräfte, nehmen Schülerinnen und Schüler in die Verant-
wortung und stärken deren Lernbereitschaft und Selbstwirk-
samkeit. Li und ifbQ haben daher im Schuljahr 2019/20 ein 
gemeinsames Projekt zum Schülerfeedback auf den Weg 
gebracht.

im Schuljahr 2020/21 wird das Projekt unter dem namen 
„schüler_feedback_2.0“ fortgesetzt und erweitert. 
Folgende Ziele sind dabei leitend:
 » Lehrkräfte erhalten unterstützung, um den einsatz  

bewährter (oftmals analoger) Feedbackverfahren zu  
etablieren oder weiterzuentwickeln.

 » Lehrkräften stehen datenschutzgerechte und gut zu  
bedienende Portale für onlinefeedback zur Verfügung.

 » Schulleitungsmitglieder, Steuergruppen und beauftragte 
für Feedback, evaluation und Qualitätsentwicklung erhalten 
beratung und unterstützung bei der Weiterentwicklung ihrer 
Feedback- und evaluationspraxis.

 » Verantwortliche für Feedback, evaluation und Qualitäts-
entwicklung sowie interessierte Kolleginnen und Kollegen 
erhalten Fortbildungsangebote zu diesen Aufgabenfeldern.

 » Allen Lehrkräften und Schulen stehen die Angebote des 
Projekts zur Verfügung.

Fortführung bewährter angebote 
bereits implementiert ist das Selbstevaluationsportal  
(www.sep-hamburg.de) für Zwecke des Schülerfeedbacks. 
es bietet bewährte Fragebögen, die durch eigene Fragen 
ergänzt werden können. ergänzend steht das Portal edkimo 
(www.edkimo.com) für befragungen aller Art zur Verfügung. 
Fragebögen stehen im Portal bereit oder können selbst er-
stellt werden. Flankierend gibt es Handreichungen, Tipps und 
Tricks zu klassischen Feedbackformaten und zur einbettung 
digitaler Feedbacks in den unterricht durch die Agentur 
für Schulberatung (www.li.hamburg.de/agentur-angebo-
te/12961136/angebote-feedback/).
die Agentur berät auch weiterhin zu weiteren Feedbackfor-
maten wie kollegiales Feedback (KuR) und Leitungsfeedback.

neue angebote
Seit dem Schuljahr 2020/21 wird das Angebot auf alle Lehr-
kräfte und alle allgemeinbildenden Schulen ausgeweitet und 
durch folgende Schwerpunkte und Zielsetzungen ergänzt:
 » das ifbQ entwickelt das Selbstevaluationsportal funktional 

und inhaltlich weiter. neue Fragebögen werden einge-
stellt, die Visualisierung der ergebnisse wird grundlegend 
überarbeitet.

 » die Agentur vermittelt praxiserfahrene Trainerinnen und 
Trainer für schulinterne Fortbildungen zu Schülerfeedback. 

 » ein Selbstlernkurs „Schülerfeedback“ steht Lehrkräften auf 
der online-Plattform LMS zur Verfügung (https://lms.ler-
nen.hamburg/; gastzugang: https://t1p.de/Schuelerfeed-
backMoodlekurs Passwort: Schülerfeedback). Sie finden 
dort viele praktische Materialien, Tipps und Tricks zu den 
Schwerpunktthemen nutzen, Vorbereitung, durchfüh-
rung, nachbereitung und schulweite implementierung von 
Schülerfeedback. Kleine Videoclips und Podcasts werden 
den Kurs perspektivisch ergänzen. Weitere informationen 
finden Sie auf der Website der Agentur für Schulberatung 
(https://li.hamburg.de/agentur/).

 » Verantwortliche für Feedback, evaluation und Qualitäts-
entwicklung (FeQ) und interessierte Kolleginnen und 
Kollegen erhalten Fortbildungsangebote im Rahmen einer 
ca. zweijährigen Fortbildungsreihe aus acht Modulen. die 
Themen reichen von einführung in Projektmanagement, 
Qualitätsentwicklung, Aufgaben und Rolle im System über 
datengestützte Schul- und unterrichtsentwicklung inkl. 
instrumente und Verfahren für Feedback und evaluation 
bis hin zur entwicklung eigener Vorhaben im Rahmen von 
Werkstattangeboten. nähere informationen erhalten Sie 
bei der Agentur für Schulberatung.

newsletter
in unserem newsletter „Schulinterne evaluation und Feed-
back“ informieren wir Sie regelmäßig über neuigkeiten und 
Angebote. Sie können ihn hier abonnieren: 
www.li.hamburg.de/evaluationsbuero

Fragen zu den online-portalen 
bei Fragen zu den online-Portalen senden Sie bitte eine  
e-Mail an Jutta Wolff (ifbQ): jutta.wolff@ifbq.hamburg.de
oder unser Funktionspostfach: schuelerfeedback@ifbq.
hamburg.de

beratungs- und Fortbildungsangebote 
bei Fragen zur beratung und Fortbildung wenden Sie sich 
bitte an: 

 U Peter Schulze (Agentur für Schulberatung)
peter.schulze@li-hamburg.de
Tel: 42 88 42-600

 U Larissa ehrenfort (Agentur für Schulberatung)
larissa.ehrenfort@li-hamburg.de
Tel: 42 88 42-600

schüler_feedback_2.0  
die Feedbackpraxis weiterentwickeln und stärken

© Prostock-studio - adobe.stock.com
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Medien- 
pädagogik

© fotolia.com, emilia Stasiak

 ) Service 

Wir haben unsere Angebote zur Fortbil-
dung und beratung an zehn Themenpa-
keten entlang strukturiert: 
  1 Alles, was Recht ist! 
  2 die digitale Kinderstube 
  3 MedienPhänomene 
  4 Mediengesellschaft 
  5 Mit digitalen Medien lernen 
  6 Medienbildungskonzept
  7 digitales Lehrerzimmer
  8 gestalten & Visualisieren 
  9 Pädagogisch-technische beratung
10 Zusatzqualifikationen & Multiplika-
     torinnen-/Multiplikatorenschulung 
 
die KMK-Strategie zur bildung in der 
digitalen Welt inklusive der medienpäd-
agogischen Kompetenzbereiche – in-
formieren, Kommunizieren, gestalten, 
Visualisieren sowie Analysieren und 
Reflektieren – sind für unser Angebot 
leitend. durch die thematische bündelung 
und verschiedene Formate können wir 
Sie passgenau bei der Vorbereitung und 
durch führung ihres mediengestützten 
Fachunterrichts und bei der umsetzung 
des Mediencurriculums ihrer Schule 
unterstützen. 

Wir bieten medienbezogene schulinterne 
Qualifizierung und beratung in Koope-
ration mit dem Referat „inklusive Schul- 
und unterrichtsentwicklung (LiF 21)“ 
an, um Sie gemeinsam auf dem Weg zur 
inklusiven Schule zu unterstützen. Für ein 
passgenaues Angebot stimmen wir uns 
hausintern ab. 

in den Themenpaketen finden Sie Veran-
staltungen in den drei Formaten „small“, 
„medium“ und „large“– kurz: S, M, L. 
die Formate bezeichnen neben dem zeit-
lichen umfang vor allem die Komplexität 
des jeweiligen Angebots: 
S: 30 – 90-minütige impulsvorträge oder 
Webinare
M: 3 – 5-stündige Veranstaltungen 

L: halb- bis ganztägige Veranstaltungen 
oder 6 – 12-stündige Veranstaltungsrei-
hen sowie unsere ganzjährige, 55-stündi-
ge Zusatzqualifikation

Wie finde ich die passende Veranstal-
tung für mich? 
Wir bieten ihnen verschiedene Zugänge: 
 » unsere zehn Themenpakete (s. auch 

www.li.hamburg.de/medien) bieten 
ihnen einen thematischen Zugang.

 » Sie finden die Ziffer des Themenpakets 
in der jeweiligen TiS-Veranstaltungs-
nummer wieder: z. b. …15*1 auf eine 
Veranstaltung aus dem Paket 1 „Alles, 
was Recht ist!“.

 » die TiS-Veranstaltungsnummer bietet 
ihnen einen umfangbezogen Zugang – 
beispielsweise verweist **15S**** auf 
30–90-minütige impulsvorträge oder 
Webinare.

 » eine tagesaktuelle darstellung kom-
mender Veranstaltungen finden Sie 
zudem auf unserer Website unter:  
www.li.hamburg.de/medien-veranstal-
tungen

Wie finden wir die passende Veranstal-
tung für unsere schule? 
unsere terminierten Veranstaltungen 
bieten wir den Schulen grundsätzlich 
auch als Abrufangebot an. Auf unserer 
Website finden Sie darüber hinaus wei-
tere Themenschwerpunkte des Referats 
sowie beispielhafte Abläufe und Ziele für 
Halb- oder ganztagskonferenzen. nutzen 
Sie gerne unsere Kontaktdaten, um mit 
uns gemeinsam schulinterne Lehrerfort-
bildungen oder ganztagskonferenzen zu 
planen und durchzuführen.

 ) Kontakt

leitung, Medienphänome (paket 3),
Medienbildungskonzept (paket 6),
digitales lehrerzimmer (paket 7):

 U Helge Tiedemann
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-590
helge.tiedemann@li-hamburg.de

 U Zolltan Farkas
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-591
zolltan.farkas@li-hamburg.de

sekretariat,
kontakt für schulen:

 U ingeborg Traub
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-595
ingeborg.traub@li-hamburg.de
bürozeit: Mo. und Mi. 08:30 – 16:30,
do. 08:30 – 12:00, Fr. 09:00 – 15:00
Sprechzeiten für alle Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartner: jeweils n. V.

digitalpakt schilf
 U ingo Stelte

Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-592
 U Stephan Rehbein

Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-593

die digitale kinderstube (paket 2), 
Medienbildung in der grundschule:

 U dr. damaris güting
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-597
damaris.gueting@li-hamburg.de

 U Matthias Sannmann
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-594
matthias.sannmann@li-hamburg.de

 U Jan Voß
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-594
jan.voss@li-hamburg.de

 U Vera Leis
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-596
vera.leis@li-hamburg.de

Medienphänomene (paket 3), 
Medienbildung in der sek. i: 

 U Laura Fischer
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-592
laura.fischer@li-hamburg.de

 U Andreas Hermes
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-592
andreas.hermes@li-hamburg.de

 U Anke Petersen
Moorkamp 3, Tel. 42 88 42-597
anke.petersen@li-hamburg.de

Mediengesellschaft (paket 4), 
Medienprofile und profilklassen sek. i, 
profilentwicklung sek. ii:

 U Mark dahlhoff
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-596
mark.dahlhoff@li-hamburg.de

 U Anna Rieger
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-597
anna.rieger@li-hamburg.de

alles, was recht ist! (paket 1),
Mit digitalen Medien lernen (paket 5):

 U dietmar Kück
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-589
dietmar.kueck@li-hamburg.de

 U Leonardo Quintero
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-596
leonardo.quintero@li-hamburg.de

 U Marina braun
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-594
marina.braun@li-hamburg.de

zQ-aktive Medienarbeit, gestalten & 
Visualisieren (paket 8):

 U Klaus Küchmeister
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-597
klaus.kuechmeister@li-hamburg.de

 U Jan Kolbow
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-597
jan.kolbow@li-hamburg.de
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pädagogisch-technische beratung 
(paket 9):

 U Tilman bremer
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-595
tilman.bremer@li-hamburg.de

 U Jörg Hentrup
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-595
joerg.hentrup@li-hamburg.de

 U Janina Tomicki
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-595
janina.tomicki@li-hamburg.de

 U Andreas Vollmer
Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-595
andreas.vollmer@li-hamburg.de

projektleitung Moodle-lernplattform:
 U Arno Weber

Moorkamp 3, Tel.: 42 88 42-589
arno.weber@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/medien

 Þ Hinweis

Sie haben die Möglichkeit, mit ihren per-
sönlichen geräten in den Seminaren zu 
arbeiten. das Li verfügt in allen Veran-
staltungsräumen über eine entsprechen-
de Ausstattung.

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/medien-veranstaltungen

abrufangebote

à abrufangebot 2021: Moodle
Moderation: Marina braun
hinweis: bei interesse melden Sie sich 
bitte bei: marina.braun@li-hamburg.de
ort: nach Absprache
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2115M5901

à Mediendidaktikische 
unterrichtsgestaltung in hybriden 
lernarrangements
Moderation: Helge Tiedemann, Zolltan 
Farkas
hinweis: bei interesse melden Sie sich 
bitte bei: helge.tiedemann@li-hamburg.de
ort: nach Absprache
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2115M6301

à künstliche intelligenz (ki) in der 
grundschule
Moderation: Jan david Voß
hinweis: dieses Seminar setzt ein tiefe-
res Verständnis von Scratch voraus. 
bei interesse melden Sie sich bitte an 
unter: jan.voss@li-hamburg.de
ort: nach Absprache
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2115M2501

à abrufangebot: datenschutz im 
schulischen kontext
Moderation: Marina braun
hinweis: bei interesse melden Sie sich 
bitte bei: marina.braun@li-hamburg.de
ort: nach Absprache
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2115M1001

à Fortnite und bildschirmzeit in 
einklang bringen – digitale Fürsorge in 
der schule
Moderation: Zolltan Farkas
hinweis: bei interesse melden Sie sich 
bitte bei: zolltan.farkas@li-hamburg.de 
ort: nach Absprache
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2115S3902

à Filmproduktion in der schule
Moderation: Klaus Küchmeister
hinweis: bei interesse melden Sie sich 
bitte bei: klaus.kuechmeister@li-ham-
burg.de
ort: nach Absprache
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2115M8001

à online-seminar: einsatzszenarien des 
ipads im unterricht
Moderation: Leonardo Quintero
hinweis: Schwerpunkt des Abrufange-
bots sind didaktische einsatzszenarien. 
Für das Aufsetzen und die Verwaltung 
der geräte gibt es gesonderte beratung 
und unterstützung. 
bei interesse melden Sie sich bitte bei: 
leonardo.quintero@li-hamburg.de
ort: nach Absprache
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2115M5490

à urheberrecht im schulischen kontext
Moderation: Leonardo Quintero
hinweis: bei interesse melden Sie sich 
bitte bei: leonardo.quintero@li-hamburg.de
ort: nach Absprache
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2115M1090

à das lMs Moodle in der grundschule
Moderation: Vera Leis
hinweis: bei interesse melden Sie sich 
bitte bei: vera.leis@li-hamburg.de
ort: nach Absprache

VA-nr.: 2115M6401

à gamification im unterricht
Moderation: Zolltan Farkas
hinweis: bei interesse melden Sie sich 
bitte bei: zolltan.farkas@li-hamburg.de
ort: nach Absprache

VA-nr: 2115S5302

à online-seminar: teamarbeit in 
hybriden lernarrangements
Moderation: Zolltan Farkas
hinweis: bei interesse melden Sie sich 
bitte bei: zolltan.farkas@li-hamburg.de
ort: nach Absprache
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2115S7304

à online-seminar: unterrichtsarbeit in 
hybriden lernarrangements
Moderation: Zolltan Farkas
hinweis: bei interesse melden Sie sich 
bitte bei: zolltan.farkas@li-hamburg.de
ort: nach Absprache
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2115S7206

i bYod
in einigen Seminaren bitten wir Sie, 
ihre eigenen endgeräte mitzubringen. 
dies ist keine Verpflichtung. 
bei bedarf kann ihnen ein entsprechen-
des gerät (vom Li oder ihrer Schule) 
zur Verfügung gestellt werden. bitte 
teilen Sie dies unbedingt im Vorfeld 
der Veranstaltung mit.

© Free-Photos auf Pixabay
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zusatzqualifikation 
aktive Medienarbeit 
die Zusatzqualifikation Aktive Medienarbeit ist eine praxis-
orientierte Fortbildung in Form eines Jahresseminars. im 
Mittelpunkt steht die Produktion und gestaltung mit digita-
len Medien im unterrichtszusammenhang. 
Anhand exemplarischer Übungen und Aufgaben werden 
in den bereichen Audio, Foto und Film eigene Produkte 
entwickelt und realisiert. diese Prozesse können von den 
Teilnehmer in nen und Teilnehmern direkt auf den unterricht 
übertragen werden. 
zielgruppe: alle Lehrkräfte, die bereits oder zukünftig als 
Multiplikatoren für eine aktive Medienarbeit in der Schule 
wirken. 

ziele/kompetenzen: Ziel ist die entwicklung einer gestalteri-
schen Medienkompetenz für den unterricht. die Absolventen 
sind durch eigenes Produzieren (z. b. Podcast, Fotomontage, 
Kurzfilm) in der Lage: 
 » Medien mit ihren gestaltungsformen, Produktionsprozessen 

und Wirkungsabsichten kennenzulernen und zu verstehen 
 » Medienprodukte im unterrichtszusammenhang zu ent- 

wickeln, zu produzieren und zu gestalten 
 » Medienprojekte zu planen und fachüber greifend durchzu-

führen 
 » Multiplikatorentätigkeiten in ihrer Schule auszuüben 

umfang: 55-stündiges Jahresseminar 
(die Teilnahme ist in vollem umfang auf das Fortbildungs-
portfolio anrechenbar.) 
termine: insgesamt 11 Veranstaltungen. die genauen Termi-
ne werden mit der neuen Ausschreibung bekannt gegeben. 

hinweis: die Anmeldeformulare erhalten Sie ab März im 
Referat Medienpädagogik. die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer lernen und arbeiten mit notebooks. Vorausgesetzt 
wird, dass Sie ein notebook, seine Funktionalitäten und die 
installierten Programme grundlegend bedienen können. es 
besteht die Möglichkeit, audiovisuelle geräte für den eigenen 
unterricht auszuleihen. 
Moderation: Klaus Küchmeister 
Veranstaltungsort: Li, Weidenstieg 29

Qualifizierung begleitlehrkräfte 
Medienscouts
diese Qualifizierung befähigt Sie zum Aufbau und zur or-
ganisation einer gruppe von MedienScouts an ihrer Schule. 
MedienScouts sind speziell ausgebildete Schülerinnen und 
Schüler, die medienpädagogische Workshops in den 5. und 
6. Klassen durchführen. im Rahmen der Fortbildungsreihe 
setzen Sie sich mit zentralen Fragen des Lernens über 
Medien auseinander. Weitere informationen: 
www.li.hamburg.de/medienscouts
zielgruppe: alle Lehrkräfte, die an ihrer Schule MedienScouts 
etablieren oder eine bestehende gruppe übernehmen wollen.

ziele/kompetenzen: Ziel ist es, dass die begleitlehrkaft 
die MedienScouts umfassend unterstützen kann sowie für 
die Verankerung der Maßnahme an der Schule sorgt. die 
begleitlehrkraft ist in der Lage:
 » den einsatz der MedienScouts zu organisieren und die Tätig-

keiten mit dem schulischen Mediencurriculum zu verzahnen
 » die Qualität der Arbeit der Medien-Scouts zu sichern, indem 

sie selbst Fortbildungen durchführt oder sie für Schüler-
workshops anmeldet

 » aktuelle entwicklungen im bereich der Medienpädagogik in 
die Tätigkeiten der MedienScouts einfließen zu lassen

 » das Fortbestehen der MedienScout-gruppe durch frühzeitige 
nachwuchssichtung und -förderung zu sichern

umfang: die Qualifizierung umfasst 21 Stunden
termine: insgesamt sieben Module, jeweils von 
15:30 – 18:30 
die genauen Termine finden Sie unter:
www.li.hamburg.de/medienscouts-fortbildung

hinweis: die Module können von allen Hamburger Lehrkräften
unabhängig voneinander belegt werden. einen Qualifikati-
onsnachweis erhalten die begleitlehrkräfte nach Abschluss 
aller Module.
Jedes Jahr wird einer begrenzten Anzahl von Schulen der 
systematische einstieg in die Maßnahme ermöglicht. dieser 
beinhaltet neben der Lehrerfortbildung auch die Ausbildung 
einer ersten generation von MedienScouts. Hierzu ist eine 
Anmeldung durch die Schulleitung erforderlich
Moderation: Helge Tiedemann
Veranstaltungsort: Li, Felix-dahn-Straße 3

Li-AngeboT

Qualifikationen 
des referates Medienpädagogik

© fotolia.com, cybrain
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in ergänzung zu unseren Präsenzfortbildungen bieten wir zunehmend auch Webinare an. die Teilnahme an unseren Webinaren 
ist der Teilnahme an Präsenzfortbildungen grundsätzlich gleichgestellt. d. h., Anmeldevorgang über TiS, Teilnahmebestäti-
gung per e-Mail und Anerkennung durch ihre Schulleitung sind identisch. 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten ihnen gerne Präsenzveranstaltungen an, in denen auch die inhalte des Webi-
nars vermittelt werden. nehmen Sie hierfür zu den jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bitte Kontakt auf. die daten 
finden Sie im jeweiligen info-bereich. 

Jede Lehrkraft, die nicht mit einem eigenen gerät an einem Webinar teilnehmen will, kann dies mit einem gerät der Schule 
oder einem vom Li auszuleihenden gerät tun.

Alle Webinare, die wir ihnen über TiS anbieten, sind im Sinne des § 1 begriffsbestimmungen der Vereinbarung „eLearning“ 
nach §93 HmbPersVg den dortigen begriffen online-Seminare und eLearning zuzuordnen.
bitte beachten Sie auch die informationen des gesamtpersonalrates auf S. 3.

eine Übersicht unserer Webinarangebote finden sie im tis-Veranstaltungskatalog unter:

www.tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog

im Suchschlitz der Freitextsuche geben Sie bitte das schlagwort „Webinar“ ein. 

die Webinarangebote anderer pädagogischer Landesinstitute können Sie grundsätzlich ebenfalls nutzen. Sie finden diese auf 
deren jeweiligen Veranstaltungsseiten (s. Auflistung unten). 

eine teilnahmebescheinigung kann das Landesinstitut allerdings nur für Webinare ausstellen, die wir vorab geprüft und in 
TiS übernommen haben.

rheinland-pfalz:
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog
in der Freitextsuche das Schlagwort „Webinar“ eingeben.

saarland:
www.lpm.uni-sb.de/typo3/index.php?id=5191
im Suchschlitz das Schlagwort „online-Fortbildung“ eingeben.

schleswig-holstein:
www.secure-lernnetz.de/formix/index.php?view=0-3
Als Suchbegriff „Webinar“ eingeben.

Webinar – 
das online-seminarformat des li

Li AngeboT

© fancyrave1 auf pixabay.com
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beratung und Vermittlung 
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als agentur für schulberatung im li stehen wir jeder allgemeinbildenden 
hamburger schule als kostenlose beratungs- und Vermittlungsagentur 
zur Verfügung.

 » Haben Sie eine Frage oder wünschen Sie eine Klärungshilfe im Rahmen 
ihrer Schul- und Qualitätsentwicklung?

 » Planen Sie kollegiale unterrichtsreflexion (KuR) an ihrer Schule einzuführen?
 » Möchten Sie Schülerfeedback als baustein der Qualitätsentwicklung in 

ihrer Schulkultur verankern?
 » benötigen Sie Qualifizierungsmaßnahmen, die auf die ergebnisse der  

Schulinspektion abgestimmt sind?
 » Suchen Sie beratung oder eine Moderation, z. b. zur bilanzierung ihrer 

Schulentwicklungsmaßnahmen?
 » Wächst ihre Schule auf und wünschen Sie unterstützung, um diesen  

komplexen Prozess gut zu planen und zu gestalten?
 » Stehen bauvorhaben an, die eine gute Strategieplanung erfordern?

in unserem Team finden Sie ihre Ansprechperson zu ihren Fragen. Wir be-
raten Schulleitungen, Steuergruppen, Arbeits- und Projektgruppen, Quali-
täts- und Fortbildungsverantwortliche und andere Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger. dabei nehmen wir uns Zeit, mit ihnen ihre Ziele zu klären 
und geeignete Maßnahmen zu finden. 
bei bedarf vermitteln wir ihnen aus dem Landesinstitut oder aus unserem 
Anbieterpool ein passendes unterstützungsangebot. Wir klären mit ihnen 
Mitfinanzierungsmöglichkeiten und schließen mit freien Anbieterinnen und 
Anbieter Verträge ab.

unser beratungsansatz:
der Ausgangspunkt unserer beratung ist immer ihre Fragestellung, mit der 
Sie zu uns kommen. bei komplexeren Fragen, die die ganze Schule betreffen, 
laden wir in der Regel eine kleine gruppe ein, in der die Schulleitung vertreten 
sein sollte. erfahrungsgemäß versanden Vorhaben viel zu leicht, wenn die 
Leitung nicht beteiligt ist. 

Mit ihnen gemeinsam erarbeiten wir eine realistische Zielsetzung, die zu dem 
Kontext und zu den bedingungen in ihrer Schule passt. dabei richten wir den 
blick auf die Stärken und Herausforderungen sowie die Möglichkeiten, die 
sich anbieten, und suchen auf dieser grundlage mit ihnen nach Lösungen und 
passenden Maßnahmen für ihr Vorhaben.

informationen zu unseren weiteren beratungs- und Qualifizierungsange-
boten finden sie auf unserer Website, z. b. zu folgenden themen:
 » systematische Qualitätsentwicklung
 » Qualifizierungsplanung
 » Feedback- bzw. Reflexionskultur, Schülerfeedback
 » Kollegiale unterrichtsreflexion – das KuR-Projekt
 » Kooperation und Teamentwicklung
 » Teamtraining (nach der Methode Coverdale)
 » gespräche erfolgreich führen
 » Konfliktmoderation und Mediation
 » Kollegiale Fallberatung
 » neugründung und Aufwuchs von Schulen
 » Schulbau und -sanierung

agenturbüro:
Felix-dahn-Straße 3, Raum 314
20357 Hamburg
Tel.: 42 88 42-600
Montag bis donnerstag: 08:30 – 18:00
Freitag: 08:30 – 17:00

leitung:
 U birgit Korn

birgit.korn@li-hamburg.de

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
 U Larissa ehrenfort

larissa.ehrenfort@li-hamburg.de
 U Susanne Hoffmann-Michel

susanne.hoffmann-michel@li-hamburg.de
 U Christian Schrod

christian.schrod@li-hamburg.de
 U Peter Schulze

peter.schulze@li-hamburg.de
 U Antje Sinemus

antje.sinemus@li-hamburg.de
 U Sven von der Heyde

sven.vonderheyde@li-hamburg.de

www.li.hamburg.de/agentur | 42 88 42-600
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Qualitätsentwicklung in schulen
Qualitätsentwicklung soll in Schulen keine zusätzliche Aufgabe sein, sondern sie 
führt zunächst das zusammen, was ohnehin bereits stattfindet. die Voraussetzung 
ist ein gemeinsames bild aller beteiligten, das vor allem durch eine regelmäßige 
gemeinsame Reflexion und bilanzierung der entwicklungsprozesse geschaffen 
werden kann. Auf diese Weise kann ein für alle erkennbarer roter Faden sichtbar 
werden. um den für ihre Schule passenden Ansatzpunkt zu finden, um eine Strate-
gie zu entwickeln und erste Schritte zu planen, beraten wir Sie gern.

zyklus der Qualitätsentwicklung:

ihr ansprechpartner zum thema Qualitätsentwicklung: Peter Schulze

Qualifizierungsplanung – ein instrument 
der Qualitätsentwicklung in schulen
unsere broschüre bietet ihnen als Leitungs- und 
Steuergruppe ebenso wie als Qualitäts- oder 
Fortbildungsverantwortliche zahlreiche praxis-
orientierte Anregungen sowie eine „Schritt-für-
Schritt-Anleitung“ für den gesamten Zyklus einer 
zielorientierten und systematischen Fortbil-
dungs- und Qualifizierungsplanung. der Zyklus 
orientiert sich im Kern an der klassischen idee 
des Qualitätsmanagements. er lässt sich daher 
auch als instrument und baustein der Qualitäts-
entwicklung der Schule nutzen.

die broschüre finden sie als download unter: 
www.li.hamburg.de/material
oder als Heft bei der Agentur für Schulberatung.
Autorinnen und Autoren: Angela Kling, birgit Korn, eckhard Spethmann 
im netzwerk Qualifizierungsplanung treffen sich Fortbildungsverantwortliche 
zum fachlichen Austausch und zur vertieften Arbeit an ihren konkreten Frage-
stellungen.
kontakt:

 U Sven von der Heyde: sven.vonderheyde@li-hamburg.de

leitbild
konkretisiert

LeRnen schwerpunkte festlegen,
ziele formulieren

Ziele

Maßnahmen 
planen und durchführen

Planung & Weg

Maßnahmen 
evaluieren und auswerten

Zwischenstopps

Q UA L I F I Z I E R U N G S P L A N U N G    1   

Q U A L I F I Z I E R U N G S P L A N U N G  –  W O R U M  E S  G E H T

Qualifizierungsplanung

A G E N T U R  F Ü R  S C H U L B E R AT U N G

Qualifizierungsplanung –
ein Instrument der Qualitätsentwicklung 
in Schulen

ZIELE FORMULIEREN

TRANSFER SICHERN
QUALITÄT ENTWICKELN

BEDARF ERMITTELN
MASSNAHMEN PLANEN

Weitere angebote:

kollegiale unterrichtsreflexion

Hamburg

Agentur für Schulberatung
Kollegiale Unterrichtsreflexion

Miteinander lernen im KUR-Projekt

Christian Schrod
birgit Korn

netzwerk hamburger hospitationsschulen

Hamburg

Netzwerk
Hamburger Hospitationsschulen

Voneinander lernen

www.hospitationsschulen.li-hamburg.de
Sven von der Heyde
Christian Schrod

netzwerk sozialpädagogik und erziehung

Susanne Hoffmann-Michel
birgit Korn

teamentwicklung und teamtraining
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Teamtraining
für Hamburger Schulen

In Teams und Gruppen arbeiten: mit Erfolg!

Sven von der Heyde
birgit Korn

reflektieren & bilanzieren
Selbsteinschätzung, inspektionsbericht,

KeRMiT-ergebnisse ...

Standort
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sie interessieren sich für ein netzwerk und wünschen aktuelle informationen? 
dann kontaktieren sie bitte die jeweilige ansprechperson. Wir nehmen sie gerne in den Verteiler auf.

https://li.hamburg.de/agentur-angebote-netzwerke/4401818/artikel-netzwerke/
mailto:sven.vonderheyde%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/contentblob/12666910/32d325c6af136d88a1099055d7ded81f/data/pdf-flyer-agentur-kur-2019.pdf
https://li.hamburg.de/agentur-angebote-netzwerke/4401816/artikel-hospischulen/
http://wiki.schulcommsy.de/wikis/276082/1963989/
https://li.hamburg.de/contentblob/12739846/fa21798d323bed05249053c398f87bfe/data/download-pdf-flyer-sozialpaed.pdf
https://li.hamburg.de/contentblob/3152188/dc259e7c6ca4332078bd83c405ab07a1/data/download-pdf-flyer.pdf
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© wordclouds.com

das referat liF 21

die Arbeit des Referates konzentriert 
sich auf die unterstützung von entwick-
lungsprozessen, in denen Leitungshan-
deln, Struktur- und Teamentwicklung, 
fachdidaktische und allgemeinpädago-
gische Fortbildungen sowie andere 
schulische Handlungsfelder grundsätzlich 
aufeinander bezogen und integraler be-
standteil einer gesamtkonzeption sind.
Wir begleiten ihren Prozess durch quali-
fizierte Schulentwicklungsbegleiterinnen 
und -begleiter sowie didaktische Trai-
nerinnen und Trainer, die ihrerseits ihre 
Arbeit eng aufeinander abstimmen.
innerhalb des Referats gibt es zwei 
Schwerpunkte: zum einen die begleitung 
aller Schulformen durch das Regelange-
bot „inklusive Schul- und unterrichtsent-
wicklung“ (iSue) und zum anderen die 
begleitung von Schulen in schwieriger 
Lage durch das Projekt „Schulentwick-
lung im System“ (SiS).

leitung:
 U dr. Joachim Herrmann

Hohe Weide 16, Raum 414
Tel.: 42 88 42-650, Fax: 42 73 14-278
joachim.herrmann@li.hamburg.de 

inklusive schul- und 
unterrichtsentwicklung

 ) Service

das Angebot des Referats inklusive 
Schul- und unterrichtsentwicklung richtet 
sich an alle Hamburger grundschulen, 
Stadtteilschulen und gymnasien. 
Wir bieten ihnen unterstützung für ihren 
Schulentwicklungsprozess an. dabei be-

raten wir Sie bei der entwicklung ihrer 
inhaltlichen, strukturellen und koopera-
tionsbezogenen Ziele und Maßnahmen. 
Ziel der beratung ist immer die unter-
richtsentwicklung. ein zentraler Fokus 
dieser unterstützung ist dabei die Frage 
nach dem umgang mit der zunehmen-
den Heterogenität der Lerngruppen.
in der beratung gehen wir von einem 
erweiterten inklusionsbegriff aus. d. h., 
wir nehmen die diversität der Schü-
lerschaft über die Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischen För-
derbedarfen hinaus in den blick. Für die 
Schulentwicklungsberatung bedeutet 
dieses die Klärung zentraler Fragen: 
 » Welchen unterricht brauchen wir an 

unserer Schule, um für alle Schülerin-
nen und Schüler Lernen zu ermögli-
chen? 

 » Welche inhaltlichen Schwerpunkte 
leiten sich daraus für uns ab? 

 » Welche organisatorischen entschei-
dungen und Kooperationsstrukturen 
braucht unser entwicklungsprozess? 

 » und wie ist die Steuerung dieses 
Prozesses zu gestalten?“

systemische organisations- und 
unterrichtsentwicklung 
Wir unterstützen und begleiten Sie in 
der entwicklung einer für ihre Schule
passenden, zukunftsorientierten ge-
samtstrategie. dabei soll eine solche 
„Strategie“ so konkret werden, dass 
auf ihrer grundlage entscheidungen 
im schulischen Alltag getroffen werden 
können. 

didaktisches training und Fortbildung 
im rahmen des schulentwicklungs-
prozesses 
Passgenau zu ihren Anliegen und ihren 
strategischen Zielen bieten wir ihnen 
Fortbildungen zu allgemeinpädagogi-
schen und -didaktischen Handlungs-
feldern an, deren nachhaltigkeit durch 
die einbettung in den Schulentwick-
lungsprozess, durch erprobungszyklen, 
Reflexionen und evaluationen unter-
stützt wird. 
bei Anliegen, die zusätzlich fachdi-
daktische oder sonderpädagogische 
expertise erfordern, arbeiten wir eng 
mit anderen Referaten des Landesinsti-
tuts zusammen. 

koordination der anfragen
Wenn Sie sich mit ihrem Anliegen an 
uns wenden, vereinbaren wir zeitnah 
ein erstes Klärungsgespräch. in diesem 
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gespräch werden wir mit der Schullei-
tung und ggf. weiteren Vertreterinnen 
und Vertretern der Schule Anlass und 
Fragestellung ihres Anliegens reflektie-
ren und sowohl die Zielsetzung als auch 
einen geeigneten beginn der begleitung 
und beratung vereinbaren.

 U Karen Mühle-Castillo
Hohe Weide 16, Raum 418 
Tel.: 42 88 42-248
karen.muehle-castillo@li-hamburg.de 

 ) Schwerpunkt Schul- und organisa-
tionsentwicklung

Schwerpunkte der organisationsent-
wicklung für ihre Schule können sein:

leitungsberatung und -begleitung
Schulentwicklung braucht ein kluges 
Maß an Leitung, Steuerung und ent-
scheidung. dies braucht nicht nur einen 
guten Überblick, sondern auch einen 
umgang mit der Komplexität des Sys-
tems. ein analytischer Zugang und der 
„blick von außen“ können erfahrungsge-
mäß sehr hilfreich sein.

strategieentwicklung
Leitung ist in entwicklungsprozessen 
auf ein gemeinsames bild von unter-
richt und vom Lernen der Schülerinnen 
und Schüler angewiesen. Wir beraten 
und begleiten Verständigungsprozesse 
in Leitungs gruppen und unterstützen 
Sie bei der Konkretisierung und Kom-
munikation inhaltlicher Schwerpunkte.

ziele und Maßnahmen für eine gemein-
same entwicklung mit dem ganzen 
kollegium entwerfen
Strategieentwicklung ist ein gemeinsa-
mer Prozess, in dem auch die Kollegin-
nen und Kollegen „ins boot geholt“ und 
beteiligt werden wollen und müssen. die 
berücksichtigung von erwartungen, von 
erfahrungen und differenzen in einem 
Kollegium ist hilfreich, um ein gemein-
sames Zielbild zu entwerfen und es von 
allen getragen zu wissen. Verschiedene 
Formen gemeinsamer erarbeitung und 
Verständigung können durch unsere 
beratung und Moderation begleitet 
werden.

professionalisierung der teamarbeit
Veränderungen in Schule brauchen nicht 
allein strategische Zielsetzungen, eine 
Leitung und Steuerung und ein gemein-
sames Verständnis. Sie brauchen vor 
allem das engagement, die Kreativität 
und gestaltung durch die Kollegin-

nen und Kollegen. gemeinsame Arbeit, 
Arbeitsteilung, voneinander lernen ist in 
allen Veränderungsprozessen wichtig – 
aber was braucht es für Rahmenbedin-
gungen, dies im Alltag leisten zu können? 
Teamentwicklung, Kooperationsstruktu-
ren, kollegiale Reflexion und gemeinsame 
Lernprozesse können wir in verschiede-
nen Konstellationen und Vorgehenswei-
sen begleiten, ebenso wie die schul-
interne Kommunikation von Aufgaben 
und Rahmenbedingungen gemeinsamer 
Arbeit.

 ) Schwerpunkt unterrichtsentwicklung

Schwerpunkte in der unterrichtsentwick-
lung für ihre Schule können sein:

umgang mit heterogenität
Alle Schulen stehen vor der Aufgabe, in 
jedem unterricht Lernzuwächse für alle 
Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen 
und ein Miteinander- und Voneinander-
lernen zu gestalten. die Auffassung von 
individualisierung und inklusiver bildung 
stellt bei zunehmender Verschiedenheit 
der Lernenden die Lehrkräfte vor vielfäl-
tige Herausforderungen: Wie kann ein 
Lernsetting gestaltet sein, das Anknüp-
fungsmöglichkeiten und Lerngelegen-
heiten für alle Schülerinnen und Schüler 
schafft? Was ermöglicht der Lehrkraft, 
das Setting an die tatsächlich auftreten-
den Lernbarrieren der Schülerinnen und 
Schüler anzupassen? Wie kann gemein-
samkeit hergestellt werden? Fortbildun-
gen stellen entsprechende Prinzipien und 
Vorgehensweisen vor, entwickeln mit den 
Kolleginnen und Kollegen Ansätze für die 
eigene Praxis und zeigen Verknüpfungen 
zu Anforderungen an die jeweiligen Sys-
teme auf. das gestalten kognitiv aktivie-
render Settings und die Fokussierung auf 
Teilhabe an Verstehensprozessen, geeig-
nete Aufgabenformate und kooperatives 
Lernen sowie sprachbildender unterricht 
und die orientierung auf zunehmende 
Selbststeuerung des Lernens sind hierbei 
zentrale Aspekte.

classroom Management
die gestaltung des Miteinander- und 
Voneinanderlernens und die ermögli-
chung von Lernen des einzelnen in einer 
großen gruppe erfordert als Rahmen ein 
professionelles Classroom Management. 
dieser Rahmen ermöglicht, dass sich 
die Lernenden sicher, orientiert und zum 
Lernen aufgefordert fühlen. er hat damit 
großen einfluss auf die Lerntätigkeit und 
auch auf das Störverhalten der Schüle-

rinnen und Schüler. Fortbildungen zu 
Classroom Management betrachten das 
Zusammenspiel der Handlungsfelder 
beziehungsförderung, unterrichtsge-
staltung und Verhaltenssteuerung und 
blicken vorrangig auf alle präventiven 
Maßnahmen, durch die lernförderliche 
Arbeitsbedingungen geschaffen werden 
können mit dem Ziel, Ansatzpunkte für 
die eigene Praxis und Zusammenhänge 
im jeweiligen System zu entdecken. 

lernförderliche leistungsbewertung
Schule ist in erster Linie ein Lernort. 
in Phasen der Leistungsüberprüfung 
erhalten die Schülerinnen und Schüler 
gelegenheit zu zeigen, was sie gelernt 
haben. die Lehrkraft steht vor den Auf-
gaben, Leistungserhebung zu gestalten, 
Leistungen zu messen, zu beurteilen, 
ggf. zu benoten und lernförderlich 
zurückzumelden. Leistungsbewertung 
bedarf individueller entscheidungen und 
ist zugleich immer an Absprachen im 
System gekoppelt. Fortbildungen hierzu 
fokussieren auf die oben beschriebe-
nen Aufgaben der Lehrkraft im Kontext 
„Leistungsbewertung“ in allen Schulfor-
men, auf den Zusammenhang von Leis-
tungsbewertung und unterrichtsgestal-
tung, geben Raum für Absprachen und 
fordern die Kolleginnen und Kollegen zu 
Verabredungen in diesem Feld heraus.

schulinternes curriculum
bei der begleitung der Arbeit am 
schulinternen Curriculum steht insbe-
sondere die Frage im Fokus, auf welcher 
ebene des zu Lernenden die Kolleginnen 
und Kollegen ein geteiltes bild haben 
müssen, damit gemeinsam entwickelte 
unterrichtsvorhaben personenunab-
hängig genutzt werden können. Welche 
Verständigungsprozesse sind notwen-
dig, wer ist an der entwicklung beteiligt, 
wie werden Vorhaben so erprobt und 
evaluiert, dass sich über die Zeit grund-
sätze für das unterrichtsangebot der 
einzelschule entwickeln?

(sonder-)pädagogische Förderbedarfe 
 –  entwicklungsorientierte didaktik im 
 Fachunterricht
Fortbildungen zeigen Vorgehensweisen 
auf, die dabei unterstützen, Lernarran-
gements für den eigenen unterricht so 
zu gestalten, dass die Ziele aus den in-
dividuellen Förderplänen der Schülerin-
nen und Schüler mit (sonder-)pädagogi-
schen Förderbedarfen im gemeinsamen 
unterricht erreicht werden können.  
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die Kenntnis der individuellen Voraus-
setzungen, die Formulierung individuel-
ler Lernziele und Leistungserwartungen 
bilden die grundlage der Planung und 
durchführung von unterricht – und das 
in Anerkennung der dichotomie von 
individualisierung und formulierten 
bildungsstandards.

Förderschwerpunkte lernen, sprache 
und sozial-emotionale entwicklung
im Fokus stehen die vertiefte Ausei-
nandersetzung mit den spezifischen 
Lernvoraussetzungen in den Förder-
schwerpunkten sowie die Kenntnis von 
kognitiven, sprachlichen und sozial-
emotionalen entwicklungsprozessen, 
um auf dieser grundlage unterrichts-
settings so zu gestalten, dass allen 
Schülerinnen und Schülern Anknüp-
fungsmöglichkeiten an den Lerngegen-
stand sowie die Arbeit an Aufgaben, die 
auf der nächsten Stufe ihrer entwick-
lung liegen, ermöglicht werden. 

 ) Schwerpunkt grundschule

Zusätzlich zu dem oben beschriebe-
nen unterstützenden Angebot für alle 
Schulformen und Schulstufen ist das 
Referat mit Schwerpunkten im bereich 
der grundschulen befasst. 

schwerpunkt Vorschulkassen (Vsk)
um der besonderen Situation der 
unterstützung der Vorschulklassen 
gerecht zu werden, unterstützt das 
Landesinstitut auch zukünftig zentrale 
Fortbildungsveranstaltungen für die 
berufsgruppe der Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen.

schwerpunkt schulanfangstagung
Jährlich vor beginn des Schuljahres fin-
det die durch das Referat geplante und 
organisierte Schulanfangstagung für 
die Jahrgänge 0–5 statt. beachten Sie 
hierzu das jeweils aktuelle Programm 
(www.li.hamburg.de/tagungen).

kontakt schulanfangstagung:
 U Krimhild görlich

Hohe Weide 16, Raum 417, 
Tel.: 42 88 42-605
krimhild.goerlich@li-hamburg.de

 U dr. britta Köpcke
Hohe Weide 16, Raum 412, 
Tel.: 42 88 42-693
britta.koepcke@li-hamburg.de

 ) Schwerpunkt Sachunterricht

das Fach Sachunterricht ist im Schwer-
punkt für die Jahrgänge 0–4 dem Ar-
beitsbereich des Referats inklusive Schul- 
und unterrichts entwicklung zugeordnet.

kontakt sachunterricht:
 U Martin Kelpe

Felix-dahn-Straße 3, Raum 312, 
Tel.: 42 88 42-659
martin.kelpe@li-hamburg.de

 ) Schwerpunkt Sek. i

Zusätzlich zu den oben beschriebenen 
unterstützenden Angeboten für alle 
Schulformen und Schulstufen ist das 
Referat mit einem weiteren Schwerpunkt 
im bereich der Sek. i befasst. 

schwerpunkt 
 ist eine Workshop-Reihe, in der 

Abteilungsleitungen 5–7 ihr schulspezi-
fisches Konzept für die gestaltung von 
Jahrgang 5 in einem kleinen Schulteam 
weiterentwickeln.

die gute organisation des Jahrgangs 5 
erfolgt in der Regel mit viel engagement 
und auf routinierte Art und Weise. Von 
Zeit zu Zeit kann es sich lohnen, diese 
Routinen zu reflektieren und bei bedarf 
weiterzuentwickeln. die Veranstaltungs-
reihe  bietet gelegenheit zu 
einer bewussten Auseinandersetzung 
mit dem schulspezifischen Konzept für 
Jahrgang 5. 

Angeregt durch impulse und den Aus-
tausch mit anderen Schulteams sind die 
Teilnehmenden eingeladen, die Situation 
an ihrer Schule zu analysieren, schulspezi-
fische Zielvorstellungen zu entwickeln und 
die ergebnisse der Auseinandersetzung zu 
konkretisieren.

die Workshop-Reihe beginnt mit dem 
Workshop  steuerung und 
prozessgestaltung jeweils im november, 
zwei weitere Veranstaltungen finden im 
Frühjahr statt. Für Kolleginnen und Kolle-
gen werden im Rahmen von  
ein Teamentwicklungsworkshop (Frühjahr) 
und Fachworkshops in d, M, e und nW 
(Schuljahresende) angeboten. nähere 
informationen finden Sie unter:  
www.li.hamburg.de/start5.

kontakt :
 U Corinna olof

Hohe Weide 16, Raum 418, 
Tel.: 42 88 42-692
corinna.olof@li-hamburg.de

sekundarstufe

 teamentwicklungsworkshop
termin: Fr. 19.03.2021, 14:00 – 18:00 
und Sa. 20.03.2021, 09:00 – 15:00
Va-nr. 2121M7204

 Überfachliche kompetenzen 
als inhalt der Weiterentwicklung
termin: Mi. 24.03.2021, 14:00 – 18:00
Va-nr. 2121M7203

 steuerung und konkrete 
planung
termin: di. 30.03.2021, 14:00 – 18:00
Va-nr. 2121M7202

 ) Schwerpunkt gS, Sek. i/ii

netzwerktreffen inklusiver schulen
das netzwerk richtet sich an alle 
allgemeinbildenden Schulen in Ham-
burg. es bietet Vertreterinnen und 
Vertretern dieser Schulen (z. b. Förder-
koordinatorinnen und Förderkoordi-
natoren, Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen, Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen) die gelegenheit 
zum Austausch und zur gemeinsamen 
erarbeitung von Themen, die relevant 
für den eigenen schulischen entwick-
lungsprozess sind. die Veranstaltung 
wird als Fortbildung des Landesinsti-
tuts anerkannt. das Referat inklusive 
Schul- und unterrichtsentwicklung lädt 
anlassbezogen zu den zentralen Veran-
staltungen ein, die durch Mitarbeitende 
des Referats moderiert werden. 
Wenn Sie in den Mailverteiler aufge-
nommen werden möchten, schreiben 
Sie eine e-Mail an: sebastian.lochte@
li-hamburg.de

kontakt inklusive schul- und unter-
richtsentwicklung:
Postadresse: Felix-dahn-Straße 3, 
20357 Hamburg
behördenpost: LiF 21-iSue, 
LZ 745/5026
besucheradresse: Hohe Weide 16, 
20259 Hamburg

  Ç www.li.hamburg.de/inklusive-schul-
entwicklung-unterrichtsentwicklung

leitung:
 U Katrin Heinig

Hohe Weide 16, Raum 414, 
Tel.: 42 88 42-691
katrin.heinig@li-hamburg.de
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koordination der anfragen:
 U Karen Mühle-Castillo

Hohe Weide 16, Raum 418, 
Tel.: 42 88 42-248
karen.muehle-castillo@li-hamburg.de

leitungsassistenz:
 U Janette Weidemann

Hohe Weide 16, Raum 413, 
Tel.: 42 88 42-698
janette.weidemann@li-hamburg.de 

didaktische trainerinnen und trainer:
 U Mira Kastenholz

Hohe Weide 16, Raum 412, 
Tel.: 42 88 42-706
mira.kastenholz@li-hamburg.de

 U Martin Kelpe
Felix-dahn-Straße 3, Raum 312, 
Tel.: 42 88 42-659
martin.kelpe@li-hamburg.de

 U dr. britta Köpcke
Hohe Weide 16, Raum 412, 
Tel.: 42 88 42-693
britta.koepcke@li-hamburg.de

 U ole natusch
Hohe Weide 16, Raum 410, 
Tel.: 42 88 42-601
ole.natusch@li-hamburg.de

 U Tanja Senftleben
Hohe Weide 16, Raum 416, 
Tel.: 42 88 42-648
tanja.senftleben@li-hamburg.de

 U gabriela Wilkens
Hohe Weide 16, Raum 410, 
Tel.: 42 88 42-601
gabriela.wilkens@li-hamburg.de

 U Katharina Wolgast
Hohe Weide 16, Raum 416, 
Tel.: 42 88 42-651
katharina.wolgast@li-hamburg.de

schulentwicklungsbegleiterinnen und 
schulentwicklungsbegleiter:

 U Maik becker-Pöge
Hohe Weide 16, Raum 416, 
Tel.: 42 88 42-651
maik.becker@li-hamburg.de

 U Tanja eichner
Hohe Weide 16, Raum 410, 
Tel.: 42 88 42-601
tanja.eichner@li-hamburg.de

 U Krimhild görlich
Hohe Weide 16, Raum 417, 
Tel.: 42 88 42-605
krimhild.goerlich@li-hamburg.de

 U barbara Kunze
Hohe Weide 16, Raum 408, 
Tel.: 42 88 42-655
barbara.kunze@li-hamburg.de

 U Sandy Kolenda
Hohe Weide 16, Raum 410,
Tel: 42 88 42-601
sandy.kolenda@li-hamburg.de

 U Sebastian Lochte
Hohe Weide 16, Raum 412, 
Tel.: 42 88 42-606
sebastian.lochte@li-hamburg.de

 U Karen Mühle-Castillo
Hohe Weide 16, Raum 418, 
Tel.: 42 88 42-248
karen.muehle-castillo@li-hamburg.de

 U Corinna olof
Hohe Weide 16, Raum 418, 
Tel.: 42 88 42-692
corinna.olof@li-hamburg.de 

 U Christina Schmidt
Hohe Weide 16, Raum 410, 
Tel.: 42 88 42-601
christina.schmidt@li-hamburg.de

 U Juliane Troje
Hohe Weide 16, Raum 415, 
Tel.: 42 88 42-657
juliane.troje@li-hamburg.de

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichti gungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter 
der Rubrik „Heute im Landes institut“ 
auf der Li-Website.

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular
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 Li-AngeboT

schulentwicklung im system
der titel „schulentwicklung im system“ fasst die projekte und Maßnahmen zusammen, 
die sich an „schulen in schwieriger lage“ richten. 

grundlage bilden erfahrungen und ergebnisse des in Reaktion auf die KeSS-7-Studie von der bSb angestoßenen Projektes 
„unterstützung von Schulen in schwieriger Lage“, (2007–2010). Von 2010 bis 2012 führte das Landesinstitut eine interven-
tionsmaßnahme durch, die sich an Schulen „mit besonderem Handlungsbedarf“ richtete, welche von der Schulinspektion iden-
tifiziert worden waren. Mit beginn des Schuljahres 2012/2013 wurde dieses Verfahren ausgesetzt zugunsten der intensiven 
begleitung ausgewählter Stadtteilschulen „in schwieriger Lage“. Seit Februar 2014 werden auch die Schulen unterstützt, die 
an der Projektmaßnahme „23+ Starke Schulen“ teilnehmen.

kontakt:
Postadresse: 
Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg
behördenpost: LiF 21-SiS, 
LZ 745/5026
besucheradresse:
Hohe Weide 16, 20259 Hamburg, 
Raum 414

didaktische trainerinnen und trainer:
 U Petra balke

Hohe Weide 16, Raum 417, 
Tel.: 42 88 42-690
petra.balke@li-hamburg.de

 U barbara eckstein
Hohe Weide 16, Raum 410, 
Tel.: 42 88 42-601
barbara.eckstein@li-hamburg.de

 U nadja Hasse
Hohe Weide 16, Raum 415, 
Tel.: 42 88 42-253
nadja.hasse@li-hamburg.de

 U Philipp Heddinga
Hohe Weide 16, Raum 410, 
Tel.: 42 88 42-601
philipp.heddinga@li-hamburg.de

 U Kristin Holzhausen
Hohe Weide 16, Raum 412,
Tel.: 42 88 42-706
kristin.holzhausen@li-hamburg.de

 U Mira Kastenholz
Hohe Weide 16, Raum 412, 
Tel.: 42 88 42-706
mira.kastenholz@li-hamburg.de

 U Vanessa overmann
Hohe Weide 16, Raum 410, 
Tel.: 42 88 42-601
vanessa.overmann@li-hamburg.de

 U Tanja Senftleben
Hohe Weide 16, Raum 416, 
Tel.: 42 88 42-648
tanja.senftleben@li-hamburg.de

 U Katharina Wolgast
Hohe Weide 16, Raum 416, 
Tel.: 42 88 42-651
katharina.wolgast@li-hamburg.de

schulentwicklungsbegleiterinnen 
und schulentwicklungsbegleiter:

 U dr. Joachim Herrmann
Hohe Weide 16, Raum 414, 
Tel.: 42 88 42-650
joachim.herrmann@li-hamburg.de

 U barbara Kunze
Hohe Weide 16, Raum 408, 
Tel.: 42 88 42-655
barbara.kunze@li-hamburg.de

 U Sebastian Lochte
Hohe Weide 16, Raum 412, 
Tel.: 42 88 42-606
sebastian.lochte@li-hamburg.de

 U Katharina obst
Hohe Weide 16, Raum 410, 
Tel.: 42 88 42-601
katharina.obst@li-hamburg.de
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sonder-
pädagogik &
individuelle 
Förderung

© fotolia.com, daniel Coulmann

 ) Service

das Referat bietet beratung und Fortbil-
dung zu sonderpädagogischen Fragestel-
lungen und Fachthemen für alle Schul-
formen an. Zudem unterstützt es bei der 
entwicklung schulischer Förderkonzepte.
Schulinterne Fortbildungen (SchiLF) in 
diesen Themenfeldern werden in Koope-
ration mit dem Referat „inklusive Schul- 
und unterrichtsentwicklung“ und den 
Fachreferaten durchgeführt.
 
Aktuelle Veranstaltungen werden auch 
über den informationsbrief des Referates 
angekündigt. Sie können diesen infor-
mationsbrief auf der Referatswebsite 
abonnieren:
www.li.hamburg.de/informations-
brief/12323828/informationsbrief

 ) Kontakt

referat sonderpädagogik & individuelle 
 Förderung:
Felix-dahn-Straße 3
Tel.: 42 88 42-211, Fax: 42 73 14-280
LZ: 745/5026

leitung:
 U Regina Hameyer

Felix-dahn-Straße 3
Tel.: 42 88 42-224, Fax: 42 73 14-280
regina.hameyer@li-hamburg.de
leitungsassistenz:

 U brigitte buck
Tel.: 42 88 42-211, Fax: 42 73 14-280
brigitte.buck@li-hamburg.de
Mitarbeiterinnen:

 U birgit bartram
Tel.: 42 88 42-211
birgit.bartram@li-hamburg.de

 U Manon Condori
Tel.: 42 88 42-211
manon.condori@li-hamburg.de

 U Kathrin dierks
Tel.: 42 88 42-211
kathrin.dierks@li-hamburg.de

 U Michaela Klein
Tel.: 42 88 42-211
michaela.klein@li-hamburg.de

 U Katharina Seepolt
Tel.: 42 88 42 211
katharina.seepolt@li-hamburg.de

 U Sabine Treu
Tel.: 42 88 42-211
sabine.treu@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/sonderpaedagogik

 à Abrufangebote

diese Angebote können von einzelperso-
nen,  gruppen oder Fachgruppen abgeru-
fen werden. Termin und ort werden mit 
ihnen abgesprochen, sobald genügend 
Anmeldungen vorliegen.

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website.

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/sonderpaedagogik/
veranstaltungen

Qualifizierungen

Qualifizierungen für 
sonderpädagoginnen 
und sonderpädagogen
Wir qualifizieren Sonderpädagoginnen 
und Sonderpädagogen in sonder-
pädagogischen Fachrichtungen, die 
sie nicht studiert haben, sowie in 
beratungs- und gesprächskompe-
tenz in Absprache mit der jeweiligen 
Schulleitung/Leitung RebbZ-Abteilung 
bildung. anmeldung über ausschrei-
bung. 

der Qualifizierungskurs „Förder-
schwerpunkt emotionale und Soziale 
entwicklung“ wird jährlich angeboten. 
Alle anderen in einem Rhythmus von 
zwei Jahren.
genauere informationen 
finden sie hier:
www.li.hamburg.de/sonderpaedagogik
bei weiteren Fragen 
wenden sie sich an: 

 U Regina Hameyer 
regina.hameyer@li-hamburg.de

Qualifizierung von 
Förderkoordinatorinnen 
und Förderkoordinatoren
Wir qualifizieren Förderkoordinato-
rinnen und Förderkoordinatoren an 
grund- und Stadtteilschulen. anmel-
dung über ausschreibung. 
bitte informieren Sie sich über Aus-
schreibungsverfahren und Platzverga-
be bei:

 U birgit bartram
birgit.bartram@li-hamburg.de
genauere informationen 
finden sie hier:
www.li.hamburg.de/sonderpaedago-
gik/qualifizierung/3851686/qualifizie-
rung-foerderkoordination
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Übergeordnete 
themen

abrufangebote

à Methoden der elternarbeit im 
sonderpädagogischen kontext
Moderation: Jan Czerwinski
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2122Ü2101

à kollegiale Fallberatung in der 
inklusiven arbeit
Moderation: Jan Czerwinski
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2122Ü0601

à kollegiale Fallberatung zu sonder-
pädagogischen themen
Moderation: Michaela Klein
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2122Ü0601

sonderpädagogische 
Förderschwerpunkte

die Abrufangebote werden nachmittags 
von 15:00 bis 18:00 uhr durchgeführt.

abrufangebote

à Mathematik bei sonderpädagogischem 
Förderbedarf ge
Moderation: Florence Karres
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2022S0301

à klassenführung (classroom-
Management) unter dem aspekt 
sonderpädagogischer Förderschwerpunkt: 
emotionale und soziale entwicklung – 
„Vertiefungsseminar“
Moderation: Michaela Klein, Sabine Treu
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2022S2701

à klassenführung (classroom-
Management) und sonderpädagogische 
Förderung „Überblick und 
rollenklärung“
Moderation: Michaela Klein, Sabine Treu
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2022S2303

à klassenführung (classroom-
Management) unter dem aspekt 
sonderpädagogische Förderung lernen 
– „Vertiefungsseminar“
Moderation: Michaela Klein, Sabine Treu
ort: Li, Fd 3 oder WS 29
zielgruppe: Alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2022S2304

netzwerke

das Referat unterstützt netzwerkarbeit 
von Schulen und berufsgruppen zu son-
derpädagogischen Arbeitsfeldern. Wenn 
Sie an einer solchen unterstützung 
interessiert sind, berät Sie die Referats-
leitung.

 ) Kontakt

referatsleitung:
 U Regina Hameyer

Tel.: 42 88 42-224
regina.hameyer@li-hamburg.de

 ) Kontakt für bestehende netzwerke 

sonderpädagogisches Forum:
 U Manon Condori

manon.condori@li-hamburg.de

netzwerk kMe:
 U Manon Condori

manon.condori@li-hamburg.de

praxisbegleitgruppe für Förderkoordina-
torinnen und Förderkoordinatoren:

 U birgit bartram
birgit.bartram@li-hamburg.de 

praxisbegleitgruppe für uk-Multiplikato-
rinnen und uk-Multiplikatoren

 U Manon Condori
manon.condori@li-hamburg.de
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 » Veränderungen gestalten: Wir beglei-
ten Sie beispielsweise bei der Planung 
und umsetzung schulischer Projekte, 
bei der Steuergruppen arbeit oder bei 
der umsetzung neuer bildungsgänge

 » kooperationsstrukturen/teament-
wicklung: Wir unterstützen Sie bei der 
gestaltung der schulischen Zusammen-
arbeit. dieses kann sich auf einzelne 
Teams, die Abteilung oder die Schule 
insgesamt beziehen.

individualisiertes lernen/unterrichten: 
Wir unterstützen Sie durch Workshops, 
Seminare, beratung und begleitung zu 
aktuellen Themen der unterrichtsent-
wicklung.

lerncoaching: Wir bieten Lerncoaching-
Seminare auf verschiedenen niveaus 
an. Mit den netzwerktreffen befördern 
wir den Austausch zwischen den Lern-
coaches. bei der implementierung von 
Lerncoaching an ihrer Schule und der ent-
wicklung von Lerncoaching-/beratungs-
konzepten beraten und begleiten wir Sie. 

Übergang schule – beruf: Lehrkräfte aus 
berufsbildenden Schulen übernehmen im 
Rahmen einer vertieften berufsorientie-
rung und des Übergangsmanagements 
wichtige Aufgaben an Stadtteilschulen. 
Sie werden durch Fortbildungen und be-
gleitung referatsübergreifend unterstützt. 

durchgängige sprachbildung: Wir 
begleiten die implementierung von 
Sprachbildung im Fachunterricht durch 
schulgenaue Angebote. Wir unterstützen 
den schulübergreifenden erfahrungsaus-
tausch rund um das Thema Sprachbil-
dung durch regelmäßige netzwerk treffen 
der Sprachbeauftragten. 

ausbildungsvorbereitung: Wir beraten 
und begleiten schulische Teams zu allen 
bereichen der Ausbildungsvorbereitung 
(Avdual, AvM dual und Av/AvM inklusiv) 
und unterstützen die Schulen bei ihrer 
Weiterentwicklung. Wir bieten themen-
spezifische Fortbildungen zum Schwer-
punkt Lernen in betrieb und Schule an. in 
den schulübergreifenden Austauschforen 
werden Sie zu aktuellen Themen der Aus-
bildungsvorbereitung informiert. 

Fachfortbildungen unserer kooperati-
onspartner/sonstige Fachfortbildungen:
in Kooperation mit institutionen und 
Wirtschaftsunternehmen (z. b. bun-
desbank, Siemens, Festo, WAgo, Pilz, 
Lucas-nülle) bieten wir Seminare zu fach-
bezogenen Themen an. darüber hinaus 

berufliche 
bildung

© fotolia.com: dkimages

 ) Service

Wir unterstützen schulentwicklungsvor-
haben durch: 
 » schulgenaue Maßnahmen: Wir legen 

in einem Klärungsgespräch mit ihnen 
inhalt und Format der unterstützungs-
maßnahme gemeinsam fest. unsere 
beratung, begleitung, Fortbildung rich-
ten wir nach dieser Absprache aus. 

 » schulübergreifende seminare: Zum 
Angebot gehören Seminare zu aus-
gewählten Themen sowie Workshops, 
die eine vernetzte Arbeit der Schulen 
unterstützen. 

 » beratung und begleitung: Wir beraten 
und begleiten schulische gruppen, zum 
beispiel Steuer- oder Qualitätsentwick-
lungsgruppen, Konzept- und Projekt-
gruppen. darüber hinaus planen wir 
mit ihnen pädagogische Konferenzen 
und führen diese mit ihnen durch. 

 » kollegiale Fallbesprechung: Kollegin-
nen und Kollegen, die sich gemeinsam 
professionalisieren wollen, werden in 
kollegialer Fallbesprechung angeleitet.

 » Moderation: Wir moderieren ihre 
Arbeitsprozesse: dies kann z. b. im 
Rahmen von Team- oder Projektgrup-
pensitzungen, Arbeitsgruppentreffen 
oder Konferenzen erfolgen.

 » netzwerkarbeit: Wir koordinieren meh-
rere netzwerke und ermöglichen ihnen 
auf netzwerktreffen und digitalen 
Plattformen einen Austausch mit Lehr-
kräften anderer beruflicher Schulen 
über verschiedene Themenbereiche  
(z. b. Fortbildung, Sprachbildung, Lern-
coaching, individualisiertes Lernen).

 ) Schwerpunkte

organisationsentwicklung:
 » Qualitätsmanagement: Wir unterstüt-

zen Sie bei der umsetzung des neuen 
Steuerungskonzeptes.  

organisieren wir weitere Fachfortbildun-
gen von schulübergreifendem interesse. 
die meisten Fachfortbildungen werden 
von uns unterjährig ausgeschrieben.

 ) Kontakt

Hohe Weide 14, Räume 226 bis 231, und 
Hohe Weide 16, Raum 016
Post: Felix-dahn-Straße 3, 
20357 Hamburg
LZ 745/5026, Fax: 42 73 14-271

leitung:
 U birgit Kuckella

Hohe Weide 14, Raum 227
Tel.: 42 88 42-660
birgit.kuckella@li-hamburg.de
leitungsassistenz:

 U ulrike Müller
Hohe Weide 14, Raum 231
Tel.: 42 88 42-661
ulrike.mueller@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/rbb

 à Abrufangebote

diese Angebote können von gruppen, 
Fachgruppen oder Kollegien abgerufen 
werden. Termin und ort werden mit ihnen 
abgesprochen.

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website.

 Þ Hinweis

bei Fragen zu einer schulformspezifi-
schen unterstützung wenden Sie sich 
bitte an: birgit Kuckella, birgit.kuckella@
li-hamburg.de

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular 

 ) organisationsentwicklung

Zur Absprache eines schulgenauen Semi-
nars sprechen Sie eine der aufgeführten 
Personen an:

 U dirk brodersen
Hohe Weide 16, Raum 016
Tel.: 42 88 42-662
dirk.brodersen@li-hamburg.de

 U Rafael eckstein
Hohe Weide 16, Raum 016
Tel.: 42 88 42-662
rafael.eckstein@li-hamburg.de
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 U Christiane Hoffmann
Hohe Weide 16, Raum 016
Tel.: 42 88 42-662
christiane.hoffmann@li-hamburg.de

 U birgit Kuckella
Hohe Weide 14, Raum 227
Tel.: 42 88 42-660
birgit.kuckella@li-hamburg.de

 U dr. Thomas Schütze
Hohe Weide 14, Raum 228
Tel.: 42 88 42-625
thomas.schuetze@li-hamburg.de

 ) Teamarbeit/Kooperation

kontakt:
 U dr. Thomas Schütze

Hohe Weide 14, Raum 228
Tel.: 42 88 42-625
thomas.schuetze@li-hamburg.de

 ) unterricht gestalten

kontakt:
 U elke Heikens

Hohe Weide 14, Raum 228
Tel.: 42 88 42 -624
elke.heikens@li-hamburg.de

 U Tobias Sanders
Hohe Weide 14, Raum 226
Tel.: 42 88 42-664
tobias.sanders@li-hamburg.de

 U dr. dietmar Tredop
Hohe Weide 14, Raum 226
Tel.: 42 88 42-665
dietmar.tredop@li-hamburg.de

 ) Lerncoaching/Lernbegleitung

kontakt:
 U elke Heikens

Hohe Weide 14, Raum 228
Tel.: 42 88 42 -624
elke.heikens@li-hamburg.de

 U dr. Thomas Schütze
Hohe Weide 14, Raum 228
Tel.: 42 88 42-625
thomas.schuetze@li-hamburg.de

 ) Sprachbildung 

kontakt:
 U ursula baxmann

Hohe Weide 14, Raum 230
Tel.: 42 88 42-663
ursula.baxmann@li-hamburg.de

 U Monika John
Hohe Weide 14, Raum 230
Tel.: 42 88 42-663
monika.john@li-hamburg.de

 ) Fachfortbildungen unserer Kooperati-
onspartner/Sonstige Fachfortbildungen

kontakt:
 U ulrike Müller

Hohe Weide 14, Raum 231
Tel.: 42 88 42-661
ulrike.mueller@li-hamburg.de

 ) Übergang Schule – beruf

berufs- und Studienorientierung
kontakt:

 U birgit Kuckella
Hohe Weide 14, Raum 227
Tel.: 42 88 42-660
birgit.kuckella@li-hamburg.de

Angebote siehe berufs- und 
Studienorientierung & ZSW

 ) berufsvorbereitungsschule

kontakt:
 U Anne-britt Mahler

Hohe Weide 14, Raum 228
Tel.: 42 88 42-622
anne-britt.mahler@li-hamburg.de

 U Martin Philipps
Hohe Weide 14, Raum 230
Tel.: 42 88 42-626
martin.philipps@li-hamburg.de

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/rbb/veranstaltungen

organisationsentwicklung: abrufangebote

à beratung und begleitung schulischer 
gruppen in ihren arbeitsprozessen
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegiumsgruppen

VA-nr.: 2123Q0101

à entwicklung eines leitbildes
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Steuergruppen

VA-nr.: 2123Q0701

à kollegiales Feedback als Methode zur 
gemeinsamen unterrichtsentwicklung
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegiumsgruppen

VA-nr.: 2123Q0401

à leitungs-Feedback im rahmen der 
Qualitätsentwicklung
Moderation: nach Abpsrache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Schulleitungen

VA-nr.: 2123Q0301

à schüler-schüler-Feedback  
(peer-Feedback)
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123Q0601

à schülerfeedback zur unterstützung 
von unterrichtsentwicklung
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegiumsgruppen

VA-nr.: 2123Q0501

à unterstützung in 
evaluationsprozessen
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegiumsgruppen

VA-nr.: 2123Q0201

teamarbeit/kooperationen: abrufangebote

à teamtraining nach coverdale  
– basisseminar
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123T0101

à teamtraining nach coverdale  
– aufbauseminar
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123T0201

à teamprozesse in einer abteilung oder 
einer schule weiterentwickeln
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123T0301
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à zusammenarbeit erleichtern
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123T0401

à kollegiale Fallberatung
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123T0501

à lustvoll arbeiten im team
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123T0601

à teamcoaching
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123T0701

à zusammenarbeit von schülerinnen 
und schülern unterstützen
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123T0801

à teamentwicklung und kollegiale 
zusammenarbeit im rahmen des neuen 
steuerungskonzepts
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegiumsgruppe

VA-nr.: 2123T0901

à team goes digital – ein 
beratungsangebot für schulinterne 
kooperation
Moderation: dr. Thomas Schütze
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte beruflicher  
Schulen
Va-nr.: 2123T1101

unterricht gestalten: abrufangebote

à classroom Management – die 
grundlage für erfolgreiches lernen 
schaffen 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123L1501

à die lernentwicklung mit einem 
portfolio analog und digital begleiten 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123L0501

à lesson study: unterrichtsentwicklung 
kooperativ und lernwirksam gestalten
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppen: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen

VA-nr. 2123L0601

à Förderkonzepte entwickeln – aber für 
wen?
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppen: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen

VA-nr. 2123L1201

à ein schulinternes curriculum 
kompetenzorientiert gestalten: Von 
der didaktischen Jahresplanung zur 
lernsituation und wieder zurück 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123L0901

à einen individualisierten unterricht 
gestalten – jenseits niveauloser 
lernprozesse 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123L1101

à individualisiertes Üben mit digitalen 
Werkzeugen 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123L0301

à kompetenzorientierte und individua-
lisierte leistungsbewertung – auch mit 
digitalen Werkzeugen 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123L0701

à kooperatives lernen – aber bitte 
ohne t.e.a.M-effekt 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123L1601

à lernende benötigen lern-Werkzeuge: 
lernstrategien lernwirksam fördern 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123L1001

à leistungsnachweise im lernfeld-
unterricht jenseits von klassenarbeiten
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen

VA-nr.: 2123L2201

à lernreflexion und begleitung im 
individualisierten unterricht
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen

VA-nr.: 2123L2001

à selbstverantwortung von 
schülerinnen und schülern stärken – 
eine herausforderung für lernende und 
lehrende
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen

VA-nr.: 2123L2101

à lernprozesse mit Feedback-
instrumenten begleiten
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123L0401
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à unterrichtsentwicklung digital – 
lernen und Wissensmanagement-
strukturen schaffen mit Wibes 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123L1301

à unterrichtsmethoden im handlungs-
orientierten und individualisierten 
unterricht lernwirksam einsetzen 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123L0801 

à Wie kommt der arbeitsauftrag zur/
zum lernenden? aufgaben lernwirksam 
und individualisiert gestalten 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123L1401

lernbegleitung: abrufangebote 

à entwicklung eines schulischen 
beratungskonzeptes 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123b0501

à evaluation des beratungskonzeptes 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123b0701

à evaluation des lerncoaching-
konzeptes 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2023b1401

à implementierung von lerncoaching in 
der schule 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123b0401

à lerncoaching mit gruppen 
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2123b0301

à lerncoaching basics für einsteiger
Moderation: nach Absprache 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildender 
Schulen 

VA-nr.: 2023b0601

sprachbildung: abrufangebote

à Module zur sprachbildung an berufs-
bildenden schulen
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S1501

à einführungsworkshop „sprachbildende 
Maßnahmen im berufsschulunterricht“
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S0501

à aV und avM-dual – sprachbildung für 
die betriebliche lernaufgabe – 3 Module
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S0601

à hilfen und sprachliche haltegeländer 
beim präsentieren
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S0701

à lesend lernen im sprachsensiblen 
Fachunterricht
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S0801

à diagnoseinstrumente zur ermittlung 
des sprachstandes von schülerinnen 
und schülern
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S0901

à avM-dual – der berufsbezogene 
alphabetisierungsprozess
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S1001

à aV und avM-dual – einführung: 
sprachbildung am lernort betrieb/im 
praktikum
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S1101

à aV und avM-dual – sprachbildung in 
der zeit der praktikumsvorbereitung
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S1201

à avM-dual – unterrichtssettings zum 
aufbau mündlicher sprachkompetenz
(die Veranstaltung kann als Wahlmodul 
im Rahmen der daZ-Qualifizierung abge-
rechntet werden.)
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S1301

à sprachbildung und Mathematik – 
Wie geht das?
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S1401

à avM-dual – sprachbildung im 
Fachunterricht – Wortschatzarbeit 
(die Veranstaltung kann als Wahlmodul 
im Rahmen der daZ-Qualifizierung 
abgerechntet werden.)
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S1501
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à avM-dual – sprachbildung im 
Fachunterricht – textkompetenz  
(die Veranstaltung kann als Wahlmodul 
im Rahmen der daZ-Qualifizierung 
abgerechntet werden.)
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S1601

à avM-dual – sprachbildung im 
Fachunterricht – schreibkompetenz 
(die Veranstaltung kann als Wahlmodul 
im Rahmen der daZ-Qualifizierung 
abgerechntet werden.)
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S1701

à av und avM-dual – sprachbildung für 
die betriebliche lernaufgabe
(die Veranstaltung kann als Wahlmodul 
im Rahmen der daZ-Qualifizierung  
abgerechnet werden). 
Moderation: ursula baxmann
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S2101

à av und avM-dual – sprachsensibel 
unterrichten in den lernfeldern der aV
Moderation: ursula baxmann
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende
schulen
VA-nr.: 2123S2201

à arbeitsblätter sprachsensibel gestalten
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende
schulen
VA-nr.: 2123S2001

à aufgaben sprachsensibel formulieren

Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S1001

à sprachsensibler Fachunterricht
Moderation: ursula baxmann
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S1801

blended learning: durchgängige 
leseförderung an den berufsbildenden 
schulen
Moderation: ursula baxmann
ort: nach Absprache
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S2301

blended learning: sprachsensibler 
Fachunterricht
Moderation: ursula baxmann
ort: nach Absprache
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123S2401

berufsvorbereitungsschule:  
abrufangebote

à arbeit in multiprofessionellen 
teams in der ausbildungsvorbereitung 
gestalten
Moderation: Anne-britt Mahler, Martin 
Heinrich Rudolf Philipps
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123A0601

à betriebliche begleitung in der praxis
Moderation: Anne-britt Mahler, Martin 
Heinrich Rudolf Philipps
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123A0301

à lernen in betrieb und schule in der 
ausbildungsvorbereitung (avdual, avM 
und avdual inklusiv) verbinden
Moderation: Anne-britt Mahler, Martin 
Heinrich Rudolf Philipps
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123A0101

à lernentwicklungsgespräche in der 
ausbildungsvorbereitung führen
Moderation: Anne-britt Mahler, Martin 
Heinrich Rudolf Philipps
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123A0701

à der bildungsplan aV – lernen 
gestalten im rahmen curricularer 
impulse:  kein hexenwerk, sondern 
chance für schülerorientiertes lernen!
Moderation: Anne-britt Mahler, Martin 
Heinrich Rudolf Philipps 
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123A1001

à Wenn das thema Flügel bekommt 
– Jugendliche in der ausbildungs-
vorbereitung vom „sollen ins Wollen“ 
bringen
Moderation: Anne-britt Mahler, Martin 
Heinrich Rudolf Philipps 
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123A0801

à Wenn der Widerstand sich formiert 
– störungen in lerngruppen der 
ausbildungsvorbereitung konstruktiv 
nutzen
Moderation: Anne-britt Mahler, Martin 
Heinrich Rudolf Philipps 
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123A0901

à Wie die gruppe laufen lernt – 
lerngruppen in der aV konstruktiv 
begleiten
Moderation: Anne-britt Mahler, Martin 
Heinrich Rudolf Philipps 
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende 
Schulen

VA-nr.: 2123A0501

ausbildungsvorbereitung gestalten
Moderation: Anne-britt Mahler, Martin 
Heinrich Rudolf Philipps
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte berufsbildende
schulen
VA-nr.: 2123A0201
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https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57800_
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karrierephasen von lehrkräften 
nach abschluss des 2. staatsexamens und mögliche angebote im li

karrierephase zielgruppe angebote

beRuFSeingAngSPHASe 
orientierung, einarbeitung und 
integration in Schule

berufseinsteiger in den ersten beiden 
Jahren im beruf 

Angebote der berufseingangsphase

eRSTe KARRieRePHASe 
Lehrkräfte sind „angekommen“ in 
Schule, interessieren sich für weitere 
Aufgaben, mögliche Karrierepfade und 
die Übernahme erster Tätigkeiten über 
ihre Kerntätigkeit hinaus

Alle Lehrkräfte in der Regel ab dem 
vierten Jahr im dienst

 » Seminar „informationen zu  
Karrierepfaden“

 » erste Seminare aus der Reihe  
„Qualifizierungsbausteine“

ZWeiTe KARRieRePHASe 
Lehrkräfte übernehmen sog. „heraus- 
gehobene“ Aufgaben in der Schule, in 
denen sie Verantwortung für das 
System Schule übertragen bekommen, 
z.T. mit expliziten Leitungsaufgaben 
über die Kerntätigkeit hinaus

Alle Lehrkräfte, die neue herausgehobene 
Aufgaben übernehmen, z. b. als 
Fachleitung, Mitglied der Steuergruppe, 
Kulturbeauftragte/Kulturbeauftragter, 
evaluationsbeauftragte/evaluations-
beauftragter, Klimaschutzbeauftragte/
Klimaschutzbeauftragter, Sprachlernbe-
raterin/Sprachlernberater, Förderkoordi-
natorin/Förderkoordinator etc.

 » Seminare aus der Reihe „Qualifizie-
rungsbausteine“, in denen erste  
Führungskompetenzen wie Modera-
tionskompetenz, Rollenklarheit im 
System, Konfliktfähigkeit u. a. erwor-
ben und trainiert werden, die für die 
bewältigung der herausgehobenen 
Aufgaben erforderlich sind

dRiTTe KARRieRePHASe
Lehrkräfte klären, ob sie an einer 
Führungsaufgabe interessiert sind 
und bewerben sich ggf.

Alle Lehrkräfte, die die Übernahme  
einer Führungsaufgabe erwägen oder 
beabsichtigen

 » Klärungsseminar
 » Wochenseminar „eine Schule leiten  

– Führung erproben“
 » informationsveranstaltungen zu  

Leitungsfunktionen und zum  
Findungsverfahren

© Rama Krishna Karumanchi, Pixabay
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personal-
entwicklung

©  Anna Rieger/Li

 ) Service und Schwerpunkte

Wir unterstützen:
 » Lehrkräfte und Führungskräfte in ihrer 

professionellen entwicklung
 » Schulen in der Qualitätsentwicklung 

durch Angebote, die Personal-, orga-
nisations- und unterrichts entwicklung 
miteinander verknüpfen.

lehrkräfte begleiten wir mit Seminaren 
in ihren unterschiedlichen Karrierepha-
sen. unser Auftrag ist, sie in der entfal-
tung ihrer Potenziale zu unterstützen und 
ihnen – im Rahmen unserer Möglichkei-
ten – Qualifizierungsangebote zu bieten, 
die auf ihre bedürfnisse und Kompeten-
zen abgestimmt sind. 

Für Lehrkräfte des „Mittleren Manage-
ments“ bzw. Lehrkräfte mit ersten 
Leitungsaufgaben bieten wir Qualifizie-
rungsformate, die in der Regel aus einem 
grundlagenseminar und ggf. einem Auf-
bauseminar bestehen, zum beispiel für 
Fachleitungen, Öffentlichkeitsverantwort-
liche oder evaluationsbeauftragte, etc.

Für neu bestellte Führungskräfte 
gestalten wir die verbindliche Schullei-
tungsweiterqualifizierung „neu im Amt“. 
dazu laden wir direkt nach der vorläufi-
gen einsetzung durch die deputation zu 
einem Portfoliogespräch ein, in dem die 
Ausbildung erläutert und an die indivi-
duelle Ausgangslage der Teilnehmenden 
angepasst wird. Hierbei werden auch 
bereits erworbene Qualifikationen im 
bereich Führung berücksichtigt.

erläuterungen zum kasten 
„karrierephasen von lehrkräften“
unser Seminarangebot für Lehrkräfte 
geht von einem gestaffelten Kompetenz-
aufbau aus, wie die Tabelle „Karrierepha-
sen“ zeigt. dabei geht es zunächst um 
die Festigung der Kompetenzen in der 
Rolle der Lehrkraft. die Angebote der be-
rufseingangsphase und der Fachreferate 
sind geeignet, um diesen Kompetenzauf-
bau zu unterstützen.
Zu einem individuell stark variierenden 
Zeitpunkt haben Lehrkräfte interesse, 
Tätigkeiten mit Verantwortung für das 
System Schule zu übernehmen, über 
ihren unterricht und ihre Klassen hinaus. 
Hier beginnt die erste Karrierephase. 
Lehrkräfte informieren sich über Karri-
erepfade und erweitern ihren Aktions-
radius in der Schule. unser Angebot der 
„Qualifizierungsangebote für Lehrkräfte 
mit ersten Leitungsaufgaben“ bietet 
ihnen die Möglichkeit, Kompetenzen aus-
zubauen und neu zu erwerben, die über 
die reine Rolle als Lehrkraft hinauswei-
sen. dabei müssen die Aufgaben, die sie 
übernehmen, noch keine explizit delegier-
ten Leitungsaufgaben sein. es kann sich 
auch um gestaltungsaufgaben handeln, 
die aber erhöhte Anforderungen an die 
Kommunikations- und Moderationsfä-
higkeiten stellen und auch die Fähigkeit, 
Konzepte zu erstellen, umfassen. Zudem 
ist bei Übernahme solcher Aufgaben 
wichtig, deren umfang und Schnittstellen 
zu klären.

Spätestens mit der Übernahme von Auf-
gaben wie der Fachleitung geht es dann 
in der zweiten Karrierephase um explizit 
delegierte Leitungsaufgaben. Zu deren 
effektiver Ausgestaltung ist der Ausbau 
weiterer Kompetenzen unabdingbar, denn 
spätestens jetzt verlassen die Lehrkräfte 
die ebene des rein kollegialen Agierens 
und übernehmen Verantwortung für Pro-
zesse als Vertreter des Systems Schule. 
ein Kompetenzerwerb in den Feldern 
denken im System, gesprächsführung 
und Konfliktmanagement ist zu diesem 
Zeitpunkt sehr nützlich.

Mit der Übernahme solcher Aufgaben er-
öffnet sich ein erprobungsfeld: Wie fühlt 
es sich an, wenn man als Vertretung der 
Schulleitung agiert, wenn man im Kolle-
gium Vorhaben vertritt? im Ausprobieren 
dieser Position „zwischen den Stühlen“ 
können Lehrkräfte Hinweise erhalten, ob 
ein Verfolgen einer Führungskarriere für 
sie der richtige Weg sein kann. Auch auf 
der kollegialen horizontalen ebene sind 
natürlich weitere professionelle entwick-

lungsschritte möglich. der unterschied 
besteht in der Frage, ob Führungsverant-
wortung übernommen wird. 

Aus diesem grund ist dies auch der 
Fokus der dritten Karrierephase. deren 
Angebote sind der Vorbereitung der 
Übernahme einer Führungsposition 
gewidmet.

 ) Hinweise zu einzelnen Seminaren

Qualifizierungsbausteine umfassen in 
der Regel 10 Stunden, freitags von 
17:00 – 20:00 und samstags von 
09:00 – 17:00 oder 10:00 – 17:00. 
Für Qualifizierungsbausteine wird ein 
Kostenbeitrag von 29,– € pro Seminar 
erhoben. damit reagieren wir auf die 
Tatsache, dass die Seminare ständig aus-
gebucht sind mit Wartelisten, aber Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in größerem 
umfang ohne Absage nicht erscheinen. 
Wir hoffen, mit diesem Schritt eine Teil-
nahme für die ernsthaft interessierten zu 
ermöglichen.

klärungsseminare (16 Zeitstunden,  
2 Samstage) sollen eine klare Vorstellung 
von den Anforderungen an schulische 
Führungskräfte vermitteln. die Teil-
nehmenden reflektieren ihren eigenen 
entwicklungsstand, identifizieren Stärken 
und entwicklungsbedarfe und treffen 
eine erste vorläufige entscheidung, ob sie 
den Pfad in Richtung auf eine Führungs-
aufgabe weiter verfolgen wollen. 
Voraussetzung für die Teilnahme sind 
erste erfahrungen in herausgehobenen 
Aufgaben an der Schule. das Klärungsse-
minar bereitet nicht auf eine bewerbung 
vor. ein beitrag von 79,– € wird erhoben.

informationsveranstaltungen zu schu-
lischen Leitungsfunktionen und zum 
Findungs verfahren gibt es mehrmals im 
Jahr. in der informationsveranstaltung 
informieren Abteilungsleitungen, didakti-
sche Leitungen, Stellvertretende Schullei-
tungen oder Schulleitungen über ihr je-
weiliges Aufgabengebiet und stellen sich 
den Fragen der Teilnehmenden. Während 
der informationsveranstaltung informiert 
ein experte aus der Schulaufsicht aus-
führlich über den Ablauf einer Findung 
und sinnvolle Vorbereitungsschritte. 
die Veranstaltung soll nachwuchskräften 
helfen, gezielt herauszufinden, welche 
Funktionen sie selbst gerne anstreben 
möchten. Wir bieten schulformspezifische 
Angebote, weil sich die Anforderungen 
in großen und kleinen Systemen deutlich 
unterscheiden. interessentinnen und 
interessenten aus den RebbZ und den 
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Sonderschulen ordnen sich bitte je nach 
Systemgröße den Veranstaltungen für 
STS und gymn. zu. ergänzt wird das 
Angebot durch ein Seminar zum bewer-
bungskonzepte schreiben. 

darüber hinaus gibt es zwei informati-
onsveranstaltungen im Jahr, bei denen 
Sie Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner aus Schulen, aus der Schulbe-
hörde und aus dem Li in einem deutlich 
größeren Rahmen als sonst antreffen.
das Seminar eine schule leiten – Führung 
erproben (40 Stunden) findet voraus-
sichtlich zweimal im Jahr statt, jeweils in 
der ersten Woche der Frühjahrsferien und 
der ersten Woche der Herbstferien.

es richtet sich an interessentinnen und 
interessenten, die kurz vor einer be-
werbung stehen. Sie erproben sich in 
der Führungsrolle in unterschiedlichen 
schulischen Alltagsszenarien, reflektieren 
ihr Agieren und erhalten Rückmeldungen 
von den anderen Teilnehmenden und den 
Trainerinnen und Trainern. Für die Teil-
nahme am Seminar gibt es ein Auswahl-
verfahren. Zum bewerbungsschluss sind 
einzureichen bzw. nachzuweisen:
 » ein bewerbungsschreiben mit einer 

Reflexion der bisherigen erfahrungen 
mit delegierten Leitungsaufgaben

 » ein Lebenslauf
 » nachweis über mindestens dreijähri-

ge erfahrungen in einer delegierten 
Leitungsaufgabe

 » Teilnahme an einem Klärungsseminar*
 » optional: empfehlung der Schulleitung

*diese Voraussetzung kann entfallen, 
wenn die bewerberinnen und bewerber 
sich auf andere Weise grundsätzlich für 
die Übernahme einer Führungsaufgabe 
entschieden haben.
bitte senden Sie die unterlagen bis 
zum 15.01.2021 an: florian.flemming@
li-hamburg.de
es wird ein beitrag von 199,– € erho-
ben, in dem die Versorgung während der 
Woche inbegriffen ist.

 ) Kontakt

leitung:
 U Christiane von Schachtmeyer

Hohe Weide 14, Raum 134
Tel.: 42 88 42-670, Fax: 42 73 14-276
christianevon.schachtmeyer@li-hamburg.de
leitungsassistenz:

 U Stephanie Rusy
Hohe Weide 14, Raum 132
Tel.: 42 88 42-671

pädagogische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter:

 U uta Caspar
Hohe Weide 12, Raum 04
Tel.: 42 88 42-352, Fax: 42 73 14-276
uta.caspar@li-hamburg.de

 U Sandra bentz
sandra.bentz@li-hamburg.de

 U Florian Flemming
florian.flemming@li-hamburg.de

 U Jessica Wittbrock
jessica.wittbrock@li-hamburg.de
Hohe Weide 14, Raum 134
Tel.: 42 88 42-671, Fax: 42 73 14-276

  Ç www.li.hamburg.de/fuehrungskraefte

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website.

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

Veranstaltungen

li.hamburg.de/personalentwicklung- 
lehr-und-fuehrungskraefte/veranstaltungen
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für den berufseinstieg in Hamburg. 
die Teilnahme ist obligatorisch und Sie 
erhalten eine persönliche einladung über 
ihre Schule.
nächste termine:
13. August 2021

Zu den einstellungsterminen im novem-
ber und Mai gibt es fakultativ beratungs- 
und informationstermine zum berufsein-
stieg in Hamburg. 
informationen erhalten Sie über: 
www.li.hamburg.de/bep

bep-Jahres- und halbjahresgruppen:
die beP-gruppen bilden die zen trale 
Säule des Angebotes in der berufsein-
gangsphase. Hier treffen sich Kolleginnen 
und Kollegen meist monatlich für drei 
Stunden an einem festen Werktag, um 
sich in einem bewertungsfreien Raum 
und auf freiwilliger basis zu Fragen des 
berufseinstiegs zu beraten, sich zu selbst 
gewählten Themenschwerpunkten fort-
zubilden, das eigene berufliche Handeln 
als Lehrkraft professionell zu reflektieren 
und um Material auszutauschen. diese 
gruppen werden von berufserfahrenen 
Lehrkräften geleitet und moderiert, die 
zusätzlich über eine Qualifikation im 
bereich beratung oder Supervision ver-
fügen. die beP-gruppen sind als Jahres- 
oder Halbjahresgruppen organisiert und 
sind sowohl schulformspezifisch als auch 
themenspezifisch ausgerichtet. dieses 
Angebot ermöglicht ihnen in den ersten 
beiden berufsjahren eine auf ihre indivi-
duellen bedarfe zugeschnittene Fort-
bildung und Weiterqualifizierung (siehe 
Angebote der Personalentwicklung), die 
auf ihre Arbeitszeit angerechnet wird.
Über das aktuelle Angebot können Sie 
sich unter: www.li.hamburg.de/bep infor-
mieren, die Anmeldung erfolgt per e-Mail.

bep-Workshops & -seminare: 
die Workshops und Seminare bieten im 
Rahmen einer dreistündigen Fortbildung 
oder einer mehrstündigen Wochenend-
veranstaltung eine intensive Auseinander-
setzung mit typischen einzelthemen und 
Problemfeldern aus dem berufseinstieg. 
das Angebot wird  nachfrageorientiert or-
ganisiert und sowohl über die Website als 
auch über einen internen beP- Verteiler 
halbjährlich angekündigt. Themen sind 
zum beispiel:
 » einführung in das Hamburger Schul-

system
 » durchatmen und Prioritäten setzen!  

– gelassener durch den Schulalltag!
 » dokumentieren und bewerten der  

laufenden Mitarbeit

 » Selbstregulation von Schülerinnen und 
Schülern fördern

 » Professioneller umgang mit unter-
richtsstörungen

 » Sprech- und Präsentationstraining
 » Schwierige gespräche sicher führen

beratung, einzel- und gruppencoaching: 
es gibt manchmal berufliche Situationen, 
die als fordernd erlebt werden und in 
denen beratung einen entscheidenden 
beitrag zur Arbeitszufriedenheit und zur 
eigenen Professionalisierung leisten kann.
in solchen Fällen können Sie sich von ei-
ner gruppenleitung sowie der Leitung der 
berufseingangsphase in einem vertrau-
lichen gespräch kostenfrei beraten bzw. 
coachen lassen. ein Coaching behandelt 
in der Regel eine abgegrenzte Fragestel-
lung und dauert ca. 2 Stunden. es wird 
in der berufseingangsphase nach einem 
systemischen Ansatz beraten. Auf der 
basis ihrer Ressourcen und erfahrungen 
können Sie zusammen mit ihrem Coach 
Lösungsideen und realistische Hand-
lungsschritte entwickeln und erkunden. 
die Anmeldung zu einem Coaching er-
folgt über die gruppenleitungen oder per 
e-Mail: bep.coaching@li-hamburg.de.
Zu kurzen informationsfragen wird 
dagegen auf dem beP-Forum kennwort-
geschützt beraten. 

bep-Forum: 
Hier können Sie anonym Fragen stellen, 
die inner halb von zwei bis drei Tagen 
beantwortet werden, beiträge nachlesen 
oder sich an diskussionen beteiligen. 
das Kennwort erhalten Sie auf der 
begrüßungsveranstaltung. Material und 
Arbeitshilfen finden Sie unter:
www.li.hamburg.de/bep
Vorschullehrkräfte, lehrkräfte an priva-
ten schulen und im Quereinstieg können 
auf Anfrage an dem Fortbildungs- und 
beratungsangebot teilnehmen und sich 
durch die Referatsleitung zu Fragen des 
berufseinstiegs beraten lassen.

berufseingangs-
phase (bep)

©  Anna Rieger/Li

 ) Service und Schwerpunkte

Wir unterstützen:
 » Lehrkräfte im berufseinstieg in ihrer 

professionellen entwicklung und  
Weiterqualifizierung

 » Schulen bei der Personalentwicklung 
neu eingestellter Kolleginnen und 
Kollegen

Lehrkräfte im berufseinstieg begleiten 
wir in den ersten beiden berufsjahren 
bei der einarbeitung und orientierung 
im System Schule sowie der entfaltung 
persönlicher Potenziale durch: 
 » beP-gruppen (Peergroups) mit Men-

toring, um bedarfsorientiert und im 
kollegialen Austausch über die neuen 
Aufgaben, Anforderungen und Rollen 
in der Phase des berufseinstiegs zu 
reflektieren

 » beratung und Coaching zu allen beruf-
lichen und berufsbiografischen Fragen

 » Qualifizierung und Laufbahnberatung 
 » Materialien, broschüren und Arbeitshil-

fen auf der Website
 » Weitervermittlung an andere 

Fachberatungs stellen im Landesinstitut
Für Schulen bieten wir unterstützung und 
beratung bei der einarbeitung neu einge-
stellter Kolleginnen und Kollegen an.

 ) Angebote für Lehrkräfte im  
   berufseinstieg

begrüßungsveranstaltung: diese 
Veranstaltung findet immer zu den 
einstellungsterminen im Februar und im 
Sommer statt und Sie werden als neu 
eingestellte Lehrkraft im Hamburger 
Schuldienst begrüßt. darüber hinaus 
werden Sie über die Angebote der Fach-
beratungsstellen des Li und insbesondere 
die beP-Fortbildungs- und beratungsan-
gebote informiert. dazu erhalten Sie eine 
informationsbroschüre mit Arbeitshilfen 
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 ) Kontakt

leitung berufseingangsphase (bep):
 U gundi eckstein

Hohe Weide 16, Raum 131
Tel.: 42 88 42-677, Fax: 42 73 14-280
gundi.eckstein@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
leitungsassistenz:

 U Susanne Skrinjar
Hohe Weide 16, Raum 136
Tel.: 42 88 42-678, Fax: 42 73 14-280
susanne.skrinjar@li-hamburg.de 
coaching:
bep.coaching@li-hamburg.de
gruppenleitungen:
berufliche schulen: günter grossmann, 
Stefanie Pehlke
grundschulen: olaf Hansen, Yvonne 
Langner, birgit neuwerck 
gymnasien: edda de graaf, Lars Kruse, 
ingrid oesterley, Anja Scholz
stadtteilschulen: Angela Landau-Schütze, 
Carsten Rohde, Silke Ruser
sonderpädagogik: Kathrin dierks (StS), 
Simone Huget, Anne Kettelhodt

kontakt zu den gruppenleitungen (gs):
über die Leitungsassistenz Susanne 
Skrinjar: susanne.skrinjar@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/bep

eltern- 
fortbildung

© fotolia.com, denis_pc

 ) Service

das Programm der elternfortbildung 
richtet sich an die elternvertretungen 
in den Klassen und im elternrat. die 
Kenntnis der Aufgaben und Mitwirkungs-
möglichkeiten trägt zu einer kompetenten 
interessenvertretung und kooperativen 
Zusammenarbeit zwischen den elternver-
tretungen und Lehrkräften bei. 
davon profitieren auch Klassen- und 
Schulleitungen. bitte machen Sie ihre 
elternvertretungen auf dieses Angebot 
aufmerksam. das Programm enthält:
schulinterne angebote:
 » basisthemen: z. b. Aufgaben der  

elternvertretung
 » Vertiefungsthemen: z. b. eine gute 

Schule mitgestalten
 » Kompetenztraining in gesprächsfüh-

rung
 » Regionale Angebote, z. b. für Kreis-

elternräte
 » Zentrale Angebote, z. b. für neu 

gewählte elternvertreterinnen und 
elternvertreter

 ) Kontakt

Für eltern in schulischen gremien:
Weidenstieg 29, Raum 317
elternfortbildung@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/elternfortbildung

Weitere informationen für eltern siehe 
SuchtPräventionsZentrum

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/elternfortbildung/
veranstaltungen

abrufangebote

à  elterngespräche professionell führen  
– schulinterne Fortbildungsangebote
Moderation: nach Absprache
kontakt: Agentur für Schulberatung,  
birgit Korn, Tel.: 42 88 42-600,  
birgit.korn@li-hamburg.de
ort: nach Absprache
zielgruppe: Kollegiumsgruppen

à  Mit eltern erfolgreich kooperieren – 
auf dem Weg zu einer lebendigen 
erziehungs- und bildungspartnerschaft
kontakt: Agentur für Schulberatung,  
birgit Korn, Tel.: 42 88 42-600, 
birgit.korn@li-hamburg.de
hinweis: beratung und Vermittlung von 
weiteren unterstützungsmaßnahmen 
nach Absprache
ort: nach Absprache
zielgruppe: Leitungsgruppe, Steuergruppe, 
Projektgruppe

à  Wie bekomme ich alle eltern ins 
boot? kultursensible/diversitäts-
bewusste elternkooperation
Moderation: Martin Himmel u. a.
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte
Va-nr.: 2123i2501

à  schulinterne Fortbildung für eltern in 
schulischen gremien
Moderation: nach Absprache
ort: nach Absprache
zielgruppe: eltern
Va-nr.: 2024e0101
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beratungs- und unterstützungsangebote 

die agentur für schulberatung 
die Agentur bietet allen allgemein-
bildenden Schulen unterstützung bei 
Fragen zur Konzeption, gestaltung und 
Auswertung ihrer Schulentwicklungs-
prozesse. dazu berät sie die Schulen 
bei der entwicklung und umsetzung von 
Schulentwicklungs- sowie passgenauen 
Qualifizierungsvorhaben, vermittelt 
die entsprechenden Li-internen und 
externen Anbieterinnen und Anbieter, 
koordiniert netzwerke für unterschied-
liche Zielgruppen, konzipiert gezielte 
Qualifizierungsmaßnahmen bedarfsge-
recht und führt diese durch.
kontakt: Agentur für Schulberatung
Tel.: 42 88 42-600
www.li.hamburg.de/agentur

der hamburger Medienpass
Medienkompetenzförderung kann nur 
im Zusammenspiel von Schule und el-
ternhaus gelingen. Lehrkräfte begleiten 
Kinder und Jugendliche auf dem Weg 
durch digitale Welten und vermitteln 
ihnen einen sozialverantwortlichen und 
kompetenten umgang mit digitalen 
diensten und informationen. Zu jedem 
der fünf Module sind ausgewählte 
elternratgeber und Kontakte zusam-
mengestellt.
infos: www.li.hamburg.de/medienpass-
eltern

das referat berufseingangsphase 
(bep) 
das Referat berufseingangsphase bietet 
Fortbildung und beratungen rund um 
die Themen Kommunikation sowie 
erziehungs- und bildungspartnerschaft 
von elternhaus und Schule an. im 1. 
Halbjahr gibt es dazu immer ein Work-
shopangebot mit festem Termin.

zielgruppe: berufs- und quereinsteigende 
Lehrkräfte
kontakt: gundi eckstein 
Tel.: 42 88 42-677
gundi.eckstein@li-hamburg.de
www.li.hamburg.de/bep-schwerpunkte

Family literacy (FlY) 
das Family-Literacy-Programm hat die 
generationsübergreifende Förderung der 
(Schrift-)Sprachkompetenz von Famili-
en zum Ziel. es will die Fähigkeiten von 
Familien stärken, damit sie den Schrift-
spracherwerb ihrer Kinder zu Hause un-
terstützen können. die umsetzung dieses 
Programms findet in der Schule statt und 
beinhaltet begleitende Fortbildungen für 
durchführende Lehrkräfte am Li. 
zielgruppe: Lehrkräfte, die an ihrer Schu-
le das FLY-Programm mit Kindern und 
eltern durchführen
kontakt: Stefanie geffers, stefanie.
geffers@li-hamburg.de 
Stefanie Hernández, stefanie.hernandez@
li-hamburg.de 
www.li.hamburg.de/family-literacy

elternfortbildung 
die elternfortbildung bietet Fortbildung 
und beratung für Klassenelternvertre-
tungen und elternräte zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben und Mitwirkungsrechte in 
der Zusammenarbeit mit der Schule. 
zielgruppe: Klassenelternvertretungen 
und elternräte
elternfortbildung@li-hamburg.de
www.li.hamburg.de/elternfortbildung 

beratungsstelle gewaltprävention 
gewalt an Schulen hat viele Aspekte. Sie 
gehen vom einfachen Regelverstoß über 
Mobbing bis zu gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen und schweren gewaltta-
ten. Für diese Vielfalt an Problemlagen 
brauchen die Schulen ebenso vielfältig 

gestaltete unterstützungsmodelle und 
Lösungen. die beratungsstelle gewalt-
prävention ...
 » plant und realisiert gewaltpräventi-

onsmaßnahmen mit allen beteiligten
 » stärkt die Kompetenzen der erwach-

senen im umgang mit Konflikten 
und gewalt durch Fortbildung und 
beratung

 » vermittelt erprobte und transparente 
Handlungsmodelle bei gewaltvorfällen 

 » unterstützt und berät Schulen bei 
Konfliktmanagement und Krisenbe-
wältigung

zielgruppe: alle pädagogisch Handeln-
den und eltern
kontakt: Tel.: 428 63-70 20
gewaltpraevention@bsb.hamburg.de 
www.hamburg.de/gewaltpraevention 

beratungsstelle besondere 
begabungen (bbb)
die beratungsstelle besondere bega-
bungen bietet einzelfallberatung für 
eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen und 
Schüler zu Fragestellungen rund um das 
Thema besondere begabung an. in der 
Regel geschieht dies in Kooperation von 
elternhaus und Schule, zum beispiel 
in Runden Tischen. der Aufbau einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit von 
elternhaus und Schule ist dabei eine 
Voraussetzung und gelingensbedingung 
für eine erfolgreiche beratung. Ziel ist 
es, die entwicklung eines gemeinsamen 
Verständnisses der begabung von Schü-
lerinnen und Schülern zu unterstützen, 
besondere Lernbedürfnisse zu erkennen 
und individuell passende Fördermöglich-
keiten zu entwickeln. 
zielgruppe: eltern und Lehrkräfte kön-
nen bei Fragestellungen rund um eine 
vermutete oder bekannte begabung 
oder Hochbegabung einer Schülerin/ei-
nes Schülers telefonische oder persönli-
che beratungstermine vereinbaren: 

Li-AngeboT

kooperation zwischen elternhaus und schule
Wissenschaftliche ergebnisse bestätigen den starken einfluss von eltern auf den bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler. 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von elternhaus und Schule trägt daher wesentlich zum gelingen der Kooperation 
zwischen elternhaus und Schule bei. Hier finden Sie ausgewählte Veranstaltungen zur gestaltung der erziehungs- und bildungs-
partnerschaft für Führungskräfte, Lehrkräfte, pädagogische Kräfte und eltern.

https://li.hamburg.de/agentur
https://li.hamburg.de/medienpass-eltern
https://li.hamburg.de/medienpass-eltern
mailto:gundi.eckstein%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/bep-schwerpunkte
mailto:stefanie.geffers%40li-hamburg.de?subject=
mailto:stefanie.geffers%40li-hamburg.de?subject=
mailto:stefanie.hernandez%40li-hamburg.de?subject=
mailto:stefanie.hernandez%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/family-literacy
mailto:elternfortbildung%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/elternfortbildung
mailto:gewaltpraevention%40bsb.hamburg.de?subject=
https://www.hamburg.de/gewaltpraevention
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 Li-AngeboT

kontakt: Tel.: 42 88 42-206  
bbb@li-hamburg.de
www.li.hamburg.de/bbb

suchtpräventionszentrum/lib1
Fortbildung/beratung/begleitung/Kri-
senintervention 
 » Fortbildung für Pädagoginnen und 

Pädagogen zu gesprächsführung mit 
eltern, Schülerinnen und Schülern

 » beratung, Aus- und Fortbildung für 
Pädagoginnen und Pädagogen rund 
um das Thema Suchtprävention und 
Frühintervention und die bedeutung 
der Kooperation mit eltern

 » Moderation von Runden Tischen bei 
Konsumvorfällen

 » Schulentwicklung unter beteiligung 
von eltern, z. b. erstellung schuli-
scher Regeln und interventionen zu 
den Themen Suchtmittelkonsum und 
digitale Medien

 » Krisenintervention im Zusammenhang 
mit Fragen zu Suchtmittelkonsum und 
verhaltensbezogenen Suchtformen

 » beratungsgespräche/gruppenange-
bot für eltern

 » vertrauliche beratung am Telefon
 » persönliche beratungsgespräche
 » elterncoaching
 » angeleitete elterngruppe
 » elternabende: Verschiedene Formate 

für (anlassbezogene) Klassen-, 
Stufen- und allgemeine informations-
elternabende zu allen Themen der 
Suchtprävention (Alkohol, Tabak, dro-
gen aller Art, essstörungen, Medien)

zielgruppe: Lehrkräfte und eltern
Alle Angebote sind kostenlos.
anmeldungen: telefonisch im SPZ-ge-
schäftszimmer: Tel.: 42 88 42-911 oder 
per e-Mail: spz@bsb.hamburg.de
www.li.hamburg.de/spz

sexualerziehung und gender/lib 3
Sexualerziehung ist eine gemeinsame 
Aufgabe von elternhaus und Schule. im 
Sinne einer vertrauensvollen Zusammen-
arbeit werden eltern darin unterstützt, 
ihre erfahrungen und Vorstellungen in die 
schulische Arbeit auf grundlage der ge-
setzlichen Vorgaben sowie der bildungs- 
und Rahmenpläne einzubringen.
der Arbeitsbereich Sexualerziehung und 
gender unterstützt alle pädagogische 
Fachkräfte bei der umsetzung des Auf-
gabengebietes Sexualerziehung und einer 
geschlechterreflektierten Pädagogik.
dazu gehören – neben entsprechenden 
Fortbildungen – die beratung schulischer 
Fachgruppen sowie einzelberatungen 
für grundschulen und weiterführenden 
Schulen zur unterrichtsgestaltung und – 
in Kooperation mit der beratungsstelle 
gewaltprävention (b 55) – in Fällen von 
sexuellen Übergriffen.
Themenschwerpunkte sind:
 » Sexualerziehung in grundschule
 » Pubertät und Sexualität
 » Sexualisierte gewalt und Kinderschutz 
 » Akzeptanz der sexuellen orientierun-

gen und Vielfalt von geschlechteride-
ntitäten

 » interkulturelle Sexualerziehung
 » geschlechtergerechte gestaltung von 

Schule
 » elternabende zum Thema Jungen und 

Mädchenpädagogik
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte, 
eltern
kontakt: beate Proll
beate.proll@li-hamburg.de
www.li.hamburg.de/sexualerziehung

beratungsstelle interkulturelle 
erziehung (bie)
 » Zentrale und maßgeschneiderte Fort-

bildungen für pädagogisches Personal 
u. a. zum Thema „diversitätssensible 
Kooperation zwischen Schule und 
elternhaus“ 

 » Mehrsprachige Publikationen für 
eltern zu häufig gestellten interkultu-
rellen Fragen Vielfalt in der Schule. 

 » Veranstaltungsformat „eltern und 
Lehrkräfte“ (eLLe) zu aktuellen 
Themen

 » Vermittlung von Kulturmittlerinnen 
und Kulturmittlern (KM) für komplexe 
beratungsanfragen an Schulen

kontakt: interkultur@li-hamburg.de
www.li.hamburg.de/bie

mailto:bbb%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/bbb
mailto:spz%40bsb.hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/spz
mailto:beate.proll%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/sexualerziehung
mailto:interkultur%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/bie


beratungs- 
lehrkräfte

© fotolia.com: rawpixel.com

 ) Schwerpunkte

 » Konzeption und organisation der bera-
tungslehrerinnen- und beratungslehrer-
Ausbildung sowie von Fortbildungs- 
und Supervisionsangeboten für tätige 
beratungslehrkräfte

 » beratung zu Fragen der Aus- und 
Fortbildung sowie zur gestaltung der 
Tätigkeit von beratungslehrkräften

 Þ Hinweise

 » die ausbildung zur beratungslehr-
kraft erfolgt in einem geschlossenen 
Teilnehmerinnen- und Teilnehmerkreis 
nach Ausschreibung durch die bSb

 » die hier aufgeführten Fortbildungs-
angebote richten sich an die in den 
Schulen tätigen ausgebildeten und 
zertifizierten beratungslehrkräfte.  

Sie zielen auf eine Kompetenzerwei-
terung im bereich von beratungsme-
thoden und im umgang mit speziellen 
beratungsthemen/Problemlagen und 
bauen auf den in der Ausbildung 
zur beratungslehrkraft erworbenen 
grundqualifikationen auf

 » einige ausgewählte Veranstaltungen 
stehen auch den Teilnehmenden an der 
laufenden beratungslehrerinnen- und 
beratungslehrerausbildung offen – nach 
Rücksprache mit der Ausbildungsleitung

 » eventuell frei bleibende plätze in den 
Fortbildungsveranstaltungen können 
nach rücksprache mit der leitung des 
arbeitsbereichs auch von anderen in 
der Schulberatung tätigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der bSb (das 
sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der beratungsabteilungen der RebbZ, 
des bbZ, des bZbS sowie in bera-
tungsdiensten tätige Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen) genutzt 
werden. in diesen Fällen bitten wir 
in der TiS-Anmeldung um eine kurze 
Angabe zur ausgeübten beratenden 
Funktion. 

 » Für beratungslehrkräfte besteht das 
Angebot, an gruppensupervision 
teilzunehmen. Hier klären sich die 
Teilnehmenden unter Anleitung zu kon-
kreten Anliegen aus ihrer beraterischen 
Praxis und entwickeln Lösungsideen für 
schwierige beratungssituationen

 » die supervisionsangebote erstrecken 
sich über das gesamte Schuljahr 
2020/21 (insgesamt 8 Sitzungen)

 ) Kontakt

leitung:
 U dietmar otto

Weidenstieg 29, Raum 301
Tel.: 42 88 42-673, Fax: 42 73 14-388
dietmar.otto@li-hamburg.de
Sprechzeit: n. V.
Verwaltungsassistenz:

 U eva Lammers
Weidenstieg 29, Raum 301 (mittwochs)
Tel.: 42 88 42-205 (mittwochs: -523), 
Fax: 42 73 14-388
eva.lammers@li-hamburg.de
pädagogische Mitarbeit:

 U günter grossmann
günter.grossmann@li-hamburg.de

 U Katrin Holtsteger
katrin.holtsteger@li-hamburg.de

 U olaf Hansen
olaf.hansen@li-hamburg.de

 U Anja Scholz
anja.scholz@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/blk

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/blk-veranstaltungen
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beratungsstelle
besondere
begabungen 
(bbb)

die beratungsstelle besondere begabun-
gen (bbb) unterstützt die Schulen bei der 
Weiterentwicklung der begabtenförde-
rung mit unterschiedlichen Angeboten.

 ) Service

Fortbildungen: 
Veranstaltungen zu grundlagen und 
allgemeinen Methoden der begabtenför-
derung sowie zur umsetzung des „Akti-
onsprogrammes zur begabtenförderung“. 
die Angebote können auch als schulinter-
ne Fortbildung gebucht werden, die auf 
die bedarfe der Schulen zugeschnitten 
sind. eine schulinterne Fortbildung sollte 
immer in Schulentwicklungsprozesse 
eingebunden sein und setzt ein Klärungs-
gespräch in der bbb voraus. die bbb 
bietet zudem regelhaft zwei Qualifizie-
rungsreihen für Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger im bereich der begab-
tenförderung an (siehe Abschnitt unten). 

schulberatung: 
beratung von Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträgern, Konzeptgruppen oder 
für Konzepterstellung zuständige Lehr-
kräfte zur Ausgestaltung und Weiterent-
wicklung des schulinternen Konzeptes 
zur begabtenförderung.

netzwerke: 
 » Vernetzung von Fachkräften für  

begabtenförderung
 » Vernetzung der Schulen im Rahmen 

von besonderen Projekten. Hierzu ge-
hören das „Projekt begabungspiloten“ 
und das „netzwerk begabungs-Co-
Piloten“

 » Vernetzung der RebbZ-Ansprechpart-
ner für begabtenförderung

 » Regionale Vernetzung der Schulen, die 
das Thema begabtenförderung weiter 
entwickeln wollen (z. b. als Stadtteil-
angebote).

schulübergreifende Förderangebote 
(enrichment): 
Aufbau und Management der schulüber-
greifenden Förderangebote für leistungs-
starke, besonders begabte und hochbe-
gabte Schülerinnen und Schüler.

einzelfallberatung: 
beratung von Lehrkräften und eltern 
bei Fragen zur begabtenförderung und 
begabungsdiagnostik. Vertiefende bera-
tung und Testdiagnostik bei Fragen zur 
begabungsentwicklung und gestaltung 
der schulischen Förderung für einzelne 
Schülerinnen oder Schüler.

springerförderung:
individuelle Förderung von Schülerinnen 
und Schülern, die eine Klassenstufe über-
sprungen haben.

aktuelle publikationen und 
informationsmaterialien: 
 » „ein schulisches Konzept zur begab-

tenförderung erstellen und entwickeln. 
eine Handreichung für die Fachkräfte 
für begabtenförderung (FbF)“ (2017).  
Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung.  
die Publikation bietet eine orien-
tierungshilfe bei der erstellung und 
Weiterentwicklung eines schulischen 
Förderkonzeptes an weiterführenden 
Schulen 
li.hamburg.de/materialien-lehrkraefte/ 
8163496/handreichung-schulisches-
konzept-begabtenfoerderung

 » „ein schulisches Konzept zur begabten-
förderung erstellen und entwickeln. eine 
Handreichung für die Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren für begabtenförde-
rung (Mfb)“ (2017). Landesinstitut für 
Lehrerbildung und Schulentwicklung. 
die Publikation bietet eine orien-
tierungshilfe bei der erstellung und 
Weiterentwicklung eines schulischen 
Förderkonzeptes an grundschulen 
li.hamburg.de/materialien-lehrkraef-
te/8163496/handreichung-schulisches-
konzept-begabtenfoerderung 

 » „grundlagen der schulischen begab-
tenförderung“ (2. Auflage, 2017). 
Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung.  
in dieser aktualisierten Publikation fin-
den Sie grundsätzliche Ausführungen 
zu den Themen begabungsverständnis, 
begabungsdiagnostik und Möglich-
keiten der begabtenförderung in der 
Schule 
li.hamburg.de/materialien-lehrkraef-
te/4507144/material

 » „Überspringen einer Klassenstufe. 
informationen für Schulen und schu-
lische beratungskräfte“ (2. Auflage, 
2019). Landesinstitut für Lehrerbil-
dung und Schulentwicklung.  
in dieser aktualisierten Publikation fin-
den Sie aktuelle Hinweise zur beratung 
und entscheidungsfindung bei dieser 
wichtigen Maßnahme der begabtenför-
derung 
li.hamburg.de/publikationen-2016/ 
5206934/ueberspringen-einer-klas-
senstufe

Weiterführende links: 
 » informationen zum „Projekt bega-

bungspiloten“ und zum „netzwerk 
begabungs-Co-Piloten“:  
li.hamburg.de/piloten

 » Fachspezifische Materialien und  
Literaturhinweise für Lehrkräfte:  
li.hamburg.de/materialien-lehrkraefte

 » informationen und Hinweise zur  
begabtenförderung für eltern:  
li.hamburg.de/materialien-eltern

 » informationen zu den beratungs- und 
diagnostikmöglichkeiten:  
li.hamburg.de/beratung 

 » informationen über die Springerförde-
rung und außerschulische enrichmen-
tangebote der bbb:  
li.hamburg.de/einzelfoerderung-sprin-
gerfoerderung

 » informationen zum „Aktionsprogramm 
zur begabtenförderung“ der Hambur-
ger Schulbehörde:  
li.hamburg.de/begabung

 » Weiterführende informationen rund um 
die begabtenförderung in Hamburg, 
inkl. beratungsangebote und außer-
schulische Förderung:  
www.bildung-und-begabung.de/bega-
bungslotse/laender-special/laender-
special-hamburg 
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 ) Kontakt

geschäftsstelle (für alle anfragen und 
anliegen):
Felix-dahn-Straße 3 (gebäude Moorkamp 3)
20357 Hamburg
Tel.: 42 88 42-206, Fax: 427 314 281
LZ: 745/5026
beratung-bbb@bsb.hamburg.de

leitung:
 U Jan Kwietniewski

Tel.: 42 88 42-207
jan.kwietniewski@@bsb.hamburg.de
Verwaltung:

 U Constanze Sallmann
Verwaltung, Springerförderung
Tel.: 42 88 42-206
constanze.sallmann@bsb.hamburg.de

 U eva Lammers
Tel.: 42 88 42-206
eva.lammers@bsb.hamburg.de

Mitarbeitende:
 U Steffen einfeldt

digitale Vernetzung, Fortbildung
Tel.: 42 88 42-206
steffen.einfeldt@bsb.hamburg.de

 U Katharina göring
Schulübergreifende Förderangebote  
(enrichment) in der grundschule
Tel.: 42 88 42-206
katharina.goering@bsb.hamburg.de

 U Christine gossel
Fortbildung, Schulberatung, Vernetzung
Tel.: 42 88 42-206
christine.gossel1@bsb.hamburg.de

 U Svenja Melbye
einzelfallorientierte Lehrer- und elternbe-
ratung, Testdiagnostik, Fortbildung
Tel.: 42 88 42-202
svenja.melbye@bsb.hamburg.de

 U dorothee Spengler
einzelfallorientierte Lehrer- und 
elternberatung, Testdiagnostik
Tel.: 42 88 42-206
dorothee.spengler1@bsb.hamburg.de

 U Thomas Schamp 
Fortbildung, Schulberatung, Koordination 
„Projekt begabungspiloten“
Tel.: 42 88 42-206
thomas.schamp@bsb-hamburg.de

 U Hartwig Scholz
Schulübergreifende Förderangebote 
(enrichment), Schulberatung
Tel.: 42 88 42-206
hartwig.scholz2@bsb.hamburg.de

 U Andreas Terfloth
Vernetzung, Schulberatung, Koordination 
„netzwerk begabungs-Co-Piloten“ 
Tel.: 42 88 42-206
andreas.terfloth@bsb.hamburg.de

 U Susanne Walleck
Schulübergreifende Förderangebote 
(enrichment), Schulberatung
Tel.: 42 88 42-206
susanne.walleck@bsb.hamburg.de

 U Cornelia Hülse
Fortbildung, Schulberatung
Tel.: 42 88 42-618
cornelia.huelse@bsb.hamburg.de

 U dr. Anne Ziesenitz
einzelfallorientierte Lehrer- und eltern-
beratung, Testdiagnostik, Fortbildung, 
Ansprechpartnerin „RebbZ-netzwerk“
Tel.: 42 88 42-204
anne.ziesenitz@bsb.hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/bbb

 à Abrufangebote

diese Angebote können von gruppen, 
Fachgruppen oder Kollegien abgerufen 
werden. Termin und ort werden mit ihnen 
abgesprochen.

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website.

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/bbb/veranstaltungen

abrufangebote für alle interessierten 
lehrkräfte

à das offene lernwegebuch – eine 
Möglichkeit besonders begabte 
grundschulkinder im unterricht zu 
fördern
Moderation: Christine gossel
termin: nach Absprache
hinweis: bei interesse an dieser schulin-
ternen Fortbildung wenden Sie sich bitte 
per e-Mail oder telefonisch an Christine 
gossel, Tel.: 42 88 42-206,  
christine.gossel1@bsb.hamburg.de.
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2126b2101

à den horizont erweitern – projekt-
orientiertes kreatives schreiben
Moderation: brigitte Leeser, barbara 
dammann
termin: nach Absprache
hinweis: bei interesse an dieser schulin-
ternen Fortbildung wenden Sie sich bitte 
per e-Mail oder telefonisch an Thomas 
Schamp, Tel.: 42 88 42-206,  
thomas.schamp@li-hamburg.de. 
die Veranstaltungsdauer wird nach 
Absprache festgelegt. Kosten für externe 
Referenten müsssen ggf. von der Schule 
übernommen werden
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2126b1901

à inklusives Forschendes lernen an 
der grundschule – eine Möglichkeit alle 
begabungen zu fördern
Moderation: Svenja Struck
termin: nach Absprache
hinweis: bei interesse an dieser schulin-
ternen Fortbildung wenden Sie sich bitte 
per e-Mail oder telefonisch an Thomas 
Schamp, Tel.: 42 88 42-206,  
thomas.schamp@bsb-hamburg.de.  
die Veranstaltungsdauer wird nach 
Absprache festgelegt. Kosten für externe 
Referenten müssen ggf. von der Schule 
übernommen werden
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2126b2201
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à schulische begabtenförderung – 
wie sie gelingen und den schulalltag 
bereichern kann
Moderation: Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter der bbb
termin: nach Absprache
hinweis: bei interesse an dieser schulin-
ternen Fortbildung wenden Sie sich bitte 
per e-Mail oder telefonisch an Thomas 
Schamp, Tel.: 428 842-206,  
thomas.schamp@li-hamburg.de.
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2126b2301

Qualifizierungsangebote  
Funktionsträgerinnen/Funktionsträger

Qualifizierung der Fachkräfte für begab-
tenförderung (FbF)
die begabtenförderung soll an allen 
Schulen nachhaltig gestärkt und syste-
misch verankert werden. ein wichtiger 
Schritt hierzu ist eine feste personelle 
Zuständigkeit für diese Aufgabe: min-
destens eine Fachkraft sollte als Haupt-
ansprechperson und Koordinatorin bzw. 
Koordinator für diesen bereich agieren 
und an der Weiterentwicklung des schuli-
schen Förderkonzeptes mitwirken. 

An den weiterführenden Schulen ist die 
benennung einer Fachkraft für begab-
tenförderung (FbF) seit Februar 2014 
verpflichtend; für grundschulen ist diese 
Funktion optional. Ab Sommer 2020 gibt 
es eine einheitliche Aufgabenbeschrei-
bung für die Funktion der Fachkraft 
sowohl für grundschulen als auch für 
weiterführende Schulen und damit auch 
eine einheitliche bezeichnung als FbF (die 
bisherige Trennung in FbF an weiterfüh-
renden Schulen und Mfb, Multiplikatorin 
bzw. Multiplikator für begabtenförderung 
an grundschulen, entfällt). dementspre-
chend ist auch die Qualifizierung für 
alle Schulformen einheitlich und wird 
in diesem neuen Format im Laufe des 
Schuljahres 2020/21 (voraussichtlich in 
der zweiten Schuljahreshälfte) beginnen. 

Weitere infos unter: li.hamburg.de/fbf

die bbb bietet zwei Qualifizierungsmög-
lichkeiten für Fachkräfte im bereich der 
begabtenförderung an: 

1. die grundlagenqualifizierung der 
Fachkräfte für begabtenförderung 
(FbF) an grundschulen und weiter-
führenden Schulen. die Qualifizie-
rung umfasst 12 Veranstaltungen 
mit insgesamt 40 Ausbildungsstun-
den. die Qualifizierung stellt ein 
Regelangebot der bbb dar. Für die 
erfolgreiche Teilnahme und das Ver-
fassen eines schriftlichen Konzepts 
der schulischen begabtenförderung 
erhalten die FbF ein Zertifikat vom 
Landesinstitut. 

2. die fakultative aufbauqualifizie-
rung für FbF zur begabungspäd-
agogischen beratung: die FbF der 
begabungspiloten-Schulen sowie 
weitere interessierte Fachkräf-
te werden vertieft in Methoden, 
Fachkompetenz und systemischer 
Anwendung von begabungspädago-
gischer beratung ausgebildet. die 
umfangreiche Qualifizierungsreihe 
umfasst 63 Stunden verteilt auf vier 
Jahre und 18 Veranstaltungen. Sie 
wird seit März 2019 erstmalig in 
Hamburg angeboten.
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 Li-AngeboT

angebote für 
sozialpädagoginnen und sozialpädagogen
sowie erzieherinnen und erzieher

netzwerk sozialpädagogik & erziehung
Haben Sie Fragen zu Themen, Fortbildungsangeboten oder Supervisi-
on für ihre berufsgruppe? Möchten Sie sich in kleinen gruppen oder 
bei großen Treffen über die Herausforderungen in ihrem berufsalltag 
austauschen und interessante Anregungen erhalten?

nutzen sie die angebote des netzwerks:

großes netzwerktreffen / save the date! 
open space – bringen sie gerne ihr thema mit! save the date!
termin: Mi. 03.11.2020, 17:00 – 19:30
ort: Aula, Felix-dahn-Straße 3 

offene austauschgruppen: 

die pandemie und ihre auswirkungen – handlungsbedarfe und 
neue ansätze für die beratung von schülerinnen und schülern 
aus sicht der schulsozialarbeit
Moderation: Susanne Hoffmann-Michel
termin: Mo. 18.01.2021, 10:00 – 12:00
ort: Li, Felix-dahn-Straße 3, Raum 315

ganztagsschule und keine zeit für einzelfallhilfe und soziale 
gruppenarbeit? sozialpädagogische arbeit sucht ihren raum
Moderation: Susanne Hoffmann-Michel
termin: di. 23.03.2021, 16:00 – 18:00
ort: Li, Felix-dahn-Straße 3, Raum 315

Sie sind herzlich eingeladen, das netzwerk Sozialpädagogik & 
erziehung in unserer aktiven netzwerk-steuergruppe mitzuge-
stalten. Anmeldungen für die netzwerk-Veranstaltungen bitte 
an: susanne.hoffmann-michel@li-hamburg.de

Weitere angebote:
Wir beraten Sie gerne und planen mit ihnen Maßnahmen, wie 
Sie die berufsgruppe an ihrer Schule stärken und weiterentwi-
ckeln können.

themen auf nachfrage:
 » schulinterne Supervision/Qualifizierung zur kollegialen 

Fallberatung
 » schulinterne Teamberatung zu Rolle und Aufgaben,  

Teamentwicklung sowie effektiven Teamsitzungen
 » Teamtraining: Methode Coverdale – auch für  

multiprofessionelle Teams
 » einzelcoaching

anfragen richten sie bitte an:
susanne.hoffmann-michel@li-hamburg.de oder
birgit.korn@li-hamburg

Agentur für Schulberatung 
Felix-dahn-Straße 320357 Hamburg
Tel.: 42 88 42-600 
www.li.hamburg.de/agentur-angebote-netzwer-
ke/4401820/artikel-netzwerke/

Für alle pädagogischen Fachkräfte (schulische Sozial-
pädagoginnen und Sozialpädagogen, erzieherinnen und 
erzieher, Lehrkräfte) haben wir auf www.li.hamburg.de/ptf 
eine Auswahl an Fortbildungsveranstaltungen zusammen-
gestellt. 

gerne können Sie auch unseren gesamten Fortbildungs-
katalog nach weiteren interessanten Angeboten konsul-
tieren. bitte melden Sie sich dafür über unser Teilneh-
merinformationsSystem (TiS) unter der angegebenen 
TiS-Veranstaltungsnummer an. 
Alternativ nutzen Sie bitte das Fax-Anmeldeformular.

colourful background © ekostsov; fotalia.com
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suchtprävention

 ) Service & Schwerpunkte: 

Wir helfen durch Personal- und System-
qualifizierung, Suchtprävention nachhal-
tig zu verankern, das soziale Miteinander 
in Schule und Jugendhilfe zu verbessern 
sowie die Lernbereitschaft und Leistungs-
fähigkeit von Kindern und Jugendlichen 
zu stärken. 
aus- und Fortbildung: 
Wir bieten für Pädagoginnen und 
Pädagogen aus Schule und Jugendhilfe 
Qualifizierung unter anderem zu folgen-
den Themen: 
 » entwicklung und Verankerung sucht-

präventiver gesamtkonzepte 
 » durchführung suchtpräventiver und 

drogenkundlicher unterrichtsvorhaben 
und -programme 

 » Früherkennung und Frühintervention 
bei Konsum- und Suchtproblemen 

 » gesprächsführung 
 » Regelentwicklung und interventionen 
 » essstörungen 
 » Suchtgefahren durch digitale Medien 

Weitere angebote zur Vorbeugung: 
 » entwicklung und bereitstellung von 

informations materialien, Medien und 
Handreichungen 

 » Reflexions- und informationsgespräche 
sowie „Alles im griff?! – Parcours zur 
Suchtprävention ab Jg 10, berufliche 
Schulen“ 

 » elternabende und -trainings 
 » Aktionen, Workshops und Wettbewerbe 

lösungsorientierte hilfen: 
 » Krisenintervention: beratung und Hilfe 

in Konfliktfällen mit legalen und ille-
galen Suchtmitteln, essstörungen und 
exzessivem Medienkonsum 

 » beratung und unterstützung einzelner 
Kinder und Jugendlicher sowie deren 

Familien und bezugspersonen
 » Vermittlung in spezialisierte Suchtbera-

tung und -behandlung 
 » elterngruppen/elterncoaching 
 » Praxisberatung für Moderatorinnen 

und Multiplikatoren aus Schule und 
Jugendhilfe 

 » Angebote zum Rauchstopp 

Auf unserer Website www.li.hamburg.de/
spz finden Sie weitere informationen zu 
unseren Projekten, Arbeitsschwerpunkten 
und Materialien.

 ) Kontakt

suchtpräventionszentrum (spz)
Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg
Adresse für besucherinnen und besucher: 
Hohe Weide 16, 2. Stock
20259 Hamburg, LZ 745/5026
Tel.: 42 88 42-911
spz@bsb.hamburg.de
www.li.hamburg.de/spz

leitung:
 U Andrea Rodiek

Tel.: 42 88 42-911 (-910)
andrea.rodiek@bsb.hamburg.de
geschäftszimmer:

 U Melina Löwe 
Tel.: 42 88 42-911
spz@bsb.hamburg.de

kontakt:
 U Stefanie görris

Tel.: 42 88 42-911 (-916)
stefanie.goerris@bsb.hamburg.de

 U Stefan Krämer
Tel.: 42 88 42-911 (-918)
stefan.kraemer@bsb.hamburg.de

 U Petra Möller
Tel.: 42 88 42-911 (-912)
petra.moeller1@bsb.hamburg.de

 U Klaus Pape
Tel.: 42 88 42-911 (-917)
klaus.pape@bsb.hamburg.de

 U Anne Schneider
Tel.: 42 88 42-911 (-914)

 U Cosima Teuffer
Tel.: 42 88 42-911 (-901)
cosima.teuffer@bsb.hamburg.de

 U nicola Vogel
Tel.: 42 88 42-911 (-915)
nicola.vogel@bsb.hamburg.de

 U Kristina Wille
Tel.: 42 88 42-911 (-916)
kristina.wille@bsb.hamburg.de

 U Anna Zander
Tel.: 42 88 42-911 (-913)
anna.zander@bsb.hamburg.de

 U Jan Zeidler
Tel.: 42 88 42-911 (-912)
jan.zeidler@bsb.hamburg.de
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https://li.hamburg.de/spz
https://li.hamburg.de/spz
mailto:spz%40bsb.hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/spz
mailto:andrea.rodiek%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:spz%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:stefanie.goerris%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:stefan.kraemer%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:petra.moeller1%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:klaus.pape%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:cosima.teuffer%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:nicola.vogel%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:kristina.wille%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:anna.zander%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:jan.zeidler%40bsb.hamburg.de?subject=
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 à Abrufangebote

diese Angebote können von gruppen, 
Fachgruppen oder Kollegien abgerufen 
werden. Termin und ort werden mit ihnen 
abgesprochen.

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website.

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/spz/veranstaltungen

konzeptentwicklung: abrufangebot

à entwicklung/aktualisierung des 
schulischen konzeptes zur sucht-
prävention und Frühintervention
Moderation: Andrea Rodiek
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Multiplikatorinnen und  
Multiplikatoren und Koordinatorinnen  
und Koordinatoren

VA-nr.: 2132P1901

unterrichtsgestaltung: abrufangebote

à time4you – lebenskompetenzen: 
kommunikation und empathie im 
unterricht trainieren, gruppen-
entwicklung fördern
Moderation: Stefan Krämer
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P1201

à time4you – lebenskompetenzen: 
stressbewältigung und selbst-
wahrnehmung im unterricht trainieren
Moderation: Stefan Krämer
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P1401

à time4you – lebenskompetenzen: 
problemlösestrategien im unterricht 
trainieren, gruppenentwicklung fördern
Moderation: Stefan Krämer
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P1001

externes Angebot

be smart – don’t start

Wettbewerb
für rauchfreie schulklassen

Hamburger Schulklassen sind zum 23. 
Mal dabei! die teilnehmenden Klassen
verpflichten sich, sechs Monate nicht
zu rauchen. 
bei erfolgreichem Abschluss erwarten 
die gewinnerklassen viele Preise im 
Rahmen einer Abschlussfeier.
zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräfte der beobachtungsstufe 
und der Sek. i
kontakt:

 U nicola Vogel
nicola.vogel@bsb.hamburg.de

www.besmart.info

das Logo „be Smart – don’t Start“ 
ist in besitz des Transport for London 
und ein eingetragenes Warenzeichen.

Li-AngeboT ) unsere Angebote für eltern

beratungsgespräche für Mütter, Väter 
und Familien: 
 » vertrauliche beratung am Telefon 
 » persönliche beratungsgespräche
 » angeleitete elterngruppe
 » elterncoaching 

elterninformationsabende mit unter-
schiedlichen schwerpunkten: 
 » Welche drogen sind „in“? Was können 

eltern und Schule vorbeugend tun und 
wie reagiert man angemessen? 

 » „Richtig trinken?“ elternabend gegen 
den Alkoholmissbrauch 

 » nichtrauchen! Wie eltern ihre Kinder 
dabei unterstützen können 

 » Mediennutzung von Jugendlichen: 
Chancen und Risiken

 » elternabend zu essstörungen bei 
Jugendlichen

 » anlassbezogene elternabende nach 
Alkohol- und drogenvorfällen

angebote für schülerinnen und 
schüler:
 » anlassbezogene informations- und  

Reflexionsgespräche für Schülerin-
nen und Schüler der Sek. i/ii nach 
schulischen Suchtmittelvorfällen 

 » Stationenparcours zur Suchtprä-
vention 

 » „Weniger ist mehr“ – Suchtpräven-
tionsprojekt ab Jahrgang 9  
(3 unterrichtsstunden für jede 
Klasse einer Stufe, durchgeführt 
vom SPZ) 

 » YeS! Youth education Skills 
 » „be Smart – don’t Start“ (Wettbe-

werb für rauchfreie Schulklassen)

beratung für schülerinnen und 
schüler auch als schulische auflage:
Lösungsorientierte beratung für 
Schülerinnen und Schüler zu folgen-
den Themenbereichen: Tabak/ 
e-Produkte, Alkohol-/drogenkonsum, 
exzessiver umgang mit Medien.

Alle Angebote sind kostenlos. 
Weitere informationen unter: 
www.li.hamburg.de/spz
Anmeldungen telefonisch im SPZ-ge-
schäftszimmer: Tel.: 42 88 42-911 oder 
per e-Mail unter: spz@bsb.hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/spz
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https://li.hamburg.de/heute-im-li/
https://li.hamburg.de/tis/
https://li.hamburg.de/spz/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/spz/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55206_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55189_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55191_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55108_
mailto:nicola.vogel%40bsb.hamburg.de?subject=
https://www.besmart.info/
https://li.hamburg.de/spz
mailto:spz%40bsb.hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/spz
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à nikotin, alkohol und cannabis:  
ein lernarrangement für die Jahrgangs-
stufen 7–10
Moderation: Cosima Teuffer, Anna Zander
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P1601

à digitale Medien: chancen und 
risiken – ein lernarrangement für die 
Jahrgangsstufen 7–10
Moderation: Stefanie görris
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P0801

à essenslust und körperfrust. 
einführung in das lernarrangement zur 
prävention von essstörungen für die 
Jahrgänge 7–9
Moderation: nicola Vogel, nina Kamp
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P3501

à essenslust und körperfrust. 
einführung in das unterrichtsmanual 
zur prävention von essstörungen ab 
Jahrgangsstufe 11
Moderation: nicola Vogel, nina Kamp
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P3701

à „eigenständig werden“: 
unterrichtsprogramm für die 
Jahrgangsstufen 1–4, 5 + 6
Moderation: Stefan Krämer
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

Jg. 1–4: VA-nr.: 2132P0101

Jg. 5+6: VA-nr.: 2132P0301

à „selbstständig werden – eigenständig 
bleiben“: unterrichtsprogramm 
suchtprävention, sek. i
Moderation: Stefan Krämer
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P5401

Li-AngeboT

suchtprävention und 
gesundheitsförderung 
mit unterrichts-
programmen

Suchtvorbeugung, Persönlichkeitsent-
wicklung, gesundheitsförderung und 
auch gewaltprävention mit unterrichts-
programmen für die Jahrgänge 1–10 
a) systematisches Training der Lebens-
kompetenzen: 
 » Selbstwahrnehmung
 » einfühlungs vermögen 
 » Kommunikation 
 » umgang mit Stress und schwierigen 

gefühlen 
 » Problemlösen 

b) Steuerung der gruppenentwicklung 
c) altersangemessene information zu 
Sucht und drogen sowie Anstöße zur 
kritischen Verhaltensreflexion 

programme: 
eigenständig werden (iFt-nord)

Jahrgangsstufen: 1–4, 5+6
Fortbildung als SCHiLF und als 
Li-Veranstaltung mit Termin

selbstständig werden – eigenständig 
bleiben 

Jahrgangsstufen: 7–10
pep (unterrichtsprogramm zur 
gesundheitsförderung, sucht- und 
gewaltprävention) 

Jahrgänge 3–9 und berufsvorbe-
reitung, besonders geeignet für 
inklusive Klassen

inhalt der unterrichtsprogramme: 
 » unterrichtseinheiten mit gut über-

schaubaren Stundenbeschreibungen 
 » Kopiervorlagen/Material für Schüle-

rinnen und Schüler 
 » informationen für Lehrkräfte 

inhalt der Fortbildungen und bera-
tung: 
 » praxisorientierte einführung in die 

Arbeit mit dem jeweiligen Programm
 » theoretische Hintergründe 
 » Kennenlernen der unterrichtsmate-

rialien 
 » erprobung von Übungen 

termin: n. V. 
anmeldung: per e-Mail an: 
spz@bsb.hamburg.de oder 
telefonisch 42 88 42-911 zur Verein-
barung einer beratung einzelner 
Lehrkräfte oder einer Fortbildung für 
das Kollegium.
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à pep: gesundheitsförderung, sucht- 
und gewaltprävention in der inklusion
Moderation: Stefan Krämer
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P1501

à Was geht?! alkoholprävention ab 
klasse 10
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P1801

à risikier was! projekt als 
ergänzung zu einer suchtpräventiven 
unterrichtseinheit
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2132P6701

à Wim: Weniger ist mehr!
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2132P4901

à klarsicht-koffer: suchtprävention 
zu den themen tabak und alkohol an 
Mitmach-stationen 
Moderation: Cosima Teuffer, nicola Vogel
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P4801 

à sorgen um die eigenen eltern – und 
niemand soll es wissen?  
ein unterrichtsprojekt zum thema 
„Jugendliche aus suchtbelasteten 
Familien“
Moderation: Jan Zeidler
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P4601

à die rallye: eine interaktive 
smartphone-Quiztour zu hamburgs 
suchtberatungsstellen 
Moderation: Cosima Teuffer
ort: Hamburg
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2132P5301

https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=53354_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=54648_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55405_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55406_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=53930_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=53932_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57500_
mailto:spz%40bsb.hamburg.de?subject=
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55192_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55193_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57194_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57192_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57191_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57088_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57496_
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suchtgefahren erkennen & handeln: 
abrufangebote

à hinschauen und handeln (Modul 1): 
Jugendliche und rauscherfahrung: 
drogenkunde basisinfos
Moderation: Klaus Pape, Andrea Rodiek, 
Jan Zeidler
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P2401

à hinschauen und handeln (Modul 2): 
Frühintervention in der schule: 
Wie reagieren bei Verdacht auf 
drogenkonsum?
Moderation: Petra Möller, nicola Vogel, 
Jan Zeidler
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P0501

à hinschauen und handeln (Modul 3): 
schulische regeln und interventionen im 
umgang mit suchtmitteln
Moderation: Petra Möller, nicola Vogel, 
Jan Zeidler
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegiumsgruppe

VA-nr.: 2132P0601

à hinschauen und handeln (Modul 4): 
schülerinnen und schüler im 
gespräch zu Verhaltensänderungen 
motivieren i (basiswissen Motivierende 
gesprächsführung)
Moderation: Klaus Pape, Andrea Rodiek
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P2201

à hinschauen und handeln (Modul 5): 
schülerinnen und schüler im gespräch 
zu Verhaltensänderungen motivieren ii 
(Vertiefungsseminar Motivierende 
gesprächsführung)
Moderation: Klaus Pape, Andrea Rodiek
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P2301

à essstörungen im Jugendalter. 
prävention und intervention im kontext 
schule (schwerpunkt: Magersucht und 
bulimie)
Moderation: nina Kamp, nicola Vogel
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P5001

à Jugendliche spielwelten: Faszination 
oder risiko?
Moderation: Stefanie görris
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P5201

à einzelgespräche besser machen
Moderation: Klaus Pape
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P2801

à badesalze, kräutermischungen, 
amphetamine, k.o.-tropfen und co... . 
eine informationsveranstaltung zu 
„neuen“ drogentrends unter 
Jugendlichen
Moderation: Klaus Pape
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen sowie erzieherinnen 
und erzieher

VA-nr.: 2132P2501
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hamburger 
basiscurriculum 
Jugend und sucht

sucht – prävention – 
intervention
 
der nächste durchgang startet am  
23.04.2021. 

das basiscurriculum vermittelt grund-
lagen und Handlungssicherheit im 
Themenfeld Jugend und Sucht.
das Thema ist für pädagogische 
Arbeitsfelder wie Schule, ambulante 
oder stationäre Jugendhilfe sowie an-
grenzende Praxisfelder von großer be-
deutung und richtet sich ausschließ-
lich an Fachkräfte aus Hamburg.
 
das basiscurriculum ist ein Kooperati-
onsprojekt folgender einrichtungen:
 
deutsches Zentrum für Suchtfragen 
des Kindes- und Jugendalters (dZSKJ) 
am universitätsklinikum Hamburg 
eppendorf (uKe)
 
SuchtPräventionsZentrum (SPZ) am 
Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung (Li)
 
Sucht. Hamburg ggmbH – 
information. Prävention. netzwerk
 
Kompass/Trockendock e. V.

Kajal/Frauenperspektiven e. V.
 
Weitere kooperationspartner sind: 
beratungsstelle Kö und das 
Sozialpädagogische 
Fortbildungszentrum Hamburg (SPFZ)
 
Weitere informationen: 
www.suchtpraevention-fortbildung.de

https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55407_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=54601_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=54602_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57276_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55365_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57193_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57379_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55403_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55386_
https://www.suchtpraevention-fortbildung.de/
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beratungsstelle 
interkulturelle 
erziehung (bie)

© Angela gerlach

 ) Service

die beratungsstelle interkulturelle 
erziehung (bie) bietet ein beratungs-, 
Fortbildungs- und Schulbegleitungsan-
gebot rund um die Themen Vielfalt und 
inklusion, gleichberechtigte Teilhabe und 
Chancengerechtigkeit sowie erziehung zu 
respektvollem Miteinander im Schulalltag, 
in den Fächern und in der Schulorgani-
sation an. die Angebote zielen auf die 
sozial und kulturell heterogene Hambur-
ger Schülerschaft und auf den Abbau von 
diskriminierung ab. 
beratung: 
zu interkulturellen schulischen Fragen 
oder zur kultursensiblen/diversitätsbe-
wussten und rassismussensiblen Ausge-
staltung von schulischen Angeboten per 
e-Mail, telefonisch oder – nach Anmel-
dung – direkt in den Sprechzeiten.
präsenzbibliothek: 
Hohe Weide 16, Raum 321 
Fortbildungen: 
 » zentral im Landesinstitut 
 » schulintern z. b. als SchiLf oder  

Abrufangebot für schulische gruppen
 » durchführung von pädagogischen 

Jahreskonferenzen 
 » Schulbegleitung/Schulentwicklung 

Materialien, newsletter, Website: 
 » download von Praxismaterialien 
 » Abonnement des 4 x jährlich erschei-

nenden newsletters 
 » informationen zu unterstützungsange-

boten für Schulen in der Migrationsge-
sellschaft

Mehr informationen zum Angebot erhal-
ten Sie unter: www.li.hamburg.de/bie

 ) Schwerpunkte

 » umgang mit kultureller und sozialer 
Heterogenität in der Schule

 » interkultureller, rassismuskritischer 
Fachunterricht und fächerübergreifen-
de Projekte

 » Trainingsprogramme zum umgang mit 
Vorurteilen und diskriminierung

 » Prävention von Konflikten im interkul-
turellen Kontext

 » beteiligung von allen eltern in der 
Schule 

 » interkulturelle, diversitätsbewusste 
Öffnung von Schule – was bedeutet 
das in der Praxis?

 » interkulturelle unterstützungsangebote 
für pädagogische Fachkräfte in inter-
nationalen Vorbereitungsklassen (iVK)/
Schulen mit iVK

 » Multiplikatorenschulung: 
 » „Qualifizierung zur interkulturel-

len Koordination“ (interkulturelle/r 
Schulberater/-in)

 » Train-the-Trainer-Ausbildung: „inter-
kulturelles Kompetenz-/diversity-
Training“

 » Qualifizierung und Vermittlung von 
Sprach- und Kultur mittlerinnen und 
Kultur mittlern

 ) Kontakt

Postanschrift: Felix-dahn-Straße 3, 
20357 Hamburg
besucheradresse: Hohe Weide 16, 
20259 Hamburg, 3. etage, 
Raum 319 – 322, 330
Tel.: 42 88 42-586, Fax: 42 73 14-277
interkultur@li-hamburg.de
www.li.hamburg.de/bie

leitung der beratungsstelle interkultu-
relle erziehung (bie):

 U Regine Hartung
Multiplikatorinnen- und Multiplikatoren-
schulung „Qualifizierung zur interkultu-
rellen Koordination“
Tel.: 42 88 42-581
regine.hartung@li-hamburg.de
Sprechzeit: Mo. 14:00 –16:00 und n. V.

leitungsassistenz der beratungsstelle 
interkulturelle erziehung:

 U beate Abdel Kodous
u. a. beratung zu FAQ, newsletter,  
beratung zur Präsenzbibliothek, 
Publikationen
Tel.: 42 88 42-583
beate.abdelkodous@li-hamburg.de
Sprechzeit: Mo.–Fr. 10:00 – 12:00

beratung von schulischem personal/
Qualifizierung und Vermittlung von 
kulturmittlern/-innen:

 U irene Appiah
Tel.: 42 88 42-586
irene.appiah@li-hamburg.de
Sprechzeit: Mo. und Mi. 14:00 – 16:00 
und n. V.

schulinterne Fortbildung (schilf)/
abrufangebote:

 U Martin Himmel
Tel.: 42 88 42-582
martin.himmel@li-hamburg.de
Sprechzeit: di. n. V.

beratung und schulbegleitung für 
schulen mit (neu) zugewanderten schü-
lerinnen und schülern „interkulturelles 
kompetenztraining“/diversity-training:

 U bodo Landskröner
Tel.: 42 88 42-548
bodo.landskroener@li-hamburg.de
Sprechzeit: Mo. 14:00 – 16:00 n. V

Fortbildung für pädagogisches personal 
an schulen mit neu zugewanderten 
schülerinnen und schülern (schwer-
punkt: grundschule):

 U Kathrin brockmann 
Tel.: 42 88 42-549
kathrin.brockmann@li-hamburg.de
Sprechzeit: di. n. V.

landeskoordination des hamburger 
netzwerks „lehrkräfte mit Migrations-
geschichte“ 

 U Anh Thi do-Kavka
Felix-dahn-Str. 3, Raum 003
Tel.: 42 88 42-585
thi.do@li-hamburg.de
Sprechzeiten: di. und do. n. V.

 U Faried Ragab
Felix-dahn-Str. 3, Raum 003
Tel.: 42 88 42-584
faried.ragab@li-hamburg.de
Sprechzeiten: di. und do. n. V.

  Ç www.li.hamburg.de/bie

 K newsletter

Mit informationen zu aktuellen interkul-
turellen Veranstaltungen, Fortbildungen, 
interreligiösen Festen, Materialempfeh-
lungen und Wettbewerben: 
www.li.hamburg.de/bie/newsletter.

 à Abrufangebote

diese Angebote können von gruppen, 
Fachgruppen oder Kollegien abgerufen 
werden. Termin und ort werden mit 
ihnen abgesprochen.
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 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website.

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/bie/veranstaltungen 

abrufangebote für alle schulen

à diskriminierung in der schule – 
erkennen und adäquat handeln
Moderation: Martin Himmel, birte Weiß
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte

VA-nr.: 2132i2001

à interkultureller und 
rassismuskritischer Fachunterricht
Moderation: Martin Himmel u. a.
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte

VA-nr.: 2132i2701

à konflikte im interkulturellen kontext 
und ihre prävention
Moderation: Martin Himmel u. a.
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte

VA-nr.: 2132i2201

à schule ohne rassismus (?) – Wie 
rassismus in den schulen wirkt und was 
man dagegen unternehmen kann
Moderation: Martin Himmel u. a.
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte

VA-nr.: 2132i2301

à schulen in der Migrationsgesellschaft 
– grundlagen-Fortbildung interkulturelle 
bildung
Moderation: Martin Himmel u. a.
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte

VA-nr.: 2132i2401

à Wie bekomme ich alle eltern ins boot? 
kultursensible/diversitätsbewusste 
elternkooperation
Moderation: Martin Himmel u. a.
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte

VA-nr.: 2132i2501

à umgang mit Vielfalt in der 
grundschule
Moderation: Kathrin brockmann
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte

VA-nr.: 2132i3501

à Jungen und Migration
Moderation: Kathrin brockmann, Ayhan 
Tasdemir
ort: anfragende Schule
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte *)

VA-nr: 2132Ü0101

abrufangebote für schulen mit neu 
zugewanderten schülerinnen und 
schülern

à schulen und neuzuwanderung: 
interkulturelle beratung, begleitung, 
schulentwicklung
Moderation: Kathrin brockmann, bodo 
Landskröner
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte

VA-nr.: 2132i3401

à neu zugewanderte schülerinnen und 
schüler in der regelklasse – umgang 
mit dem Übergang
Moderation: Kathrin brockmann, bodo 
Landskröner
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte

VA-nr.: 2132i3301

angebote für schulklassen

à Motivationsworkshops – berufs-
orientierte empowerment-Workshops
Moderation: irene Appiah
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2132i3801

à Motivationsworkshops – berufs-
orientierte empowerment-Workshops
Moderation: irene Appiah
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2132i3802 

à Motivationsworkshops – berufs-
orientierte empowerment-Workshops
Moderation: irene Appiah
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2132i3803 

à Motivationsworkshops – berufs-
orientierte empowerment-Workshops
Moderation: irene Appiah
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2132i3804

à Motivationsworkshops – berufs-
orientierte empowerment-Workshops
Moderation: irene Appiah
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

VA-nr.: 2132i3805

Z
u

M
 in

H
A

LT
SV

eR
Z

ei
C

H
n

iS

https://li.hamburg.de/heute-im-li/
https://li.hamburg.de/tis/
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https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57575_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57576_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57894_
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hamburger netzwerk 
„lehrkräfte mit 
Migrationsgeschichte“ 

 ) Service 

das Hamburger netzwerk „Lehrkräfte mit 
Migrationsgeschichte“ ist ein Zusam-
menschluss von ehrenamtlich tätigen 
Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften, 
Lehrkräften im Vorbereitungsdienst und 
Lehramtsstudierenden. Koordiniert wird 
es von der Landeskoordinatorin Frau Anh 
Thi do-Kavka und dem Landeskoordina-
tor Herrn Faried Ragab. 

gemeinsam setzen sie sich für die 
folgenden ziele ein: 
die Förderung
 » des Potenzials einer kulturell und 

sprachlich heterogenen gesellschaft
 » der gesellschaftlichen Partizipation von 

Menschen mit Migrationsgeschichte
 » des bildungserfolgs von jungen Men-

schen mit Migrationsgeschichte und 
 » der Qualität der Hamburger bildungs-

einrichtungen durch unterstützung der 
interkulturellen Öffnung von Schulen, 
insbesondere durch die gewinnung 
von mehr Lehrkräften mit Migra-
tionsgeschichte.

das netzwerk versteht sich als plattform 
und interessenvertretung für engagierte 
pädagogische Fachkräfte mit Migrations-
geschichte an Hamburger Schulen (Lehr-
kräfte, Sozial- und Sonderpädagoginnen 
und Sonderpädagogen, erzieherinnen 
und erzieher, Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst sowie Lehramtsstudierende).
interessierte pädagogische Fachkräfte 
mit Migrationsgeschichte können sich 
in den e-Mail-Verteiler des netzwerks 
aufnehmen lassen. 
Senden Sie hierzu eine e-Mail an:
netzwerk@li-hamburg.de mit folgenden 
Angaben:
 » name, Vorname
 » e-Mail-Adresse
 » Tätigkeit (z. b. Lehrkraft, LiV, Sozial- 

pädagogin/Sozialpädagoge, erziehe-
rin/erzieher, Lehramtsstudierende/
Lehramtsstudierender)

 » Schule/institution (oder ggf. arbeits-
suchend)

angebote:
1. beratung von angehenden Lehrkräften 
im Vorbereitungsdienst und Lehramts-
studierenden mit Migrationsgeschichte 
sowie Lehrkräften, die ihre im Ausland 
erworbenen Abschlüsse anerkennen 
lassen wollen
2. Wahlmodul „diversity Training“ – 
interkulturelles Kompetenztraining für 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und in 
der Anpassungsqualifizierung
3. Schülercampus: Studienorientierungs-
kurs mit dem Ziel, mehr junge Men-
schen mit Migrationsgeschichte für das 
Lehramtsstudium und den Lehrerberuf zu 
interessieren
4. Tagungen: immer im Frühjahr und im 
Herbst finden öffentliche oder netz-
werkinterne Tagungen und Treffen mit 
beiträgen zum Thema „interkultur und 
bildung“ statt
5. Weiterbildung: Fortbildungsangebote 
für Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte, 
die an Leitungsaufgaben interessiert sind

 ) Kontakt

Felix-dahn-Str. 3, Raum 003
Tel.: 42 88 42-584/-585, 
Fax: 42 73 14-277
netzwerk@li-hamburg.de

landeskoordination:
 U Anh Thi do-Kavka

Tel.: 42 88 42-585
thi.do@li-hamburg.de
Sprechzeiten: di. und do. n. V.

 U Faried Ragab
Tel.: 42 88 42-584
faried.ragab@li-hamburg.de
Sprechzeiten: di. und do. n. V.

  Ç www.li.hamburg.de/netzwerk

 K newsletter

www.li.hamburg.de/bie/newsletter
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externes AngebotexTeRneS AngeboT

aMd 
arbeitsmedizinischer dienst

Wir bieten informationen zum Arbeits-
schutz und zur gesundheitsförderung 
am Arbeitsplatz. 

Falls Sie ein gespräch wünschen, kön-
nen Sie einen Termin für eine telefoni-
sche oder persönliche beratung in der 
ärztlichen Sprechstunde vereinbaren. 
Auch in Krisensituationen ist hier eine 
erste Klärung und gegebenenfalls eine 
rasche Weitervermittlung möglich. 

der AMd führt im unterschied zum 
Personal ärztlichen dienst (Päd) keine 
vertrauensärztlichen untersuchungen 
für den Arbeitgeber (Amtsärztliche 
untersuchungen, Verbeamtung) oder 
für die beihilfe durch. 

der AMd arbeitet unabhängig und 
weisungsfrei und unterliegt der ärztli-
chen Schweigepflicht. 

unser Ziel ist erreicht, wenn Sie einen 
größeren Handlungsspielraum gewon-
nen haben, ihnen eine gute Adresse 
vermittelt wurde und Sie sich besser 
gewappnet fühlen für den berufs-
alltag. 

kontakt:
arbeitsmedizinischer dienst
Tel.: 42 841 - 21 12
amd@zafamd.hamburg.de
www.hamburg.de/zafamd/arbeitsme-
dizin

mailto:netzwerk%40li-hamburg.de?subject=
mailto:netzwerk%40li-hamburg.de?subject=
mailto:thi.do%40li-hamburg.de?subject=
mailto:faried.ragab%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/netzwerk
https://li.hamburg.de/bie/newsletter
mailto:amd%40zafamd.hamburg.de?subject=
https://www.hamburg.de/zafamd/arbeitsmedizin
https://www.hamburg.de/zafamd/arbeitsmedizin
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sexualerziehung 
und gender

© fotolia.com, Africa Studio

 ) Service

beratung: 
 » Schule geschlechtergerecht gestalten: 

Veranstaltungen zur Jungenpädagogik 
an Schulen, Hinweise zur Mädchenpä-
dagogik 

 » umsetzung des Aufgabengebiets  
Sexualerziehung

 » Prävention von sexualisierter gewalt 
und sexuell übertragbaren Krankheiten 
(z. b. Aids)

unterstützung: 
 » Vermittlung von Kooperationspart-

nerinnen und Kooperationspartnern 
sowie Fachleuten, die in den unterricht 
kommen 

 » Ausleihe von Materialien

 ) Schwerpunkte

 » individuelle beratung und Hospitation 
im Kontext von Jungen und Schule

 » Sexualerziehung zielgruppenspezifisch 
gestalten 

 » geschlechtliche und sexuelle Vielfalt 
– umgang mit Homo- und Transfeind-
lichkeit

 » Partnerschaften gewaltfrei gestalten 
 » interkulturelle Sexualerziehung

 ) Kontakt

Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg
LZ 745/5026, Fax: 42 73 14-269
sexualerziehung-gender@li-hamburg.de

leitung:
 U beate Proll

Tel.: 42 88 42-740
beate.proll@li-hamburg.de

assistent der leitung:
 U Stefan Tollmann

Tel.: 42 88 42-742
stefan.tollmann@li-hamburg.de

sexualerziehung:
sexualerziehung-gender@li-hamburg.de
sexualerziehung:

 U eleonora Cucina
Tel.: 42 88 42-741
eleonora.cucina@li-hamburg.de
Jungenpädagogik:

 U dr. Ayhan Tasdemir
Tel.: 42 88 42-743
ayhan.tasdemir@li-hamburg.de
Mädchenpädagogik:

 U Maren becher
Tel.: 42 88 42-811
maren.becher@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/sexualerziehung-
gender

 à Abrufangebote

diese Angebote können von gruppen, 
Fachgruppen oder Kollegien abgerufen 
werden. Termin und ort werden mit ihnen 
abgesprochen.

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website. 

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/sexualerziehung-gender/
veranstaltungen
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sexualerziehung: abrufangebote

à echt klasse – eine interaktive 
Wanderausstellung für grundschulen
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
hinweis: “echt Klasse“ ist eine interaktive 
Wanderausstellung für grundschulen zur 
Prävention von sexualisierter gewalt. Spie-
lerisch und kindgerecht informiert sie über 
grenzverletzungen und Kinderrechte
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte

VA-nr.: 2132S0101

à einführung in die sexualerziehung
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte

VA-nr.: 2132S0201

à liebe, sex und solche sachen
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte

VA-nr.: 2132S0301

à pubertät – eine herausforderung für 
alle
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte

VA-nr.: 2132S0401

à sexualerziehung an speziellen 
sonderschulen
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte

VA-nr.: 2132S0501

à sexualisierte gewalt: beratung und 
prävention 
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte

VA-nr.: 2132S0601

à sexuelle und geschlechtliche Vielfalt an 
schulen
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte

VA-nr.: 2132S0701

mailto:sexualerziehung-gender%40li-hamburg.de?subject=
mailto:beate.proll%40li-hamburg.de?subject=
mailto:stefan.tollmann%40li-hamburg.de?subject=
mailto:sexualerziehung-gender%40li-hamburg.de?subject=
mailto:eleonora.cucina%40li-hamburg.de?subject=
mailto:ayhan.tasdemir%40li-hamburg.de?subject=
mailto:maren.becher%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/sexualerziehung-gender
https://li.hamburg.de/sexualerziehung-gender
https://li.hamburg.de/heute-im-li/
https://li.hamburg.de/tis
https://tis.li-hamburg.de/katalog/pages/modules/veranstaltung/suche/service.jsp%3Fp_veranstaltungnummer%3D__32S%26p_maxtreffer%3D200
https://tis.li-hamburg.de/katalog/pages/modules/veranstaltung/suche/service.jsp%3Fp_veranstaltungnummer%3D__32S%26p_maxtreffer%3D200
https://li.hamburg.de/sexualerziehung-gender/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=54040_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=54041_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=54042_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=54043_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=54044_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=54045_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=54046_
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à interkulturelle sexualerziehung
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte

VA-nr.: 2132S0801

gender: abrufangebote

à Jungen und Migration
Moderation: Kathrin brockmann,  
dr. Ayhan Tasdemir
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte

VA-nr.: 2132Ü0101

à Jungen und schule
Moderation: dr. Ayhan Tasdemir
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte
Va-nr.: 21S32S1001

à Mädchen stärken
Moderation: Laura Müller
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte

VA-nr.: 2132S1301

à Methoden der Jungenpädagogik  
– bewegungsübungen nicht nur für den 
unterricht
Moderation: dr. Ayhan Tasdemir
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte

VA-nr.: 2132S1101

à comMit!ment – engagiert für acht-
samkeit, Vielfalt und Würde 
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte

VA-nr.: 2132S0901
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à schule geschlechtergerecht gestalten
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte

VA-nr.: 2132S1201

à ich liebe, wen ich will! 
selbstbestimmte und gewaltfreie 
partnerschaft 
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte

VA-nr.: 2132S1401

à trans* und inter* in schulen
Moderation: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte

VA-nr.: 2132S1601

https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=54047_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57428_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail%3Ftspi%3D57272_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57275_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57273_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57270_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57274_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57392_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=58636_


92LI-Programm – Gesundheit

Z
u

M
 in

H
A

LT
SV

eR
Z

ei
C

H
n

iS

Z
u

M
 in

H
A

LT
SV

eR
Z

ei
C

H
n

iS

externes AngebotLi-AngeboT

ziele 
 » die Stärkung von kollegialen Kräften und Ressourcen
 » die Verringerung von Risikofaktoren (Prävention)
 » initiierung umfassender Lern- und entwicklungsprozesse in 

Schulen
 » der erhalt von gesundheit, Arbeitszufriedenheit und  

Leistungsfähigkeit
 » Professionalisierung des Personals
 » die gestaltung des gesundheitsförderlichen Arbeitsplatzes

im begleitprozess der inspektionen zur Qualitätsentwicklung 
von Schule ist die Förderung der gesundheit des Personals 
eine wichtige schulische Qualitätssicherung. 
unter berufsbezogenen gesichtspunkten ist es von großer 
bedeutung, den blick auf die eigene Person und das eigene 
Verhalten zu richten, um stabil zu werden bzw. zu bleiben und 
um bei den anstehenden Veränderungsprozessen bzgl. inklusi-
on und ganztagsbetreuung beruflich belastbar zu sein.

Auf dem Weg zur guten, gesunden Schulentwicklung ist eine 
gefährdungsbeurteilung mit einer Analyse eine gelingensbe-
dingung. eine Analyse der gegenwärtigen Situation einer Schu-
le ermöglicht die identifizierung der belastungen und Stärken. 
daraufhin werden geeignete Maßnahmen durchgeführt und 
dokumentiert.

Zum gesamten Prozess der gefährdungsbeurteilung muss der 
Arbeitgeber nach den §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes 
Arbeitsplätze nicht nur sicherheitstechnisch überprüfen, son-
dern auch die damit verbundenen psychosozialen belastungen 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erheben.
die Verantwortung für die gefährdungsbeurteilung liegt bei 
der Schulleitung. Sie gestaltet gemeinsam mit dem Kollegium 
und dem Personalrat, unterstützt durch das Referat gesund-
heit, den Prozess zur gesunden und erfolgreichen Schule.

die Leitung des gesamten Systemberatungsprozesses im Rah-
men der gefährdungsbeurteilung liegt bei Lib 4. 
dazu gehören:
 » eine information für die beschäftigten in der Schule; 
 » eine beratung zur Auswahl des Analyseinstruments u. a. mit 

dem neuen mit Kosten verbundenen Angebot durch iegL (in-
ventar zur erfassung von gesundheitsressourcen) von Prof. 
(em) dr. Schaarschmidt und dr. Fischer vom Coping institut

 » die Auswertung der Fragebögen
 » die Vorstellung der ergebnisse in einem Steuergremium der 

Schule inkl. PR oder auf einer Lehrer-/Mitarbeiterkonferenz
 » die Prozessbegleitung bei der einbindung des gesundheits-

managements z. b. in die ZLV
 » die entwicklung, umsetzung und dokumentation von Maß-

nahmen z. b. durch die Moderation eines gesundheitszirkels
 » die evaluation der Maßnahmen
 » die regelhafte Fortsetzung der gefährdungsbeurteilung mit 

einem neuen Start nach fünf Jahren.

psychische belastung am arbeitsplatz schule
die systemische schulberatung des referats gesundheit zur gesunden schulentwicklung

die beteiligung der Kollegien erfolgt über die sogenannte 
Auswertungskonferenz, auf der sowohl die ergebnisse der 
Analyse vorgestellt als auch die Handlungsfelder identifiziert 
werden und dafür schon erste empfehlungen für Maßnahmen 
formuliert werden.

die gestaltung des weiteren prozesses kann u. a. sein:
1. eine ganztageskonferenz (gtk)
in der Regel erfordert die gTK zwei Vorbereitungssitzungen 
inklusive einer weiteren eingrenzenden befragung des Kollegi-
ums. (Zum beratungskonzept gehört auch die Vermittlung von 
geeigneten Trainerinnen und Trainern bzw. Moderatorinnen und 
Moderatoren.) das Kollegium arbeitet in Arbeitsgruppen an 
den Handlungsfeldern aus der gefährdungsanalyse.

häufig ausgewählte themen für die arbeitsgruppen sind u. a.:
 » gesund bleiben im umgang mit „schwierigen“ Schülerinnen 

und Schülern
 » Stressbewältigung, Zeitmanagement und Arbeitszufriedenheit
 » Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsorganisation
 » Konfliktbewältigung im umgang mit „schwierigen“ eltern, 

„schwierigen“ Kolleginnen und Kollegen
 » umgang miteinander (Kommunikation/Kooperation im  

Kollegium)

Zum Abschluss einer gTK werden die ergebnisse der gruppen 
im dialog bearbeitet mit dem Ziel, einen Konsens herbeizufüh-
ren und konkrete Verabredungen zu treffen, z. b. schulinterne 
organisationsveränderungen oder Fortbildungsmaßnahmen. 
Hierbei ist darauf zu achten, dass nicht nur eine Verhaltensän-
derung der Kolleginnen und Kollegen angestrebt wird, sondern 
sich auch die Arbeitsbedingungen spürbar nachhaltig positiv 
für die beschäftigten entwickeln.

2. schulinterne Fortbildungsmaßnahmen 
in Folge einer gTK zur Sicherung der nachhaltigkeit sind z. b. 
Maßnahmen zur Fortbildung wie Stressprävention, emotions-
management, Achtsamkeitstraining, Stimmtraining, kollegiale 
Fallbesprechung oder Supervisionsgruppen möglich.
Alle Seminar-Angebote können bei genügender Teilnehmerzahl 
grundsätzlich auf Anfrage auch als schulinterne Qualifizierung 
organisiert werden. 

in der Regel wird bei der Finanzierung eine Fifty/Fifty-Kosten-
beteiligung von der Schule geleistet.

kontakt: 
referatsleitung

 U barbara Tiesler 
Tel.: 42 88 42-370, Fax: 42 78 14-277
barbara.tiesler@li-hamburg.de
Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg
Hohe Weide 16, Raum 328
Sprechzeiten: n. V.

mailto:barbara.tiesler%40li-hamburg.de?subject=
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gesundheit

© fotolia.com, styf

Mit gesundheit gute schule entwickeln 
eine gute, gesunde Schule ist eine Schu-
le, die durch gesundheitsinterventionen 
ihre bildungsqualität insgesamt ver-
bessert und gleichzeitig damit auch die 
spezifischen gesundheitsbildungsziele, 
die zum bildungs- und erziehungsauftrag 
der Schule gehören, verwirklicht. 
Wir – das Team Referat gesundheit – 
bringen die Themen bildung und gesund-
heit zusammen, indem wir konsequent 
die gesundheit der Schülerinnen und 
Schüler, des pädagogischen und des 
nicht-pädagogischen Personals im dienst 
des bildungs- und erziehungsauftrags 
der Schule sehen. Ausgangspunkt für 
unsere unterstützung ist die Schule 
mit ihren pä dagogischen Aufgaben und 
Schwerpunkten. unser beratungsteam 
erstellt zielgerichtete Analysen, hört in 
der beratung genau hin und entwickelt 
mit der Schule ein passgenaues Konzept 
für gesundes und erfolgreiches gesund-
heitsmanagement. 

 ) Service 

Wir unterstützen Sie bei folgenden 
Themen: 
 » umsetzung des Aufgabengebietes 

gesundheitsförderung 
 » psychische Ressourcen und belastun-

gen für Schülerinnen und Schüler 
 » psychische gesundheit und das  

Arbeitsverhalten des pädagogischen 
und nicht-pädagogischen Personals 

 » systemische Schulbegleitung zur  
psychosozialen belastung am Arbeits-
platz Schule im Rahmen der gefähr-
dungsbeurteilung 

 » Personalgesundheit für das pädagogi-
sche und nicht-pädagogische Personal 
an Schulen 

 » gestaltung von ganztageskonferenzen 
am Arbeitsplatz Schule 

 » Fortbildung, Supervision bzw. Coaching 
von Kollegiumsgruppen 

 » beratung im Rahmen der dV Sucht und 
des betrieblichen eingliederungsma-
nagements; dV Faires Verhalten und 
burnout-Prävention

 ) Kontakt

postanschrift: 
Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg

referatsleitung:
 U barbara Tiesler

Tel.: 42 88 42-370, Fax: 42 73 14-277
barbara.tiesler@li-hamburg.de
büro: Hohe Weide 16, Raum 328
Sprechzeiten n. V.

geschäftszimmer:
 U Melina Löwe

Tel. 42 88 42-371, Fax: 42 73 14-277
melina.loewe@li-hamburg.de
büro: Hohe Weide 16, Raum 325
Sprechzeiten: Mo. und di.

  Ç www.li.hamburg.de/gesundheit

gefährdungs- 
beurteilung am  
arbeitsplatz schule

nach den §§ 5 und 6 des Arbeitsschutz-
gesetzes muss der Arbeitgeber Arbeits-
plätze nicht nur sicherheitstechnisch 
überprüfen, sondern auch die damit 
verbundenen psychosozialen belastungen 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erheben.
die Verantwortung für die gefährdungs-
beurteilung liegt bei der Schulleitung. Sie 
gestaltet gemeinsam mit dem Kollegium 
und dem Personalrat, unterstützt durch 
das Referat gesundheit, den Prozess zur 
gesunden und erfolgreichen Schule.

eine Analyse der gegenwärtigen Situa-
tion einer Schule (gefährdungsanalyse 
durch unser Li-Team) ermöglicht die iden-
tifizierung der belastungen und Stärken. 
daraufhin werden geeignete Maßnahmen 
durchgeführt und dokumentiert, siehe 
infotext.

 ) Kontakt

gefährdungsanalyse
 U Martina Teske

Hohe Weide 12, Raum 118
Tel.: 42 88 42-379
martina.teske@li-hamburg.de

 U Renate boateng
Hohe Weide 12, Raum 118
Tel.: 42 88 42-381
renate.boateng@li-hamburg.de

 U Frauke Taegen
Hohe Weide 12, Raum 116
Tel.: 42 88 42-384
frauke.taegen@li-hamburg.de

gesundheits- 
förderung von  
schülerinnen und 
schülern

 ) Service

beratung:
 » umsetzung des Aufgabengebiets  

gesundheitsförderung 
 » einsatz von unterrichtsprogrammen 

zur gesundheitsförderlichen Persön-
lichkeitsentwicklung 

 » umgang mit gesundheitsproblemen 
von Schüler innen und Schülern (chroni-
sche Krankheiten, psychische gesund-
heit, Allergien etc.) 

 » gesunde Schule (z. b. Verpflegung, 
bewegung) 

 » Förderung von Schulsanitätsdiensten 
unterstützung: 
 » Vermittlung von Kooperationspartnern 

und von Fachleuten, die in den unter-
richt kommen

 ) Kontakt

 U Silke bluhm
Hohe Weide 12, Raum 113
Tel.: 42 88 42-380, Fax: 42 73 14-277
silke.bluhm@li-hamburg.de

 U nina Kamp
Hohe Weide 16, Raum 228.A
Tel.: 42 88 42-919, Fax: 42 73 14-277
nina.kamp@li-hamburg.de

 U gabi Kutscher
Hohe Weide 16, Raum 220
Tel.: 42 88 42-942, Fax: 427314-277
gabriele.kutscher@li-hamburg.de

 U Carsten Polzin
Hohe Weide 16, Raum 327
Tel.: 42 88 42-376, Fax: 42 73 14-277
carsten.polzin@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/ 
gesundheitsfoerderung

 K newsletter

Senden Sie eine e-Mail an: nina.kamp@
li-hamburg.de
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externes AngebotLi-AngeboT

beratungsstelle für alle 
kolleginnen und kollegen 
in beruflichen krisen situationen 

beratungsstelle für krisenbewältigung und abhängigkeitsprobleme (bst) 
im referat gesundheit

Wir bieten ihnen individuelle beratung an, wenn:
 » Sie sich dauerhaft mit ihrer Arbeit überfordert fühlen
 » Sie sich in einem schwierigen Konflikt befinden
 » Sie befürchten auszubrennen
 » Sie unter depressiven Verstimmungen leiden
 » Sie sich Sorgen wegen ihres essverhaltens oder Alkoholkonsums machen
 » Sie beratung im Rahmen der dienstvereinbarung Sucht, des betrieblichen  

eingliederungsmanagements (beM), der dienstvereinbarung Faires Verhalten  
und im Rahmen von burnout-Prävention möchten

Ziel der beratung ist es, mit einem neuen blick auf die Situation „den Kopf wieder 
freizubekommen“ und durch geeignete Lösungsstrategien wieder handlungsfähig 
zu werden.

Wir kennen die besonderheiten der unterschiedlichen Arbeitsplätze in der Schul-
behörde und können deren spezifische Anforderungen in der beratung berücksich-
tigen. der beratungsumfang richtet sich jeweils nach ihren individuellen bedürfnis-
sen. Sie erhalten auch Hinweise auf weitere Hilfs- und behandlungsmöglichkeiten.

alle beratungen sind absolut vertraulich und kostenlos.

kontakt:
die beratungsstelle finden Sie im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulent-
wicklung, Referat gesundheit, Hohe Weide 16, eimsbüttel.
gesprächstermine und Anfragen bitte telefonisch oder per e-Mail bei der beraterin 
oder beim berater.

leitung:
 U barbara Tiesler

Hohe Weide 16, Raum 328
Tel.: 42 88 42-370
barbara.tiesler@li-hamburg.de

beratung/coaching:
 U Swentje baumgarten

Hohe Weide 16, Raum 326
Tel.: 42 88 42-375
swentje.baumgarten@li-hamburg.de

 U Martina Teske
Hohe Weide 12, Raum 118
Tel.: 42 88 42-379
martina.teske@li-hamburg.de

 U Michael Schelhorn
Hohe Weide 16, Raum 329
Tel.: 42 88 42-378
michael.schelhorn@li-hamburg.de

www.li.hamburg.de/bst
Fax: 42 73 14-277

 U dr. birte Walther
Hohe Weide 16, Raum 323
Tel.: 42 88 42-373
birte.walther@li-hamburg.de

Mediation:
 U Carsten Polzin

Hohe Weide 16, Raum 327
Tel.: 42 88 42-376
carsten.polzin@li-hamburg.de

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue ort 
noch festgelegt. bitte achten Sie auf be-
nachrichtigungen per e-Mail oder infor-
mieren Sie sich unter der Rubrik „Heute 
im Landesinstitut“ auf der Li-Website.

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/gesundheitsfoerderung/
veranstaltungen

abrufangebote

à erste hilfe an schulen
Moderation: gabi Kutscher
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2132g1501

à psychisch erkrankte schülerinnen und 
schüler
Moderation: Klaus Wilting
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte

VA-nr.: 2132g1601

à schulverpflegung – beratung durch 
die Vernetzungsstelle
Moderation: Silke bornhöft
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2132g1701

à essstörungen im Jugendalter. 
prävention und intervention im kontext 
schule (schwerpunkt: Magersucht und 
bulimie) 
Moderation: nina Kamp, nicola Vogel 
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte 

VA-nr.: 2132P5001

mailto:barbara.tiesler%40li-hamburg.de?subject=
mailto:swentje.baumgarten%40li-hamburg.de?subject=
mailto:martina.teske%40li-hamburg.de?subject=
mailto:michael.schelhorn%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/bst
mailto:birte.walther%40li-hamburg.de?subject=
mailto:carsten.polzin%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/heute-im-li/
https://li.hamburg.de/heute-im-li/
https://li.hamburg.de/tis
https://li.hamburg.de/gesundheitsfoerderung/veranstaltungen
https://li.hamburg.de/gesundheitsfoerderung/veranstaltungen
https://li.hamburg.de/gesundheitsfoerderung/veranstaltungen
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57239_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57241_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57243_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57193_
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à essenslust und körperfrust. 
einführung in das lernarrangement zur 
prävention von essstörungen für die 
Jahrgänge 7–9
Moderation: nicola Vogel, nina Kamp
ort: an anfragender Schule 
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte 

VA-nr.: 2132P3501

à essenslust und körperfrust. 
einführung in das unterrichtsmanual 
zur prävention von essstörungen ab 
Jahrgangsstufe 11
Moderation: nina Kamp, nicola Vogel
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: pädagogische Fachkräfte

VA-nr.: 2132P3701

personalgesundheit

der Arbeitsbereich Personalgesundheit 
fördert mit seinen Angeboten fächer-
übergreifende soziale und persönliche 
Kompetenzen der pädagogisch und 
therapeutisch Tätigen. der bereich der 
individuellen Krisenberatung steht allen 
Kolleginnen und Kollegen in der bSb zur 
Verfügung.

 ) Service

individuelle und systemische beratung 
zur Personal- und Schulentwicklung 
zum Thema gesundheit am Arbeitsplatz 
Schule: 
 » gestaltung von pädagogischen  

Konferenzen 
 » persönliche beratung 
 » umgang mit Konflikten 
 » Coaching von Lehrkräften zur orientie-

rung und zur Auseinandersetzung mit 
der berufsrolle und zur unterstützung 
des gesundheitsförderlichen Selbst-
managements 

 » Supervision 
 » gesundheitszirkel mit externer  

Moderation vor ort

 ) Kontakt

schilf/gefährdungsbeurteilung:
 U Jörg Fischer

Hohe Weide 16, Raum 324
Tel.: 42 88 42-372, Fax: 42 73 14-277
joerg.fischer@li-hamburg.de

Moderation, kollegiale Fallbearbeitung, 
supervision, systemberatung:

 U Swentje baumgarten
Hohe Weide 16, Raum 326
Tel.: 42 88 42-375, Fax: 42 73 14-277
swentje.baumgarten@li-hamburg.de

 U Carsten Polzin
Hohe Weide 16, Raum 327
Tel.: 42 88 42-376, Fax: 42 73 14-277
carsten.polzin@li-hamburg.de

 U Michael Schelhorn
Hohe Weide 16, Raum 329
Tel.: 42 88 42-378, Fax: 42 73 14-277
michael.schelhorn@li-hamburg.de

 U dr. birte Walther
Hohe Weide 16, Raum 323
Tel.: 42 88 42-373, Fax: 42 73 14-277
birte.walther@li-hamburg.de

  Ç www.li.hamburg.de/lehrergesundheit

 K newsletter

Senden Sie eine e-Mail an:
joerg.fischer@li-hamburg.de

 oVeranstaltungsort

bei Veranstaltungen mit der ortsangabe 
„Fd 3 oder WS 29“ wird der genaue 
ort noch festgelegt. bitte achten Sie 
auf benachrichtigungen per e-Mail oder 
informieren Sie sich kurzfristig unter der 
Rubrik „Heute im Landesinstitut“ auf der 
Li-Website.

 aAnmeldung

www.li.hamburg.de/tis
Fax-Anmeldeformular

Veranstaltungen mit termin

li.hamburg.de/lehrergesundheit/ 
veranstaltungen

abrufangebote

à achtsame kommunikation
Moderation: Carsten Polzin
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2132g2001

à achtsamkeitstraining
Moderation: Carsten Polzin
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2132g1901

à coaching für lehrkräfte
Moderation: barbara Tiesler
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2132g0801

à erfolgreicher und gesunder umgang 
miteinander
Moderation: barbara Tiesler
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte 

VA-nr.: 2132g0701

à gesundheitszirkel
Moderation: Jörg Fischer
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegiumsgruppen

VA-nr.: 2132g0401

à lehrkräfte gestalten ihren 
Veränderungsprozess am arbeitsplatz 
schule
Moderation: barbara Tiesler
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegium

VA-nr.: 2132g0501

à schwierige gespräche im rahmen 
von Veränderungsprozessen erfolgreich 
führen
Moderation: barbara Tiesler
termin: nach Absprache
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2132g0601

à supervision
Moderation: Swentje baumgarten
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: alle Lehrkräfte

VA-nr.: 2132g0901

https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55405_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55406_
mailto:joerg.fischer%40li-hamburg.de?subject=
mailto:swentje.baumgarten%40li-hamburg.de?subject=
mailto:carsten.polzin%40li-hamburg.de?subject=
mailto:michael.schelhorn%40li-hamburg.de?subject=
mailto:birte.walther%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/lehrergesundheit
mailto:joerg.fischer%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/heute-im-li/
https://li.hamburg.de/tis/
https://li.hamburg.de/lehrergesundheit/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/lehrergesundheit/veranstaltungen/
https://li.hamburg.de/lehrergesundheit/veranstaltungen/
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57338_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57335_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57756_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57754_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57751_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57757_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57750_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=57749_
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bsb-angebot

beratungsstelle 
gewalt-
prävention

© fotolia.com, Yanterric

 ) Service 

Wir ...
 » planen und realisieren gewaltpräventi-

onsmaßnahmen mit allen beteiligten
 » stärken die Kompetenzen der erwach-

senen im umgang mit Konflikten und 
gewalt durch Fortbildung und bera-
tung

 » vermitteln erprobte und transparente 
Handlungsmodelle bei gewaltvorfällen. 
opferbegleitung, Täterarbeit und Ko-
operation mit allen beteiligten Stellen 
stehen dabei im Vordergrund

 » unterstützen und beraten Schulen bei 
Konflik t  management und Krisenbewäl-
tigung

Seit 2013 ist die beratungsstelle gewalt-
prävention als Referat in der behörde für 
Schule und berufsbildung (bSb) angesie-
delt. Seit oktober 2015 befindet sich die 
geschäftsstelle in der Hamburger Straße 
129, 22083 Hamburg. die Kontaktda-
ten haben sich seitdem verändert, bitte 
beachten. Seit Herbst 2017 ist das neue 
Leitzeichen: b33.

die organisation der Fortbildungen wird 
weiterhin über die Strukturen des Li 
umgesetzt. Auf unserer Homepage: www.
hamburg.de/gewaltpraevention finden 
Sie vielfältige Materialien und Fachinfor-
mationen sowie alle unsere Angebote, 
die den Themenbereich gewalt und 
Prävention sowie intervention inhaltlich 
und methodisch abbilden und ihre Arbeit 
unterstützen.
unser Angebot richtet sich an alle in 
Schulen pädagogisch Handelnden (Lehr-
kräfte, Sozialpä  dagoginnen und Sozial-
pädagogen, erzieherinnen und erzieher) 
und eltern. Wir führen auf Anfrage 

themenbezogene  elternabende durch 
und unterstützen Sie bei der umsetzung 
diesbezüglicher Veranstaltungen. 
eine inhaltliche beschreibung, aktuelle 
Anpassungen und Weiterentwicklungen 
unserer Fortbildungen finden Sie im 
TiS-online-Katalog: www.li.hamburg.de/
tis und auf unserer Website unter: 
www.hamburg.de/gewaltpraevention/
veranstaltungen

Abrufangebote von externen Anbietern 
können durch uns bezuschusst werden.

Telefonische beratung an allen Schulta-
gen.

 ) Kontakt

beratungsstelle gewaltprävention
Postadresse: 
Hamburger Straße 129, 22083 Hamburg 
Tel.: 428 63-7020, Fax: 427 313 646
gewaltpraevention@bsb.hamburg.de

leitung:
 U dr. Christian böhm

Tel.: 428 63-7022 
christian.boehm@bsb.hamburg.de
geschäftszimmer:

 U Hamdije göker 
Tel.: 428 63-7020, Fax: 427 313 646 
hamdije.goeker@bsb.hamburg.de

kontakt:
 U Sharif Asadi

Tel.: 428 63-7013 
sharif.asadi@bsb.hamburg.de

 U Caroline becker
Tel.: 428 63-7002
caroline.becker@bsb.hamburg.de

 U Antje bix 
Tel.: 428 63-7006
antje.bix@bsb.hamburg.de 

 U Klaus brkitsch
Tel.: 428 63-7003 
klaus.brkitsch@bsb.hamburg.de

 U René bromund
Tel.: 428 63-7004
rene.bromund@bsb.hamburg.de

 U Kaj buchhofer
Tel.: 428 63-7005 
kaj.buchhofer@bsb.hamburg.de

 U Silke Carrascosa 
Tel.: 428 63-7016
silke.carrascosa@bsb.hamburg.de 

 U Tanja Hotes
Tel.: 428 63-7019 
tanja.hotes@bsb.hamburg.de

 U Friederike Häuser 
Tel.: 428 63-7001 
friederike.haeuser@bsb.hamburg.de

 U eva-Maria Kahrau 
Tel.: 428 63-7008
eva-maria.kahrau@bsb.hamburg.de

 U birgit Petersen
Tel.: 428 63-7008
birgit.petersen@bsb.hamburg.de

 U Martin Pfennigschmidt
Tel.: 428 63-7023
martin.pfennigschmidt@bsb.hamburg.de

 U Helge Pfingsten-Wismer (Sabbatical)
Tel.: 428 63-7012
helge.pfingsten-wismer@bsb.hamburg.de

 U Kliton Pleqi
Tel.: 428 63-7010
kliton.pleqi@bsb.hamburg.de

 U Katja Rosenau 
Tel.: 428 63-7012
katja.rosenau@bsb.hamburg.de 

 U Sandra Schmechel 
Tel.: 428 63-7017
sandra.schmechel@bsb.hamburg.de

 U björn Schwippert
Tel.: 428 63-7014
bjoern.schwippert@bsb.hamburg.de

 U Faruk Süren
Tel.: 428 63-7015
faruk.sueren@bsb.hamburg.de

 U Stefani Voß
Tel.: 428 63-7009 
stefani.voss@bsb.hamburg.de

  Ç www.hamburg.de/gewaltpraevention

Veranstaltungen mit termin

www.hamburg.de/gewaltpraevention/
veranstaltungen

abrufangebote

à deeskalationstraining für lehrkräfte
Moderation: Trainer des diba-institut für 
gewaltprävention
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegium

VA-nr.: 2155b6501

à dialogorientierte körperliche 
krisenintervention (doki)
Moderation: Carlos escalera
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegium

VA-nr.: 2155b6601
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mailto:gewaltpraevention%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:christian.boehm%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:hamdije.goeker%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:sharif.asadi%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:caroline.becker%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:antje.bix%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:klaus.brkitsch%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:rene.bromund%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:kaj.buchhofer%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:silke.carrascosa%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:tanja.hotes%40bsb.hamburg.de?subject=
mailto:Friederike.haeuser%40bsb.hamburg.de?subject=
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https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55419_
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à gewaltprävention – konzeptionelle 
beratung  
unsere gewaltpräventiven angebote im 
kontext von schulentwicklung
Moderation: Caroline becker
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Steuergruppen

VA-nr.: 2155b6001

à krisenteam-checkup. 
ein angebot für schulinterne 
krisenteams
Moderation: Klaus brkitsch
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegiumsgruppen

VA-nr.: 2155b6901

à lernförderliche gruppenentwicklung
Moderation: Tammo Krüger
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegium

VA-nr.: 2155b6801

à Mobbingintervention an ihrem  
standort
Moderation: Kaj buchhofer
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegiumsgruppe

VA-nr.: 2155b6301

à professionelle haltung in 
grenzsituationen
Moderation: Trainer von Conflictcontrol-
institut für Konfliktprävention
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegium

VA-nr.: 2155b6701

à umgang mit massiven grenz-
überschreitungen von schülerinnen und 
schülern
Moderation: Tammo Krüger
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegium

VA-nr.: 2155b6401

à umgang mit regelverletzungen
Moderation: Tammo Krüger
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegium

VA-nr.: 2155b6201

à Was tun, wenn es brennt? 
sofortmaßnahmen und aufgaben-
verteilungen nach schweren 
gewaltvorfällen
Moderation: Klaus brkitsch
ort: an anfragender Schule
zielgruppe: Kollegium

VA-nr.: 2155b6101

https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55416_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55422_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55469_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55418_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55421_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55468_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55467_
https://tis.li-hamburg.de/web/guest/catalog/detail?tspi=55417_
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externes AngebotLi-AngeboT

teilnehmerinformationssystem (tis)
informationen zur anmeldung im Veranstaltungsportal des landesinstituts

Für die Anmeldung zu einer Veranstaltung im TiS-Portal 
benötigen Sie einen „benutzernamen“ und ein „kennwort“.

Sollten Sie neu im Hamburger Schuldienst sein und/oder 
neue Zugangsdaten benötigen, so beantragen Sie diese bitte 
schriftlich per e-Mail unter: tis@li-hamburg.de

eine ausführliche anleitung zum umgang mit tis finden Sie 
auf der Li/TiS-internetseite unter www.li.hamburg.de/tis 
„So funktioniert TiS: erfolgreich Veranstaltungen finden und 
buchen“ als PdF-datei zum Ausdrucken oder Herunterladen.

benötigen Sie darüber hinaus unterstützung oder haben Sie 
Fragen zu TiS, stehen ihnen folgende Kontaktmöglichkeiten 
zum TiS-büro zur Verfügung:

tis-hotline: 42 88 42-700
tis-e-Mail: tis@li-hamburg.de 

sprechzeiten der tis-hotline: 
Mo.–do. 13:00 – 16:00, Fr. 12:00 – 15:00
Außerhalb der Sprechzeiten läuft ein Anrufbeantworter, der 
regelmäßig abgehört wird. bitte beachten Sie die Ansage zu 
unterrichtsfreien Zeiten. 

Wie komme ich zum tis-portal? 
Hier gibt es zwei Möglichkeiten: 

 » gehen Sie auf die Website des Landesinstituts unter  
www.li.hamburg.de, klicken Sie dort auf den Menüpunkt 
„TiS“ und Sie bekommen zunächst die TiS-Seite angezeigt, 
u. a. mit der tagesaktuellen Veranstaltungsübersicht unter 
„Heute im Li“. Klicken Sie dann weiter auf den Link „Teil-
nehmerinformationsSystem (TiS)“ und Sie gelangen auf die 
Startseite des TiS-Portals.

 » oder Sie geben oben in der browserzeile direkt die Web-
adresse des TiS-Portals ein: https://tis.li-hamburg.de und 
gelangen dann, ohne umwege, auf die Startseite von TiS. 

anmelden zu Veranstaltungen/abmelden 
von Veranstaltungen? 
Über den „Veranstaltungskatalog“ können Sie nach Veran-
staltungen suchen und sich direkt online zu Veranstaltungen 
anmelden.
Sollten Sie verhindert sein, können Sie sich jederzeit selbst 
wieder online von der Veranstaltung abmelden oder uns ein-
fach per e-Mail informieren.

Wir möchten sie bitten, sich stets rechtzeitig abzumelden, 
damit der platz zeitnah anderen kolleginnen und kollegen 
zur Verfügung gestellt werden kann, vielen dank.

mailto:tis%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/tis/
mailto:tis%40li-hamburg.de?subject=
https://li.hamburg.de/
https://li.hamburg.de/tis/
https://tis.li-hamburg.de/home
https://tis.li-hamburg.de/home
https://tis.li-hamburg.de/catalog
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exTeRneS AngeboT

hamburger schulfahrten

Seit mehr als neun Jahrzehnten engagieren wir uns in der 
Förderung Hamburger Schullandheimarbeit. im bereich 
Schulfahrten arbeiten wir eng mit dem Landesinstitut zu-
sammen und bieten einen umfassenden Service für Schulen 
und Lehrkräfte: 
 » beratung
 » SchiLF 
 » Lehrerfortbildungen und Wahlmodule,  

wie „erlebnispädagogik und  
Schulfahrtenplanung“, „Stressbewältigung durch Yoga“ 
oder „bausteine für gelungene Schulfahrten auf  
Segelschiffen“ und vieles mehr

 » Vermittlung von Schullandheim-Aufenthalten
 » entwicklung von Programm-Angeboten auf Schulfahrten
 » Schulanbindung von Schullandheimen
 » interessensvertretung für Schullandheime
 » Alle informationen über unser vollständiges Angebot  

und weitere infos finden Sie direkt unter:  
www.hamburger-schullandheime.de 

kontakt
Arbeitsgemeinschaft Hamburger Schullandheime e.V. 
Mümmelmannsberg 75
22115 Hamburg | LZ 910/62
Tel.: 22 54 44, Fax: 22 41 83

© Christiane Weber und Jörg Schmidt-indorf
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Li-AngeboT

schulmediathek 
hamburg

in der Schulmediathek Hamburg stehen ihnen aktuelle 
und pädagogisch aufbereitete Medien für das Lernen und 
Lehren online zur Verfügung. das Angebot wird ständig 
erweitert. die SchulKinoWoche Hamburg wird mit interes-
santen Filmen begleitet.
dieses Angebot gilt für die staatlichen allgemeinbilden-
den und berufsbildenden Schulen in Hamburg. Medien der 
Schulmediathek dürfen nur für unterrichts- und schulische 
Übungszwecke genutzt werden. 
eine kommerzielle und öffentliche nutzung ist ausge-
schlossen. Lehrkräfte erhalten Zugangscodes über ihre 
Schule. Schülerinnen und Schüler dürfen Medien der 
Schulmediathek als Stream verwenden.
ein Weiterverarbeiten bzw. Verändern der urheberrechtlich 
geschützten Werke ist im Klassenverband bzw. Kursver-
band zu Übungszwecken gestattet.

www.schulmediathek.hamburg.de

schulmediathek hamburg
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

 U gabriele bekaan
Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg
Tel.: 42 88 42-840
gabriele.bekaan@li-hamburg.de

© Schulmediathek Hamburg

© gerd Altman auf Pixabay

https://www.hamburger-schullandheime.de/
https://www.schulmediathek.hamburg.de/home?pid=c9kmqhtfht1cvm29dpcdve0lc1
mailto:gabriele.bekaan%40li-hamburg.de?subject=
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Li-Programm – Medienverleih | Hamburger Lehrerbibliothek          

Li-AngeboT Li-AngeboT

Medienverleih 

Medien- und geräteverleih 
die Medienauswahl umfasst ca. 4.000 titel: 
dVds und Audio-Cds zu allen unterrichtsfächern und 
Wissens gebieten; Lehrreiches und unterhaltsames, doku-
mentationen und Spielfilme, Literarisches und Musikali-
sches. 
unter www.li.hamburg.de/medienverleih finden Sie in 
unserem Katalog die inhaltsbeschreibung, den umfang 
und eine empfehlung für die Adressaten. der geräteverleih 
hält eine Vielzahl an unterschiedlichen AV-geräten für Sie 
bereit. unter anderem sind Hd-Videokameras, Fotoappara-
te, notebooks und Audio-Video-Aufnahmegeräte erhältlich. 
Staatliche Hamburger Schulen, staatlich anerkannte ersatz-
schulen, Hamburger Studierende, behörden und anerkannte 
Träger der freien Jugendarbeit sind zur Ausleihe berechtigt. 
Hamburger Lehrkräfte können sich die Medien per boten-
dienst in die Schule schicken lassen. 

geräte müssen persönlich abgeholt werden. 

kontakt:
bestellungen:
 » internetkatalog: www.li.hamburg.de/medienverleih 
 » Medienrecherche ohne Passwort: bestellung über den 

Warenkorb des Kataloges. die online-buchung mit  
Passwort bietet eine Verfügbarkeitsanzeige und die  
direktbestellung von Medien (Anmeldung erforderlich).

 » per e-Mail: medienverleih@li-hamburg.de
 » per Fax: 42 73 14 267

telefonische beratung und bestellungen 
zu den üblichen bürozeiten:
Tel.: 42 88 42-852
Öffnungszeiten (für die Selbstabholung der Medien): 
Mo. bis do. 13.00 – 17.00
Fr 13.00 – 16.00
(Schulferien: Mo. – do. 12:00 – 15.30) 
Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg, Raum 005, 
LZ 745/5026

hamburger 
lehrerbibliothek

allgemeine informationen
 » aktuelle pädagogische, psychologische sowie  

fachdidaktische und -methodische Literatur
 » 340 Zeitschriften
 » Schulbuchsammlung mit 25.000 bänden
 » monatliche neuerwerbungsliste 

die Hamburger Lehrerbibliothek ist eine pädagogische 
Spezialbibliothek mit Ausleihmöglichkeit für Hamburger 
Lehrkräfte, Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und Studie-
rende. der bibliotheksausweis ist für unsere Hamburger 
Kundinnen und  Kunden kostenlos. Leserinnen und Leser 
aus niedersachsen, bremen und Schleswig-Holstein leihen 
gegen gebühr aus. 

Auf unserer internetseite finden Sie weitere Kontakte, 
Links und aktuelle Hinweise: 
www.li.hamburg.de/lehrerbibliothek 

unser newsblog erreichen Sie unter: 
https://hamburgerlehrerbibliothek.hamburg.de

adresse/Öffnungszeiten:
Mo. + do. 13:00 – 19:00 
di. + Mi. 13:00 – 17:00 
Fr. 12:30 – 16:00
während der Hamburger Schulferien: 
Mo. – Fr. 10:00 – 13:00
an den Präsenztagen der Hamburger Lehrkräfte 
10:00 – 14:00

hamburger lehrerbibliothek 
bibliothek des Landesinstituts für Lehrerbildung 
und Schulentwicklung
Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg 
Tel.: 42 88 42-842 
hlb@li-hamburg.de

© fotolia.com, Artur Marciniec © Landesinstitut: Markus Hertrich
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exTeRneS AngeboT

bücherhallen hamburg: 
angebote für schulen

die bücherhallen Hamburg 
leisten einen wichtigen beitrag 
zum schulischen Lernen. Von 
der Vorschule an sehen die 
bildungs pläne bücherhallen-
besuche im Klassenverband 
vor. diese kontinuierliche 
einbindung der bücherhalle 
in das Schulleben fördert ein 
lebenslanges Leseinteresse, die 
Motivation zur selbstverant-
worteten Wissensaneignung für 
Schule, beruf und Freizeit und 
eine kompetente bibliotheks-
nutzung. 

entdeckungsreise: grundschule 
 » der erste „schulische“ bücherhallenbesuch ist ein Schnup-

perbesuch mit dem Ziel, dass die Kinder sich in ihrer  
bücherhalle wohlfühlen und mit ihr vertraut werden.

 » die Kinder wissen, wie sie Medien ausleihen können, ken-
nen die verschiedenen Medienarten und den unterschied  
zwischen Sachbüchern und erzählender Literatur.

 » Ab der 3. Klasse sind sie mit begriffen wie Autor und 
Titel vertraut und lernen mit einem inhaltsverzeichnis zu  
arbeiten.

 » Anhand von Sortier- und Suchspielen lernen sie, das  
ordnungsprinzip der Sachbücher anzuwenden. 

orientierung: Weiterführende schule bis Jahrgang 10 
 » die Schülerinnen und Schüler kennen das Medienangebot, 

die ordnungsprinzipien und die Spielregeln.
 » Sie lernen, thematisch im Katalog der bücherhallen  

Hamburg zu recherchieren und die Medien mithilfe der 
Signatur selbstständig im Regal zu finden.

 » Sie lernen, die Recherche themenbezogen um internet-
quellen wie  schulgerechte datenbanken und Suchmaschi-
nen zu ergänzen. 

rechercheprofi: sekundarstufe ii
 » die Schülerinnen und Schüler kennen zuverlässige und 

zitierfähige datenbanken und können sie nutzen.
 » Sie kennen die nachteile einer Suche, die sich auf google 

und  Wikipedia beschränkt.
 » Sie formulieren ihre Suchanfrage im Hinblick auf das 

vorgegebene Thema und entwickeln geeignete Suchstra-
tegien. 

 » Sie können die für ihr Thema wichtigen informationen  
herausfiltern und verarbeiten. 

 » online-Recherchetraining über Zoom oder Jitsi  
(ab Klasse 10)

unsere Medienprogramme sorgen für abwechslung!
in Kooperation mit der behörde für Schule und berufsbil-
dung bietet die Fachabteilung Schule attraktive und alters-
gerechte Medienprogramme an: 

digitale Welten
 » ebuecherhalle: schulrelevante datenbanken, eMedien für 

den unterricht und Streaming-Angebote
 » www.buecherhallen.de/lernwelten: Hamburgs erster Klick 

für  erzieherinnen und erzieher, Lehrkräfte sowie  
Schülerinnen und Schüler

 » Medien mobil: mit der App die bücherhallen Hamburg 
(neu) entdecken 

thematische Medienblöcke 
ob „das Alte Rom“ oder andere unterrichtseinheiten – Sie 
nennen uns ihr Wunschthema, und die Stadtteilbücherhalle 
stellt ihnen eine vielseitige Auswahl themenbezogener Medi-
en zusammen. Mit dem blockausweis können Lehrerinnen 
und Lehrer der staatlichen allgemeinbildenden Hamburger 
Schulen für ihre Schülerinnen und Schüler diesen Service 
kostenlos nutzen. 
die bücherhallen hamburg sind vielfältig! 
Klassische Formate, wie bilderbuchkino, szenische Lesun-
gen und Vorlese-events, aber auch moderne „digitale“ und 
„analoge“ Angebote machen Sprach- und Lesebildung zum 
Vergnügen und lassen die bücherhalle zu einem spannenden 
Freizeit- und Lernort werden. 
Wir freuen uns auf ihren besuch! 

kontakt:
bücherhallen hamburg // Fachabteilung schule
Hühnerposten 1 // 20097 Hamburg 
e-Mail: fachabteilung.schule@buecherhallen.de
Tel.: 42 606 125
 » www.buecherhallen.de
 » www.buecherhallen.de/lernwelten

3./4. klasse:
bücherhallen-Führerschein

1./2. klasse:
Lesekisten

Vorschule:
Lese-Hör-Kiste
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die standorte des 
landesinstituts in hamburg

landesinstitut – zentrale 
Felix-dahn-Straße 3 
Hohe Weide 12–16 
Moorkamp 3, 7, 9 
Weidenstieg 29

abteilungen: ausbildung, Fortbildung, beratung – Vielfalt, gesundheit 
und prävention sowie zentrale dienste, hamburger lehrerbibliothek, 
Medienverleih 
bie – beratungsstelle interkulturelle erziehung
bbb – beratungsstelle besondere begabungen
bst – beratungsstelle für Krisenbewältigung und Abhängigkeitsprobleme
spz – SuchtPräventionsZentrum
agentur für schulberatung
zsW – Zentrum Schule & Wirtschaft

landesinstitut im hartsprung (lokstedt)
künste

landesinstitut
isestraße

hamburger schulmuseum
in St. Pauli

li-zooschule
bei hagenbeck

zsu – Zentrum für Schulbiologie
und umwelterziehung

in groß Flottbek

grüne schule 
im botanischen garten

Mintarium
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Kontakte | Abteilungen | Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung – www.li.hamburg.de

direktor: Prof. dr. Josef Keuffer, Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg, Raum 115, 
Tel.: 42 88 42-302, Fax: 42 73 14-279, josef.keuffer@li-hamburg.de

Vorzimmer: Loni Arendt, Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg, Raum 114, 
Tel.: 42 88 42-301, Fax: 42 73 14-279, loni.arendt@li-hamburg.de

empfang: Felix-dahn-Straße 3, Haupteingang, Tel.: 42 88 42-300, Fax: 42 73 14-278
Weidenstieg 29, Tel.: 42 88 42-442 oder -443, Fax: 42 73 14-388
isestraße 144-146, Tel.: 42 88 42-326

abteilung Fortbildung: Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg, LZ 745/5026, Tel.: 42 88 42-300, Fax: 42 73 14-278

Leitung unterabteilung unterrichtsentwicklung:
Andreas giese, Fd, Raum 112, Tel.: 42 88 42-510, Fax: 42 73 14-279, andreas.giese@li-hamburg.de
Leitung unterabteilung organisations- und Personalentwicklung:
dr. Mareile Krause, Fd, Raum 110, Tel.: 42 88 42-520, Fax: 42 73 14-279, mareile.krause@li-hamburg.de

außerschulische lernorte: Hamburger Schulmuseum: 
Seilerstraße 42, 20359 Hamburg, LZ 161/5115, Tel.: 34 58 55, Fax: 31 79 51 07, 
schulmuseum@li-hamburg.de, www.li.hamburg.de/schulmuseum, Leitung: Marco Kühnert

grüne Schule grüne Schule im botanischen garten: Hesten 10, 22609 Hamburg
Tel. 42 816-208, roland.empen@li-hamburg.de, www.biologie.uni-hamburg.de/gruene-schule.html

MinTarium: Mümmelmannsberg 75, 22115 Hamburg, LZ 733/50 31,
Tel.: 42 731-0455, Fax: 42 731-2417, mintarium@li-hamburg.de, www.li.hamburg.de/mintarium

ZSu: Zentrum für Schulbiologie und umwelterziehung: Hemmingstedter Weg 142, 22609 Hamburg, 
LZ 145/5034, Tel.: 82 31 42-10, Fax: 82 31 42-22, zsu@li-hamburg.de, www.li.hamburg.de/zsu

ZSW: Zentrum Schule & Wirtschaft: Moorkamp 3, 20357 Hamburg, LZ 745/5026,
Tel.: 42 88 42-570, Fax: 42 73 14-275, zsw@li-hamburg.de, www.li.hamburg.de/zsw

Zooschule: Li-Zooschule bei Hagenbeck: Lokstedter grenzstraße 2, 22527 Hamburg, LZ 251/5038,
Tel.: 54 05 323, Fax: 54 27 88, zooschule.hagenbeck@li-hamburg.de, www.li.hamburg.de/zooschule

abteilung ausbildung: Weidenstieg 29, 20259 Hamburg, LZ 745/5026, empfang-Tel.: 42 88 42-442 oder -443, Fax: 42 73 14-388

Leitung: Hanneke bohls, WS, Raum 200, Tel.: 42 88 42-400, hanneke.bohls@li-hamburg.de

Lehrerprüfungsamt: Weidenstieg 29, 20259 Hamburg, LZ 745/5026, Tel.: 42 88 42-427, Fax: 42 73 14-388
Leitung: elisabeth van betteraay, elisabethvan.betteraay@li-hamburg.de, www.li.hamburg.de/lehrerpruefungsamt

abteilung zentrale dienste: Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg, LZ 745/5026

Leitung: Freya Reitz, Hohe Weide 16, Raum 123, Tel.: 42 88 42-800
gebäudeverwaltung: Holger Hejny, Tel.: 42 88 42-830, Mobil: 0171-26 46 753

Hamburger Lehrerbibliothek: Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg, hlb@li-hamburg.de, www.li.hamburg.de/lehrerbibliothek
Öffnungszeiten während der Schulzeit: Mo. – do. 13:00 – 17:00, Fr. 13:00 – 16:00
Öffnungszeiten während der Schulferien: Mo. bis Fr. 10:00 – 13:00
Leitung: gabriele bekaan, Fd, Raum 004, Tel.: 42 88 42-840, Ausleihe: Tel.: 42 88 42-842

Medienverleih: Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg, Raum 005, LZ 745/5026, Tel.: 42 88 42-852 und -853
Öffnungszeiten Schulzeit: Mo. – do. 12:00 – 15:30; Öffnungszeiten Schulferien: Mo. – do. 12:00 – 15:30

Schulmediathek: gabriele bekaan, gabriele.bekaan@li-hamburg.de, www.schulmediathek.hamburg.de

abteilung beratung – Vielfalt, gesundheit und prävention: Felix-dahn-Straße 3, 20357 HH, LZ 745/5026, 
                                                           www.li.hamburg.de/vielfalt-gesundheit-praevention

Leitung: beate Proll, Tel.: 42 88 42-740, Fax: 42 73 14-269, beate.proll@li-hamburg.de

Suchtprävention: SuchtPräventionsZentrum (SPZ): Andrea Rodiek, Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg, LZ 745/5026
Tel.: 42 88 42-910, Fax: 42 73 14-269, spz@bsb.hamburg.de, www.li.hamburg.de/spz

Sexualerziehung, gender: beate Proll, Hohe Weide 16, 20259 Hamburg, LZ 745/5026, Tel.: 42 88 42-740, Fax: 42 73 14-269, 
beate.proll@li-hamburg.de, www.li.hamburg.de/sexualerziehung-gender

bie: beratungsstelle interkulturelle erziehung (bie): Regine Hartung, Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg, 
LZ 745/5026, Tel.: 42 88 42-581/-586, Fax: 42 73 14-277, interkultur@li-hamburg.de, www.li.hamburg.de/bie

gesundheit: barbara Tiesler, Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg, LZ 745/5026
Tel.: 42 88 42-370, Fax: 42 73 14-277, barbara.tiesler@li-hamburg.de, www.li.hamburg.de/gesundheit

bST: beratungsstelle für Krisenbewältigung und Abhängigkeitsprobleme (bST): Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg
Leitung: barbara Tiesler, Tel.: 42 88 42-370, barbara.tiesler@li-hamburg.de, www.li.hamburg.de/bst

tagungsmanagement: Felix-dahn-Straße 3, Raum 101, 20357 Hamburg

Leitung: Sausan gerke, Tel.: 42 88 42-320, Fax: 42 73 14-278, sausan.gerke@li-hamburg.de

controlling/kundenkommunikation: Felix-dahn-Straße 3, 20357 Hamburg

Controlling: nils Razum, Tel.: 42 88 42-311, Fax: 42 73 14-279, nils.razum@li-hamburg.de

Kundenkommunikation: dr. Sascha Kirchner, Tel.: 42 88 42-310, Fax: 42 73 14-279, sascha.kirchner@li-hamburg.de

zentrum für lehrerbildung hamburg (zlh): bogenallee 11, 20144 Hamburg, Tel.: 42 838-79 13, sekretariat@zlh-hamburg.de

Leitung: Prof. dr. eva Arnold, Tel.: 42 73 14-273, dr. Jochen Schnack, Tel.: 42 838 79 12
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standorte & anfahrt

li Landesinstitut für Lehrerbildung 
und Schulentwicklung
Felix-dahn-Straße 3, 
20357 Hamburg
LZ 745/5026,
Tel.: 42 88 42-300 
Fax: 42 73 14-278
li@li-hamburg.de

Fd Felix-dahn-Straße 3, 
20357 Hamburg

hW12 Hohe Weide 12, 20259 Hamburg

hW14 Hohe Weide 14, 20259 Hamburg

hW16 Hohe Weide 16, 20259 Hamburg

Mk3 Moorkamp 3, 20357 Hamburg

Mk7 Moorkamp 7 (Sporthalle), 
20357 Hamburg

Mk9 Moorkamp 9, 20357 Hamburg

Ws Weidenstieg 29, 20259 Hamburg

Anfahrt: für die o. g. Standorte
u2 bis Christuskirche oder 
Schlump oder u3 bis Schlump
(Fußweg jeweils etwa 7 Minuten) 
oder Metrobus 4 bis Schlankreye 
(Fußweg etwa 5 Minuten)

hg Hartsprung 23, 22529 Hamburg
LZ 735/5030, 
Tel.: 42 73 14-315, 
Fax: 42 73 10-651

Anfahrt: u2 bis Hagendeel 
(Fußweg etwa 15 Minuten)
oder Metrobus 5 bis nedderfeld
oder bus 281 bis nedderfeld
(Fußweg etwa 8 Minuten)

zsu Zentrum für Schulbiologie und
umwelterziehung
Hemmingstedter Weg 142
22609 Hamburg, LZ 145/79
Tel.: 82 31 42-10, Fax: 82 31 42-22, 
zsu@li-hamburg.de

Anfahrt: S1 bis Klein Flottbek
(Fußweg etwa 16 Minuten)

zoo-
schule

Li-Zooschule bei Hagenbeck
Lokstedter grenzstraße 2
22527 Hamburg, LZ 251/5038
Tel.: 54 05 323, Fax: 54 27 88
zooschule.hagenbeck@
li-hamburg.de

Anfahrt: u2 bis Hagenbecks Tier-
park, Zugang über den Tierpark-
Haupteingang gegenüber dem 
u-bahnhof

Mint-
arium

MinTarium, Mümmelmannsberg 75
(in der STS Mümmelmannsberg) 
22115 Hamburg, LZ 733/5031
Tel.: 42 731-0455, 
Fax: 42 731-2417
mintarium@li-hamburg.de

Anfahrt: u2 bis Mümmelmanns-
berg (Fußweg etwa 6 Minuten) 
oder Metrobus 12 bis Feininger-
straße (hält fast vor der Schule)

standorte & anfahrt

zsW Zentrum Schule & Wirtschaft
Tel.: 42 88 42-575
Fax: 42 73 14-275
zsw@li-hamburg.de
Moorkamp 3, 20357 Hamburg, 
Raum 204

hsM Hamburger Schulmuseum
Seilerstraße 42, 20359 Hamburg
Tel.: 34 58 55
Fax: 31 79 51 07
schulmuseum@li-hamburg.de
www.hamburgerschulmuseum.de

Anfahrt: S1/S3 bis Reeperbahn  
und u3 bis St. Pauli

bbb beratungsstelle besondere
begabungen
Felix-dahn-Straße 3,  
20357 Hamburg, LZ 745/5026
Tel.: 42 88 42-206
Fax: 42 73 14-281
bbb@li-hamburg.de
www.li.hamburg.de/bbb

bst beratungsstelle für 
Krisenbewältigung 
und Abhängigkeitsprobleme
Hohe Weide 16, 20259 Hamburg
Tel.: 42 88 42-370
barbara.tiesler@li-hamburg.de
www.li.hamburg.de/bst

spz SuchtPräventionsZentrum
Hohe Weide 16, 20259 Hamburg
LZ 745/5026
Tel.: 42 88 42-911
Fax: 42 73 14-269
spz@bsb.hamburg.de
www.li.hamburg.de/spz

lpra Lehrerprüfungsamt
isestraße 144-146, 
20149 Hamburg 
LZ 745/5020
Tel.: 42 88 42-427
Fax: 42 73 14-388
elisabethvan.betteraay@ 
li-hamburg.de
www.li.hamburg.de/ 
lehrerpruefungsamt

pti Pädagogisch-Theologisches 
institut
Königstraße 54, 22767 Hamburg
Tel.: 30 620-1300 und -1311
Fax: 30 620-1317
info@pti-hamburg.de

grüne 
schule

grüne Schule im botanischen 
garten
Hesten 10, 22609 Hamburg.
Tel. 42 816-208, 
roland.empen@li-hamburg.de
Anfahrt: S1 bis Klein Flottbek 
(Fußweg etwa 5 Minuten)

abkürzungen

à Abrufangebote – bitte fordern Sie 
infos an, die Kontaktdaten finden 
Sie jeweils bei den Personaldaten.

afb Amt für bildung, Hamburger 
Straße 31, 22083 Hamburg

aMd Arbeitsmedizinischer dienst der 
FHH, Alter Steinweg 4, 20459 
Hamburg Tel.: 42 841-2112

avdual Ausbildungsvorbereitung dualisiert
bfsvq berufsfachschule, vollqualifizierend
bs berufsbildende Schule
bsb behörde für Schule und berufsbil-

dung, Amt für bildung,
Hamburger Straße 31, 22083 
Hamburg

bVs berufsvorbereitung (AV und bVJu)
daz deutsch als Zweitsprache
Fos Fachoberschule
Fsp Fachschule für Sozialpädagogik
g grundschule
ger gemeinsamer europäischer

Referenzrahmen für Sprachen
gymn. gymnasium
havas Hamburger Verfahren zur 

Sprachstandsanalyse
hibb Hamburger institut für berufliche 

bildung
iglu internationale grundschul-Lese-

untersuchung
itb informationstechnische bildung
kerMit „Kompetenzen ermitteln“, 

standardisier te Tests und 
Lernstandserhebungen

kess Kompetenzen und einstellungen
von Schülerinnen und Schülern

lau Aspekte der Lernausgangslage 
und der Lernentwicklung

lWs Lehrerwochenstunden
lz Leitzahl im behördenzustelldienst
Förmig Förderung von Kindern und 

Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund

pgW Politik – gesellschaft – Wirtschaft
pisa Programme for international 

Student Assessment
plus Projekt Lesen und Schreiben
pti Pädagogisch-Theologisches 

institut
Quas Qualifizierung und Arbeit für 

Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger

rebbz Regionale bildungs- und 
beratungszentren

schilf Schulinterne Lehrerfortbildung
sek. Sekundarstufe
sinus Steigerung der effizienz des  

mathematisch-naturwissenschaft-
lichen unterrichts

so Sonderschule
sts Stadtteilschule
ta Technische Assistenz
Üsb Übergang Schule – beruf
Vsk Vorschulklassen
zsW Zentrum Schule & Wirtschaft
tel./Fax Telefon/Telefax
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li-programm: 2. schulhalbjahr 2020/21 

herausgeber: Landesinstitut für Lehrerbil-

dung und Schulentwicklung, behörde für 

Schule und berufsbildung, Hamburg

redaktion: Hanne Teßmer, Felix-dahn-Straße 3, 

20357 Hamburg, Tel.: 42 88 42-505, 

e-Mail: hanne.tessmer@li-hamburg.de

urheber titelbild: adimas, adobestock.com

s. 3. icons made by freepik; Auto: www.flati-

con.com/authors/creaticca-creative-agency, 
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gere/uhr/Kalendar/Laptop/Zertifikat: www.

flaticon.com/authors/freepik

grafik: Verena Münch | verenamuench.de

heftausgaben: das Li-Programm erscheint in 

vier Ausgaben: 

 » nach den Sommerferien: Sommerheft mit 

den Veranstaltungen des ersten Schulhalb-

jahres 

 » Januar: Winterheft mit den Veranstaltun-

gen des zweiten Schulhalbjahres erscheint 

nur online

 » Mai: Heft zur Schulanfangstagung (findet 

am ende der Sommerferien statt)

 » Juni: Weiterbildungsprogramm für schu-

lische Leitungskräfte und Führungsnach-

wuchs

bezug: das aktuelle Heft kann als PdF von 

der Li-Homepage heruntergeladen werden: 

www.li.hamburg.de/li-programm

Verzeichnis Fortbildnerinnen  
und Fortbildner

das Verzeichnis unserer Fortbildnerinnen und 

Fortbildner finden Sie auf unserer Website 

unter: li.hamburg.de/fortbildung/verzeichnis.

raumangabe

die Angaben zu Räumen und erreichbarkeit 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

Landesinstituts können sich aus organisato-

rischen gründen ändern. Wir bitten dafür um 

Verständnis.

anmeldung

die Anmeldung ist verbindlich. Falls Sie nicht 

teilnehmen können, melden Sie sich bitte 

umgehend in TiS ab oder geben Sie eine 

Rückmeldung an den Arbeitsbereich, damit 

ihr Platz anderweitig vergeben werden kann.

die Anmeldung erfolgt online über unser 

TeilnehmerinformationsSystem (TiS): https://

tis.li-hamburg.de.

nachdem Sie sich über TiS angemeldet 

haben, erhalten Sie zunächst eine eingangs-

bestätigung ihrer Anmeldung. Wenn die 

durchführung der Veranstaltung feststeht, 

erhalten Sie einige Wochen vorher eine 

einladung. Falls die Veranstaltung nicht statt-

findet oder ihre Anmeldung wegen zu hoher 

Teilnehmerinnen- und Teilnehmeranzahl nicht 

berücksichtigt werden kann, erhalten Sie 

ebenfalls eine benachrichtigung. bitte holen 

Sie vor der Anmeldung die genehmigung 

ihrer Schulleitung ein, wenn die Veranstaltung 

auf ihre Fortbildungsverpflichtung angerech-

net werden soll. die Anmeldung kann auch 

mit dem Fax-Anmeldeformular erfolgen. in 

diesem Fall erhalten Sie keine automatische 

bestätigung.

anmeldung und teilnahmebedingungen

An den Veranstaltungen des Landesinstituts 

können hamburgische Lehrkräfte und päda-

gogisches Personal an Schulen teilnehmen. 

Für diesen Personenkreis ist die Teilnahme 

gebührenfrei. Weiteres siehe „Kosten“.

ihre Teilnahme an den Veranstaltungen gilt 

als dienst. Wird für ihre Teilnahme an einer 

Veranstaltung befreiung vom unterricht 

notwendig, entscheidet ihre Schulleitung 

über die Freistellung. bei einigen wenigen 

Veranstaltungen ist ein beginn während der 

unterrichtszeit nicht zu vermeiden. bitte 

sprechen Sie rechtzeitig ihre Teilnahme mit 

der Schulleitung ab und bitten Sie diese 

um eine schriftliche Zustimmung auf der 

Anmeldung. eine Vertretung des von ihnen in 

dieser Zeit zu erteilenden unterrichts muss 

gewährleistet sein. 

Findet eine Veranstaltung außerhalb Ham-

burgs während der unterrichtszeit statt, 

müssen Sie einen Antrag auf Sonderurlaub 

stellen (Vordruck PS 412a). den Antrag leiten 

Sie über die Schulleitung an die zuständige 

Personalverwaltung der bSb. 

Sie müssen keinen Antrag auf Sonderurlaub 

stellen, wenn Sie mit erfolgter Zulassung zu 

einer Veranstaltung bereits ausdrücklich von 

ihren schulischen Aufgaben befreit wor-

den sind. bei den Veranstaltungen werden 

Anwesenheitslisten geführt, in die Sie sich 

bitte mit namen und Schulanschrift eintra-

gen. die regelmäßige Teilnahme wird am ende 

einer Veranstaltung bestätigt. die Teilnahme-

bescheinigungen übernehmen Sie bitte in 

ihr persönliches Fortbildungsportfolio zur 

dokumentation ihrer Fortbildungsverpflich-

tung. das Landesinstitut vermittelt Fortbildun-

gen externer Anbieter, die von Schulen oder 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern als eigen-

verantwortliche Vertragspartner in Anspruch 

genommen werden. Für die durchführung 

dieser Angebote schließt das Landesinstitut 

Haftungsansprüche an das Landesinstitut aus.

kosten 

die Veranstaltungen des Li in Aus- und Fort-

bildung sowie beratung zielen vorrangig auf 

die staatlichen Schulen, ersatzschulen oder 

dienststellen der bSb. um die inanspruchnah-

me von Fortbildungsangeboten zu steigern 

und zugleich den Verwaltungsaufwand künftig 

zu minimieren, werden in Abstimmung mit der 

behördenleitung sowie mit den Amtsleitun-

gen bildung und Verwaltung die Kostenbei-

träge ohne einzelabrechnungen bSb-intern 

umgesetzt. Weitere externe Teilnehmende 

werden nur im Rahmen freier Kapazitäten 

oder aufgrund gebotener Vorgaben (z.b. 

Vermittlung normativer Vorgaben der bSb; 

Tätigwerden im Auftrag der bSb; Vermittlung 

des bildungsauftrages der bSb; staatliche 

Auflagen) berücksichtigt.
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Li-AngeboT

bitte verwenden Sie für jede Veranstaltung einen neuen Anmeldebogen.

an das landesinstitut für lehrerbildung und schulentwicklung

Fax: 42 73 14-278

hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Veranstaltung an:

Wichtig! Va-nr.:

Fax-anmeldeblatt
kopiervorlage

Moderation

absender

name

Vorname

Telefon

Fax

e-Mail

bitte nutzen sie diesen Fax-Vordruck nur dann, wenn sie kein privates gerät für den zugriff nutzen wollen und kein dienstliches 
gerät zur Verfügung steht. ihre daten müssen dann manuell ins system übernommen werden.
nur bei direkter online-Anmeldung können Sie in den genuss der automatisierten e-Mail-Zustellung kommen (eingangsbestätigung, 
Zusage, Absage, Hinweise, Teilnahmebescheinigung). nur über ihren TiS-online-Zugang haben Sie einen aktuellen blick auf ihren 
Veranstaltungskatalog mit allen informationen und dokumenten zu bereits durchgeführten und geplanten Veranstaltungen. 
Sollten Sie aus nicht vorhersehbaren gründen an einer Veranstaltung nicht teilnehmen können, für die Sie sich angemeldet haben, 
bitten wir Sie dringend um umgehende Mitteilung. 
bemerkungen

ich bin damit einverstanden, dass meine daten für Verwaltungszwecke gespeichert, aber nicht an dritte weitergegeben werden.

datum, unterschrift

Titel

dauer der Veranstaltung in Std.

schulstempel

anmeldung über die schulleitung
schulstempel

   

Fax (Schule)

datum, unterschrift der Schulleitung

  die Teilnahme an der Fortbildung über-  
      schreitet nicht die Höchstarbeitszeitgrenze.

  Zustimmung PR nach §88 PersVg

bei Angeboten von Kooperationspartnern
verwenden Sie bitte deren Faxnummer:  
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„gut ist, wer keine Fehler macht. besser ist, wer aus ihnen lernt.“

An das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung
z. Hd. Loni Arendt
Felix-dahn-Straße 3
20357 Hamburg

Fax: 42 73 14-278

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe gäste,
haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zur Arbeit des Landesinstituts, zu Arbeitsabläufen, zur infrastruktur des Hauses oder  
zu einer bestimmten  Veranstaltung, so sind wir hieran sehr interessiert. bitte nutzen Sie die Möglichkeit, uns ihre Hinweise  
per e-Mail (li@li-hamburg.de) oder durch dieses Formular zukommen zu lassen. innerhalb von 14 Tagen erhalten Sie eine Antwort.  
Vielen dank für ihre Mitarbeit!
der direktor

Meine Frage, anregung bzw. kritik:   

datum, name und Vorname

bitte lassen Sie mir ihre Antwort zukommen an folgende

e-Mail-Adresse

oder Fax-nr.

oder Anschrift, Telefon

 kritik und anregung

Li-AngeboT
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organigramm des 
landesinstituts in hamburg

Stand: Januar 2021
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nähere informationen zu unseren tagungen:
www.li.hamburg.de/tagungen
dort finden Sie auch Hinweise zu weiteren Veranstaltungen und können sich über Links direkt in der TiS-datenbank anmelden. 
bitte beachten Sie, dass Sie sich zu den Tagungen anmelden müssen.

tagungskalender – schuljahr 2020/2021
tagungsmanagement: Sausan gerke, Felix-dahn-Straße 3, Raum 101.2, 20357 Hamburg, 
Tel.: 040/42 88 42-320, Fax: 040/427-3-14278, 
e-Mail: sausan.gerke@li-hamburg
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Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung    www.li.hamburg.de
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https://li.hamburg.de/
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