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EINLEITUNG

Zur 30. Pädagogischen Woche 2013 an der Carl von Ossietzky Universität  
Oldenburg laden wir Sie herzlich ein.

Die Pädagogische Woche steht in diesem Jahr 
unter dem Motto „Umgang mit Vielfalt“. Soziale 
Vielfalt ist eine gesellschaftliche Realität, der 
pädagogisch mit angemessenen Handlungs-
konzepten zu begegnen ist und deren Potenzi-
ale es zu nutzen gilt. Auch Schule kann in einer 
modernen Gesellschaft nur erfolgreich sein, 
wenn die vorhandene Heterogenität in der 
Schülerschaft und in den Kollegien berücksich-
tigt und als Ressource gesehen wird.

Die zahlreichen Facetten sozialer Vielfalt und 
die umfangreichen pädagogischen Aufgaben 
und Möglichkeiten, die mit Diversität einherge-
hen, sind in der Schule allgegenwärtig. Kinder 
kommen mit unterschiedlichen Hintergründen 
und verschiedenen Unterstützungsbedarfen in 
die Schule und sind angemessen zu fördern und 
zu vergleichbaren Bildungsabschlüssen zu füh-
ren. Lehrkräfte mit vielfältigen Berufsbiografien 
nutzen ihre Fähigkeiten und Erfahrungen, um den Unterricht und die Schule als Institution zu verbessern 
und um diversen bildungspolitischen, gesellschaftlichen und regionalen Anforderungen gerecht zu 
werden. Schulträger und Schulbehörden setzen sich zunehmend mit der Frage auseinander, wie diese 
Aufgaben bewältigt werden können.

Für das vorliegende Programm der Pädagogischen Woche haben wir im Planungsteam verschiedene An-
sätze für einen erfolgreichen Umgang mit Vielfalt zusammengestellt. Wir hoffen, dass Ihnen die Angebote 
praktische Gestaltungsmöglichkeiten für den Unterricht und das Schulleben aufzeigen.

Die Fortbildungsangebote beziehen sich auf folgende Themenschwerpunkte:

• Möglichkeiten der Gestaltung von Schulleben

• Inklusion als pädagogische Herausforderung

• Innovative Bewegungsformen 

• Wege einer neuen Lernkultur

• Interkulturelle Bildung

Die Pädagogische Woche bietet außerdem wie immer die Gelegenheit, sich auf der Schulbuchmesse über 
neue Lernmaterialien zu informieren und sich mit KollegInnen auszutauschen.

Das Planungsteam (von links nach rechts): 
Prof. Dr. Ulrike Krause, Dr. Jens Winkel, Ulrike Heinrichs,  
Dr. Kerstin Ratzke
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In diesem Jahr findet die Pädagogische Woche zum 30. Mal statt. Das freut uns sehr und macht uns 
auch ein wenig stolz. Die Pädagogische Woche ist in jedem Jahr ein kleiner Kraftakt, schweißt uns aber 
auch als Kolleginnen und Kollegen zusammen. Wir möchten uns bei allen bedanken, die in den vergan-
genen Jahren zum Gelingen dieser Fortbildungswoche beigetragen haben. In erster Linie ist damit die 
Geschäftsstelle des Didaktischen Zentrums gemeint, deren MitarbeiterInnen dafür Sorge tragen, dass 
diese Großveranstaltung jedes Jahr stattfindet. Gedankt sei auch all jenen, die der Pädagogischen Woche 
seit Jahren verbunden sind und die sich als ReferentInnen oder in Arbeitsgruppen und Gremien um die 
Entwicklung und Ausgestaltung der Pädagogischen Woche gekümmert haben. Vor allem aber bedanken 
wir uns bei Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für Ihr Interesse, die anregenden Gespräche und 
die tollen Ideen.

Noch ein Hinweis: wir freuen uns, dass unsere Kultusministerin Frauke Heiligenstadt den Besuch bei uns 
in Oldenburg einrichten kann. Die Eröffnungsveranstaltung mit ihr findet am Montag gegen 16.00 Uhr im 
Hörsaalzentrum (A 14) statt. 

Auch für die diesjährige Pädagogische Woche wünschen wir allen Beteiligten eine gelungene Veranstal-
tung und Ihnen als BesucherInnen inspirierende Erfahrungen und einen interessanten und hilfreichen 
Austausch. 

Ihr Planungsteam
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