Promotionskolleg

Ausgezeichnet

Die Universität Hildesheim zeichnet Professorin
Irene Pieper, den Psychologen Ryan Hackländer,
die Übersetzungswissenschaftlerin Isabel Rink
und den Systemadministrator Florian Störig für
ihre hervorragenden Leistungen in Forschung,
Lehre und Wissenschaftsmanagement aus – Seite 3.

Wie Bildungswege verlaufen, wie Eltern über
Schulwege entscheiden, wie Jugendliche den
Zugang zum Leistungssport erleben und welche
Inhalte in Integrationskursen vermittelt werden:
Doktorandinnen und Doktoranden berichten auf
Seite 2 und 3 aus der Forschung.

Neu an der Uni

Empirische Unterrichtsforschung und Fachdi
daktik: Oliver Musenberg startet als Professor für
Inklusion und Bildung. Wie sich politische Kom
munikation und Wahlkämpfe im digitalen Zeit
alter verändern untersucht Wolf Schünemann,
Juniorprofessor für Politik und Internet. Seite 4.

Zusätzliche Studienplätze, Studiendauer, Studienbedingungen

Das Wachstum der Universität Hildesheim
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Wie der Abbildung entnommen werden kann,
stieg die Zahl der Studierenden von 5.694 im
Wintersemester 2010/11 auf 8.201 im Winter
semester 2016/17. Lässt man die Studierenden,
die wegen eines Auslandssemesters oder aus

Experten für Datenanalyse ausbilden: weltweites Interesse an »Data Analytics«

Durchblick im Dickicht der Daten

Im Hörsaal: Informatik-Vorlesung von Professor Lars Schmidt-Thieme.

anderen Gründen zwischenzeitlich beurlaubt waren, und die Promotionsstudierenden für den Moment außer Acht, beläuft sich
der Anstieg von 5.208 auf 7.676.

Zum Wintersemester 2016/17 haben Studentinnen und Studenten erstmals das
Studium im Bereich »Data Analytics« aufgenommen. Es handelt sich um das erste
vollständig englischsprachige Studienangebot der Universität Hildesheim. Stu
dierende schließen mit einem »Master of Science« ab. »Wir brauchen Experten,
die nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern in die Tiefen des maschinellen
Lernens einsteigen«, sagt Lars Schmidt-Thieme. Der Informatikprofessor hat eine
renommierte internationale Forschergruppe aufgebaut, die sich mit der Frage
beschäftigt, wie Daten geordnet und analysiert werden können. Dabei entwickeln
sie mathematische Modelle, um Muster in Datenmengen zu erkennen, die zu
komplex und zu schnelllebig sind für eine manuelle Datenverarbeitung. Ein Spe
zialgebiet der Arbeitsgruppe sind Empfehlungssysteme. Absolventinnen und Ab
solventen sind inzwischen weltweit tätig, etwa in Internetunternehmen, in der Au
tomobilbranche und als Professoren in Deutschland, Brasilien und Thailand. Das
weltweite Interesse am Studium in Hildesheim ist enorm: Über 400 Bewerbungen
erreichten die Uni für den Sommer. Die erste Generation der 33 Datenanalytikerin
nen und Datenanalytiker kommt aus Indien, Pakistan, Simbabwe, Brasilien, Nige
ria, Iran und Deutschland. Ein Studienjahr lang entwickeln sie in multinationalen
Arbeitsgruppen eigene Forschungsprojekte. »Sie sehen, dass sie die Theorie an
wenden können. Sie werden exzellente Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Und
für Hildesheim erhoffen wir uns Impulse für regionale Unternehmen.« (il)
Informatik in Hildesheim studieren: www.uni-hildesheim.de/it

Für dieses Wachstum gibt es mehrere Gründe: Hauptursache ist
der »Hochschulpakt 2020«. Hierbei handelt es sich um ein vom
Bund und den Ländern gemeinsam finanziertes Programm zur
Schaffung zusätzlicher Studienplätze, womit der stark gestiege
nen Studierneigung der Abiturientinnen und Abiturienten sowie
dem wachsenden Fachkräftebedarf auf dem Arbeitsmarkt be
gegnet werden soll. Seit dem vergangenen Jahr läuft seine dritte
(und vorläufig letzte) Phase, in der bis zum Jahr 2023 bundesweit
bis zu 760.000 zusätzliche Studienplätze gegenüber dem Stand
des Jahres 2005 bereitgestellt werden. Auch die Universität Hil
desheim beteiligt sich am »Hochschulpakt 2020«. Wurden in der
ersten Phase (2007–2010) zunächst noch rund 50 zusätzliche Stu
dienplätze pro Jahr angeboten, stieg diese Zahl bis zum Winter
semester 2014/15 auf rund 680. Seitdem blieb die Zahl konstant.
Geht man von einer Studiendauer von sechs Semestern aus, wird
deutlich, dass der Hochschulpakt 2020 für ungefähr die Hälfte
des Anstiegs der Studierendenzahl der Universität Hildesheim
seit dem Wintersemester 2010/11 verantwortlich ist. Um mög
lichst vielen Studieninteressierten die Aufnahme eines qualitativ
hochwertigen Hochschulstudiums zu ermöglichen, wich die Uni
versität somit – dem bundesweiten Trend und den Erwartungen
des Landes folgend – für einige Jahre von ihrer erklärten Ziel
größe von rund 6.000 Studierenden deutlich ab. Dafür gab es zu
sätzliche Mittel für neue Stellen.
Fortsetzung auf Seite 2
8.201
7.676

Wie Präsident Friedrich anlässlich der Immatri
kulationsfeier im Oktober 2016 erklärte, sind in
diesem Wintersemester rund 8.000 Studierende
an der Universität Hildesheim eingeschrieben.
Im niedersächsischen Vergleich liegt die Uni
versität damit im Mittelfeld zwischen den gro
ßen Universitäten wie der Leibniz Universität
Hannover (rund 27.500 Studierende) und der TU
Braunschweig (20.200) und kleineren Universi
täten wie der Universität Vechta (5.400) und der
TU Clausthal (4.700).

Etwa 8.000 Studierende lernen an der Uni. Ein
Studium in persönlicher Atmosphäre anbieten
zu können, ist durch ein weiteres Wachstum
immer schwerer zu verwirklichen. Präsident
Friedrich über das Wachstum, die Grundfinan
zierung und das Hochschulsystem: Seite 2.

Studentinnen im Hörsaal im neuen Forum am Universitätsplatz 1.
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Vorlesungen, die in einen zweiten Hörsaal über
tragen werden, da im Audimax nicht mehr alle
Studierenden Platz finden, Wartelisten für Semi
nare, Schlangen vor der Essensausgabe in der
Mensa – daneben aber auch neue Professorinnen
und Professoren, zusätzlich eingestellte Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter in den Instituten und
der Verwaltung, verschiedene Baumaßnahmen
an allen vier Universitätsstandorten. Diejenigen,
die die Universität bereits einige Semester lang
kennen, erleben hautnah mit, wie sie wächst.

Studierendenzahl

Abbildung: Entwicklung
der Studierendenzahlen
der Universität Hildesheim
seit 2010/11

Nachgefragt bei dem Studenten Mofassir Arif
Mofassir Arif studiert »Data Analytics« an der Universität in Hildesheim. Der
24-Jährige ist einer von 33 Studentinnen und Studenten, die in zwei Jahren in
Hildesheim zu Datenanalytikern ausgebildet werden.
»Ich studiere seit einem halben Jahr Data Analytics an der Universität in Hil
desheim. Die Stadt hat die richtige Größe, um zu studieren – ich kann alles gut
ohne ein Auto erreichen. Ich habe vorher mein Bachelorstudium in Pakistan ab
geschlossen, an einem Austauschprogramm in Japan teilge
nommen und zwei Jahre in den USA gelebt. Mein WG-Zimmer
in Hildesheim habe ich via Internet über eine Skype-Konfe
renz gefunden – meine WG-Mitbewohner haben mir sehr ge
holfen, neue Freunde zu finden. Wenn man einmal außerhalb
der Komfortzone in einem unbekannten Land lebt, entwickelt
man ein Gefühl und Verständnis für Menschen in ihrer Vielfalt.
Ich glaube das ist neben den wissenschaftlichen Erkenntnis
sen das Wichtigste, was ich lernen kann. Meine Seminare und
Vorlesungen in der Informatik sind in englischer Sprache –
Student
diese Wissenschaftssprache verbindet uns im Studienalltag
Mofassir Arif
in Hildesheim. Würde die Universität die Kurse auf Deutsch
unterrichten, so müsste ich ziemlich damit ringen, um zu
erst die Sprache und dann den Inhalt zu begreifen. Deshalb ist es sehr wichtig für
mich, und die anderen internationalen Studenten, dass das Studium in englischer
Sprache angeboten wird. Ich möchte mich in Hildesheim auf Empfehlungssysteme
spezialisieren. Maschinelles Lernen gibt Computern die Fähigkeit, Entscheidun
gen aus vorhandenen Daten zu treffen. Man könnte also sagen: Wir geben Compu
tern ein Gehirn zum Denken«, sagt der Student Mofassir Arif. (il)
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Editorial

Liebe Mitglieder der Universität,
Mit rund 8.000 Studierenden im Winterse
mester 2016/2017 hat die Universität Hil
desheim eine Obergrenze erreicht. Die Zahl
der Beschäftigten stieg auf 726 (2006: 395),
davon 455 im wissenschaftlichen Bereich.
Wenngleich zu berücksichtigen ist, dass in
ganz Deutschland die Studierendenzahlen
stark gestiegen sind und das sogenannte
»Hochplateau« noch bis weit in das nächs
te Jahrzehnt hinein bestehen bleiben wird,
müssen wir jetzt vorsichtig gegensteuern.
Unser großer Wettbewerbsvorteil, anders
als »Massenuniversitäten« mit 30.000 und
mehr Studierenden ein Studium in per
sönlicher Atmosphäre anbieten zu können,
würde durch ein weiteres Wachstum immer
schwerer zu verwirklichen sein. Unser Ziel,
in Seminaren, Übungen und Kolloquien die
se persönliche Atmosphäre zu ermöglichen,
muss ungeachtet Kapazitätsverordnung und
Hochschulpakten, die einer immer weiteren
Ausweitung der Studienplätze dienen, die
Zulassungspraxis stärker bestimmen. Es
gibt dabei eine Reihe von Hindernissen. Zu
diesen zählen die aus Studienplätzen und
Absolvierendenquoten berechneten Finanz
zuweisungen und in erheblichem Maße ein
kaum prognostizierbares Annahmeverhalten
von Studienbewerbern. Besonders belastet
uns die strukturelle Unterfinanzierung der
Universität Hildesheim. Obwohl ein CHEGutachten zum Finanzierungssystem der
niedersächsischen Hochschulen dies als
»historisch gewachsene Ungerechtigkeiten«
eindeutig belegt, hat das Land sich bislang
nicht zu einer entsprechenden Erhöhung
der Grundfinanzierung entschließen können.
Mit etwas mehr als 50 % unseres Haushalts
hängen wir von Programmmitteln, Drittmit
teln etc. ab. Diese ungesunde Finanzstruktur
wirkt sich auch negativ auf die Beschäfti
gungsverhältnisse aus. Unser Gegensteuern
wird folglich ein längerer Prozess sein, der
mit Augenmaß erfolgen und den das Land
unterstützen muss.
Zu den allgemeinen Begleiterscheinungen
des stark ausgeweiteten deutschen Hoch
schulsystems zählen ebenfalls die stark
ausgeweitete Hochschulbürokratie und eine
Politik, die mit immer neuen Programmen
das Hochschulsystem zur Leistungssteige
rung antreiben will. Es kann deshalb nicht
verwundern, dass in einer jüngsten Umfra
ge des Allensbach-Instituts für Demosko
pie rund 80 % der befragten Hochschulleh
rer_innen darüber klagen, dass ihnen die
zur Forschung gehörende »schöpferische
Muße« fehlt. Zwar wurde auch in einer Um
frage des Instituts aus dem Jahr 1976 be
klagt, dass im Universitätsalltag zu wenig
Zeit für die Forschung besteht, doch muss
zweifellos festgestellt werden, dass insbe
sondere durch Akkreditierungen, Evaluati
onen und Antragsverfahren viel Zeit für die
Forschung verloren geht. Das gilt für die
Hochschullehrergruppe, aber auch für den
»Mittelbau«. Das Wachstum, die mangelhaf
te Grundfinanzierung und eine überborden
de Wissenschaftsbürokratie sollten im ge
samten deutschen Hochschulsystem breiter
und sehr kritisch diskutiert werden. Unsere
Kernaufgabe liegt im Bereich Forschung
und Lehre. Jeder neue Wettbewerb, jede
neue Evaluation und jede zusätzliche Auf
gabe sollte zunächst sehr kritisch daraufhin
geprüft werden, ob dadurch Forschung und
Lehre befördert oder eher behindert werden.

Wolfgang-Uwe Friedrich
Präsident der Stiftung Universität Hildesheim

Fortsetzung von Seite 1
Auch der gezielte Ausbau einiger Studiengänge,
die bei den Studienanfängerinnen und -anfän
gern auf eine besonders große Nachfrage sto
ßen, trug zum Wachstum der Universität bei.
Dies betrifft insbesondere die Erziehungswis
senschaft, die Sozial- und Organisationspäda
gogik sowie die Psychologie.
Ein weiterer Grund für die gewachsene Studie
rendenzahl ist der Anstieg der durchschnittlichen
Studiendauer. Beispielhaft ist der Polyvalente ZweiFächer-Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption
zu nennen, in welchem die durchschnittliche Stu
diendauer von 5,96 Semestern im Studienjahr 2008
auf 6,71 Semester im Studienjahr 2016 anstieg.
Damit sank auch der Anteil der Studierenden,
die ihr Studium innerhalb der Regelstudien
zeit absolvieren. Dies mag zum Teil persönli
che Gründe haben, zum Teil ist dieser Anstieg
vermutlich auch strukturell bedingt. In den
kommenden Wochen und Monaten möchte die
Hochschulleitung diesen Aspekt gemeinsam
mit den Dekanaten, Studiengangsbeauftragten
und Studierenden gezielt in den Blick nehmen
und geeignete (Gegen-)Maßnahmen ergreifen.

Unverändert gelten die im Leitbild unserer Uni
versität genannten Ziele. Dort heißt es: Die Universität Hildesheim versteht das Studium als Zeit einer
umfassenden Persönlichkeitsentwicklung. Sie legt
deshalb großen Wert darauf, die Studierenden fachlich und persönlich zu betreuen und zu fördern. Ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen sich als
Ansprech- und Diskussionspartner der Studierenden und im Bereich der Lehre als deren Mentoren.
Um die genannte umfassende Betreuung si
cherzustellen und an der Universität Hildes
heim auch künftig ein Studieren in persönlicher
Atmosphäre zu ermöglichen, setzte sich die
Hochschulleitung zum Ziel, die Studierenden
zahl mittelfristig zu senken.
Dazu benötigt sie jedoch Ihre Unterstützung.
Auch hierzu enthält das Leitbild der Universität
eine Aussage: Die Hochschule verwirklicht eine
moderne Form der alteuropäischen universitas
magistrorum et scholarium. Die Studierenden
finden sich aktiv und partnerschaftlich an den
Lehr- und Lernprozessen beteiligt. Wir unterstützen und fördern ihr Engagement bei der Entwicklung und Verbesserung von Lehre und Studium.

Bitte nehmen Sie an dem Prozess aktiv teil
und lassen Sie uns gemeinsam daran arbei
ten, dass an der Universität Hildesheim auch
weiterhin attraktive Studiengänge, qualitativ
hochwertige Lehre und gute Studienbedingun
gen angeboten werden können.
Dr. Johanna Jobst

Planungen für einen Mensa-Neubau am Hauptcampus

Neue Uni-Mensa entsteht
»Ich könnte mir kei
ne schönere Aufgabe vorstellen«,
sagt Thomas Ha
nold über seinen
Beruf
während
er die Planungen
für einen MensaNeubau vorstellt.
Der Baudezernent
der Universität Hil
desheim leitet seit
zehn Jahren ein
Team von 35 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern. Gemeinsam
haben sie die Domäne Marienburg zum Kul
turcampus umgebaut, den Bühler-Campus für
die Universität erweitert und bauen aktuell den
Samelson-Campus aus. Mit dem neuen Forum

am Universitätsplatz 1 hat das Team den Nach
weis erbracht, dass eine Universität unter Ein
haltung des Kostenrahmens und des Zeitplans
bauen kann.
Nun soll ein Mensa-Neubau entstehen. Der
Hauptcampus wurde Ende der 1960er gebaut,
der Großteil der technischen Anlagen in der
Uni-Mensa ist noch aus dieser Zeit und völlig
veraltet, hinzu kommen energetische Defi
zite. »Die Mensa wurde vor knapp 50 Jahren
für eine Pädagogische Hochschule mit un
ter 2000 Studentinnen und Studenten gebaut
– heute lernen hier etwa 7900. Wir müssen
dringend erweitern und sanieren«, sagt Ha
nold. Was tun? Ein Anbau an die bestehende
Mensa wurde geprüft, ein Erweiterungsbau
sei aber »funktional, gestalterisch und wirt
schaftlich nicht sinnvoll«. Der Landesrech

nungshof trägt das Konzept der Universität
für einen Neubau der Mensa mit, freut sich
Hanold. »Die Stadt unterstützt unser Projekt
nach Kräften.« Ein Baubeginn zum Herbst
2017 werde angestrebt.
Die Universität wird nach Norden zur Stadt hin
wachsen. Wer derzeit die Treuburger Straße bis
zum Kirchvorplatz der Liebfrauengemeinde ent
langgeht, blickt auf einen Gehweg mit Pollern,
Büschen und wieder Pollern. Entstehen soll hier
ein etwa 70 Meter langes und 25 Meter breites
Gebäude mit 480 Sitzplätzen, die bisherige Men
sa weist nur 330 Plätze auf engem Raum auf. Wer
künftig im Speisesaal der neuen Mensa im 1.
Obergeschoss sitzt, kann über den Universitäts
campus blicken, Richtung Universitätsbibliothek,
Freitreppe und Hörsäle. Die Mensa steht auch
Anwohnern offen, sagt Hanold. (il)

Nachgefragt bei Doktorandinnen und Doktoranden: Was untersuchen Sie? Erste Ergebnisse aus der Forschung

Promotionskolleg Bildungsintegration
Eintauchen in den Alltag: Junge Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler be
fassen sich in empirischen Studien mit
Teilhabe und Benachteiligung in Bildungs
systemen. Professorin Viola B. Georgi ist
Expertin für Fragen der Bildung in der Ein
wanderungsgesellschaft und leitet an der
Universität Hildesheim das »Zentrum für
Bildungsintegration – Diversity und Demo
kratie in Migrationsgesellschaften«.
Von Isa Lange

Wie Eltern über Schulwege entscheiden

Wie verlaufen Bildungswege? Dilek İkiz un
tersucht, wie Eltern nach der Grundschul
zeit eine Schule für ihr Kind auswählen. Die
Sozialwissenschaftlerin spricht mit Eltern in
Berlin-Kreuzberg, die das Abitur und einen
akademischen Abschluss erworben haben.
Nach welchen Kriterien orientieren sie sich
bei der Schulwahl für ihr Kind? So sind zum
Beispiel pädagogische Spezialprofile, Nach
mittagsangebote oder schlicht die Wohnort
nähe mitentscheidend.
Dilek İkiz rückt Eltern in den Fokus der
Forschung und spricht mit ihnen über ihre
»Schulpräferenzen«. Welche Schule ist die
beste für mein Kind? »Eines der spannen
den Ergebnisse meiner Analysen sind die
widersprüchlichen Ausführungen der El
tern«, sagt İkiz, die derzeit ihre Doktorar
beit im Promotionskolleg Bildungsintegra
tion der Universität Hildesheim abschließt.
Die in Einzelinterviews befragten Eltern
verknüpfen mit dem Wohnort Kreuzberg
äußerst positive Assoziationen und be
schreiben ihn als »multi-kulturell« und
»weltoffen«, als »nicht bieder«. »Die Fami
lien leben aus Überzeugung in Kreuzberg.
Wenn es um die Kreuzberger Schulen geht,
wird es widersprüchlich. Die zuvor als be
sonders und positiv für Kreuzberg hervor
gehobene migrantisch geprägte Struktur
der Einwohnerinnen und Einwohner wird in

der Schulwahlentscheidung zum Problem. Mit
der Vielfalt werden negative Bilder verknüpft,
die es zu vermeiden gelte, sowohl für ein gu
tes Lernumfeld als auch für ein angenehmes
‚Schulklima‘«, sagt die Wissenschaftlerin.
Das Zauberwort sei eine »gesunde und gute
Mischung«, die befragten Eltern wünschen
sich eine Zusammensetzung, die den »gesell
schaftlichen Verhältnissen« entspricht. »Die
Eltern sind sich über diese Ambivalenz im Kla
ren«, sagt İkiz.

Biografische Erzählungen:
Warum sich Menschen engagieren

Ihre Forschung sei keine Zeitverschwendung:
»Das Bildungssystem ist eines der wenigen Be
reiche, welches das Ziel verfolgt, herkunftsbe
dingten Ungleichheiten entgegenzuwirken und
Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten.« Die
Sozialwissenschaftlerin möchte mit ihrer For
schung herausarbeiten, wie Bildungsungleich
heit entsteht. »Wenn Eltern Schulen mit einem
hohen Anteil an Jugendlichen mit Migrations
hintergrund meiden und somit ,ethnisch’ ba
sierte schulische Segregationsprozesse mitver
ursachen, weisen sie im Grunde genommen auf
wahrgenommene Defizite im Bildungssystem
hin, denen versucht wird aus dem Weg zu gehen.«
Das Promotionskolleg »Bildungsintegration«
beschreibt Dilek İkiz als »ersten Testraum«
für neue Ideen. »Außerdem ist das Kolleg ein
Schutzraum, in dem man seine Frustrationser
lebnisse und Verwerfungen, die im mühseligen
Promotionsprozess nicht selten auf der Tages
ordnung stehen, besprechen kann.« Manchmal
gehe man »ganz verwirrt« aus den Kollegtreffen
heraus und realisiert später, dass man einen
»Schritt weiter« gekommen sei.

Die Erziehungswissenschaftlerin hat Inter
views in deutschen Großstädten und kleinen
Gemeinden geführt. »Mich interessieren die
Erzählungen von Menschen«, sagt Hoffmann.
Die Motive, sich zu engagieren, seien sehr un
terschiedlich und reichen »von Erfahrungen
der eigenen Migration bis zu humanistisch
geprägten Ideen einer gerechten Gesellschaft
aus einer weißen, privilegierten Perspektive«.
Da ist etwa eine Frau, die sich engagiert, da sie
sich schon seit ihrer Schulzeit für Bildungs
gerechtigkeit einsetzt. In ihrer Doktorarbeit
möchte Sabine Hoffmann auch herausfin
den, ob die Hilfsangebote zu den Bedürfnis
sen der geflüchteten Menschen passen. »Es
tut gut, sich mit den anderen im Kolleg über
das tägliche wissenschaftliche Arbeiten aus
zutauschen«, sagt Hoffmann. Die Universität
sei »ein Bildungsraum, an dem Emanzipation
und persönliche Entwicklung für viele möglich
wird«. »Ohne ein Umfeld, das sich füreinan
der einsetzt und sich gegenseitig unterstützt
ist dies jedoch unmöglich.« Sie wünscht sich
mehr Mut für strukturelle Veränderungen, um
sozialen Ungleichheiten entgegen zu wirken.

Dilek İkiz, 29, Doktorarbeit
»Strategien bildungsprivile
gierter Eltern in Berlin-Kreuz
berg beim Übergang ihres
Kindes auf die weiterführende
Schule« bei Prof. Dr. Viola
Georgi (Hildesheim) und Prof.
Dr. Naika Foroutan (HU Berlin)

Sabine Hoffmann, 30, Doktor
arbeit »Refugees Welcome?
Selbstdeutungen freiwillig En
gagierter in der Unterstützung
von Geflüchteten in Deutsch
land« bei Prof. Dr. Viola B.
Georgi (Hildesheim) und Prof.
Dr. Iman Attia (Berlin)

Sabine Hoffmann spricht mit Frauen und Män
nern, die sich für Menschen engagieren, die
nach der Flucht in Deutschland ankommen.
Wie reflektieren sie ihr eigenes Handeln und
welche Ereignisse spielen eine Rolle für ihr
Engagement? Unter den 18 biographischen Er
zählungen sind auch Frauen und Männer, deren
Leben selbst von den Erfahrungen der Flucht
geprägt ist.
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Ausgezeichnet

DAAD-Graduiertenschule startet: Welche Rolle spielt Musik beim Wiederaufbau von Gemeinschaften?

Die Kraft der Künste

Preise für Forschung, Lehre, Service

Fotos: Daniel Kunzfeld

Der kleine Oscar für das Uni-Personal: Die
Universität Hildesheim verleiht Preise für
hervorragende Leistungen in Forschung,
Lehre und im Wissenschaftsmanagement.
Die Auszeichnungen sind mit jeweils 3.000
Euro dotiert und drücken die Wertschätzung der Universität für die fortwährend
geleistete Arbeit aus.

»Wir versuchen, Menschen zusammenzubringen – statt zu trennen«, sagt Professor Ibrahim Njodi,
Universität Maiduguri, angesichts von Anschlägen in Nordostnigeria.

»We look to the future with hope«, sagt Professorin
Dora Edu-Buandoh, Universität Cape Coast.

Sustainability – Cultures and Development in
West-Africa« ist die einzige kulturwissenschaft
liche Graduiertenschule und die einzige aus
Niedersachsen, die vom Deutschen Akademi
schen Austauschdienst im Rahmen einer För
dermaßnahme des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick
lung zur Förderung der Nachhaltigen Entwick
lungsziele der UN bewilligt wurde.

nischen Forschungskollegen zusammenarbeitet.
Das Graduiertenkolleg ist an der Universität
Hildesheim am Center for World Music ange
siedelt. Professor Raimund Vogels, Direktor

Im Nordosten Nigerias leben über zwei Millionen
Binnenflüchtlinge. Studierende und Doktoranden
der Universitäten Maiduguri/Nigeria, Cape Coast/
Ghana und Hildesheim/Deutschland erarbeiten
in den kommenden Jahren lokale Strategien, um
Konflikte und traumatische Erlebnisse zu bewäl
tigen. Dabei setzen sie auf die Kraft der Künste –
etwa Theater, Bildende Kunst und Literatur.
In der vom Deutschen Akademischen Aus
tauschdienst von 2016 bis 2020 geförderten
Graduiertenschule werden junge Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler aus Nigeria und
Ghana strukturell und finanziell gefördert. Sie
wirken beim Wiederaufbau der Gesellschaft mit
und entwickeln lokale, gemeinschaftsbilden
de Kultur- und Bildungsprojekte. Teil des Pro
gramms sind mehrmonatige Forschungs- und
Lehraufenthalte am Center for World Music der
Universität Hildesheim. Die Universität vergibt
18 Stipendien in Nigeria und Ghana sowie For
schungsstipendien für Aufenthalte in Westafrika
für jährlich drei deutsche Promovierende. Die
Hildesheimer Graduiertenschule »Performing

Qualität im Bildungssystem:
Was ist eine gute Schule?

Anne Piezunka untersucht, was Schulinspekti
onen unter einer guten Schule verstehen. Fast
jedes Bundesland hat eine Schulinspektion, die
dafür zuständig ist die Qualität einzelner Schu
len zu bewerten – sie setzt Standards und über
prüft diese. Dafür besuchen Inspektorinnen und
Inspektoren den Unterricht, werten Dokumente
aus, führen Interviews. »Aber man weiß wenig
über die Bewertungskriterien der Schulinspek
tion. Mich interessiert, inwiefern die Teilhabe
aller Schülerinnen und Schüler sowie NichtDiskriminierung in den Kriterien berücksichtigt
werden. Verstehen Schulinspektionen unter ei
ner guten Schule eine inklusive Schule?« Pie
zunka hat Gespräche mit Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern von Schulinspektionen aus ganz
Deutschland geführt, um zu erfahren, wie und
was sie messen.

»Viele Gemeinschaften in den Dörfern Nordost
nigerias wurden in den letzten sechs Jahren des
Konflikts zerstört. Musik wird eine zentrale Rolle
beim Wiederaufbau des Lebens dieser Menschen
spielen«, sagt Dr. Christopher Mtaku, der seine
Promotion an der Universität Hildesheim abge
schlossen hat und an der Universität Maiduguri
ein digitales Musikarchiv aufbaut. Der Musikwis
senschaftler koordiniert gemeinsam mit Eyram
Fiagbedzi, Meike Lettau und Nepomuk Riva die
Graduiertenschule. »Aufgabe der Zukunft wird es
sein, Gemeinschaften wieder entstehen zu lassen.
Eine der Identifikationslinien kann Musik sein«,
sagt Raimund Vogels, der seit 1988 mit nigeria

des Forschungsinstituts, arbeitet mit Professor
Wolfgang Schneider zusammen, dessen Team
am UNESCO-Lehrstuhl des Instituts für Kul
turpolitik die Rolle der Künste in Konflikten und
Transformationsprozessen untersucht.

Ankommen in Deutschland:
Der erste Kontakt

Nachwuchstalente: Wie Jugendliche den
Zugang zum Leistungssport erleben

Die Sozialwissenschaftlerin befindet sich derzeit
mitten in der Datenanalyse. Ein erstes Ergebnis:
»Die Bundesländer unterscheiden sich darin,
wie sie Inklusion definieren und in den Bewer
tungskriterien berücksichtigen.« Warum diese
Forschung keine Zeitverschwendung ist? »Oft
entsteht der Eindruck, dass es Konsens darüber
gibt, was man unter einer guten Schule versteht:
Eine Schule ist gut, wenn Kinder dort viel lernen,
sich entfalten und wohlfühlen. Wenn man sich
jedoch überlegt, wie man diese Ziele erreichen
möchte, werden unterschiedliche Vorstellungen
sichtbar«, sagt Piezunka. Manche machen etwa
die Qualität von Schulen an Schulleistungstests
fest und andere halten es für wichtig, dass die El
tern zufrieden sind. Im Promotionskolleg erfahre
sie nicht nur Einblicke in andere Forschungsthe
men und methodische Zugänge. »Auch die emo
tionale Seite ist wichtig. Wir unterstützen uns
gegenseitig bei Herausforderungen.«

Nicholas Paul Stone untersucht, welche Inhalte
in Orientierungskursen vermittelt werden. »In
Integrationskursen lernen newcomers etwas
über die Geschichte, das politische System, die
Rechtsordnung und die Kultur der deutschen
Gesellschaft«, sagt der Politikwissenschaft
ler. Er selbst hat vor drei Jahren, als er für die
Forschung von Canada nach Deutschland ge
zogen ist, einen Orientierungskurs in Bremen
besucht. »Das war ein wichtiger Moment auf
meinem Bildungsweg und tatsächlich der erste
Schritt meiner Forschung. Ich habe dadurch die
deutsche Sprache gelernt und zugleich ein Ver
ständnis für den Orientierungskurs aufbauen
können«, sagt Stone. »Das Bundesamt BAMF
und das Bundesinnenministerium unterstrei
chen, dass Gleichberechtigung, Religionsfrei
heit und Toleranz Grundwerte der deutschen
Gesellschaft sind. Es ist deswegen unbedingt
erforderlich, kritisch zu analysieren, wie die
se Themen in den Texten dargestellt werden.«
Die Kurse seien »oftmals der erste Kontakt zur
deutschen Gesellschaft«.
Stone hat eine Fragebogen-Matrix entwickelt,
mit der er die Bücher systematisch durchge
gangen ist. »Momentan bin ich dabei, die Da
ten auszuwerten und meine Dissertation zu
schreiben.« Eine interessante Erkenntnis: »Die
Bücher sagen wenig darüber aus, was typisch
Deutsch ist. Die Texte über Normen und Werte
bleiben vage. Es gibt kaum Informationen, au
ßer, dass die Deutschen sehr pünktlich sind«,
sagt Stone. Der Austausch im Promotionskol
leg sei »außerordentlich wertvoll«. »Dass sich
unsere Themen unterscheiden, ist ein Vorteil.
Unsere Diskussionen auf Deutsch und Englisch
sind geprägt von neuen und kritischen Perspek
tiven. Ich erlebe, wie meine Kollegen mich för
dern und fordern.«

Anne Piezunka, 30, Dok
torarbeit »Entwicklung von
Bewertungskriterien in Bezug
auf Inklusion durch die Schul
inspektionen« bei Prof. Dr.
Vera Moser (HU Berlin) und
Prof. Dr. Melanie Fabel-Lamla
(Universität Hildesheim)

Nicholas Paul Stone, 32, Dok
torarbeit »Teaching tolerance,
gender equality and religious
freedom in German civic ori
entation courses« bei Prof. Dr.
Viola Georgi (Hildesheim) und
Prof. Dr. Audrey Osler (Leeds)

Auftakt der Graduiertenschule im Center
for World Music der Universität Hildesheim.

Höher, schneller, weiter – der Leistungssport
ist »ein exklusives System, das nicht vielen
Athletinnen und Athleten Zugang gewährt«,
sagt Lena Tessmer. Die Sportwissenschaft
lerin befragt seit drei Jahren junge Sportle
rinnen und Sportler mit körperlicher Behin
derung oder Migrationshintergrund zu ihren
Erfahrungen im Leistungssport, etwa in den
Disziplinen Kunstturnen, Judo, Basketball und
Schwimmen. Wie gelingt es den Jugendlichen,
Zugang zum Leistungssport zu erhalten?
Tessmer hat acht Jugendliche mehrfach be
fragt, wie sie selbst den Übergang und erfolg
reichen Verbleib im Sportinternat erleben. So
hat etwa eine Sportlerin auf Empfehlung ihrer
Trainerin den Standort und somit den Wohnort
gewechselt, um an einem Internat optimale
Trainingsbedingungen vorzufinden. Hierfür
hat sie mit zwölf Jahren das Elternhaus ver
lassen. Eine Erkenntnis aus der qualitativen
Längsschnittstudie: »Die jungen Talente sind
– unabhängig von Migrationshintergrund oder
Behinderung – mit den gleichen Themen in ih
rem Sportlerleben konfrontiert. Alle jonglieren
zwischen dem Wunsch nach Unabhängigkeit
und dem selbstgewählten Abhängigkeitsver
hältnis, das durchaus geschätzt wird.«
Warum diese Forschung wichtig ist? Lena
Tessmer sagt: »In der Sportpsychologie wird
viel zum Belastungserleben von jungen Sport
lern und Sportlerinnen geforscht. Hier geht es
dann immer um den Zeitpunkt, in dem sie sich
bereits im Fördersystem befinden. Selten kom
men die Jugendlichen dabei selbst zu Wort.« Ihr
Interviewmaterial habe sie im Kolleg in kleinen
Arbeitsgruppen interpretiert, »um den eigenen
Blick auf die Daten zu schärfen und gleichzeitig
aus anderen Perspektiven zu erweitern«.
Lena Tessmer, 32, Doktorarbeit »Selektion und Teilhabe
im institutionalisierten Leis
tungssport« bei Prof. Dr. Peter
Frei und Prof. Dr. Vera
Volkmann (Sportinstitut,
Universität Hildesheim).

Die Universität zeichnet Prof. Dr. Irene Pieper für ihre hervorragende Forschung aus.
Seit 2007 forscht und lehrt Irene Pieper
als Professorin für Lite
raturwissenschaft und
Literaturdidaktik
am
Institut für deutsche
Sprache und Literatur.
Die Professorin befasst
sich zum Beispiel mit
der Lesesozialisation
von Schülern und Schü
Forschung:
lerinnen aller Schul
formen. Warum lesen Prof. Dr. Irene Pieper
Jugendliche? Wie rea
gieren Lehrerinnen und Lehrer auf die Inte
ressen der Jugendlichen? Mit dieser Frage
befasst sich Pieper in einer aktuellen Stu
die. Sie untersucht, welchen Platz Literatur
im Deutschunterricht und in der Freizeit ein
nimmt, auch im Vergleich zu anderen Medien.
Das Forschungsprojekt wird vom Land Nie
dersachsen gefördert. »Neben der For
schung engagiert sich Irene Pieper für das
Erlernen von Schreibkompetenzen bei Stu
dienanfängerinnen und
Studienanfängern. Sie
gründete 2008 und leitet
bis heute das Lese- und
Schreibzentrum«, hebt
Vizepräsidentin Prof. Dr.
Renate Soellner hervor.
Seit 2011 leitet Pieper
das Promotionskolleg
Lehre:
Unterrichtsforschung.
Isabel Rink
Ein Rekord – 85 Vor
schläge für den Preis für hervorragende Leh
re haben Studierende eingereicht. Eine Jury
hat entschieden, zwei Lehrende zu ehren:
Isabel Rink hat Studentinnen und Studenten
im praxisnahen Seminar »Kommunikation
und Orientierung von Menschen mit Sinnes
behinderungen« an die Regeln der Leichten
Sprache herangeführt – und begeistert. Vize
präsident Prof. Dr. Jürgen Sander würdigt ihr
»außergewöhnliches Engagement auf einem
Gebiet höchster gesell
schaftlicher Relevanz«.
Rink promoviert derzeit
bei Prof. Dr. Christiane
Maaß zum Thema »Bar
rierefreie Rechtskom
munikation« am Bei
spiel des Pilotprojekts
»Leichte Sprache in
Lehre:
der Niedersächsischen
Justiz«. Für seine eng Ryan Hackländer
lischsprachigen Lehr
veranstaltungen »Psychology of Olfaction«
und »Projektband Allgemeine Psychologie:
The Efficacy of Podcasts as Supplemental
Learning Material« wird der US-Amerikaner
Ryan Hackländer vom Institut für Psychologie
ausgezeichnet. »Ryan Hackländer ist einfach
ein sehr engagierter Dozent, der motiviert,
montags früh um 8 Uhr in die Uni zu fahren«,
sagt die Studentin Katharina Klabunde.
Die Universität zeich
net Florian Störig für
seine hervorragenden
Serviceleistungen aus.
Als Mitarbeiter im Re
chenzentrum ist er für
die Datenverarbeitung
im Bereich der UniVerwaltung zuständig.
Service:
»Für Ihr herausragen
Florian Störig
des Engagement, Ihre
Hilfsbereitschaft
und
Zuverlässigkeit gepaart mit Ihrer guten Lau
ne möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen
bedanken«, so Vizepräsident Matthias Krey
sing. Florian Störig hat 2002 seine Ausbildung
zum Fachinformatiker im Rechenzentrum
der Universität begonnen und erfolgreich ab
geschlossen, seit 2005 ist er als Mitarbeiter in
der Uni-Verwaltung tätig.
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Neu an der Uni

Entdeckt: Soziale Ordnung im Sportunterricht

Oliver Musenberg über Inklusion und Bildung
Warum haben Sie sich für Hildesheim als künftigen Ort Ihrer Forschung und Lehre ent
schieden?
Der Titel der Professur – Inklusion und Bil
dung – hat mich aufgrund seiner Offenheit
besonders angesprochen. Ich komme aus der
Sonderpädagogik und habe mich immer
schon gerne an den Rändern dieser Disziplin
bewegt, etwa an den Schnittstellen zur histo
rischen Bildungsforschung, zur Kulturwissen
schaft und zur Fachdidaktik. Die Ausrichtung
der Universität mit ihrer Schwerpunktsetzung
auf Lehramt und Kulturwissenschaft ist mir
sehr sympathisch.
Was macht man als Professor für Inklusion und
Bildung an einer Uni?
An der Universität Hildesheim ist vor einigen
Semestern die Plattform Zukunft Inklusion,
kurz ZINK, ins Leben gerufen worden und ich
verstehe es unter anderem als meine Auf
gabe, diese Plattform weiterzuentwickeln:
Wir möchten zu einer möglichst heterogeni
tätssensiblen Hochschule beitragen und die
verschiedenen Fachbereiche und Institute
vernetzen. In der Forschung bin ich sehr an
didaktischen Fragen inklusiven Unterrichts
interessiert.
Warum ist Ihre Forschung wichtig?
Bezogen auf den Forschungsschwerpunkt
»Inklusive (Fach-)Didaktik« geht es mir nicht
ausschließlich um ein akademisches Erkennt
nisinteresse, sondern um die Frage, wie in
klusiver Unterricht so gestaltet werden kann,
dass alle (!) Schülerinnen und Schüler sinn
volle, fachdidaktisch reflektierte Lernangebo

te erhalten. Ich untersuche zum Beispiel, wie
Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen
Lernschwierigkeiten von differenzierten Un
terrichtsmedien profitieren oder auch nicht.
Was steht 2017 in der Forschung an?
Eine Frage wird sein, wie sich Schülerinnen
und Schüler, die bislang noch kaum im Fokus
qualitativ-empirischer Unterrichtsforschung
stehen (und zum Beispiel mit Begriffen wie
»Förderschwerpunkt geistige Entwicklung«
und »schwere und mehrfache Behinderung«
etikettiert werden) im inklusiven Unterricht
mit fachbezogenen Inhalten auseinanderset
zen und welche Möglichkeiten ihnen für diese
Auseinandersetzung eröffnet werden.
Ein wichtiger Moment im Leben als Wissenschaftler?
Wichtige Momente sind die eher zufälligen
Begegnungen mit Kolleginnen und Kollegen,
aus denen ungeplante interessante Koopera
tionen hervorgehen. Und meine Ernennung
zum Professor an der Universität Hildesheim
gehört selbstverständlich auch zu einem
wichtigen Moment!
Die Fragen stellte Isa Lange.

Prof. Dr. Oliver Musenberg
Professor für Inklusion
und Bildung an der
Universität Hildesheim

Wolf Schünemann über Politik und Internet
Wolf Schünemann hat seit Herbst 2016 an der
Universität Hildesheim die Juniorprofessur für
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Po
litik und Internet inne. Er lehrt und forscht zu
Themen der Internationalen Beziehungen, der
europäischen Integration und seit einigen Jah
ren auch zur Netzpolitik. Arbeitsschwerpunkte
in der Forschung sind unter anderem Cyber
sicherheit, Internetregulierung, Datenschutz,
Netzneutralität sowie als zweiter Forschungs
schwerpunkt EU-Referenden. Der Politikwis
senschaftler hat zuvor an den Universitäten
Heidelberg und Koblenz-Landau gearbeitet.
In seiner Forschung befasst sich Schünemann
mit der internationalen politischen Gestaltung,
der Verrechtlichung und Nutzung des Inter
nets und den entstehenden Konflikten zwi
schen transnationalen, grenzüberschreiten
den Ansprüchen der Internetentwicklung und
strukturellen nationalen Hemmnissen.
Forschungsfragen sind zum Beispiel: Po
litik im Netz – wie verändern sich politische
Kommunikation und Wahlkämpfe im digita
len Zeitalter? Wolf Schünemann untersucht
das Diskursverhalten in sozialen Netzwerken,
etwa im anstehenden Bundestags- und Land
tagswahlkampf in Niedersachsen. »Allerdings
werden der Hype und die Verunsicherung über

die Rolle von Twitter und anderen sozialen Me
dien im Wahlkampf (siehe Trump 2016) verge
hen, das wird Normalität. Überhaupt wird man
in vielen Bereichen die Zwei-Welten-Logik –
online/offline – aufgeben müssen«, so Schü
nemann.
Was bleibt, sind die drängenden Fragen der
Politik fürs Netz: Kann man das Internet re
gieren, kontrollieren? Wie kann und muss die
Regulierung aussehen? Die Antworten sind
von den Wertvorstellungen in den einzelnen
Gesellschaften abhängig. »Ein halbes Jahr
hundert nach den Anfängen des Internets, das
mittlerweile zu einem Massenmedium gewor
den und aus dem Alltag nicht wegzudenken
ist, entsteht aus der anfänglichen Euphorie
ein kritischeres Bewusstsein, einschließlich
zunehmender Forderungen nach politischer
Regulierung«, sagt Schünemann. (il)

Prof. Dr. Wolf Schünemann,
Juniorprofessor für Politik
wissenschaft mit dem
Schwerpunkt Politik und
Internet an der Universität
Hildesheim

Alltag im Sport
unterricht

Sprachliche
Barrieren abbauen

»Wo Ordnung ist, ist Unordnung nicht weit«,
schreibt Dennis Wolff. Wie wird soziale Ord
nung im Sportunterricht hergestellt, wie ein
gutes Miteinander aufrechterhalten, damit
eine Stunde nicht im Chaos endet? »Soziale
Ordnung ist zunächst eine ständige Hand
lungsanforderung an die jeweiligen Lehre
rinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und
Schüler«, sagt Wolff.

Die Hildesheimer Professorinnen Ursula
Bredel (Institut für deutsche Sprache und
Literatur) und Christiane Maaß (Forschungs
stelle Leichte Spra
che) legen das erste
umfassende Hand
buch zum Thema
Leichte Sprache vor.
Die Sprachwissen
schaftlerinnen de
finieren darin die
Leichte Sprache,
erläutern
die
Entstehungsge
schichte, Regeln
und gesetzliche
Grundlagen. Sie
rekonstruieren
die Strukturen
Leichter Spra
che – etwa das
Inventar und die räumli
che Ordnung der Schriftzeichen, Wortbildung
und den Umgang mit Fremdwörtern und
komplexen Satzstrukturen. Leichte Sprache
verzichtet etwa auf den Kasus Genitiv und

Der Hildesheimer Sportwissenschaftler analysiert in seiner Dissertation das Zusam
menspiel im Unterrichtsalltag. Wie läuft der
Unterricht eigentlich ab? Analysen des All
tags im Schulsport, die die Körperlichkeit
und Materialität des Geschehens einbezie
hen, fehlen bisher. Der typische Sportun
terricht findet in einer Halle umgeben von
Feldlinien und Geräten statt, ohne Stühle,
Tische oder Tafel – fern des schultypischen
Arbeitsmaterials. In seiner empirisch-qua
litativen Unterrichtsforschung in mehreren
Schulklassen und Schulformen analysiert
Dennis Wolff Raumbewegungen, Gesten,
Blicke, Körperpositionen, die Verteilung von
Rederechten oder den Einbezug von Dingen,
die Handlungsroutinen von Lehrerinnen und
Lehrern und Schülerinnen und Schülern.
Ein Ergebnis seiner Forschung: Die Körper
lichkeit und der Einsatz von Dingen sind von
zentraler Bedeutung, wurden bisher aber
häufig vernachlässigt, sagt Dennis Wolff
und nennt ein Beispiel aus
seinen Beobachtungen im
Schulalltag: »Das Han
deln der Lehrerinnen und
Lehrer und der Kinder
ist ständig von ungewis
sen Momenten geprägt,
welche stets situativ
bewältigt werden müs
sen. Alle Beteiligten
stehen somit immer
vor der Handlungsanfor
derung, soziale Ordnung aufrechtzu
erhalten.« Wolffs Analyse zeigt auch, wie
Gespräche im Sport verlaufen – wer hat
wann das Recht zu Reden oder die Pflicht
zu Schweigen? »Die Kinder üben mit der
Zeit immer routinierter die schulische In
teraktionskultur ein. Ähnlich zeigt es sich
bei dem Einsatz von Blicken. Kinder stellen
über das Blickverhalten Aufmerksamkeit

Entdeckt:

Dennis Wolff
»Soziale Ordnung im Sportunterricht –
Eine Praxeographie« 2016, 370 Seiten,
transcript Verlag
her und nutzen andererseits die blinden
Flecken von Lehrkräften, um für kurze Zeit
gewisse Ordnungen im Übungsbetrieb zu
unterlaufen. (il)

Aus der Forschung: Fakten und Fiktionen / Von Toni Tholen, Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Hildesheim

Was ist echt?

Die Erforschung des Ver
hältnisses von Fakten und
Fiktionen in der Literatur
und in anderen Künsten der
Gegenwart ist eine vordring
liche Aufgabe der Literaturund Kulturwissenschaften.
Die verstärkte Bedeutung
Professor etwa von visuellen Medien
Toni Tholen hat zu neuen Formaten in
nerhalb der Literatur ge
führt: Die Literatur macht die wirklichkeitser
zeugende Kraft von Bildern zunehmend für ihre
eigenen Zwecke fruchtbar. So entstanden in
den letzten Jahrzehnten interessante literari
sche Foto-Texte, die von den jeweiligen Autorin
nen und Autoren zum Zweck der ästhetischen
Darstellung ihres eigenen Lebens produziert
worden sind. Solche autobiographischen Texte
nutzen das wirklichkeitsverbürgende Potenzial
von Fotos aus der eigenen Kindheit zur Beglau
bigung der erzählten Lebensgeschichte. Längst
ist nicht immer eindeutig, ob wir es mit Fakten
oder Fiktion zu tun haben. Die Texte werden auf
diese Weise offen und mehrdeutig, das Erzählen

des eigenen Lebens wird selbst zum literari
schen Experiment – zur »Autofiktion« –, und die
Leserinnen und Leser können sich der Wahr
haftigkeit und Wahrheit des Erzählten nicht län
ger sicher sein. Die allgemeine Schwierigkeit,
in Erfahrung zu bringen, wie etwas Zurücklie
gendes wirklich war, was in bestimmten Zeiten,
unter bestimmten politischen Verhältnissen
wirklich geschehen ist, was man als Kind, als
Jugendlicher und Erwachsener wirklich erlebt
hat, wird in einer Vielzahl neuerer literarischer
Texte erfahrbar.
Was ist echt? Was ist wahr und welchen me
dial vermittelten Aussagen, Handlungen und
Erzählungen kann man/soll man was glauben?
Diese unter dem Stichwort »postfaktische Ge
sellschaft« aktuell viel diskutierten Fragen sind
für die Literatur und andere Künste schon lange
zentral. Eine der Kernkompetenzen der Litera
tur- und Kulturwissenschaften liegt genau in
der möglichst differenzierten Analyse und Be
urteilung dessen, was man als faktisch werten
kann beziehungsweise was als erfunden gel
ten muss. Die gegenwärtigen künstlerischen
Produktionen besonders in der Literatur, im

Entdeckt: Handbuch Leichte Sprache

Theater und im Film zeigen aber, dass wir es
mit vielfachen Überlappungen von Fakten und
Fiktionen zu tun haben und damit auch der ein
deutigen Zuordnung entweder zum einen oder
anderen Grenzen gesetzt sind; Grenzen, die auf
der anderen Seite als Aufforderung an Leser/in
nen und Zuschauer/innen zu verstehen sind, sich
selbst deutend, imaginierend und beurteilend mit
Fact-Fictions auseinanderzusetzen.
Spanisch-deutsche Zusammenarbeit
Mit Überlappungen zwischen Wahrheit und
Fantasie in Literatur, Theater und Film set
zen sich Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftler aus Spanien und Deutschland
auseinander, etwa während einer Konfe
renz 2016 in Salamanca. Die Universität
Hildesheim setzt ihre Zusammenarbeit in
Forschung, Lehre und wissenschaftlicher
Nachwuchsförderung mit mehreren spa
nischen Universitäten fort, darunter Sala
manca, Madrid und Barcelona. Im Juni 2018
steht die zweite deutsch-spanische Tagung
an der Universität Hildesheim an.

Entdeckt:

Ursula Bredel, Christiane Maaß
»Leichte Sprache: Theoretische Grundlagen. Orientierung für die Praxis«
2016, 560 Seiten, Duden Verlag
auf »komplexe nominale Konstruktionen,
wie sie für die konzeptionelle Schriftlichkeit
typisch sind«. Präpositionale Konstruktionen
werden zum Beispiel aufgelöst: Aus »Während des Unterrichts ist die Handynutzung verboten.« wird »Die Schüler dürfen das Handy im
Unterricht nicht benutzen.«
Erschienen ist im Duden-Verlag außerdem
ein Arbeitsbuch und ein Ratgeber mit Regeln
und Empfehlungen für die Übersetzungspra
xis der Hildesheimer Autorinnen.
Leichte Sprache ist eine Form des Deut
schen mit vereinfachter Grammatik und re
duziertem Wortschatz. Die Leichte Sprache
– ein Zusatzangebot zum Originaltext – hel
fe allen Menschen, die Schwierigkeiten mit
dem Lesen haben, so Maaß. Für Menschen
mit einer angeborenen Hörbehinderung
sind Texte in Leichter Sprache wesentlich
einfacher zu verstehen. Als einzige Univer
sität in Deutschland hat Hildesheim eine
Forschungsstelle zu Leichter Sprache auf
gebaut, an der wissenschaftliche Arbeiten
ebenso umgesetzt werden wie praktische
Projekte. In Zusammenarbeit mit dem Nie
dersächsischen Justizministerium wurden
zum Beispiel juristische Texte, etwa das
Erbrecht, übersetzt. Gemeinsam mit dem
NDR entstehen Nachrichten und Märchen in
Leichter Sprache. (il)
Ein Buch zum Entdecken? Wie viele Seiten
wohl täglich an der Universität Hildesheim
verfasst werden? Die Serie »Wortwörtlich« gibt Einblicke in wissenschaftliche
Publikationen der Forscherinnen und Forscher. Auch etwas gelesen oder geschrieben? Senden Sie Vorschläge an Isa Lange:
presse@uni-hildesheim.de
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