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Willkommen im
Schulalltag
Mittwochs im Hörsaal,
freitags im Klassenzimmer: Wie die
Universität Hildesheim Lehrerinnen
und Lehrer ausbildet

Können Computer
denken?
Manche Maschinen täuschen uns vor,
ein Mensch zu sein. Ein Informatiker
erklärt das maschinelle Lernen

Nach der Flucht
Hundert Mal »Nein«. Ein »Ja« kann
dein Leben verändern – sie durfte
nicht zur Schule, nicht zum Sprachkurs. Mit Anfang 20 von Afghanistan,
Pakistan nach Hildesheim: Nun
studiert Iman Informatik an der Uni

Stark werden mit Sport
Wie Kinder und Jugendliche nach
einer Krebserkrankung durch
Bewegung stärker werden

Wie entwickelt sich
mein Kind?
Familien suchen in der Ambulanz
»Kind im Mittelpunkt« Sicherheit.

Abwaschen, abtasten
Die erste iranische Schallplatte
wurde vor 100 Jahren in Hannover
gepresst. Musikethnologen
digitalisieren Klänge in Teheran,
in Kairo und in Maiduguri
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www.sparkasse-hildesheim.de
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Die Sparkasse übernimmt Verantwortung. Durch ihr gemeinnütziges Engagement ermöglicht sie zahlreiche Projekte und Initiativen in den
Bereichen Wirtschaft, Sport, Kultur, Bildung und Soziales. Damit steigert sie die Lebensqualität für die Menschen und stärkt den unverwechselbaren Charakter der Region Hildesheim.

Text und Foto: Isa Lange/Uni Hildesheim
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Was machen Sie denn da?

»Wir waschen Schallplatten«
Worüber Hildesheimer forschen: Wie iranische Schallplatten digital erfasst werden
Teheran/Hildesheim. Samuel Mund
wäscht Schallplatten, um sie für die
Digitalisierung aufzubereiten. Die
Aufnahmen sind sehr wertvoll, dürfen
nicht beschädigt werden und sind wie
im Fall des iranischen Musikarchivs die
einzigen Töne aus der Zeit um 1900.
Musik wurde von Generation zu Generation mündlich weitergegeben und
nicht schriftlich in Noten festgehalten.
»Unsere Schallplattenwaschmaschine
sieht wie ein gewöhnlicher Plattenspieler aus, eine Düse führt Flüssigkeit hinzu, die andere funktioniert
wie ein Staubsauger und zieht behutsam den Staub aus den Rillen«, sagt
der Doktorand vom Center for World
Music der Universität Hildesheim

und schaltet den Drehteller an. Nach
dem Abwaschen folgt das Abtasten:
Die Schallplatte wird in Echtzeit abgespielt. In Kairo, und nun in Teheran,
digitalisiert und katalogisiert Mund
gemeinsam mit weiteren Musikwissenschaftlern vor Ort Musikarchive.
Die technische Ausstattung stellt der
Doktorand zusammen, bevor er sich
mit der Schallplattenwaschmaschine,
Vorverstärkern, Abtastnadeln und
umgerüsteten DJ-Plattenspielern auf
Reisen macht. In Teheran wurden um
1900 die ersten Schallplatten aufgenommen – und 1906 in Hannover
gepresst. 100 Jahre später werden die
Klänge digital gesichert und sind künftig für Forscherinnen und Forscher

sowie Schulen weltweit zugänglich,
darunter die ersten Aufnahmen iranischer Sängerinnen aus dem Jahr 1912.
Die Stiftung Niedersachsen und das
Auswärtige Amt unterstützen die
Projekte. Mittlerweile suchen Musikarchive weltweit die Forscher in Hildesheim auf, um Datensicherheit für ihre
Tonarchive zu gewährleisten. Manchmal treffen die Forscher auf Platten, die
unter dicken Schichten von Staub oder
schwierigen klimatischen Bedingungen, wie etwa in Kairo, lagern. Sie holen
jedes Mal tief Luft, wenn sie in einem
Archiv stehen: Bekommen wir das hin?
Audiospuren abtasten: Samuel Mund (links)
und Keyvan Aghamohseni (rechts) digitalisieren
Musikarchive. Mehr auf Seite 78.
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

D

eutschland ist Einwanderungsland. Dieser Satz
beschreibt die gesellschaftliche Realität – nicht mehr
und nicht weniger. Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Flüchtlinge und Zuwanderer aus den EU-Staaten
prägen den gesellschaftlichen Wandel. Unser Land nimmt
inzwischen mehr Menschen auf als die USA. Mehr als ein
Drittel der unter 5-Jährigen verfügt über einen Migrationshintergrund.
Es gibt viele Beispiele gelungener Integration, aber es gibt
auch ernste Probleme, die wir lösen müssen. Eines der
Probleme besteht in der Komplexität von Rechts- und
Sozialstaat. Zwar regelt das »Gesetz zur Steuerung und
Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des
Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und
Ausländern« viele Fragen, aber es ist eben kein »Einwanderungsgesetz« und auch kein Ersatz für eine »Willkommenskultur«. Deutschland braucht ein Einwanderungsgesetz, das
vor allem den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert. Wir
brauchen mehr Sprachangebote und eine stärkere Öffnung
unseres Bildungssystems.
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Studierende mit Fluchterfahrung im Hörsaal 4 der Universität Hildesheim
während einer Campusführung von Studierenden im Sommer 2015

Die Universität Hildesheim formuliert in ihrem Leitbild
programmatisch: »Sie respektiert die Vielfalt des Einwanderungslandes und fördert die Integration.« Und sie ergänzt:
»Unser Land ist seit Jahrzehnten auch durch Immigration
geprägt. Wir wollen konsequent dazu beitragen, die Bildungschancen von Menschen aus Einwanderungsfamilien weiter
zu entwickeln, um ihre Integration zu fördern. Gleichzeitig
erkennen wir ihre vielfältigen Erfahrungen an.« In diesem
Magazin berichten wir über viele Beispiele, die belegen, wie
wichtig uns dieser gesellschaftliche Auftrag ist. Wir wollen
unseren Beitrag in Forschung und Lehre, Studium und
Weiterbildung leisten, um Integration zum Erfolg zu führen.
Einwanderungsländer verändern sich. Das Einwanderungsland Deutschland sieht anders aus als BRD und DDR.
Die Nationenbildung schreitet fort, so wie sich die Gestalt
Deutschlands in den vergangenen Jahrhunderten ständig
veränderte. Wir sollten das als Chance begreifen und den
Wandel mutig gestalten. Ein preußischer König schrieb im
Rückblick auf die Epoche nach dem Dreißigjährigen Krieg:
»Brandenburg wurde in der Tat ein ganz anderes Land. Es

bildete sich aus dem Zusammenschluss der Kolonisten der
verschiedenen Völker mit den alten Bewohnern (...). Die
Ärmsten, aber Fleißigsten kamen nach Brandenburg (...).
Sie halfen, unsere verödeten Städte neu zu bevölkern und
brachten uns Manufakturen, die uns fehlten.« Heute ruft
die deutsche Wirtschaft nach Facharbeitern. Wir sollten die
Ärmsten und Fleißigsten nach Kräften fördern, auch und
gerade im Bildungssystem.

Prof. Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich
Präsident der Stiftung Universität Hildesheim
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Kurz gesagt
Neuigkeiten

Eine Frage

Wie lernen Maschinen, können Computer denken?
Computer können rennen, Fußball
spielen, Auto fahren, Schach spielen.
Sie können auch Bilder beschreiben,
etwa: »A dog is jumping to catch a
frisbee«. »Intelligente Systeme denken
und handeln menschlich. Computer können heute schon viele kognitive Aufgaben, die bisher Menschen
vorbehalten waren. Sie können noch
nicht denken, aber die Entwicklung
ist rasant«, sagt Lars Schmidt-Thieme.
Können Maschinen uns vortäuschen,
Menschen zu sein? Im Netz findet man
etwa einen Computer als Gesprächspartner: Rose. Der Professor für Wirtschaftsinformatik hat ihn getestet:
Lars: »What is the capital of Germany?«
Rose: »Berlin.«
Lars: »Fine. How old is the city of
Hildesheim?«
Rose: »Find me immortality, please. I don‘t
want to join the ranks of the elderly.«
Lars: »This is evasive.«

Der Chatbot Eugene Goostman imitiert
die Persönlichkeit eines 13-jährigen ukrainischen Jungen, er täuschte
2014 ein Drittel der menschlichen
Gesprächspartner, so Schmidt-Thieme.
Die Arbeitsgruppe »Informationssys-

teme und Maschinelles Lernen« der
Universität Hildesheim beschäftigt sich
mit den Herausforderungen die beim
Ordnen, Klassifizieren und Analysieren von Daten entstehen. Dabei
entwickeln die Informatikerinnen und
Informatiker mathematische Modelle,
die eine automatische Erkennung von
Strukturen und Mustern in großen
Datenmengen ermöglichen. Sie haben
zum Beispiel Empfehlungssysteme im
Online-Einkauf und ein intelligentes
Tutorensystem entwickelt, das Kinder
beim Mathematiklernen unterstützt
und passgenaue Aufgaben bereitstellt.
Dabei arbeiten sie mit Informatikern
und Pädagogen aus England, Italien
und Österreich zusammen. In einem
weiteren EU-Projekt haben die Hildesheimer Forscher ein umweltfreundliches Transportsystem entwickelt, um
Verkehr zu managen. »Datenanlyse und
Maschinelles Lernen ist wie die meisten Technologien anwendungsneutral. Man kann Prozesse für Menschen
verbessern oder sie mit Werbung
überhäufen«, so Schmidt-Thieme. Es
bedürfe daher klarer gesellschaftlicher
Regeln in der Anwendung dieser Technologien.
(il)

Studie zu Lebenslagen von Post-docs

Unverbindliche Wege
Die Zeit nach der Promotion fordert viel
Eigeninitiative von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die berufliche Laufbahn ist kaum gesichert. Eine
Arbeitsgruppe hat erstmals bundesweit
die Lebenslagen und Arbeitsbedingungen von »Postdocs« untersucht.
Die repräsentative Stichprobe zeigt,
wie Postdocs nach ihrer Promotion an
Unis, Hochschulen und Forschungseinrichtungen unterstützt werden.
Ergebnisse aus einer Online-Befragung,
aus Einzelinterviews und Gruppendiskussionen legen offen, wie die berufliche und persönliche Entwicklung
von Postdocs verläuft, welche Anreize
sie motivieren, im Hochschulsystem
zu arbeiten, und wo Gründe für den
Ausstieg aus der Wissenschaft liegen.
»Es sind die Frauen, die in dieser prekären und riskanten Phasen verstärkt
aussteigen. Es bedarf guter Beratungen
für die vielfältigen Karrierewege in der
Wissenschaft«, so Professorin Meike
S. Baader. Die Postdoc-Phase sei »ein
Nadelöhr« für den wissenschaftlichen
Karriereverlauf, ergänzt Svea Korff. Das
deutsche Wissenschaftssystem bietet
zu wenige Karriereoptionen jenseits
der Professur. Das Bundesforschungsministerium und die EU fördern das
Projekt des Forschungsclusters »Hochschule und Bildung« des Instituts für
Sozial- und Organisationspädagogik
und des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität Hildesheim. (il)
Studie »Chancengleichheit in der Postdoc-Phase
in Deutschland«: www.hochschuleundbildung.de

Gesundheit von Studierenden

Wie geht es dir?
Wie achten Studierende auf ihre
Gesundheit, wie gehen sie mit Stress
um, nehmen sie leistungssteigernde
Mittel? Es gibt wenig Daten über
Gesundheit im Studium. Psychologieprofessorin Renate Soellner und Astrid
Bräker legen Ergebnisse aus dem ersten
Gesundheitsmonitoring für die Uni
Hildesheim vor. www.dein-masterplan.de
Ergebnisse: Illustration auf Seite 10 und 11

Erwartungen und Einstellungen von Kirchgängern

Nachgefragt: Älter werden

Kraft tanken: Gottesdienst besuchen

Vieles geht nicht mehr
wie früher

Angehörige eines Verstorbenen möchten bei der kirchlichen Trauerfeier
Sinatras »I did it my way« hören. Eltern
wünschen Blumenschmuck am Taufbecken und fragen nach dem Wickelraum in der Kirche. Eine Frau ärgert
sich über die ungeputzten Schuhe des
Pastors, erfreut sich aber an den neuen
Sitzkissen in der Kirchenbank. Ein
anderer Herr geht nur in die Kirche,
wenn sein Lieblingspastor predigt. Und
eine Familie würde häufiger kommen,
wenn der Gottesdienst später anfinge.
Theologen und Sozialpädagogen von
der Universität Hildesheim gehen in
der Studie »Der Gottesdienstbesucher
als Kunde« der Frage nach, ob und wie
Menschen in Gottesdiensten sich als
Kunden verhalten und welche Erwartungen sie an den Gottesdienst haben.
Die ersten Ergebnisse dieser Befragung, an der fast 2000 Personen aus
Klein- und Großstädten bundesweit
teilgenommen haben, liegen vor. Die
Befragten sind regelmäßige Kirchgänger. Die Studie wurde von Folkert
Fendler vom Zentrum für Qualitätsentwicklung im Gottesdienst in Zusammenarbeit mit Andreas Herz, Tabea
Noack, Hanna Rettig und Wolfgang

Schröer vom Institut für Sozial- und
Organisationspädagogik der Universität Hildesheim durchgeführt. Erfasst
wurden Verhalten und Einstellungen, zum Beispiel, warum man einen
Gottesdienst besucht. Die Mehrheit
der Befragten kommt, um »Kraft zu
tanken« und »etwas zum Nachdenken zu bekommen«, sie wollen auch
ihre »Lebensroutine aufrütteln«. Kein
Grund für den Kirchgang ist, »mal eine
Stunde zu entspannen«. Die Mehrheit möchte von der Kirche nicht als
Kunde angesprochen werden. Dieselben Menschen verhalten sich aber wie
»Kunden« und legen großen Wert auf
Wahlfreiheit (Predigerin, Thema).
Auch an Äußerlichkeiten richten sie
Erwartungen: Vor allem müsse auch
die Technik funktionieren, Mikrofone,
Heizung, Lautsprecher, bequeme Sitze
sollte es geben. Architektur und Dekoration sei nicht so wichtig.
(il)
Folkert Fendler vom Zentrum
für Qualitätsentwicklung im
Gottesdienst hat gemeinsam mit
einem Forscherteam der Uni
Hildesheim 2000 Gottesdienstbesucher befragt.

Über Ländergrenzen
Gesagt

Fotos: Julia Moras (IT), privat

Tourismus und Kultur
»Obwohl nur ca. 5% aller Touristen
zu den spezifisch Kulturinteressierten
gehören, besuchen etwa 80% aller
Urlaubsreisenden gelegentlich kulturelle Sehenswürdigkeiten, besichtigen Architektur und Museen – und
sei es nur, um einen Regentag zu
überbrücken. Über die Urlaubsreise
lassen sich viele Menschen für Kunst
und Kultur interessieren, die in ihrem
Alltag keinen Zugang dazu finden Oft
treibt die Markierung ‚Must See‘ im
Reiseführer an diese Orte.«
Professorin Birgit Mandel über Kultur im
Massentourismus. Sie bildet an der Uni
Hildesheim Kulturvermittlerinnen aus. Buchtipp:
»Tourismus und Kulturelle Bildung«

Wie Jugendliche, Erwachsene und
ältere Menschen über Ländergrenzen
hinweg aufwachsen, leben, arbeiten –
damit befasst sich ein Forscherteam der
Universitäten Hildesheim und Mainz.
Im DFG-Graduiertenkolleg »Transnationale Soziale Unterstützung«
untersuchen sie seit 2008, wie über
nationalstaatliche Grenzen hinweg soziale Hilfe geleistet wird. Stefanie Visel
untersucht zum Beispiel, wie Berufserfahrungen über Grenzen hinweg in
Pflege- und Gesundheitsberufen anerkannt werden. Agnetha Bartels analysiert, wie Reisende in Lateinamerika
unterwegs in Gastfamilien und via
Couchsurfing Unterstützung erhalten.
Sonja Klaus rekonstruiert Biographien
von Studierenden und den Weg vom
Flüchtlingslager an die Uni.
(il)

Man vergisst etwas, verliert den Partner, das Aufstehen fällt schwerer. Vieles
geht nicht mehr so leicht, wenn man
älter wird. Warum gehören kognitive,
soziale und physische Verluste dazu –
haben ältere Menschen Probleme, das
zu akzeptieren? Verluste gehören zum
Leben dazu, denken Sie an die erste
Liebe. Logisches Denken und Problemlösefähigkeiten nehmen im Alter zwar
ab, dafür wächst die Erfahrung. Das
Verhältnis zwischen Gewinnen und
Verlusten ändert sich über die Lebensspanne. Der Tod von Freunden kann
zur sozialen Isolation führen. Dennoch
schaffen es ältere Menschen, glücklich zu sein. Wie gelingt das? Ältere
Erwachsene versuchen eher als jüngere,
eine gute Stimmung aufrechtzuerhalten, sie vermeiden Streit, reagieren
deeskalierend in Konflikten. Sie lenken
ihre Aufmerksamkeit weniger auf negative Informationen. Ältere schauen
weniger lang auf Bilder, die grausame
oder eklige Dinge zeigen. Oder sie
werten die Bedeutung von etwas, das
nicht mehr erreicht werden kann, ab.
Ich kann nicht mehr auf große Reise
gehen, in der Fremde können Gefahren lauern – der Garten ist doch auch
schön. Wir untersuchen, wie kann man
vom Unerreichbaren loslassen? Das
ermöglicht, seine Ressourcen auf das
zu konzentrieren, was noch erreichbar
ist. Was können Jüngere von Älteren lernen, im Umgang mit Krisen?
Diese Strategien können Jüngere auch
anwenden. Sie sollten Ziele aber auch
hartnäckig verfolgen, vorausgesetzt die
Kräfte reichen dafür aus. Kommen Sie
und die Studierenden aus Gesprächen
in Seniorenclubs ‚anders‘ zurück in
die Uni? Der Horizont erweitert sich,
in der Region gibt es viele an Forschung
interessierte ältere Menschen.
Die Fragen stellte ISA LANGE

Psychologen um Professor
Werner Greve befassen sich mit
der lebenslangen Entwicklung
des Menschen. Cathleen Kappes
untersucht, wie Menschen
über die Lebensspanne ihre
Emotionen regulieren.
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Quellen: Gesundheitsmonitoring 2014 und 2015, Prof. Dr. Renate Soellner/Astrid Bräker; Gruppen als
Stresspuffer, Prof. Dr. Andreas Mojzisch, Universität Hildesheim, Illustration und Recherche: Isa Lange
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Wege in die Universität
Einstieg ins Studium: Woher, wohin, wer hilft?
Ein Rundgang über den Campus.
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Mehr als Stift
und Papier

Abgebrochene Hausarbeit,
Probleme bei der Quellenangabe: Jana Zegenhagen sagt:
Zum Schreiben gehört mehr als ein
Stift und ein Blatt Papier. Sie ist Mitautorin des ersten Ratgebers zur Schreibberatung. »Es ist gut, dass Studierende
vermehrt
über
wissenschaftliche
Arbeitsprozesse sprechen und damit
nicht alleine bleiben. Man muss Texte
lesen, verstehen, schreiben, korrekt
und in Zusammenhängen darstellen
und Aussagen belegen. Dies zu lernen,
gehört zum Studium.« Bundesweit
entstanden viele der derzeit über 30
Uni-Schreibzentren erst in den letzten
Jahren – an amerikanischen Unis sind
»Writing Centers« Standard. An der
Universität Hildesheim hat ein Team
um Literaturprofessorin Irene Pieper
2008 das Lese- und Schreibzentrum
(LSZ) gegründet – seitdem steigt das
Interesse stetig an. Das Team, zu dem
auch Jana Zegenhagen, Dana Krätzsch
und Ulrike Bohle gehören, schult und
begleitet studentische Tutoren. Diese
beraten Studierende bei ihren Schreibprozessen und geben Tipps für das
wissenschaftliche Arbeiten. In den
internationalen
SchreibpartANTONIA SCHREINER
Sport, sagt
nerschaften, die das LSZ in
Leon Buntefuß, hilft
Zusammenarbeit mit Ana
beim Ankommen
n di e U n
und Kontakte
ule i
is
Iglesias vom Institut für Interh
c
ch
knüpfen.
S
kulturelle
Kommunikation
r
anbietet – kommen Studierende
aus unterschiedlichen Ländern
und Studiengängen zusammen. Die
Wissenschaftlerinnen führen Projekte
zum kreativen Schreiben und zur Leseförderung in Schulen durch und erforschen, wie Texte produziert werden. (il)
www.uni-hildesheim.de/lsz
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Bei vielen
Abiturienten
fehlen mathematische Grundfertigkeiten. Was tun? Studierende aus
den Bereichen Wirtschaftsinformatik,
Informationstechnologie und Lehramt erhalten im ersten Studienjahr
besondere Unterstützung in Vorkursen, Projekttagen ohne Notendruck
und Beratungsgesprächen. »Zwischen
Mathematik in der Schule und in der
Universität klafft ein Spalt. Viele Studienanfänger haben Schwierigkeiten
selbst mit einfachen mathematischen
Routinen«, beobachtet Professor Jürgen
Sander. Rechenroutinen einüben, Techniken abspulen – das klappt mit einem
aufgerüsteten Kleincomputer. Aber
viele können das, was sie ausgerechnet
haben, nicht einordnen. An deutschen
Hochschulen entstand daher eine ganze
Industrie mit Brückenkursen, manche
bieten ein Semester lang Grundlagen
an. »Zu Beginn erfahren unsere Studierenden, was wir von ihnen erwarten.
Mathekenntnisse werden geprüft und
einzeln zurückgemeldet«, sagt Professorin Barbara Schmidt-Thieme, dann
werden sie im ersten Studienjahr intensiv begleitet. Der Lehramtsstudent
Björn Westphale begleitet als Tutor
Erstsemester. In einer 7. Klasse erlebte
er, wie ein Schüler eine spannende
Frage stellte. »Was bringt das, wenn ich
ein X in eine Formel einsetze? Warum
soll ich jetzt mit Zeichen rechnen?«
Man muss Antworten parat haben. (il)

Lese- und Schreibzentrum
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Binomische Formeln,
Bruchrechnung: Sie
frischen mathematische Grundlagen bei
Erstsemestern auf:
Wissenschaftliche
Mitarbeiterin Christina Wollschläger,
Student Björn Westphale, Matheprofessor Jürgen
Sander.

Eine Wohnung suchen, Kisten packen,
Umzug planen? Nein, bei Leon
Buntefuß blieb alles beim Alten. Der
19-Jährige studiert »Sport, Gesundheit und Leistung« an der Universität Hildesheim. Er ist in Hildesheim
aufgewachsen, zur Schule gegangen
und seit einem Jahr studiert er auch
hier. »Die Wohnsituation hat sich bei
mir ja nicht geändert und die Stadt
kenne ich sehr gut, von daher hatte ich
keine Probleme mich einzufinden.« In
seinem Zimmer entdeckt man noch
einen alten Fußballpokal, das Oxford
Wörterbuch und die Spielkonsole.
Doch nicht alles ist wie früher: Jetzt ist
er stärker auf sich alleine gestellt und
es gibt keine Lehrer mehr, die einem
über die Schulter gucken oder Hausaufgaben kontrollieren. »Man muss viel
mehr für sich lernen. Wenn der Dozent
sagt: ‚nicht klausurrelevant‘ darf man
trotzdem nicht die Ohren abschalten.« Auch die Prüfungen haben sich
geändert: »In einer Vorlesung sind die
Rahmenbedingungen anders, jeder
hat einen vorgeschriebenen Sitzplatz,
der Abstand zu dem Nachbar ist genau
eingehalten und die Ausweise werden
kontrolliert, ob man auch der Richtige ist, der die Prüfung ablegt.« Leon
hat vor zwei Jahren ein Praktikum
am Sportwissenschaftlichen Institut
gemacht, konnte dadurch schon gut
in seinen Bereich hinein schnuppern
und in die Seminare und Vorlesungen
gehen. »Durch die Einführungswoche
und Abendaktivitäten ist es leicht, neue
Kontakte zu knüpfen, besonders im Fach Sport.«

chon während
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»Anders als früher«

»S
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Studierende sind Anker
im Uni-Alltag

Übergänge im Lebenslauf

Der Übergang

b e s c h äft

Übergänge begleiten

«
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i

e
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Lea
Domke
befasst sich
Seit 2012 berichten Studiemit Vielfalt
rende in Schulen, Freizeitin Bildungseinrichtungen und
heimen und Stadtteilen aus
hat Erziehungswisdem Uni-Alltag. Etwa zehn
senschaft (»Diversity
Besuche stehen pro SemesEducation«) studiert.
ter in der Region an. Die
An der Uni Hildesheim war sie eine der
»Anker-Peers« beraten vor
ersten Studentinnen, die
und während des Studiums.
Jugendliche in der OrienDabei wollen sie auch Schülerintierungsphase berät.

Fotos: Antonia Schreiner, Isa Lange

D

www.uni-hildesheim.de/ankerpeers

geht‘s h
»Wo
in?

nen und Schüler erreichen, die als erste
in ihrer Familie den Weg zur Universität einschlagen. Es geht nicht allein um
die Beantwortung der gestellten Fragen,
etwa zur Studienortswahl. Dahinter
stecken manchmal Sorgen vor Veränderungen, die Studierenden haben
diese Unsicherheiten selbst durchgemacht. Die 25-jährige Lisa Bödecker berät seit zwei Jahren: »Es macht
Spaß, über das Studium ins Gespräch
zu kommen. Wir nehmen Studieninteressierte auch mit zu Vorlesungen.«
Das studentische Beraterteam kennt
und verweist auf die Unterstützungsprogramme – Bafög- und psychosoziale Beratung, Hilfe bei Prüfungsangst
oder wissenschaftlichem Arbeiten.
Sie wollen »Anker« sein, haben einen
eigenen Beratungsraum am Hauptcampus. Flyer, eine Zusammenarbeit
mit dem lokalen Sender Radio Tonkuhle, ein Internetauftritt und Aktionen wie »Rent a Peer« entstanden.
Dabei können sich Erstsemester einen
Studierenden »leihen«, um sich an der
Uni zurechtzufinden oder den eigenen
Stundenplan zu erstellen. In Theater-Workshops kommen sie auf spielerische Weise mit Jugendlichen über das
Studieren ins Gespräch. Mit dem Angebot sollen Jugendliche frühzeitig bei
der Studienwahl unterstützt werden,
darunter Flüchtlinge und jene, die
keine Geschwister oder Eltern haben,
die aus dem Studienalltag und Bewerbungsverfahren berichten können. Alle
studentischen Berater werden regelmäßig geschult, sie kennen ihre Grenzen,
so Anna-Elise Weiß von der Zentralen
Studienberatung. »Zunächst klären sie
das Anliegen, oft können sie aus eigenen Erfahrungen berichten.« ISA LANGE

Lea Domke hat ihre Abschlussarbeit
über Entscheidungsfindungsprozesse
von Jugendlichen geschrieben. Die
Studentin sprach an einem beruflichen
Gymnasium mit Jugendlichen, die
kurz vor ihrem Abitur stehen. Dabei
verglich sie die Entscheidungsmuster von Jugendlichen mit und ohne
akademisch gebildeten Eltern. Für
ein Mädchen war es selbstverständlich zu studieren, obwohl sie nach der
Grundschule auf eine Realschule ging
– beide Eltern sind Lehrer, die Schwester studiert Lehramt. Eine Ausbildung kam für sie nicht in Frage, da sie
dadurch in der Familie »zurückstehen«
würde. »Die Kinder streben den sozialen Status der Eltern an.« Hier machte
Lea Domke die größten Unsicherheiten bei den befragten Jugendlichen
aus, die nicht auf das Erfahrungswissen ihrer Eltern zurückgreifen können.
Sie haben sich in Beratungsstellen und
auf Schnuppertagen an Unis informiert. »Bei ihnen tauchen Fragen auf:
Will ich überhaupt studieren? Werde
ich das Studium schaffen? Wie sind
meine Berufschancen?« Der Weg an
die Uni sei nicht selbstverständlich für
ihn, berichtet ein Junge. Seine Eltern
haben nicht studiert, beide Brüder sind
Handwerker. Universitäten sollten mit
Oberstufenklassen zusammenarbeiten,
sagt Lea Domke. Dabei geht es nicht
nur um das Studium, sondern auch
um das Fach. Diese Entscheidung für
das weitere Leben beschäftigt alle: Wo
geht’s hin? »Niemand der Befragten
greift einen Studienwunsch aus der Luft
heraus. Der Bezug zum Fach kommt
durch die Familie, Freizeitaktivitäten
oder Praktika zustande.« ANTONIA SCHREINER

Woher, wohin, wer hilft?
Die ersten Wochen – in
Schule, Uni, Beruf –
werden oft umrahmt:
Eine Feier mit Eltern
und Schultüte, eine
Immatrikulationsfeier zu
Studienbeginn. Übergänge
sind »institutionell gerahmt und
werden, etwa im Bildungssystem,
institutionell angestoßen«, so Professor Wolfgang Schröer. Wendepunkte sind
etwa die Einschulung, der schulische
Bildungsverlauf, die Berufs- und Arbeitssuche sowie Lebenskrisen. Gleichzeitig
sind Übergänge »durch die Lebenslagen
und das biografische Handeln« des Einzelnen strukturiert. Menschen erhalten
in diesen Phasen Unterstützung, Individuen werden auf einzelne Übergänge
vorbereitet, sie werden auf ihre Eignung
für die neue Rolle hin überprüft oder
die Folgen scheiternder Übergänge
werden pädagogisch kompensiert, so
Schröer. »Übergänge müssen biografisch bearbeitet und bewältigt werden«,
sagt Professorin Inga Truschkat, die
sich an der Hildesheimer Universität mit
dem Thema »Biografie und Übergang«
befasst. In der Universität nehmen sich
Studierende aus höheren Semestern
zum Beispiel Zeit, um Erstsemestern
die Uni zu zeigen und auf Beratungsangebote hinzuweisen. Schülerinnen und
Schüler können zur Studienberatung
gehen und in Vorlesungen (Schnupperstudium). Lebensverläufe, so Truschkat,
sind geprägt von Veränderungen der
Familiensituation, der Arbeits- und
Vermögenssituation, des Gesundheitszustands, der Wohnverhältnisse oder
des Bildungsstands. Wie erwartbar sind
Lebensverläufe, gibt es einen Bauplan,
dem man folgen sollte? Die Alltagswelt
sei unbestimmt und enthalte »Leerstellen«, sagt Professorin Truschkat. Dass
Erwartungen sich nicht mehr erfüllen
müssen, sei vor allem an den Übergängen bemerkbar. »Die erfolgreich abgeschlossene Schulbildung bietet keine
Garantie auf einen Ausbildungsplatz, der
Gesellinnenbrief führt nicht zwangsläufig in eine Beschäftigung, die Ehe
und das Großziehen von Kindern stellen
keine Versorgungsgarantie bereit.«
Übergänge können, so Truschkat,
»Anlass für biografische Lernprozesse
sein, sie können Wandlungsprozesse
anregen – aber auch verhindern«. (il)
Mehr erfahren: »Handbuch Übergänge«
Wolfgang Schröer et.al., 1118 S., Beltz Juventa.
Darin: Biografie und Übergang (I. Truschkat),
Übergang vom Kindergarten in die
Grundschule (Peter Cloos), Übergänge in der
Jugendhilfe (Maren Zeller, Stefan Köngeter),
Berufliche Orientierung (Andreas Oehme)
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Eine Frage auf dem Campus. Diesmal:
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Wie erlebt ihr den Übergang in die Uni?

»Wie plane
ich den Tagesablauf? Ich bin
einfach den
ganzen Tag in
Hildesheim,
ich fahre
morgens
um 6:45 Uhr
los, gehe zur
Vorlesung und
bleibe bis in
den Abend«
Astrid Söffker, 22, aus Wolfsburg,
studiert Umweltsicherung an der
Uni Hildesheim
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Stipendien für Studierende: Informier dich:
www.uni-hildesheim.de/
studienfinanzierung
und stipendien@
uni-hildesheim.de
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»Ich habe online im Internet eineinhalb Stunden einen Test zur
Studienauswahl gemacht. Dabei kamen heraus: Wirtschaftsinformatik, Informationstechnologie. Ich war dann auf den Informationstagen ‚Studium im IT-Bereich‘. Die Lehrenden haben mir
erklärt, was auf mich zukommt. In den ersten Semestern bin ich
schon in der Praxis, erhalte einen Einblick in das Arbeitsfeld und
kann mir klarer werden: Wo geht es hin?«
Carolin Werner, 19, studiert »Internationales Informationsmanagement
und Informationstechnologie« an der Universität Hildesheim

»Ich treffe als Erstsemestertutorin die Erstis, begleite
sie beim Einstieg im ersten
Studienjahr. Es ist eine Kombination aus Kennenlernen und
ernsten Sachen, die wichtig für
das Studium sind. Wir sprechen
zum Beispiel über die Frage, wie
man eine Vorlesung vor- und
nachbereitet.«
Marina Klaas, 21, aus
Cloppenburg, Sozial- und Organisationspädagogik, unterstützt
Studienanfänger als Erstsemestertutorin an der Uni Hildesheim

»Mein Hauptinstrument ist
Gesang, mein Nebeninstrument
das Klavier. Ich freue mich
immer riesig, wenn das, was ich
versuche zu erklären, tatsächlich irgendwann ankommt,
Wurzeln schlägt und sich
weiterentwickelt. Ich habe die
Aufnahmeprüfung bestanden
und bin im ersten Studienjahr
im Klassenzimmer. Ich will
Lehrerin werden. Ich möchte
einen gesicherten Job haben.«

»Ich wohne in einer 3er-WG,
kann in 5 Minuten zu Fuß
zur Universität gehen. Ein
Mitbewohner arbeitet als Rettungsassistent, eine Mitbewohnerin studiert in der HAWK.
Das Studium in Hildesheim ist
definitiv ein neuer Lebensabschnitt. Der beste Einstieg, um
hier reinzukommen und sich
mit der Uni zu identifizieren, ist
nach Hildesheim zu ziehen.«

Shereen Adam, 24, Lehramt
(Deutsch und Musik), unterrichtet
7- bis 50-Jährige im Gesang

Julian Kirst, 25, Umweltsicherung,
er ist gleich zum Studienbeginn nach
Hildesheim gezogen

d
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»Ich bringe meine dreijährige
Tochter morgens um 8:00 Uhr
zur Krippe und fahre dann
zur Uni. Da ist viel zu tun vor
der Vorlesung, frühstücken,
waschen, anziehen, ich stehe
um 6:00 Uhr auf. Gleich in der
ersten Studienwoche war meine
Tochter in der Flexi, eine Kinderbetreuung der Uni, weil der
Kindergarten zu hatte. Montags
habe ich von 18 bis 20 Uhr eine
Vorlesung über Zellkunde, ich
nehme Spielkisten und meine
Tochter mit und bin dann erst
um 20:30 Uhr mit ihr zu Hause.«
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Franziska Jakob, 18, Umweltsicherung, hat eine dreijährige Tochter
»Ich kombiniere Mathematik –
logisches Denken – mit Politik, also
gesellschaftlichen Entwicklungen.
Mathematik ist eine Grundlage für
das Leben, selbst in meinem Sport,
dem Tanzen, taucht Mathematik auf:
Takte zählen, dreiviertel Drehungen ausrechnen. Das Politische ist
reizvoll, da kann ich nicht logisch für
mich alleine denken, da gehe ich auf
Menschen zu. Ich pendel von Hannover
nach Hildesheim.«
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Daria Kolomizki, 20, Lehramt,
ist jeden Freitag in der Schule
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Deutsch«

A l l ta g «

»Es ist herausfordernd,
auf Kinder
einzugehen
und verständlich zu unterrichten«

e je d

en Tag e

»Ich interessiere mich für Umweltpolitik, für Umweltschutz und
Friedenssicherung. Ich möchte
nicht sitzen und warten, sondern
Lernen.«

rn
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Moussa hat Politik in Khartum
studiert. Der 33-Jährige ist aus dem
Sudan geflohen und lebt seit eineinhalb
Jahren in einem Dorf, etwa 20km
entfernt von Hildesheim, gemeinsam mit
sechs Asylsuchenden. Seit April nimmt er am
Schnupperstudium an der Uni Hildesheim teil.
Studierende helfen ihm beim Ankommen in der Uni.
Das Studium gebe ihm wieder Struktur im Tag.
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Wussten Sie schon: Studierende
können Sie mit einem Deutschlandstipendium fördern! Ob
Wirtschaftsinformatik, Lehramt,
Umweltsicherung oder Sozialpädagogik: Mehr Informationen auf Seite 97.
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Vincent aus Hamburg
und Anna aus Celle, 23,
sammeln Erstsemester
ein. Beide studieren
Erziehungswissenschaften.
Im Master können sie sich auf
»Frühe Kindheit« und »Diversity
Education« spezialisieren.
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Protokolle und Fotos: Isa Lange
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»Hier ist noch niemand untergegangen, wir zeigen Studienanfängerinnen und Studienanfängern
den Campus und geben einen
Einblick in den Studienalltag.
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Lena Gembolis, 18, studiert
Lehramt mit den Fächern Deutsch,
Sachkunde und Geschichte
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Manosanth Devamanoharan, 20, aus Ilsede,
studiert Umweltsicherung an der Uni Hildesheim

»M

»Ich habe an einer Schule mit naturwissenschaftlichen Profil gelernt, will daran
anknüpfen. Ich habe im Internet gesucht,
gefunden, geschaut, in welche Richtung
ich gehe kann. Umweltsicherung passt zu
mir. Ich wurde hier in Hildesheim an der
Uni angenommen. Ich will meinem Hobby
Naturwissenschaften treu bleiben, ich
reise viel, ich gehe gerne in die Natur, war
in Sri Lanka. Mich fasziniert die Natur, die
unterschiedlichen Ökosysteme zu vergleichen. Madagaskar, Sardinien, das wäre schon
interessant, auch ein Auslandssemester.«

n«
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Studium

nach der Flucht

Iman Ziaudin durfte nicht zum Sprachkurs, sie fragt
weiter, trifft helfende Menschen. Mit russischsprachigen
70-Jährigen lernt sie Deutsch, jeden Tag geht sie sechs
Kilometer zu Fuß dorthin. Mit Anfang 20 von Afghanistan,
Pakistan nach Hildesheim. Eineinhalb Jahre nach
der Flucht sitzt Iman in Informatik-Vorlesungen der
Universität Hildesheim.
Reportage Teil 1

E

Text und Fotos: ISA LANGE

in
Donnerstagnachmittag
Ende April. »Wie interessant
ist das, in Deutschland macht
man Energie aus Müll«, sagt
Iman Ziaudin. Die junge Frau sitzt
in Hörsaal 2 am Hauptcampus der
Universität Hildesheim und lauscht
einer Überblicksvorlesung im Bereich
Mathematik, Naturwissenschaften und
Informatik. Nachdem ein Informatiker zunächst die Frage diskutierte, ob
Computer denken können und wie
Maschinen lernen, erklärt an diesem
Nachmittag Professor Helmut Lessing
die »Energiewende«. Wie viel Energie gibt uns eigentlich die Sonne? Die
Technologien sind »ein Werkzeugkasten, damit wir unsere Zukunft
gestalten können«, sagt der Betriebs-

wissenschaftler, der in Forschung
und Lehre untersucht, wie sich neue
Umwelttechnik umsetzen lässt. Er gibt
Einblicke in dezentrale Technologien,
in Solarkraft und Windkraft, fragt, ob
die Menschen mit ihnen zurechtkommen. Wie ist das mit dem Strom in
Deutschland? Auf einer Folie »Technologien für nachhaltige Energieversorgung« steht: Biogasenergie, ein Bild aus
rapsgelben Feldern, in Niedersachsen
weit verbreitet. Iman Ziaudin holt ihren
Block hervor, notiert etwas. Als sie
bemerkt, dass auch andere Studierende
Fragen stellen, meldet sie sich, möchte
näher erfahren, wie denn aus Pflanzen und Müll Energie entsteht. Biogas,
Bioabfälle, Energiepflanzen wie Raps
und Mais – wie verändert sich Land-

wirtschaft, wenn die Pflanzen für die
Energieproduktion angebaut werden?
Während es in der Vorlesung um Kraft
aus der Luft, Kraft aus dem Meer, Kraft
aus der Natur geht, ist Iman Ziaudin
selbst in einer Phase ihres Lebens, in
der sie Kraft aufwendet. Woher nimmt
sie die Energie? Die Studentin ist geflohen. Ihre Kraft zieht sie aus einem
Wunsch: »Ich will weiter lernen«, sagt
sie. Die 25-Jährige lebt seit eineinhalb
Jahren in Deutschland. In Afghanistan
aufgewachsen, ging sie in Pakistan zur
Schule, begann an einer pakistanischen
Universität ein Sprachen-Studium.
Doch sie durfte keinen Abschluss
machen und sollte heiraten, von Anfang
an gab es Probleme mit ihrem Studium.
»Ich bin ganz alleine nach Deutschland gekommen. Es war nicht einfach,
anderen Menschen zu vertrauen. Ich
möchte als Frau zeigen: Wir sind gleich
wie Männer, wir können auch studieren, arbeiten, wir können alles machen.
Ich möchte als Mensch frei leben
können und Respekt erfahren. Frauen
sind keine Kindermaschinen, sie sind
auch Menschen.«
Auf ihr neues Leben in Deutschland
konnte sie sich nicht vorbereiten, sie
sei dankbar, dass sie es nach Hildesheim geschafft hat. Mit einem Bus
kommt sie vom Grenzdurchgangslager
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Studierende mit Fluchterfahrung im Hörsaal 4 der Universität Hildesheim
während einer Campusführung von Studierenden im Sommer 2015

Friedland in Hildesheim an: »Fried- 70-jährigen russischsprachigen Frauen
land war klein, ein Dorf, wir waren bei einer ehrenamtlichen Lehrerin die
sehr unter uns. Als ich das erste Mal in deutsche Sprache. »Ich war die einzige
Hildesheim ankam, dachte ich: Das ist junge Frau dort. Es war sehr nett und
toll, das ist eine Stadt«, sagt Iman. Das eine Chance, Deutsch zu lernen.« Ihre
erste Jahr lebt sie im Flüchtlingsheim, Lehrerin glaubt an sie, sie schreibt
teilt ein Zimmer mit vier Frauen aus einen Brief, empfiehlt der VolkshochSyrien und Somalia, die Verständigung schule, der jungen Frau einen Sprachist schwierig, jeder spricht die eigene kurs zu ermöglichen. Iman macht
Muttersprache. »Ich habe meist mit den einen Test und darf direkt mit dem
Händen gesprochen. Alle sind in einem B1-Kurs starten, den sie erfolgreich
Zimmer, ich bin dankbar, dass es etwas absolviert. Wenn Iman erzählt, begingibt, wo ich schlafen kann. Aber ich nen Sätze oft mit den Worten »Und
fühlte mich nicht wie zu Hause.«
dann«. Die Worte dokumentieren,
Jetzt bin ich frei, denkt sich Iman wie viel sie schon geschafft hat. Etwa
damals. Doch sie ist noch nicht aner- den EDV-Kurs sowie »Deutsch für
kannt, darf keinen Sprachkurs besu- den Beruf«, ein Praktikum in einem
chen und nicht zur Schule gehen, sie Kindergarten. Die Kinder seien sehr
hat es mehrfach versucht. Die ersten offen, sie zeigen, was sie bauen, sind
vier Monate ist sie zu Hause: »Oh Gott, liebevoll. »Ich konnte einfach reden,
bitte geb mir einen
ich habe mich wegen
Weg, dass ich zur
meiner
Sprache
Schule gehen kann.«
»Im Flüchtlingsnicht geschämt vor
Über eine Freundin
den Kindern.« Von
heim sind 100
erfährt sie von Asyl
ihnen lernt sie Sätze
Frauen, die denken,
e.V., die Mitarbeiwie »Ich habe keinen
sie können die Uni
ter geben ihr eine
Bock«. Was ist das?,
Adresse: Von da an
fragt sie die Kleinicht erreichen. Das
geht Iman jeden Tag
Ich habe keine
ist nicht so, versucht nen.
drei Monate lang
Lust, sagen die. Die
es weiter, lernt.
sechs Kilometer zu
Aussage trifft auf
Fuß nach DrispenIman kein bisschen
Glaubt an euch.«
stedt und lernt mit
zu. Sie will lernen.

Sie bewirbt sich mehrfach in Sarstedt
und Nordstemmen um einen Ausbildungsplatz als Industriekauffrau, wird
zu zwei Vorstellungsgesprächen eingeladen, aber leider nicht angenommen.
»Die Mitarbeiter von Asyl e.V. haben
mir Mut und Informationen gegeben.
Über sie habe ich von dem Studium für
Flüchtlinge an der Universität Hildesheim erfahren.«

R

ückblick, zwei Wochen zuvor:
Die erste Woche im Sommersemester. Vor der Universitätsbibliothek versammeln sich etwa zwei
Dutzend Studieninteressierte, sie treffen sich mit Vanessa Gauer, Annika
Wzielek und Sarah Strüwer. Die drei
Studentinnen der Universität Hildesheim sind »Anker-Peers«, sie wollen
für Studieninteressierte Anker sein,
erste Orientierung bieten. Sie gehen
in Schulen und Stadtteile, um aus dem
Studienalltag zu berichten. Und seit
dem Sommersemester 2015 begleiten
sie Flüchtlinge aus Stadt und Landkreis Hildesheim durch das Campusleben. »Wir organisieren gerade, dass
ihr eine Bibliothekskarte bekommt
und Bücher ausleihen könnt. In der
Bibliothek könnt ihr das Internet
kostenfrei nutzen«, sagt Strüwer. Ein
Rundgang über den Hauptcampus, von
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der Universitätsbibliothek zur Mensa bin einfach dankbar.« Die Stadt Hildesund zum Hörsaal, vorbei an Orten »wo heim versucht, Flüchtlinge möglichst
Studenten sich treffen«. »Wenn euch früh dezentral unterzubringen.
etwas auf der Seele brennt, kommt bei
uns vorbei«, sagt Annika Wzielek. Sie
inige Tage später im April. Iman
schaut in etwas unsichere Gesichter
holt ihren Stundenplan hervor.
und korrigiert sich: »Also, wenn ihr
»Alle Vorlesungen sind sehr
Fragen habt, kommt einfach zu uns.« interessant, die Professoren sprechen
Am Ende der Tour sitzt Iman Ziaudin deutlich. Ich schreibe viel auf, was sie
mit Vanessa Gauer im Büro der »Anker sagen. Montags besuche ich eine VorlePeers«. Gemeinsam
sung zu Digitalkulentwickeln sie einen
tur im Hörsaal 1.
Stundenplan:
IT,
Hundert Mal »Nein«. Es ist nicht superMathematik, Wirtleicht, aber es geht.
Ein »Ja« kann dein
schaftsinformatik.
Dienstags gehe ich
Leben verändern.
»Das ist toll, cool, ich
zu ‚Grundlagen der
Es ist mein Traum,
danke dir vielmals«,
Statistik‘, das finde
sagt Iman und hält
ich sehr sehr interzur Uni zu gehen
ihren Plan mit sechs
essant.« Geometrie,
Vorlesungen in der
Stochastik, SozialHand. Die Studentinnen geben ihr politik, Informatik und Algebra stehen
einen Klebezettel mit: Eine Einladung außerdem auf ihren Plan. »Jeden Tag
zum »grill und chill«, ein Grillfest. möchte ich gerne beschäftigt sein.
Einige Tage später holt eine Studentin Es ist eine große Möglichkeit, durch
Iman aus der Stadt ab, geht mit ihr zu das Studium kann ich weiterlernen
den Vorlesungen und zeigt die Räum- und höre den ganzen Tag Deutsch.
lichkeiten, spricht mit den Lehrenden.
Ich möchte nicht zu Hause sitzen und
Während ihrer Zeit im Flüchtlingsheim warten.« Zwei Mal in der Woche geht
sehnt sich Iman nach den »eigenen Iman zum Deutschkurs in die Volksvier Wänden«, Leute zu treffen, einfach hochschule. Am Vormittag und an den
raus aus dem Heim. »Seit zwei Mona- anderen Tagen geht sie zur Universität,
ten habe ich meine eigene Wohnung, wie jede andere Studentin auch. Das
ich freue mich sehr darüber. Jeden Tag erste Studienjahr ist für sie ein Schnupwache ich auf und öffne die Augen: Ich perstudium, deshalb besucht sie vielfäl-

E

Hörsaal, Weg zur Bibliothek,
Einladung zum Grillen: Die
Studentin Vanessa Gauer (oben
rechts) berät Iman Ziaudin bei
der Auswahl von Informatikvorlesungen. Seit Sommer 2015
begleiten Studierende von den
»Anker Peers« Studierende
mit Fluchterfahrung auf ihrem
Weg durch die Uni Hildesheim.
Professor Hannes Schammann
berät sie dabei und erläutert zum
Beispiel rechtliche Fragen.

tige Vorlesungen, sie belegt noch keine
Prüfungen und muss für das »richtige«
Studium Sprachkenntnisse in C1 nachweisen und den Schulabschluss anerkennen lassen. Ein Papier, das ihren
Schulabschluss dokumentiert, konnte
sie auf der Flucht mitnehmen.
Biomasse Holz, Wasserkraft, Stromerzeugung, Energiepflanzen – die Fachbegriffe sind ungewohnt. Aber genau
das reizt Iman Ziaudin an dem Studium.
Während sie selbst die deutsche Sprache weiter lernt, kombiniert sie das
Sprachenlernen nun mit dem Studium.
Iman fragt die Lehrenden in jedem
Kurs, ob sie die Folien der Vorlesung
erhalten kann, weil sie sich dann die
Begriffe noch einmal anschauen kann.
»Ich lerne im Deutschkurs Alltagssprache. Es ist an der Uni ein bisschen
schwer. Ich denke, das ist eine superIdee, das Studium. Ich kann, ich habe
Zeit. Zu Hause, schlafen, essen, das ist
nicht mein Ziel. Ich möchte weitergehen und selbstständig sein.«
Schritt für Schritt geht Iman weiter.
»Das ist unglaublich.« Sie muss lächeln,
kann noch nicht fassen, dass sie in der
Universität sitzt. Sie hat Freundinnen
aus Somalia und Eritrea, die seit vier
Jahren in Hildesheim leben. »Sie konnten es nicht glauben: Das geht nicht,
niemand lässt uns zur Uni. Als ich
ihnen das Papier der Uni Hildesheim

gezeigt habe, waren sie schockiert. Es ist
wichtig, zu zeigen, dass man es schaffen
kann. Ich möchte ihnen Mut machen.«
Du hast nur zwei Chancen, sagt Iman.
»Vielleicht bekommst du hundert Mal
‚Nein‘ zu hören, aber ein ‚Ja‘ kann dein
ganzes Leben verändern.«

E

in Nachmittag im Mai im
Campuscafé. »Ich habe mich
für den Sprachkurs C1 angemeldet«, erzählt Iman. Derzeit schließt
sie den Sprachkurs auf B2-Niveau ab.
Ihre Sprachkenntnisse, Arabisch und
Urdu, setzt sie täglich ein. Im Verein
Asyl arbeitet sie als Übersetzerin und
Dolmetscherin in der Flüchtlingshilfe.
»Manche haben stopp gemacht, sie
haben aufgehört zu lernen. Eine Freundin von mir geht nun zur Schule. Als
ein Bekannter aus dem Sudan gehört
hat, dass ich zur Universität gehe, hat er
sich entschlossen, auch die Informatikkurse zu besuchen. Wir haben nun den
gleichen Stundenplan. Eine Bekannte
aus Syrien lernt Deutsch, um sich auf
die Universität vorzubereiten.«
»Die Uni macht mich stärker. Es ist ein
schönes Gefühl: Ich kann richtig studieren, ich fühle mich wie andere deutsche
Studentinnen. Ich komme einfach zur
Uni und sitze im Unterricht. Ich stelle
mir meine Zukunft vor. Ich finde das
super-schön«, sagt Iman.

Die Universität Hildesheim möchte
Flüchtlinge in ihren Bildungswegen
unterstützen. Die Interessierten
haben sehr unterschiedliche Lebensläufe und Bildungsabschlüsse, von
Menschen, die noch kein Studium
absolviert haben bis zu jenen, die
einen Studienabschluss in ihrem Herkunftsland erworben haben. Darunter
zum Beispiel Ingenieure und eine
Informatikerin aus Syrien, ein Politikstudent aus dem Sudan, ein syrischer
Arzt und ein Modedesigner.
Interessierte können im »Schnupperstudium« studieren. Studierende
begleiten die Studierenden mit
Fluchterfahrung. Sie wurden für die
Beratung von der Studienberatung
geschult, kennen Unterstützungsprogramme (Kontakt: 05121.883-92222,
anker-peers@uni-hildesheim.de).

Es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. Es geht darum, den Einstieg in
das Studium zu ermöglichen. Die Uni
arbeitet mit Asyl e.V. zusammen, darüber läuft der Kontakt zu den Flüchtlingen und zu Dolmetschern; mit der
VHS (Sprachkurse), mit der HAWK,
mit dem Arbeitskreis Asyl der Stadt
Hildesheim (Ehrenamtliche informieren). Herausforderungen sind zum
Beispiel die Sprachkenntnisse oder
auch die Anerkennung der Hochschulzugangsberechtigung. Viele, die
ein Studium in ihrem Herkunftsland
absolviert haben, waren bemüht, ihre
Papiere trotz der Fluchtwege mitzunehmen. »Viele Studierende mussten
kurz vor ihrem Abschluss aus Syrien,
Irak und Sudan, aus Afghanistan und
Iran fliehen. Sie sollen die Bindung
zur Uni nicht verlieren«, sagt Daoud
Naso vom Verein Asyl e.V.

Nachgefragt bei Doris Schröder-Köpf,
Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe des Landes Niedersachsen

Bildungswege von Flüchtlingen
Bildungswege von Flüchtlingen –
welche Rolle spielen die Hochschulen?
Doris Schröder-Köpf: Es gibt einige sehr
schöne Initiativen, wie Universitäten
sich öffnen für Flüchtlinge, um ihnen
aus der Perspektiv- und Betätigungslosigkeit rauszuhelfen. Was können
Studierende tun? Durchaus auch von
Mensch zu Mensch helfen, einzelne
ansprechen. Wo sind Menschen mit
Fluchterfahrung, die weitermachen
möchten, wie können wir ihnen Teilnahme an Kursen an der Uni ermöglichen? Sie können zum Beispiel beim
Deutschlernen helfen. An der Hildesheimer Uni begleiten seit dem Frühjahr im »Schnupperstudium« einige
Lehrende und Studierende junge
Erwachsene mit Fluchterfahrung,
zeigen den Campus, beraten bei der
Suche nach Seminaren. Einige Studenten haben Tandems gebildet, um mit
den Flüchtlingen auch an der Alltagssprache zu arbeiten. In Seminaren hat
man es dann aber mit Fachsprache zu
tun... Natürlich ist die fachspezifische
Frage eine große Herausforderung.
Wie schwierig muss es sein, wenn man
Physik, Chemie oder vergleichende
Literaturwissenschaft studiert und es
fehlt einem das Vokabular? Da reicht
nicht mehr der Wortschatz, um Brötchen einzukaufen und sich mit Nachbarn unterhalten zu können. Vor der

Herausforderung stehen wir in Niedersachsen auch in den gymnasialen
Sprachlernklassen. Eine große Herausforderung. Wenn es gelingt, profitieren wir alle davon. Wer sollte dabei
mitwirken? Wir haben viel zu tun, alle.
Das schafft die Politik alleine nicht.
Da können alle Studierenden mithelfen. An der Universität Hildesheim
arbeiten einige Studierende in den
szenischen Künsten mit Flüchtlingen
zusammen. Im musikalischen Bereich
befassen sich Forscher und angehende
Lehrerinnen und Lehrer am Center
for World Music mit kultureller Vielfalt. Ist das auch ein Weg, sich künstlerisch zu begegnen? Ich glaube sogar,
dass künstlerische Ausdrucksformen
ganz besonders geeignet sind, um
Menschen, die Flucht, Vertreibung und
viele Gräuel erlebt haben, sozusagen das
Leben zu erleichtern und einen Zugang
zu einer neuen Gemeinschaft zu finden.
Das geht von Ausdruckstanz bis zur
Malerei. Es gibt inzwischen auch einige
fotografische Projekte mit Flüchtlingen.
Diese künstlerischen Ausdrucksformen
sind glaube ich besonders gut, weil sie
an die Seele gehen und man nicht viele
Worte braucht.
Die Fragen stellte ISA LANGE am Rande einer
Konferenz über das Recht auf Bildung an der
Uni Hildesheim, zu der Prof. Kirsten Scheiwe
und Prof. Viola Georgi eingeladen haben.
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Nachgefragt bei Hannes Schammann

20

»Jeder redet mit«
An seiner Bürotür klebt ein Plakat mit einem provozierend naiven Motto – Warhol:
»I think everybody should like everybody.« Wir sollten einander mögen – dass man
sich auf diesen simplen Ratschlag allein nicht verlassen sollte, zeigen aktuelle
Debatten in Deutschland ebenso wie Kriege, Flucht und Vertreibung weltweit.
Hannes Schammann im Gespräch über Flüchtlingspolitik. »Liegt Lampedusa auch
in Deutschland?« heißt eines seiner Politikseminare.

S

eit Herbst 2014 sind Sie an der
Universität Hildesheim Juniorprofessor für Migrationspolitik – bundesweit der erste mit
dieser Denomination. Womit befassen
Sie sich?
Wie wirkt Politik auf Migration und
wie wirkt Migration auf Politik? Wer –
Kommunen, Bundesländer, EU, Zivilgesellschaft und Unternehmen – meldet
sich wie zu Wort? Jeder redet mit, da
gilt es genau zuzuhören. In der Lehre
möchte ich Kompetenzen zum Leben
in einer pluralen Gesellschaft vermitteln, mit Professorin Marianne Kneuer
und Professor Thomas Demmelhuber
organisiere ich im Sommer die öffentliche Vorlesungsreihe zu »Demokratie
und Islam«. Studierende setzen sich bei
mir sehr konkret mit Migrationspolitik
auseinander: In der Flüchtlingsunterkunft diskutieren wir über kommunale
Migrationspolitik, mit engagierten
jungen Muslimen tauschen wir uns
über Partizipationsmöglichkeiten islamischer Vereine aus. Ich habe beim
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der Robert Bosch Stiftung
gearbeitet. Theoretisches Wissen – etwa
darüber, welche islamischen Organisationen in Deutschland welche Ausrichtung haben – ist wichtig für vernünftige
Integrationsprojekte.
Wie verändert sich Flüchtlingspolitik?
Einige argumentieren mit der Flaute
bei den Fachkräften…
Flüchtlinge werden zunehmend mit
Blick auf ihren Nutzen auf dem Arbeitsmarkt gesehen. Viele sind aber traumatisiert, können nicht sofort arbeiten. Es
wird harte politische Auseinanderset-

»Sie bringen den
Mut auf, sind hoch
motiviert«
Hannes Schammann ist Juniorprofessor für Migrationspolitik an
der Universität Hildesheim

zungen geben, ob das Asylverfahren
tatsächlich zu einer Art Rekrutierungsinstrument für Fachkräfte umgebaut
werden soll. Vor allem, wenn Kommunen sagen: Wir möchten MINT-Fachleute. Und nicht: Wir möchten eine
Familie zusammenbringen, ihr Schutz
geben.
»Wir sind nicht genug Menschen
hier«, sagt Goslars Bürgermeister.
Er lehnt das »Zwischenparken in
Sammelunterkünften« ab. Wie gehen
Kommunen damit um?
Sehr unterschiedlich. Am besten
fahren Kommunen, die langfristig
flexibel denken und Schwankungen der

Flüchtlingszahlen einplanen. Flüchtlingsmigration lässt sich kaum steuern.
Die Stadt Münster kooperiert etwa mit
Wohnungsbaugesellschaften und plant
Zwischennutzungen ein. Die Stadt
Hildesheim überrascht mich positiv,
denkt pragmatisch. Zuerst kommen
Flüchtlinge in die Gemeinschaftsunterkunft, dann möglichst schnell in eigene
Wohnungen. Das fördert die Integration und ist meist kostengünstiger. Die
Stadt kommt im »Arbeitskreis Asyl«
mit Kirchen, Studierenden und ehrenamtlichen Initiativen zusammen.
Studierende engagieren sich, etwa im
Bereich Deutsch als Zweitsprache.
Ich beobachte eine große Bereitschaft,
sich zu engagieren. Menschen gehen
gemeinsam mit Flüchtlingen zur
Behörde, lehren die deutsche Sprache.
Aber nicht jeder ist qualifiziert, in allen
Bereichen zu helfen. Ehrenamt braucht
Hauptamt, die Stadt muss das koordinieren und Freiwillige begleiten.
Wo ist Handlungsbedarf?
Land und Kommunen sollten überlegen, wie sie die Wartezeit von Asylsuchenden sinnvoll nutzen können.
Langeweile und erzwungene Untätigkeit verursacht Integrationsprobleme,
die man später nur noch mühsam beheben kann. Deshalb sollte die Landesregierung erstens mit dem Bund darüber
verhandeln, wie man Asylbewerber ab
dem ersten Tag für Integrationskurse
zulassen kann. Bislang nämlich dürfen
Flüchtlinge erst an den Kursen teilnehmen, wenn sie anerkannt sind. Das
ist zu spät. Zweitens sollten Land und
Kommunen Möglichkeiten schaffen,
damit sich Flüchtlinge sinnvoll beschäf-

tigen können. Man kann gezielt studierende Asylsuchende als Gasthörer an
Unis zulassen. Erste Versuche in dieser
Richtung gibt es bereits. In Hildesheim
gehen wir erste Schritte, wie sie in die
Universität und das Umfeld kommen.
Das Schnupperstudium gibt Struktur
im Tagesablauf, Studierende kommen
teilweise aus dem Landkreis zu uns. Sie
nehmen am normalen Uni-Betrieb teil,
wie jeder andere Student auch. Viele
haben einen ungesicherten Status, aber
sie bringen den Mut auf, sind hoch
motiviert, zu lernen.
Die Fragen stellte ISA LANGE

Bildungsteilhabe von Flüchtlingen:
Forschung zum Thema »Das
Menschenrecht auf Bildung«. Info:
www.zbi-uni-hildesheim.de/
bildungsteilhabe-von-fluechtlingen
Kooperation mit der Volkshochschule, mit dem Niedersächsischen
Kultusministerium, Flüchtlingsorganisationen, Partnerschulen

Deutsch als Zweitsprache:
Lehramtsstudierende bereiten
Flüchtlinge auf das Deutsche
Sprachdiplom vor. Dabei arbeitet das
Team um Professorin Elke Montanari
mit der berufsbildenden WalterGropius-Schule und dem Niedersächsischen Landesinstitut für Qualitätsentwicklung zusammen. Alle Lerner
haben in den mündlichen Prüfungen
ein »bestanden« erreicht (B1 und A2).
Studierende bilden Sprachtandems:
»Studierende aus Irak, Syrien und
Somalia suchen Tandempartner. Es
geht um den Austausch in der Alltagssprache. In meine Sprechstunden
kommen vermehrt junge Flüchtlinge,
die einfach gerne Deutsch sprechen
möchten und gleichzeitig Kontakt mit
anderen jungen Menschen suchen«,
sagt Steffi Albrecht vom International
Office der Universität Hildesheim.
Die Themen Bildungsintegration,
Deutsch als Zweitsprache, Mehrsprachigkeit sind in Lehre und Forschung
verankert, die Uni bildet Fachleute für
»Deutsch als Zweitsprache/Deutsch
als Fremdsprache« aus.

Flüchtlinge in der Schule: Lehramtsstudierende im Fach Deutsch gehen
in ihren Schulpraktika verstärkt in
Sprachlernklassen, um Lehrkräfte
und Lerner dort zu unterstützen
Der Zugang zur Universität ist mit
vielen Hürden gepflastert: Seit dem
Frühjahr 2015 ermöglicht die Uni
Asylsuchenden ein Schnupperstudium. Derzeit arbeiten die Lehrenden
an Lösungswegen für die Anerkennung von Zeugnissen, die Unterstützung bei der Finanzierung und einen
begleitenden Intensivsprachkurs.
Ehrenamtliches Projekt »Pangea«:
Studierende der Uni und HAWK,
Wissenschaftlerinnen und Flüchtlinge
lernen gemeinsam Deutsch, spielen
Theater, machen Sport
»LernKU(H)LT«: Kinder unterschiedlicher Herkunftssprachen lernen im
Team, Lehramtsstudenten unterstützen Kinder in Kleingruppen und lernen zweimal in der Woche mit ihnen.
Erziehungswissenschaftlerinnen
unterstützen sie dabei. Etwa 13 % der
Kinder kommen aus Syrien.

Nachgefragt

Fotos: Andreas Hartmann, Erasmus-on-tour, Isa Lange,

Warum und wie engagiert ihr euch?

»Wir organisieren in der studentischen
Initiative Erasmus-on-Tour soziale und kulturelle Aktivitäten für Studierende aus dem
Ausland und haben von einem Kindertreff
im Flüchtlingsheim gehört. Mit 15 Kindern
haben wir einen Ausflug zum Wildgatter in
Ochtersum gemacht. Die Kinder sind auf
die Tiere zugestürmt. Beim Picknick gab es
keine Hürden bei der Kommunikation, auch
wenn viele der Kinder kaum Deutsch sprechen und auch die Erasmus-Studierenden
noch nicht so sicher in der deutschen Sprache sind«, sagen die Psychologiestudentinnen Isabell Müller und Katharina Schäfer.

»Wir sind Männer, Frauen, Ältere, Jüngere
unterschiedlicher Berufsgruppen und
auch Herkunftsländer. Aus der Freude am
Theaterspiel bilden sich enge Freundschaften«, sagt die Studentin Arzu Çetin. Sie
gehört zu den 20- bis 65-jährigen Spielern.
Studierende der Universität und Bürger aus
Hildesheim leiten das Türkisch-Deutsche
Theater seit 1990, eines der längsten freien
Theaterprojekte in Niedersachsen. Sie
befassen sich mit den »Möglichkeiten des
Zusammenlebens«.

»Ich habe ein Interview mit der Niedersächsischen Migrationsbeauftragten auf der
Uni-Internetseite gelesen, dass Studierende
von Mensch zu Mensch helfen können. Ich
möchte Studierende mit Fluchterfahrung
beim Ankommen in der Universität unterstützen, den Campus zeigen, beim Deutschlernen helfen und sie zum Sport mitnehmen. Gemeinsamer Sport kann verbinden,
ist eine gute Basis, um sich zu begegnen.
Ich habe noch keine Vorerfahrung, man
muss einfach anfangen«, sagt der 27-jährige Juri Paulmann. Er studiert Sport,
Gesundheit, Leistung in Hildesheim.
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bewegt
uns?

Flüchtlingen helfen, im Seniorenheim tanzen: Soziologen
erkennen in einer Langzeitstudie unterschiedliche
Beweggründe für Engagement. Michael Corsten untersucht,
warum sich Bürger aktiv in die Gesellschaft einbringen oder
zurückziehen. Was sie antreibt.

F

orscher aus Hildesheim und
Jena untersuchen die Lebensorientierungen und biographischen Entwicklungen von
engagierten und distanzierten Bürgern
in Deutschland. In einer Langzeitbefragung wurden seit 2001 120 Personen in
zwei westdeutschen und zwei ostdeutschen Städten zehn Jahre begleitet. In
»sozialmoralischen Landkarten« – eine
Metapher für die Art und Weise, wie
Menschen ihre Wertvorstellung ordnen
– zeichnen sie das Engagementverhalten der Bürger nach. So wurden
Menschen befragt, die als Schöffen,
in der Flüchtlingshilfe, Jugend- und
Kulturarbeit aktiv sind. Die Untersuchung ist Teil des DFG-Sonderforschungsbereichs
»Gesellschaftliche
Entwicklungen nach dem Systemumbruch«. »Wir können nach wie vor
Differenzen hinsichtlich der Grundorientierung feststellen«, sagt Professor
Michael Corsten. Der Soziologe befasst
sich in seiner Forschung an der Universität Hildesheim mit Lebensläufen.
Unter welchen Bedingungen sind
Menschen bereit, sich zu bewegen,
bürgerschaftlich aktiv zu werden?
Menschen in Ostdeutschland nehmen
eher eine praxisorientierte Haltung ein,
es geht ums »Mitmachen« nicht ums
»Mitreden«. Die Befragten folgen der
Logik des »ungefragten Mitmachens«,
so Corsten und nennt ein Beispiel: Man
hilft einander beim Umzug, ist irritiert
wenn das nicht geschieht. Man erlebt
unmittelbare Wirkung. Die befragten
Westdeutschen hingegen überlegen
vorher, welche Position sie einnehmen,

wenn sie »da mitmachen«. Im Seniorenheim ist der Musik- und Tanzauftritt legitim, im Kaufhaus weniger, sagt
Corsten. In ostdeutschen Bundesländern setzen die befragten Personen
auf lokales Engagement und sind bei
großen Organisationen wie Greenpeace
dann skeptisch, wenn es nur noch um
die öffentliche Aufmerksamkeit geht.
Zudem, das zeigt das erhobene Material, engagieren sich Eltern in den
untersuchten ostdeutschen Städten
stärker im Kultur- und Jugendbereich
und interessieren sich trotz der Altersunterschiede für die Schwierigkeiten
der Jugendlichen, gehen mit ihnen
etwa in Berufsbildungswerke. »Ob sich
Engagement oder Nicht-Engagement in
den zehn Jahren verschiebt – wir konnten keine radikalen Veränderungen bei
den befragten Personen feststellen«, so
Corsten. So hat etwa eine junge Medizinerin, Mitte 20, kein Engagement
aufgegriffen und verfolgt hartnäckig
ihren Karriereweg. 35- bis 50-Jährige
haben die »höchste Engagementchance, sie haben viele soziale Bezüge«.
Befragt wurden auch Erwerbslose und
karrierefokussierte Menschen. Letztere
engagieren sich, wenn es der eigenen
Karriere dient und wenn es in den
Zeitplan passt. Erwerbslosen hingegen
fehlt häufig das soziale Netzwerk, um in
Engagement hineinzugeraten.
Neben biografischen Interviews wurden
individuelle Lebenswelten direkt visualisiert: Die Soziologen arbeiten mit
Spielaufstellungen – Meine Welt und
Ich. Dabei positionieren die Befragten
bunte Mensch-ärgere-dich-nicht-Fi-

»Viele der
Kinder können
noch nicht gut
lesen, wir holen
ein Buch raus
und fangen
gemeinsam an.
Ich habe das
Gefühl, etwas
Produktives zu
machen, wenn
ich hier bin und
mit den Kindern
Deutsch lerne.«
Josephine Winkler, 21, Lehramtsstudentin. Ihre Seminare für Deutsch als
Zweitsprache finden im Flüchtlingsheim statt. Jeden Mittwoch unterstützt sie Kinder beim Spracherwerb.
Im Praktikum an einer Hildesheimer
Schule hat sie Unterricht in einer
Sprachlernklasse beobachtet.

Der Raum eignet
sich eigentlich
gar nicht für
Theaterproben.
Tische beiseite
stellen. Los
geht‘s. »Wir
spielen Theater,
jeden Dienstag.«

Texte und Fotos: Isa Lange/Uni Hildesheim

Dennis Schwark, studiert Deutsch
und Theologie an der Universität
Hildesheim und arbeitet seit einem
Jahr mit Flüchtlingen in Theater- und
Sprachprojekten.

guren und Mühlesteine, die für Personen und Institutionen stehen und für
positive und negativ besetzte Lebensbereiche. So entstehen »empirische
Weltbilder«. Bei der Auswertung wird
ein Standardschema deutlich: Wertvoll sind Familie, Arbeit, Freizeit.
Meist bildet die Familie zusammen mit
dem Ego einen Kern. Bürgerschaftliches Engagement ist weitgehend in
der Alltagswelt verankert. In Bezug
auf praktische Konsequenzen äußern
sich die Soziologen zurückhaltend.
»Was verleitet Akteure, das was ihnen
am Herzen liegt, tatkräftig umzusetzen? Schließlich engagieren sie sich
jahrelang sozial, kulturell, politisch,
obwohl sie dafür kein Geld und oft
kaum Reputation erlangen. Seinen vielleicht entscheidenden Antrieb gewinnt
Engagement in Ost und West aus sozialen Resonanzräumen. Wertschätzung
für Ehrenamt schaffen, das ist Aufgabe
der kommunalen Politik«, so Corsten.
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nach dem Fall der Mauer:
Nach wie vor gibt es Unterschiede bei der sozialmoralischen Grundorientierung und
Begründung von Engagement

10 - 15 %
der Bevölkerung zählen zu
den »Hochengagierten« und
sind zwei Mal pro Woche aktiv

10 Jahre
haben Soziologen aus
Jena und Hildesheim
120 engagierte und nicht
engagierte Bürger in vier
Städten in Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen
begleitet. Ein Ergebnis:
Soziales Engagement wächst
eher, als dass es schwindet

Nachgefragt: Theater und Sprache

»Geteilte Erfahrungen
sind ein Schatz, für alle«
22, 23, 24, 25, 26, 27 Umdrehungen.
Ein Junge blickt in die Runde: »Wer
war noch nicht?«. »Du bist dran!«, ein
sechsjähriges Mädchen rennt mit einem
Hula-Hoop-Reifen auf Lehramtsstudierende zu, die noch etwas schüchtern
auf Bänken sitzen, und fordert sie zum
Spielen auf. In den nächsten Monaten
wollen die Studierenden den Kindern
beim Erlernen der deutschen Sprache
und beim Ankommen in der Stadt
Hildesheim helfen und mit ihnen Theater spielen, es ist das erste Treffen. Das
gemeinsame Theaterspielen ist ein Weg,
ohne Sprache auszukommen, oder mit
wenig, und dennoch sich zu begegnen.
»Wir spielen Theater, jeden Dienstag«
steht auf einem Handzettel, der im
Flüchtlingsheim in der Senkingstraße
ausliegt. Die Literaturwissenschaftlerin
und Theaterpädagogin Wiebke von
Bernstorff arbeitet mit Studierenden und Flüchtlingen wöchentlich
an Theaterszenen. »Studierende und
Flüchtlinge begegnen sich sehr herzlich
und interessiert. Die, die mitmachen
sind recht gut dabei. Die Berührungsängste gegenüber dem Ort sind anfangs
groß.« Mit 3- bis 11-Jährigen haben sie
das Märchen »Rapunzel« geprobt und
aufgeführt. Im Sommersemester arbeiten sie mit erwachsenen Flüchtlingen
an griechischen Mythen. »Der Probenraum im Flüchtlingsheim eignet sich
eigentlich gar nicht, das ist ein Schulungsraum, aber das ist egal. Wir stellen
Tische beiseite und arbeiten mit unseren Körpern und mit unserer Stimme.«
Die Theaterübungen basieren häufig
auf Nachahmung, Studierende und
Kinder bilden jeweils Paare. Besonders
gerne mögen die Kinder Objektimprovisationen, erzählt von Bernstorff, die
sich seit vielen Jahren mit dem interkulturellen Theaterspielen befasst und
am Deutschinstitut der Uni Lehramtsstudierende ausbildet. Dabei liegt ein
Gegenstand in der Mitte, reihum macht
jeder etwas mit dem Objekt. »Dabei
wird aus einer Kiste zunächst ein Hut,
dann ein Stuhl, dann ein Lenkrad.
Wir jonglieren nicht mit Sprache, wir
benutzen sie einfach.«
(il)
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An Bildung teilhaben
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Erforschen, wie Menschen zusammen leben und lernen: Es klingt vielleicht
etwas technisch – ist aber mitten aus dem Leben. Am »Zentrum für
Bildungsintegration – Demokratie und Diversity in Migrationsgesellschaften«
untersuchen Fachleute aus Sport, Musik, Sozialpädagogik und Sprache, wie
Schulen und Bildungseinrichtungen auf Migration reagieren.

I

n Hildesheim lernt man nicht
operieren oder Häuser bauen.
Aber man lernt und erforscht, wie
Menschen zusammen leben und
lernen. Und das ist mindestens genauso
wichtig. In einem Einwanderungsland
geht es darum: Wie können Menschen
mit
verschiedenen
ethnischen,
religiösen, kulturellen, sozialen und
sprachlichen Unterschieden zusammen leben und lernen? Migration nicht
länger nur aus einer Problem- und
Defizitperspektive betrachten, sondern
die Ressourcen in den Blick nehmen
– das ist ein Ziel von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der
Universität Hildesheim. »Das Zentrum
für Bildungsintegration ist eine Plattform von wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren, die sich
mit Chancengerechtigkeit und Teilhabe
in Bildungssystemen auseinandersetzen«, sagt Viola B. Georgi, Professorin
für Diversity Education.
Wie Schulen und Bildungseinrichtungen mit den Folgen von Migration
umgehen, ist ein Arbeitsschwerpunkt
des Zentrums. Die Niedersächsische
Landesregierung steuert dafür 2,85
Millionen Euro bei. So geht es darum,
wie Lehrkräfte auf Mehrsprachigkeit
im Klassenzimmer reagieren, wie sie
mit Eltern zusammenarbeiten und
welche Erwartungen an Lehrende mit
Zuwanderungsgeschichte
gerichtet
werden. »Auch wenn sich Lehrerinnen
und Lehrer mit Migrationshintergrund
häufig in einer Vorbildrolle sehen,
begreifen sie sich in erster Linie als
Lehrende, die ein bestimmtes Fach
vertreten und vermitteln«, beobachtet Viola Georgi in der Studie »Vielfalt im Lehrerzimmer«. Manche
leiden im Schulalltag unter Zuschrei-

bungen. So wird erwartet, dass der
türkischsprachige Lehrer Konfliktsituationen zwischen Jugendlichen
aus türkischen Einwandererfamilien
moderiert, die ghanaisch-deutsche
Lehrerin Afrika-Projekte initiiert oder
der Lehrer mit ägyptischem Vater
für Arabisch-Übersetzungen in der
Elternarbeit bereitsteht. »Alle Lehramtsstudierenden sollten lernen, mit
sprachlicher und kultureller Vielfalt
umzugehen«, so Georgi. In Hildesheim
bietet sie dazu Seminare an. Auch die
Schulfächer bewegen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und
Intensität auf die Einwanderungsgesellschaft zu. »Im Deutschunterricht
lesen wir neben Goethe und Wolf auch
Özdamar, Zaimoğlu oder Schami. Der
Geschichtsunterricht steht vor besonderen Herausforderungen: Denn durch
Migration verändern sich die Zugänge
zu historischen Ereignissen.«

Das Zentrum für Bildungsintegration
blickt nicht nur auf Bildungseinrichtungen: So werden etwa Sprachen – eine
ganz wesentliches Element für Teilhabe – nicht nur in der Schule gelernt,
sondern eben auch in der Familie oder
in einem Theaterprojekt.
Die Forscherinnen befassen sich mit
strukturellen Ursachen von Bildungsbenachteiligung von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund. Deutschland
tut sich als relativ junges Einwanderungsland im Bildungssystem immer
noch schwer mit migrationsbedingter
Diversität – unser Zuwanderungsgesetz
ist erst seit 2005 in Kraft. »Jüngst wird
verstärkt von struktureller Diskriminierung und Rassismus gesprochen, etwa
wenn es um die Schulübergangsempfehlungen in die Sekundarstufe geht«,
sagt Georgi. »Es kommt viel häufiger
vor, dass Kinder aus Einwandererfamilien eine Jahrgangsstufe wiederholen als

Arbeitsschwerpunkte am Zentrum für Bildungsintegration
Diversity und Hochschule: Ziel des
regelmäßigen Diversity-Monitorings
ist, Angebote zu entwickeln, die auf
individuelle Bedürfnisse von Studierenden zugeschnitten sind, damit sie
ihr Studium an der Uni Hildesheim
mit Erfolg absolvieren können.
Mehrsprachigkeit: Forscherinnen
untersuchen unter anderem den
Wortschatzerwerb mehrsprachiger
Kinder und befassen sich mit der
Integration von Flüchtlingen in die
Hochschulstrukturen.
Diversity und Bildungsmedien: In
einer Studie untersuchen die Wissenschaftlerinnen gemeinsam mit dem
Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung, wie Migration und Integration in deutschen
Schulbüchern dargestellt werden.

Interkulturelle Schulforschung: Wie
verändert sich Schule in der Einwanderungsgesellschaft? Die Wissenschaftlerinnen befassen sich mit der
Lehrerausbildung, Fortbildung und
Schulentwicklung und untersuchen,
welche Erwartungen an Lehrerinnen
und Lehrer mit Migrationshintergrund gerichtet werden.
In weiteren Schwerpunkten befassen sich Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit der Bildungsteilhabe von Roma und Sinti und mit der
Bildungsteilhabe von Flüchtlingen.
Teilhabe durch Sport und Künste:
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fokussieren Chancen und
Herausforderungen, durch Sport und
Bewegung sowie durch Musik Zugehörigkeit zu erfahren

Kinder ohne Migrationshintergrund.
Ihre Misserfolge und Probleme werden
häufig auf ihre kulturelle oder ethnische Herkunft zurückgeführt. Geringe
Bildungserfolge, eingeschränkte Lernund Leistungsfähigkeit werden dann
mit sprachlichen Schwierigkeiten oder
kultureller ‚Andersheit‘ dieser Kinder
begründet. Die Kinder und Jugendlichen sind damit von institutioneller
Diskriminierung betroffen«, sagt Viola
Georgi. Migrationsbedingte Erfahrungen – etwa Mehrsprachigkeit – werden
sogar abgewertet. Über 30 % der
15-Jährigen mit Migrationshintergrund
besuchen eine Hauptschule, unter den
Schülern ohne Migrationshintergrund
sind es nur 16 %. Weit seltener gelingt
ihnen der Übergang auf ein Gymnasium und Hochschulen (etwa 10 %, 19.
Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes). Wie vielfältig die Stiftung
Universität Hildesheim ist, hat das
Zentrum für Bildungszentrum 2013/14
in einem Diversity Monitoring erfasst.
Ein Ziel ist, wahrgenommene Mängel
und Verbesserungsmöglichkeiten zu
identifizieren. 1216 Studierende äußerten sich in der online-Befragung zu
Geschlecht, sexueller Vielfalt, Sprache,

soziale Herkunft, Familienverpflichtungen, Alter, Behinderung/Beeinträchtigung, ethnische Herkunft. Der Anteil
der Studierenden der ersten Generation
liegt in Hildesheim im Durchschnitt
höher als an anderen Universitäten,
nämlich bei 50 %. Auffallend ist der
hohe Anteil an Studentinnen (82,3 %),
was mit dem Fächerspektrum zusammenhängt. Die Erhebung zeigt auch, so
Viola Georgi, dass 12% der Lehramtsstudierenden im BA und 10% im MA
einen Migrationshintergrund haben.
Innerhalb der gesamten Studierendenschaft benannten 96% Deutsch als Erstbzw. Familiensprache, daneben wurden
37 weitere Sprachen benannt. Zudem
gaben 9% der befragten Studierenden
an, im Studium oder an der Universität
schon mindestens einmal Diskriminierung erfahren zu haben. 36% gaben an,
Barrieren (baulich, fehlende barrierefreie Informationstechnik sowie leichte
Sprache auf der Unihomepage) an der
Universität wahrzunehmen, die ihr
Studium beeinträchtigten.
Isa Lange
Kontakt: Filiz Keküllüoğlu, Koordinatorin des
Zentrums für Bildungsintegration
(filiz.kekuellueoglu@uni-hildesheim.de)

Fotos: Isa Lange/Uni Hildesheim

Kinder unterschiedlicher Herkunftssprachen lernen im Team
Lehramtsstudierende der
Universität Hildesheim wie im Beispiel Janina
Köster - fördern seit 2006
Kinder unterschiedlicher
Herkunftssprachen im
Team. Zweimal wöchentlich über mindestens ein
halbes Jahr begleiten
sie je eine Gruppe von
drei bis fünf Kindern.
»Ziel ist die schulische
Situation von Erst- bis
Zehntklässlern, vor allem
mit Förderbedarf in der
deutschen Sprache, in
der Region Hildesheim zu
verbessern«, sagt Yvonne
Rechter, die das Projekt
»LernKU(H)LT« aufgebaut
hat. Etwa 600 Kinder
und Jugendliche aus der
Region und 200 Studenten
nahmen bisher teil. Derzeit laufen 18 Gruppen,
drei davon in Hannover.
»Individuelle Förderung«
und »Diagnostik« geht so
leicht über die Lippen –

was das wirklich bedeutet,
erfahren die angehenden
Lehrerinnen und Lehrer in
der regelmäßigen Arbeit
mit den Kindern. Das Projekt ist keine Hausaufgabenbetreuung, die Studierenden erfassen in einer
Eingangsdiagnostik den
Lernstand des Kindes
und arbeiten für jedes
Kind einen Förderplan
aus, beschreibt die
Projektkoordinatorin
Michaela Büdcher. Das
Team will auch das
Gemeinschaftsgefühl
stärken, erarbeitet zum
Beispiel Musikstücke und
Gedichte. Studierende
halten Kontakt zu den
Familien. Übersetzer von
Asyl e.V. vermitteln bei
sprachlichen Barrieren.
Durch die praktischen
Erfahrungen setzen
sie sich intensiver mit
theoretischen Inhalten
aus dem Studienall-

tag auseinander, etwa
mit dem Themenfeld
»Unterricht in sprachlich
und ethnisch-kulturell
heterogenen Klassen«,
»Zusammenarbeit mit
Eltern« und »Deutsch als
Zweitsprache«. Durch das
Projekt lernen sie, dass
eine Klasse mit 25 Schülern eben aus 25 Individuen besteht. Die Studentin Juliane Belling hat
zum Beispiel zwei Jahre
lang vier 16- und 17-Jährige mit kongolesischer
und türkischer sowie ohne
Zuwanderungsgeschichte
gefördert. Weil das Studium praxisnah ist, kam
sie aus Sachsen-Anhalt
nach Niedersachsen. Die
Uni arbeitet mit Schulen,
Lehrern, Eltern, Asyl e.V.
und der Volkshochschule
zusammen, um die Lernförderung zu ermöglichen
und Familien gemeinsam
zu unterstützen.
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Familienbesuch gehört
zum Studium
Sie begleiten Kinder beim Lernen
und besuchen die Familie zu Hause...
...Ja, durch den unmittelbaren Kontakt
entstehen weniger Missverständnisse,
als wenn man etwa einen Brief schreibt
oder zum Telefonhörer greift. Mit
Verständnis und Offenheit kann man
viel erreichen. Eltern und Lehrer sollten nicht gegeneinander arbeiten. Über
ein Jahr begleiten Sie Kinder auf ihren
Bildungswegen. Was lernen Sie in der
Praxis? Wie Kinder Deutsch als zweite
Sprache erlernen ist für viele Studenten
schwierig, ich nehme mich davon nicht
aus. Meist sind die künftigen Lehrer ja
nicht zweisprachig aufgewachsen und
kennen manche Problematiken nicht,
wie auch? Im Lernku(h)lt-Projekt
sammele ich wichtige Erfahrungen.
Ich fühle mich sicherer im Umgang
mit Zweisprachigkeit und begegne den
Jugendlichen angstfreier. Was erfahren Sie über die Entwicklung von
Kindern? Ich gönne mir Rückblicke.
Was können die Kinder nach einem
Vierteljahr? Ich erlebe, wie Gruppen
sich entwickeln, wie Jugendliche sich
gerne in eine Gruppe einarbeiten, etwas
länger Zeit brauchen und wer kaum
Anschluss findet. Wo holen Sie sich
Hilfe, wenn sie nicht weiterwissen?
Diagnostik ist ein wichtiger Bereich in
der Schule. Das soll das »ich rate ins
Blaue hinein« verhindern, auch wenn
man keine absolute Sicherheit hat. Hilfe
hole ich mir bei meinen Chefs aus den
Erziehungswissenschaften.
Die Fragen stellte Isa Lange.

Janina Köster, Lehramtsstudentin an der Uni Hildesheim,
begleitet zwei Kinder einer
Hildesheimer Familie sprachlich
und fachlich, unterstützt sie
beim Lernen, trifft die Eltern.

Wenn Schulbücher trennen
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»Ist die multikulturelle Gesellschaft ein Fluch oder ein Segen?«, »Formuliere
mögliche Zukunftswege für ausländische Kinder«, »Wie viele ‚gefühlte‘
Ausländer leben hier?«. Diese diskriminierenden Aufgabenstellungen stammen
aus aktuellen Schulbüchern. Der Alltag von Familien mit Migrationsgeschichte
wird kaum abgebildet. Schulbücher weisen auf Probleme, nicht auf Chancen von
Migration hin. Einblicke in die »Schulbuchstudie Migration und Integration«.

S

chulbücher vermitteln nicht
nur Fachwissen, sondern Werte
und Normen. Sie müssen sich
an staatlichen Rahmenplänen
orientieren und offiziell genehmigt
werden. Sie repräsentieren anerkanntes und staatlich legitimiertes Wissen
und gelten als lehrreich. Welche gesellschaftlichen Diskurse sich in Schulbüchern widerspiegeln und auf welches
und wessen Wissen Schulbücher sich
beziehen, sollte Forschungsgegenstand
von interkultureller Bildungsforschung
sein, sagt Viola Georgi. »Die neuere
Forschung stellt die Eindeutigkeit und
Verbindlichkeit von Schulbuchwissen
und Schulbuchnarrativen zunehmend
in Frage.«
Denn wenn in Schulbüchern permanent zwischen Migranten und »Einheimischen« unterschieden wird, werden
diese immer wieder als »die Anderen«
bezeichnet und Zugehörigkeit unmöglich gemacht, sagt Viola Georgi. Es
gelingt vielen Büchern noch nicht, die
gesellschaftliche Vielfalt als normal
abzubilden und Chancen von Migration aufzuzeigen, sagt die Professorin.
Die Erziehungswissenschaftlerin der
Universität Hildesheim und ein Team
vom
Georg-Eckert-Institut, Inga
Niehaus, Rosa Hoppe und Marcus Otto,
haben 65 Schulbücher in den Fächern
Sozialkunde,
Politik,
Geschichte,
Geografie aus fünf Bundesländern
(Bayern, Nordrhein-Westfalen, Berlin,
Sachsen, Brandenburg) untersucht.
Die Beauftragte der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration hat diese Analyse in Auftrag
gegeben. »Ich empfehle, dass nicht nur
die Schulbuchverlage, sondern auch die
Lehrerinnen und Lehrer und Bildungs-

»Schulbücher bilden
die Vielfalt der
Einwanderungsgesellschaft bisher nur
unzureichend ab«
Prof. Dr. Viola B. Georgi ist Professorin für Erziehungswissenschaft
mit dem Schwerpunkt »Diversity
Education« an der Uni Hildesheim.
Sie forscht über Schule in der
Einwanderungsgesellschaft und
leitet das »Zentrum für Bildungsintegration –Diversity und Demokratie in Migrationsgesellschaften«.

verwaltungen der Länder die Schulbuchstudie ‚Migration und Integration‘
als Anregung nutzen«, so die Staatsministerin Aydan Özoğuz.
Die untersuchten Schulbücher stellen
Migration in erster Linie als »Probleme
verursachend und konfliktbeladen«
dar. »Es fällt ihnen schwer die demografische Realität – also die deutsche
Einwanderungsgesellschaft – zeitgemäß
in Bild und Text zu fassen«, so Georgi.

Viele Schulbuchdarstellungen verfallen
in das Muster »Wir« und »Sie«, »eigen«
und »fremd«. Auch beobachtet sie einen
fahrlässigen Umgang mit Bezeichnungen, wenn in manchen Schulbüchern
die Begriffe »Ausländer«, »Fremde«
und »Menschen mit Migrationshintergrund« synonym verwendet werden.
Die Arbeitsgruppe aus Braunschweig
und Hildesheim hat auch Arbeitsaufträge in Schulbüchern unter die Lupe
genommen. Schülerinnen und Schüler lesen dann zum Beispiel Aufgaben
wie: »Formuliere mögliche Zukunftswege für ausländische Kinder«. Oder
die Aufforderung, die Klasse mal in
ausländische und deutsche Schüler zu
teilen, um eine bestimmte Aufgabe zu
lösen, berichtet Georgi. »Oft werden
Kinder und Jugendliche aus Einwandererfamilien zum Untersuchungsobjekt
ihrer Mitschüler ohne Migrationshintergrund, die dazu aufgefordert werden
‚fremde Kulturen am Schulort‘ zu
untersuchen«, kritisiert die Professorin. »Für die Schüler aus Einwandererfamilien bedeutet das, ständig die
Erfahrung zu machen, auf die Herkunft
verwiesen zu werden. Das macht es
schwer, ein Zugehörigkeitsgefühl zu
entwickeln. Sie werden aus der Klasse
herausgehoben und anders ‚gemacht‘.«
Viola Georgi fordert, Diversity-Themen
– etwa Migration, Mehrsprachigkeit,
Inklusion, Interkulturalität – systematisch curricular in der Lehreraus- und
fortbildung zu verankern. »Lehrende
sind zum Glück frei im Umgang mit
Lehrbüchern.« Auch mit schlechten
Büchern können Lehrerinnen und
Lehrer guten Unterricht machen, problematische Inhalte kritisieren und mit
ihren Schülern diskutieren. Sie können

einseitige Perspektiven oder stereotype Abbildungen selbst zum Thema
machen, so Georgi, die zum Umgang
mit Vielfalt in Kitas, Schulen und Hochschulen forscht und lehrt. »Ich mache
hierzu an der Universität Hildesheim
regelmäßig Seminare mit Lehramtsstudierenden. Es geht nicht darum,
‚politisch korrekt‘ zu sein. Es geht auch
weniger um die richtige Abbildung
der Realität, eher um eine realistische.
Und diese Realität der Einwanderungsgesellschaft lässt sich im Rückgriff
auf die aktuelle Bevölkerungsstatistik ganz einfach fassen: Immer mehr
Kinder und Jugendliche in Deutschland haben ein oder zwei Elternteile,
die nach Deutschland migriert sind.
Sie bewegen sich daher häufig in transnationalen Lebenszusammenhängen
und wachsen mehrsprachig auf. Diese
Realität wird gelebt und ist für viele
Menschen Alltag. Man muss eigentlich
nur genau hinschauen, beobachten und
beschreiben.«
Verlage sollten die Befunde der Schulbuchforschung »als mögliches Korrektiv der eigenen Arbeit anerkennen« und
Autorinnen und Autoren regelmäßig
thematisch weiterbilden. Viola Georgi
weist aber auch auf den komplexen
Produktionsprozess von Schulbüchern
hin, der sich an staatlichen Rahmenplänen für die Schulen orientieren muss,
in denen »manchmal problematische
Vorgaben stecken«. Zum Beispiel werde
in diesen Vorgaben verlangt, dass sich
die Lernenden mit »Fremdem« und
»Eigenem« beschäftigen sollen.
(il)

Fotos: Isa Lange/Uni Hildesheim, privat

Interview und Schulbuchstudie als PDF:
www.uni-hildesheim.de/archiv/artikel/neuestudie-integration-und-migration-im-schulbuch/

»Schulbücher sollten alle Jugendlichen
ansprechen, hier sollte eine Bandbreite
auftauchen. Denn die Klassen sind vielfältig. Ich habe in Schulpraktika in 6. und
9. Klassen an Real- und Gesamtschulen
in Hildesheim, Nordstemmen und Bad
Salzdetfurth unterrichtet, auch etwas
umgeschrieben. In älteren Büchern werden Namen wie ‚Fritzchen‘ und ‚Katrin‘
verwendet. Als Lehrer sollte man die
Bücher etwas kritisch sehen, hinterfragen, was man so verwenden kann. Ich
erarbeite Stundenblätter auch selber.«
Benedikt Domdey, Lehramtsstudent, Wirtschaft
und Theologie, Universität Hildesheim
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Eintauchen in Alltag
Junge Forscherinnen und Forscher aus
Sport, Musik, Sozialpädagogik befassen
sich im Promotionskolleg Bildungsintegration in empirischen Studien
mit Teilhabe und Benachteiligung
in Bildungssystemen. Katjuscha von
Werthern etwa taucht in den Grundschulalltag in Berlin-Kreuzberg ein und
untersucht dort die Möglichkeiten und
Grenzen »demokratischer Schulentwicklung« und wie Eltern mit Migrationshintergrund sich an diesen Prozessen
beteiligen. Anne Piezunka erfasst, wie
Schulinspektionen in den Bundesländern
die Qualität einzelner Schulen bewerten
und welche Kriterien sie für »inklusive
Schulen« heranziehen. Ob Projekte von
schulexternen Akteuren – wie »Teach
first«, »Xenos« oder »Schule ohne
Rassismus« – Bildungsbenachteiligung
an Schulen abbauen können, untersucht
Seyran Bostanci. Werden sie ihrem
Anspruch gerecht und wie begründen
sie das schlechte Abschneiden etwa von
Kindern mit Migrationshintergrund – als
ein Ergebnis des Bildungssystems oder
als persönliches Defizit, das es zu beheben gilt? Die Wissenschaftlerin führt
Interviews mit den Projektmachern und
analysiert Dokumente. Welche Vorstellungen Schülerinnen und Schüler über

China haben und ob im Schulunterricht
Vorurteile reproduziert werden – diesen
Fragen geht Sara Poma Poma nach,
indem sie Schüler in Niedersachsen und
an deutschen Schulen in China befragt.
Eine Generation später setzt Friederike
Dobutowitsch an: Die »migrationsbedingte Mehrsprachigkeit« von Studierenden werde bisher kaum erkannt. Sie
untersucht, wann Studierende sie als
Ressource wahrnehmen und »warum
sie in Herkunftssprachen investieren«.
Mehrsprachigkeit von Studierenden
werde bisher kaum wahrgenommen.
Wie sich die Wohlfahrtspflege interkulturell aufstellt, etwa durch Schulungen
des Personals, – das will Jolanta Voß in
Experteninterviews herausfinden. Angesichts der demografischen Entwicklung
und des Fachkräftemangels werde der
Umgang mit Vielfalt in Krankenhäusern, Kitas und Altenheimen relevanter.
Vereinzelt gebe es Fallstudien, doch »es
existiert kaum eine verbandsübergreifende Untersuchung zu Diversity-Prozessen in den deutschen Wohlfahrtsorganisationen«. Die Projekte beleuchten
wichtige bildungspolitische Fragestellungen der Migrationsgesellschaft, so
Viola Georgi. Die Stipendien sind über
zwei Jahre mit 1.200 Euro dotiert. (il)

Der, die, das – wer, wie was
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Über die Künste einen Zugang zu einer neuen Gemeinschaft finden?
Man braucht nicht viele Worte und sagt doch viel: mit der Stimme,
mit dem Körper, mit einem Bild. Einblicke in Musik und Theater.

T

ausend tolle Sachen, die gibt
es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie
zu versteh‘n.« Tinatin Tsereteli entdeckt mit Kindern die deutsche Sprache – ihr Werkzeug ist kein
Buch, kein Stift, sondern die Stimme.
Sie kombiniert das Sprechen mit
Musik und Melodie. »Wir singen.
Die Stimme ist das natürlichste
Instrument des Menschen.« Sie
gibt Einblick in die deutsche
Sprache, über Musik, sagt die
32-Jährige über ihre Arbeit
an Kitas und Grundschulen
in Hannover. Die Kleinen
haben einen ganz unterschiedlichen Wissensstand, manche Kinder
können noch nicht
auf Deutsch lesen.
»Musik berührt alle,
egal wie viel Deutsch
man spricht«, sagt Tsereteli. Zu singen, funktioniere auch ohne zu
lesen. Musik wurde in
vielen Kulturen mündlich
tradiert und verbal an die
Nachkommen weitergegeben. Die Kinder summen
die Melodie, sie sprechen
im Rhythmus mit, auch
wenn sie die Bedeutung
nicht immer verstehen.
Die Musikerin singt mit
ihnen, etwa »Der, die,
das – wer, wie was«,
das Lied aus der
Sesamstraße. »Wenn
man
aus
einer
Sprache ohne Artikel kommt, ist das
erst einmal schwer
nachzuvollziehen,
warum man ‚der‘

Text und Illustrationen: ISA LANGE

verwenden soll. Wir üben die Lieder
ein, die Kinder können sich dabei bewegen, dann suchen wir im Raum Gegenstände für den Artikel ‚der‘. Sprache
und Musik gehen Hand in Hand. Als
ich neulich das ABC-Lied mitbrachte,
hatte ich auch Russischbrotkekse dabei.
Die Kinder arbeiten total
eifrig mit und benennen die
Buchstaben.« Lernen mit
allen Sinnen sei das, sagt
Tsereteli und lacht.
Seit Anfang
des Jahres
singt
sie

mit 4- bis 10-Jährigen zusammen. Die
Arbeit macht ihr große Freude, denn
die Kinder geben viel zurück. Sie arbeitet mit Liederbüchern, mit der Umgebung selbst oder sie zeichnet auf der
Tafel eine Reihe von Bildern, die einen
Begriff veranschaulichen. Manchmal
übersetzt sie, orientiert sich an ihren
weiteren sprachlichen Kenntnissen:
Georgisch, Russisch, Französisch,
Englisch. »Es kommt so viel Begeisterung zurück. Die Kinder sind unterschiedlich temperamentvoll. Jemand,
der seit Monaten nicht in der Gruppe
spricht, fängt auf einmal an zu sprechen
und fühlt sich ermutigt«,
berichtet die Musikerin von
einem Jungen, der vor fünf
Monaten von Polen nach
Deutschland kam. »Er blüht
langsam auf«. Tsereteli vermutet, das
Musizieren habe ihn ermutigt, auch
zu sprechen. Man müsse geduldig sein mit den Kindern, es
gehe darum, »die Kinder
hier zu empfangen, eine
liebevolle Atmosphäre zu
schaffen, in der sie sich
geborgen
fühlen
können«. Beim gemeinsamen Musizieren merken sie: Auch ich darf und
kann Musik machen. Tinatin Tsereteli
erinnert sich an zwei pakistanische
Mädchen: »Sie fingen auf einmal an,
zu erzählen. Sie haben in Pakistan nie
gesungen, kannten keine Kinderlieder.« In einigen Ländern ist Musik
verboten. Tsereteli kommt nicht aus
dem Staunen heraus, was diese
Kinder können, sie wollen
lernen. »Sie wollen alles wie
ein Schwamm aufsaugen.
Wir müssen ihnen nur die Chancen geben.« Über Musik könne
man Barrieren überwinden,
ohne diese benennen zu müssen.

»Ich habe mich
deutschlandweit
an Hochschulen
beworben und
Absagen erhalten
– ich müsse ein
europäisches
Instrument
spielen. Ich
komponiere
Musik, kombiniere
persische Klänge
mit anderer
Atmosphäre,
unterrichte
Jugendliche«
Seit 30 Jahren spielt Kioomars
Musayyebi Santur, hat in Teheran
Musiktheorie und Komposition
gelernt. Er studiert Musik am Center
for World Music der Uni Hildesheim.

»Die Kinder singen gerne. Alle haben
denselben Stand, wenn wir ein unbekanntes Lied proben. Musik ist eine
Brücke. Das ist für mich selbst, aus
meiner Biografie heraus, toll zu sehen,
wie sie der Sprache begegnen«, sagt
Tinatin Tsereteli.
Die 32-Jährige kam vor 21 Jahren
mit 10 nach Deutschland. Sie sprach
kein Wort Deutsch. »Alles hat sich in
meinem Leben vor Deutschland um
Musik gedreht, das war der Familienberuf und Hobby, meine Eltern sind
Violoncellisten. Keiner war der Musik
überdrüssig«, erinnert sie sich. »Das war
so selbstverständlich wie das Aufnehmen von Nahrung.« Dann wanderte
sie mit ihre Mutter und der kleinen
Schwester in den Bürgerkriegsjahren
aus der georgischen Hauptstadt Tbilissi
in Deutschland ein. »Unsere Existenz
stand unter einem großen Fragezeichen. Ich fühlte eine große Leere. Es hat
uns an allem gemangelt. Ich konnte die
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deutsche Sprache nicht sprechen, wir
wussten nicht, wie lange wir im Flüchtlingsheim in Hagen leben.« Diese Zeit
habe sie »nach Musik hungernd überbrückt«. »Wenn ich allein war in unserem Zimmer, bin ich eingetaucht in
meine Musikwelt. In Georgien habe
ich Klavier- und Geigenunterricht
gehabt. In Deutschland hatte ich kein
Instrument, wir hatten ein Zimmer für
die ganze Familie. Aus meiner Not
heraus habe ich den Gesang für
mich entdeckt. Meine Mutter
wusste bis zum Abitur nicht,
dass ich singe, der Beruf als
Musikerin sei unsicher, ich sollte
etwas Bodenständiges, Sicheres
beruflich verfolgen.«
Ihre Leidenschaft, die Musik, habe
sie dann als Kompromiss kombiniert
mit einem kulturwissenschaftlichen
Studium an der Universität Hildesheim, da sie somit neben Musik auch
Kulturpolitik und Politik studieren
konnte. Über den Studiengang »musik.
welt« am Center for World Music der
Hildesheimer Uni hat sie sich dann
auch mit Vermittlung im musikalischen Bereich und pädagogischen
Fragen befasst. »Dieser Studiengang
hat mir neue Türen geöffnet«. Inzwischen lehrt sie Gesang – Pop, Rock und
Jazz – an der Universität Hildesheim
und hat seit 2015 einen Lehrauftrag
als Musikdozentin an der Hochschule
Hannover. »Ich bin total dankbar, aus
allen Ecken und Ländern begegnete ich
durch ‚musik.welt‘ am Center for World
Music in Hildesheim Menschen, die ich
sonst nicht getroffen hätte. Das ist ein
großes Glück, ein reicher Fundus. Ich
bewege mich nun ausschließlich in der
Musikszene und dem musikpädagogischen Berufsfeld.«
Mit Musik kann man »etwas bewegen,
was man mit Worten nicht erreichen

Komponieren

Santur spielen
Kioomars Musayyebi sagt: »Ich habe
mich deutschlandweit an mehreren
Hochschulen beworben und Absagen
erhalten. Ich müsste ein europäisches
Instrument spielen.« Musayyebi hat
bei den iranischen Meistern Faramarz
Payevar und Farhad Fakhredini Musiktheorie und Komposition gelernt und
lebt seit drei Jahren im Ruhrgebiet. Über
das Internet sucht der Santur-Spieler
weiter nach Studienmöglichkeiten,
tippt »Weltmusik« in Suchmaschinen
ein – und wird in Hildesheim fündig, er
pendelt nun monatlich. »Ich habe in der
Universität angerufen und mit Professor
Raimund Vogels gesprochen, bin persönlich angereist, um zu erklären, was ich
bisher gemacht habe und was ich für die
Zukunft brauche«, erinnert er sich. »Die
Aufnahmeprüfung habe ich bestanden,
die Prüfer haben langsam gesprochen,
da ich die deutsche Sprache noch erlerne
und ich ungeheuer aufgeregt war. Ich bin
neugierig auf neue Klänge und mische
persische, arabische, türkische, indische
und europäische Klänge«, sagt der
Musiker. Er möchte weiter Kinderlieder
komponieren und Jugendliche unterrichten, unter anderem im Santur-Spiel.
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Studium »musik.welt«

Musikalische Vielfalt
Die musikalische Vielfalt werde bisher zu
wenig beachtet, sagt Dr. Gesa Schönermark, Kulturreferentin der Stiftung
Niedersachsen. »Durch Musik können
wir Brücken bauen. Daher fördern wir
Menschen, die neue Wege gehen.« Die
Stiftung Niedersachsen unterstützt mit
100.000 Euro das berufsbegleitende
Studienprogramm »musik.welt« an der
Uni Hildesheim. Berufstätige, darunter
zum Beispiel ein Lehrer und Tontechniker, eine Erzieherin und eine Sozialpädagogin, Musikerinnen und Musiker
und ein Polizist aus Hannover, lernen,
wie sie die musikalische Vielfalt in ihrer
Arbeit in Schulen, Kitas, Stadtteilen und
Jugendzentren aufgreifen können. Die
20- bis 60-Jährigen lernen in den zwei
Studienjahren jeweils ein Instrument
(»musikalische Fremdsprache«) und setzen ein Praxisprojekt in der Region um.
»Die Vielzahl der Kulturen, die in unserer
Gesellschaft leben, sind eine Bereicherung. Wir arbeiten an der Umsetzung der
UNESCO-Konvention zur Förderung und
zum Erhalt der Kulturellen Vielfalt in der
Region«, so Morena Piro, die den Studiengang mit aufgebaut hat. Interessierte
können sich ab sofort für den nächsten
Jahrgang bewerben (Kontakt:
piro@musikwelt-niedersachsen.de).
Tonsystem erlernen

Austausch über Musik
»Ich habe lange gebraucht, um mit der
türkischen Ney einen ersten Ton zu
erzeugen«, berichtet die musik.welt-Ab-solventin Jana Lipnicki. Die Kulturwissenschaftlerin spielt seit vielen Jahren
Querflöte und hat sich in das Tonsystem,
in die Melodien und Spielweise der
Längsflöte eingearbeitet. »Ich bin noch
eine Anfängerin, aber seit einem Jahr
hat sich viel getan. Von meinem musikalischen professionellen Niveau auf der
Querflöte musste ich runterkommen und
mit Geduld Tonleitern üben«, sagt sie mit
großem Respekt vor ihrem Instrument.
»Es ist bereichernd, sich außerhalb des
Systems einer westlich-klassischen
Ausbildung zu bewegen. Das gilt für die
Musik, fürs Sprachenlernen und das
ganze Leben«, sagt Lipnicki, die bei der
Landesmusikakademie Niedersachsen als Bildungsreferentin für vokales
Musizieren arbeitet. Jeder Student führt
im Studium ein »Praxisprojekt« durch.
In Hannover haben zum Beispiel Esin
Savas und Johanna Udert junge
und ältere Saz- und Geigenspieler
zusammengebracht. Die 28-Jährige
Lipnicki hat die Veranstaltungsreihe
»Transkulturelle Matinée« entwickelt,
ein Austausch über Musik aus dem
Nordiran, Georgien und Brasilien.

Kinder. Sie braukann«, meint Tinatin
chen nicht nur die
Tsereteli. Die Welt
Sprache,
sondern
der Musik könne
»Die Stimme ist
auch
ein
Gefühl
von
eine Brückenfunkunser natürliches
Vertrautheit, etwas
tion übernehmen.
Instrument«
das vorher fremd
Musik, so Tsereteli,
war, kann zu ihrem
kann im positiven
Eigenen
werden.
Sinne selbst zum
Instrument werden, um Menschen Vertrautheit mit der neuen Sprache
zusammenzubringen, die sonst nicht entsteht aber nicht durch Grammatikzusammenfinden würden. Dass man übungen.« Sie selbst habe großes Glück
die Sprache auch über Musik lernen gehabt, erinnert sich Tinatin Tsereteli
kann, werde unterschätzt, bisher an ihr Ankommen und Aufwachsen
seien klassische Methoden verbreitet. in Deutschland. Sie wurde in Hagen,
Regionale Stiftungen, etwa die Nina- wie die meisten Flüchtlingskinder, zur
Dieckmann-Stiftung, unterstützen den Hauptschule geschickt. »Bei einem Tag
musikalischen Spracherwerb. Dass der offenen Tür in der Diakonie für
es nicht nur um eine Funktionalisie- Migranten traf ich mit meiner Mutter
rung von Musik für den Spracherwerb auf eine ehrenamtlich tätige Frau, die
meinem Leben ab dem Moment eine so
gehe, sondern auch
positive und nachhaltige Wendung gab.
um
besonderes
musi ka lis ches
Sie fragte mich: ‚Tina, möchtest du auf
das Gymnasium gehen?‘ Ich sagte
Erleben wird
einfach ja, obwohl ich nicht wusste,
deutlich wenn
was das genau für mich bedeusie erklärt:
ten würde.« Das Mädchen konnte
»Wir müssen
zwei Schulformen überspringen und
uns hineinfühlen in
sich während einer sechsmonatidie
gen Probezeit auf dem Gymnasium
bewähren. »Wenn es niemanden gibt,
der einen an die Hand nimmt und
hilft, dann verlieren diese Kinder
den Anschluss. Wir sollten ihnen
die Chance geben, dass sie eine
Stimme haben.«
Die Kinder, mit denen Tinatin
Tsereteli arbeitet, haben schwere
Krisen, Flucht, Krieg erlebt.
Einige kennen Kinderlieder
und erkennen auch internationale Melodien, wie »ABC«
oder »Frère Jaque«. Welche
Lieder wählt man aus? »Ich wähle
vor allem fröhliche Lieder, die zum
Singen und Tanzen einladen, die
voller Bilder sind.«

»Es geht darum, einen Raum der
Kunst zu schaffen, der gleichermaßen
Schutz und Freiraum ist, emotional
und intellektuell. Als ich nach
Hildesheim kam, wollte ich lernen,
wie man eine Situation schafft, die
Menschen verändert durch Kunst.
Mich interessiert am Theater: Wer
schaut wie auf wen? Wie werden
Machtverhältnisse verhandelt?«

Jens Hillje
leitet gemeinsam mit Shermin Langhoff das Maxim Gorki Theater Berlin.
Sie setzen sich mit der Stadt in ihrer Vielfalt auseinander. Der Dramaturg hat an
der Universität Hildesheim studiert.
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Mehr als
nur Theater
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Es war einmal. Maissara wiederholt
Sätze, ein Echo. Ständiges Ausharren,
Warten ist anstrengend für Körper
und Geist. Theaterstudierende und
Flüchtlinge erarbeiten ein Stück über
Zeit und Isolation.
Once upon a time, in a little village in the
district of Jeddah, lived a very big family.
All the family members were females except
for the father.
One day, after the father came back from a
travel, his wife told him good news.
She said: »I am pregnant.«
It so happened, that the father and mother
already had twelve daughters.
The fathers face changed, and he became
unhappy, and told the mother in a loud
voice: »If the new born baby is a girl again,
I will divorce you and make you and your
daughters homeless.«
The mother became so afraid.

D

[Auszug aus dem Sprechtext]

as ist doch entspannend: Ein Liegestuhl, ein
Schwimmbad. Drei Leinwände auf der Bühne, davor
drei knapp zwei Meter hohe Stühle.
Unter ihnen ist nichts. Leere. Stühle, die
keineswegs zum Entspannen einladen,
sondern ein Workout sind. Um sich
auf ihnen zu halten, muss man sich mit
Beinen und Armen abstützen. Ausharren zu müssen ist eine Anstrengung
für Körper und Geist. Im Bühnenhintergrund sieht man ein Schwimmbad,
im Video. Der Bühnenaufbau lässt zu,
zwischen Video und Bühne zu springen, mal taucht Maissara M. Saeed im
Film auf, dann auf der Bühne. Saeed,
der aus dem Sudan geflohen ist, nennt
das »breaking isolation«. Es ist ein
Thema, das ihn sehr beschäftigt. Seit
März 2015 proben Theaterstudierende
und Flüchtlinge aus Hildesheim und
Hannover ein Stück zum Thema Isolation. »Wir befassen uns mit der Isolation
der Flüchtlinge vom Rest der deutschen
Gesellschaft als auch untereinander”,
sagt Sebastian Rest während einer

Text, Foto, Illustration: ISA LANGE
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Probe in der Universität Hildesheim.
Die große Chance des Künstlerischen
ist, eine Bühnenfigur zu schaffen, so der
Theaterstudent. »Man kann immer eine
Distanz zu sich entwickeln, man zeigt
eine Figur, die man mit geschaffen hat.«
Alle zwei Wochen proben die Studierenden und Flüchtlinge am Wochenende, essen gemeinsam, sie entwickeln
das Bühnenbild weiter. Abends nach
Betriebsschluss dreht die freie Theatergruppe »Voll:milch« Szenen im
Schwimmbad in Hildesheim. Ein
Schwimmbad, Ort der Erholung und
freien Zeit, so Stephan Mahn. »Für
uns ist das Bad ein Ort der Entspannung, das ist ein Luxus, den wir haben,
eine Langsamkeit, ein Warten. Für
Asylsuchende ist Warten anstrengend, körperlich und psychisch.« Katja
Trachsel erzählt von einem aufsehenerregenden Ereignis in der Schweiz:
Der Besitzer hatte verlangt, dass Gruppen von Flüchtlingen sich anmelden,
bevor sie ins Schwimmbad kommen
und wenn, dann bitte in kleinen Gruppen. »Das Flüchtlinge von Freizeitangeboten ausgeschlossen werden, ist
ein Skandal«, sagt die Studentin. »Wir
arbeiten mit Experten zusammen,
Flüchtlinge aus dem Sudan. Sie haben
krass viel Humor. Wir arbeiten sehr
intensiv zusammen.« Um als Gruppe
zusammenzukommen und sich dem
Thema anzunähern, kommen viele
Theaterübungen zum Einsatz. »Man
setzt sich vor eine Kamera, hat eineinhalb Minuten Zeit und wählt etwas
aus, anhand dessen man ein Porträt
von sich macht, man stellt sich anhand
seiner Tasche vor«, so Katja Trachsel.
Ein Flüchtling aus dem Sudan holte

sein Portemonnaie hervor, er zog einen
Fahrschein vom Nahverkehr Hildesheim nach dem anderen heraus, zeigte:
Er ist unterwegs. Die Theaterstudierenden arbeiten mit Übungen, die nicht
über Sprache funktionieren, sondern
über den Körper. In den Proben
verständigen sie sich in deutscher und
englischer Sprache, Maissara M. Saeed
übersetzt außerdem ins Arabische, er
arbeitet mit der Gruppe Voll:milch
seit einem Jahr zusammen. Wen sie
mit ihrem Stück erreichen möchten?
Studierende, interessierte Bürgerinnen
und Bürger, Flüchtlinge, Schulklassen.
Zuletzt produzierte das studentische Theaterkollektiv, zu dem auch
die Studierenden Birk Schindler und
Paula Löffler gehören, am Theaterhaus
Hildesheim ein Stück über Gebärdensprache, gemeinsam mit hörenden
und nicht hörenden Spielerinnen und
Spielern. Auch in diesem Stück arbeiten sie mit dem Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte zusammen,
die jungen Erwachsenen in den Werkstätten bauen das Bühnenbild. Außerdem werden Aufführungen im Herbst
2015 mit Übertitelung für nicht-hörendes und hörendes Publikum
zugänglich gemacht. »Voll:milch«
ist ein 2011 gegründetes Hildesheimer Theaterkollektiv. Es setzt
sich aus Absolventen des Studiengangs »Szenische Künste«,
Studierenden des Masterstudiengangs »Inszenierung der
Künste und der Medien« an der
Universität Hildesheim und der
Freien Kunst an der Hochschule
für Bildende Künste Braunschweig zusammen.

»Wann ist
freie Zeit
einfach leer?
Wir arbeiten
in der Gruppe
mit krass viel
Humor. Komik
ist ein Mittel,
um Isolation zu
durchbrechen«
Katja studiert an der Universität Hildesheim und arbeitet seit einem Jahr
mit Flüchtlingen in Theaterprojekten. Für einige Monate
bringen sie Struktur
in den Alltag, proben
wöchentlich und am
Wochenende.
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Nachgefragt bei Kulturpolitikprofessor Wolfgang Schneider

Rhythmus im Tag
Wir leben in Häusern, aber was passiert
eigentlich dazwischen, im öffentlichen
Raum? Professor Wolfgang Schneider
ist Universitätsprofessor für Kulturpolitik. Welche Rolle Künstler in politischen Umbrüchen spielen ist einer
der Arbeitsschwerpunkte der Forscher
am UNESCO-Lehrstuhl »Cultural
Policy for the Arts in Development«
(Kulturpolitik für die Künste innerhalb gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse) am Institut für Kulturpolitik
der Universität Hildesheim. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
kommen mit Kulturschaffenden aus
Algerien, Ägypten, Jordanien, Libanon, Palästina, Marokko, Syrien und
Tunesien zusammen. Derzeit entsteht
mit Partnern vor Ort der erste arabische Masterstudiengang für Kulturpolitik und Kulturmanagement. Seine
Forschungsschwerpunkte liegen unter
anderem in den Bereichen Kulturförderung, Kulturelle Bildung, Kommunale
Kulturpolitik, Auswärtige Kulturpolitik und Theaterpolitik. Schneider ist
Herausgeber des Buches »Theater und
Migration. Herausforderungen für
Kulturpolitik und Theaterpraxis«. Ein
Gespräch über die Kraft der Künste.

Über die Künste einen Zugang zu
einer neuen Gemeinschaft finden?
Welche Rolle spielen Musik, Literatur,
Theater nach einer Flucht? Auf und
nach der Flucht geht es zunächst um
existentielle Fragen, um Gesundheit,
um Essen und Trinken, um ein Dach
über dem Kopf. Kunst und Kultur
können aber dazu beitragen, ein Stück
Identität mitzunehmen, Tradition
auch in der Fremde zu pflegen. Der
kulturelle Rucksack, den man sich im
Laufe des Lebens packt, hilft einem, zur
Besinnung zu kommen, weil man sich
darüber erinnert. Zweitens: sich auf das
Neue einlassen, heißt auch, sich über
Kunst und Kultur zu verständigen.
Interkulturelle Kommunikation läuft
über Sprache, über Singen. Können
Sie ein Beispiel nennen? Viele, die sich
in diesen Tagen engagieren, setzen auf
Kunst und Kultur. In Hannover organisiert ein Verein Karten für kulturelle
Veranstaltungen und begleitet Flüchtlinge dorthin. In Flüchtlingscamps in
Jordanien und in der Türkei schickt das
Goethe-Institut Theaterpädagogen zu
den Menschen, sie bringen Rhythmus
und Bewegung in den Tag. Es ist ein
Weg, um in bescheidener Weise zu versuchen, den Zugang zu

Künsten auch Flüchtlingen zu ermöglichen, es geht um das Menschenrecht
auf kulturelle Teilhabe, auch wenn die
Infrastruktur dürftig ist. In Tunesien
habe ich gerade erfahren, wie Künstlerinnen und Künstler mit wenig Infrastruktur aufs Land fahren, sie setzen
Impulse für die Bevölkerung, mit Musik
und Tanz auf dem Marktplatz. Was
Künstler machen, machen sie aus eigenem Antrieb. Kunst entsteht im sozialen
Kontext. Erkennt denn die Politik das
Potential der Künste und öffnen sich
Kultureinrichtungen? Kulturpolitiker
erkennen die Kraft der Künste an, aber
innerhalb des Politikbetriebs ist scheinbar anderes wichtiger. Kulturarbeit mit
und für Flüchtlinge wird nicht speziell
gefördert. Es gibt aber viele zivilgesellschaftlich engagierte Menschen,
die eigene Initiativen entwickeln. Wo
sollte Kulturpolitik ansetzen? Engagierte können nur einen kleinen Teil
der Geflüchteten erreichen. In unserem
Paket zum Ankommen in Deutschland
müsste ein Kulturpaket enthalten sein,
das Zugang zu Konzerten, Lesungen
oder Theateraufführungen ermöglicht.
Flüchtlinge bringen Kultur mit, diese
gilt es wertzuschätzen.
Die Fragen stellte ISA LANGE

Mehr erfahren über die
Theaterstudierenden und
kommende Aufführungen
in Niedersachsen:
www.vollmilch.me
Lesetipp:
Was braucht man eigentlich,
um Theater zu machen?
Publikation »Theatermachen
als Beruf – Hildesheimer Wege
zur Bühne« (Wolfgang Schneider,
Julia Speckmann, 2015)

»Was kann Theater sein? Die Arbeit
des Bäckers und desjenigen, der
Theater macht, wird unterschiedlich
bewertet. Das Theater ist keine
Werkstatt, keine Backstube, in der
verkaufbare Produkte hergestellt
werden. Schauspieler und
Regisseurin, Autor und Musikerin
sind nur bedingt Handwerker. Von
Brötchen erwarten wir, dass sie
genauso gut schmecken wie beim
letzten Mal. Eine Theateraufführung
soll etwas Unerwartetes zeigen, soll
bilden, aufklären, kritisieren oder
unterhalten.«

Weiter geht‘s im Netz. Mehr erfahren:
www.uni-hildesheim.de/kulturcampus/

Mieke Matzke
Professorin für experimentelle Formen des Gegenwartstheaters im kulturwissenschaftlichen Fachbereich der Uni Hildesheim. Theaterabsolventinnen und Absolventen
sind bundesweit auf Bühnen unterwegs, als Pädagogen, Dramaturgen, Kulturmanager.
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Zwischen Bolzplatz
und Klassenzimmer
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Konflikte gehören zum Schulalltag: Vorurteile, Wut, Unkenntnis,
fehlende Begegnung. Nicht selten fallen Sätze wie »Das ist schwul!«,
»Die Asylantenkinder machen wieder Krach« oder »Scheiß Deutsche«.
Wie reagieren? Lehramtsstudenten erarbeiten mit Jugendlichen Respekt,
Fairplay, Teamgeist, Vertrauen – ihr Werkzeug: der Sport.
Text und Fotos: ISA LANGE

B

uch und Ball in der Hand,
Omar Fahmy und
Dominik
Feer
blicken
nach
vorn. Derzeit wechseln
sie zwischen Rathaus,
Schule, Uni-Campus,
Hörsaal und Sportplatz. Die beiden
Sportstudenten
der
Universität Hildesheim
haben ein Sportangebot in Schulen in der Region
gestartet.
Seit
Sommer
2014
verbinden sie in
Peine und Hildesheim
Bewegung
und Bildung, einmal
in der Woche am
Nachmittag für Kinder
ab zehn Jahren. Die Kombination trifft man erstaunlich
selten an, meist sind Fußball
und schulische Förderung getrennt.
»Dabei ist Sport ein guter Aufhänger, um junge Leute zu erreichen«,
meint Omar Fahmy. »Wir wollen nicht
bessere Fußballer aus den Jugendlichen
machen, wir wollen eine Gemeinschaft
bilden und Werte gemeinsam erarbeiten, Respekt, Fairplay, Gleichberechtigung, Teamgeist. Wir wollen junge
Leute an die Angel bekommen, die
gerade in der Schule nicht so gut sind,
aber Interesse an Sport haben. Wer
einsteigt, nimmt regelmäßig an beiden
Angeboten teil, das ist die Grundlage
– sonst würde er jemandem den Platz

wegnehmen. Wer auf dem Schulhof
mitspielt und sich auspowert, muss
auch im Klassenraum am Ball bleiben. Wir starten in den Schulräumen
und fördern die Kinder individuell,
dann geht es raus zum Fußball auf den
Schulhof.« Die beteiligten Lehramtsstudenten haben so auch die Chance,
Kinder differenzierter zu sehen – der
Junge, der im Fußball jenen Eindruck
hinterlässt, gibt bei Leseaufgaben ein
anderes Bild ab.
Fußball als Lockmittel für schulische

Bildung. Dabei kommt den beiden
angehenden Lehrern zugute, dass
sie aus der Uni kommen, nicht
benoten, jung sind – und
selbst kicken können.
Respekt, Regeln einhalten, das müsse man
erarbeiten. »Heute
haben etwa auf
dem
Schulhof
drei vier Jungs
jemanden beleidigt,
‚Scheiß
Deutsche‘ gerufen. Wie geht
man damit um,
wie
reagieren
Mitschülerinnen
und Mitschüler?
Wir sehen das als
Herausforderung an«,
sagt Fahmy.
Mit Bewegung wollen sie
alle erreichen, den Teamgeist stärken und sich über den
Wert von Bildung austauschen,
Jungen und Mädchen, egal welcher
religiösen oder nationalen Herkunft.
»Die Kinder sollen lernen, dass sie
ihre Mitspieler brauchen, alleine
geht es nicht. Und dass sie einander
vertrauen«, sagt Dominik Feer. Um
ihre Initiative zu starten, haben die
beiden Sportler viele ins Boot geholt,
den Peiner Bürgermeister, die Schulleitung der Peiner Realschule, einen lokalen Sportverein. Sportprofessorin Vera
Volkmann begleitet die beiden. Sie
haben Eltern kontaktiert, sprechen mit
Lehrern. Und sie haben das Bundesfamilienministerium überzeugt, wurden

im Bundesprogramm »Toleranz fördern der Grundschule. Später im Studium
– Kompetenz stärken« unterstützt. folgten Praktika in der Oberschule
Zunächst hat man nicht geglaubt, dass und so der Grundstein für das heutige
die beiden das Sportangebot ehrenamt- Sportangebot. Ihre wissenschaftliche
lich durchführen wollen. »Wir erhal- Abschlussarbeit schreiben die beiden
ten nur eine Aufwandsentschädigung, über Sport und Bildungschancen.
etwa für Fahrtkosten, Bälle, Leibchen Nach einem Jahr ziehen die Studenten
und
Schreibmateeine erste Bilanz. »Es
rial. Wir wollen kein
hat sich in den letzten
Plus machen. An der
»Viele Kinder
Wochen und MonaErfahrung
wächst
ten ein Vertrauenssind auch in den
man. Ich habe das
verhältnis entwickelt,
Sommerferien
Gefühl, etwas Gutes
zwischen uns und
dabei«
zu leisten. Natürlich
den Kindern, aber
ist es zeitlich aufwenauch in der Gruppe
dig, aber die Kinder
untereinander«, sagt
sind uns sehr ans Herz gewachsen«, Dominik Feer. Das beginne eigentlich
begründet Omar Fahmy sein Engage- schon beim Betreten des Schulhofes.
ment.
»Da kommen die Kinder auf uns zugeDie Motivation, zu handeln, entspringt laufen und unterhalten sich über alle
auch aus den eigenen Biografien. Die möglichen Dinge mit uns. Viele Kinder
Arbeit mit Jugendlichen ist eine Heraus- haben das Lern- und Spielangebot in
forderung, die ich annehmen möchte, den Sommerferien angenommen.«
sagt Omar Fahmy über seine Zeit als
Jugendtrainer. Zunächst studierte er ein
Jahr BWL und erhielt dann die Zusage
für das Lehramtsstudium an der Hildesheimer Uni, Wirtschaft und Sport. »Ich
habe immer Unterstützung von meinen
Eltern erhalten, sie sind im Libanon
und Ägypten geboren. Aber ich kenne
viele Familien, die nicht nach schulischen Förderangeboten für ihre Kinder
suchen. Ich will etwas zurückgeben,
und junge Leute auf ihrem Bildungsweg
unterstützen.« Das Freiwillige Soziale
Jahr in einer Schule und im Sportverein
hat Dominik Feer bestärkt, Lehrer zu
werden. Was erfährt man durch Sport?
»Fußball hat mir viel gegeben für die
persönliche Entwicklung. Ich treffe
unterschiedliche Menschen, trainiere
mit Studenten, Arbeitslosen, ÄlteOmar Fahmy und Dominik Feer
ren. Trotz Vielfalt kann man ein Team
verbinden Ball und Buch: Über
bilden und man kann Freunde finden.«
das gemeinsame Fußballspiel
Im ersten Studienjahr haben die beiden
wollen sie mit Jugendlichen in
freitags Unterricht beobachtet, in einer
Niedersachsen Werte erarbeiten
dritten und vierten Klasse in Drispenwie Verbindlichkeit, Selbstständigkeit. Vor dem Dampf
stedt, dann in einer ersten Klasse. »Das
ablassen und Auspowern bieten
war ein Kulturschock, mit Kindern
die Lehramtsstudenten der Uni
zwei Wochen nach der Einschulung
Hildesheim gezielte Förderung
im Klassenraum über Traktoren und
im schulischen Bereich an, in
Landwirtschaft zu sprechen. Ich habe
Fächern, in denen es eben noch
gemerkt: Sie können ja noch nicht lesen
nicht ganz so rund läuft.
und schreiben. Die Praxiserfahrungen
Studierenden, die sich auch
im Studium sind wichtig«, beschreibt
engagieren möchten, können
Feer, der auch das Fach Deutsch
Omar und Dominik erreichen
unter info-funah@gmx.de.
studiert, die Herausforderungen in

Die Studenten weiten es deshalb auf
Hildesheim aus, binden weitere Studierende und Eltern ein und arbeiten seit
2015 mit der Oskar-Schindler-Gesamtschule zusammen. Dabei erreichen sie
Kinder aus Flüchtlingsfamilien. »Wir
sind wöchentlich in der Schule und
arbeiten intensiv mit Kindern aus einer
Sprachlernklasse, müssen viel stärker
differenzieren, als in Peine. Das Kollegium ist von der Idee enorm begeistert, unterstützt uns tatkräftig«, sagt
Omar Fahmy, der die Arabische Sprache spricht und sie nun im Schulalltag
anwendet, da einige Kinder aus syrischen Flüchtlingsfamilien die Schule
besuchen. An der Schule wollen sie
Annäherungen zwischen Schülern
anbahnen. »Wir spüren schon erste
Erfolge. wir erarbeiten gemeinsam
Regeln, wir versuchen, ihr Vertrauen zu
gewinnen, um mit ihnen erfolgreich zu
arbeiten«, sagt Dominik Feer.
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»Sport als Anker, um
Begegnungen anzubahnen«
Sport kann verbinden und trennen, sagt Vera Volkmann. Isa Lange traf
die Juniorprofessorin für Sportwissenschaft. Beim Sport steht mehr auf
dem Spiel als höher, schneller, weiter.

E

s gibt Sportprojekte in
niedersächsischen Kleinstädten, die beim Ankommen in
einem fremden Land helfen
sollen. In Bad Salzdetfurth trainieren
erwachsene Flüchtlinge in der Basketballmannschaft, in Bockenem soll
das gemeinsame Sport treiben dabei
helfen, sich kennenzulernen. Das sind
ja hohe Erwartungen, die an den Sport
gerichtet werden, oder?
Vera Volkmann: Ich bin eher der
Ansicht, dass es gerade mal nicht so
ein hoher Anspruch an den Sport ist.
Es geht dort nämlich um Ankommen,
einander Kennenlernen. Das ist eine
angemessene, positive Bescheidenheit. In vielen dieser lokalen Projekte
steht nicht: Wir fördern Integration
durch Sport in die Gesellschaft. Nein,
es geht zunächst einmal darum, einen
ersten Anker zu finden, sich zu begegnen Sport ist dann gemeinschaftliches
Erleben, auch körperlich und emotional. Das kann funktionieren, wenn
die Anspruchshaltung nicht die ist
»Jetzt integrieren wir diese Flüchtlinge
in unsere Gesellschaft«. Wir machen
diesen Menschen, die oftmals unter
schlimmen Bedingungen hier hergekommen sind und nicht ihr Land
verlassen haben, weil es ihnen nicht
mehr gefallen hat, – das wird oft vergessen – denen machen wir ein Angebot,
um Zugehörigkeit zu ermöglichen.
Sport kann in so einer krisenhaften
Situation ein guter Anker sein, um
Begegnungen anzubahnen.
Welche Rolle spielt dabei der Übungsleiter oder die Lehrerin?
Das muss man gut voneinander unter-

scheiden. Im Vereinssport muss es
eine gemeinsam getragene Entscheidung sein – möchte man solche
Projekte anstoßen. Ich kann nicht
von oben verordnen, offen zu sein für
Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, ein Miteinander kann

Sport kann
verbinden und
trennen. Wo es ein
»Wir« gibt, gibt es
auch die »Anderen«
nur durch die Grundhaltung der Leute
selber entstehen. Sie können zeigen,
dass jeder willkommen ist, egal, wie
er aussieht, was er kann und welche
Religion er hat und welche Sprache er
spricht. Im Sport besteht die Chance,
dass einfach jemand hinzukommen
und gleich mitmachen kann. Dann
geht es eher darum: Wie wird der Ball
hin und her gespielt? Das ist entlastend. Der Übungsleiter muss das nicht
zwangsläufig zum Thema machen. Er
muss nicht so pädagogisch aufgeladen

und problematisierend arbeiten. Es
geht dann um gemeinsamen Sport. In
der Schule ist das anders, es gibt eine
allgemeine Schulpflicht und Bewertung
und ein Curriculum, das umzusetzen
ist, wie in allen versetzungsrelevanten
Fächern. Ich muss als Lehrer meinen
Unterricht so ausrichten, dass Teilhabe
für alle möglich ist, unabhängig von
Geschlecht,
Migrationshintergrund
oder motorischer Leistungsfähigkeit.
Wie sieht das im Unterricht aus,
können Sie ein Beispiel geben?
Ein Beispiel: Ich muss Leichtathletik nicht immer unter der Perspektive
höher, schneller, weiter betrachten.
Sondern ich schaffe Möglichkeiten,
damit jeder Schüler die Distanz in
seiner eigenen Zeit bewältigt oder
fünf Minuten läuft – und nicht in fünf
Minuten möglichst weit kommt. Man
kann Schätzläufe einbauen. Derjenige,
der dicht an seinem eigenen Schätzwert
liegt, gewinnt. Ich kann über rein motorischen und Herz-Kreislauf-belastenden Sport auch die Reflexionsfähigkeit
fördern. Was kann ich mir zutrauen,
was fordert mich? Sportlehrer können
Angebote schaffen, sodass jeder einen
Zugang zum Sport finden kann, das
sollte das Anliegen sein. Und nicht
allein zu schauen: Wer ist der beste und
schnellste Sportler? Es geht um Lernen
im aber eben auch am Sport. Der
Sportlehrer oder Trainer kann Zugang
zu mehr Bewegung ermöglichen. Über
ihn können Kinder und Jugendliche
angesprochen werden, etwa an außerschulischen Sportangeboten teilzunehmen. Das kann zunächst eine AG sein,
die kostenfrei ist und der die Eltern

Foto: Isa Lange/Uni Hildesheim

oftmals leichter zustimmen. Die Ganztagsschulen sind eine Chance, sportliche Angebote zu erweitern – es kommt
aber darauf an, wer sie durchführt.
Es muss mehr sein, als der Ball in die
Mitte, dann benötige ich qualifiziertes
Personal.
Was hat Sport treiben mit Bildungschancen zu tun, können Jugendliche
durch Bewegung gestärkt werden?
Teilhabe an Sport, Bewegung und Spiel
hat mit gesunder und aktiver Lebensführung zu tun. Sport kann bestimmte
Bildungsprozesse mit anbahnen, etwa
das Selbstwertgefühl steigern. Im Sport
kann ich mich selbst als leistungsfähig
erleben, meine Leistung unmittelbar auf
mich selbst zurückführen. Ich erarbeite
mir etwas, ich kann den Ertrag daraus
ziehen, das erlebe ich unmittelbar und
körperlich gebunden. Untersuchungen zeigen, dass die Konzentrationsfähigkeit gestärkt werden kann – aber:
Sportler sind natürlich nicht generell
schlauer. Sie können sich aber auf den
Punkt konzentrieren.
Einige Ihrer Lehramtsstudenten
ergreifen selbst die Initiative und sind
seit einem Jahr mit Sportprojekten an
Schulen.
In Peine bauen die Studierenden eine
Brücke über den Sport zum kognitiven Bereich. Über das gemeinsame
Fußballspiel wollen sie Werte erarbeiten wie Verbindlichkeit, Selbstständigkeit. Ich soll zum Beispiel lernen,
mich abzumelden. Das klingt banal
und klein, ist aber für viele Kinder eine
große Selbstständigkeit, die vielleicht
ungewohnt ist. Wer A gesagt hat, wird
dann eben auch mit B belohnt, denn
nach dem gemeinsamen Lernen geht
es dann auch gemeinsam zum Sporttreiben und Dampf ablassen in die
Halle. Die Studierenden bieten gezielte
Förderung im schulischen Bereich an.
Es sind dieselben Personen, die mit
ihnen Lernen und sportlich aktiv sind,
sie haben eine starke Vorbildfunktion,
sind näher dran an dem Alltag, jünger
und keine Funktionsträger, sie benoten
nicht. Außerdem bringen sie Rhythmus
in den Alltag, eine Balance zwischen
dem Schulischen und dem Auspowern.
Seit Jahresbeginn arbeiten die Sportstudenten mit Flüchtlingskindern zusammen, sie werden im Bereich Deutsch als
Zweitsprache fortgebildet. Ich begleite

das Projekt wissenschaftlich. Ziel ist, oftmals sehr schmal, etwa jemanden
das an andere Standorte zu überführen. etwas beim Turnen vormachen zu
Warum kombiniert man Lernen mit lassen, was er nicht kann um daran zu
Bewegung?
erarbeiten, wie es denn richtig geht. Gut
Bewegung in den Schulalltag einzu- gemeint ist nicht gut gemacht, ich kann
bauen ist sinnvoll und kann die mich als Lehrer nicht darauf ausruhen
Konzentrationsfähigkeit steigern. In – wenn ich jemanden verletzt habe,
Nordrhein-Westfalen gibt es Modell- interessiert das nicht, ob ich das anders
projekte, die in Schulen etwa eine gemeint habe. Es fängt mit banalen
tägliche Sportstunde einbauen. In Dingen an. Meine Studierenden beobNiedersachsen wird die »Bewegte achten im Sportunterricht häufig, dass
Schule« gestärkt, das hat gute Gründe, Mannschaften gewählt werden, man
wenn man die Diagnosen zum Wandel weiß, wo man dann in der Rangordder Kindheit zur Kenntnis nimmt. Es nung steht. Ich bin dann immer wieder
gibt insgesamt weniger Kinder, weni- erschrocken. Es ist völlig überflüssig
ger Spielgefährten. Auch wird deutlich und sehr leicht zu vermeiden. Ich muss
weniger draußen gespielt. Man spricht dieses diskriminierende Verfahren
in diesem Zusammenhang von verin- nicht anwenden. Bei Witz und Sarkasselter und verhäuslichter Kindheit. mus kann ich, gerade bei Kindern und
Man kann Bewegung in den Unterricht Jugendlichen, nicht sicherstellen, wie
einbauen, auch im Fremdsprachen- mein Gegenüber das versteht, sie sind
unterricht wie Französisch, etwa ein verletzlich. Sie stehen im SportunterSchleichdiktat. Die Schüler sind dank- richt anders im Fokus, mit all ihrer
bar, wenn sie sich bewegen können.
Körperlichkeit, mit all ihren UnzuSport kann verbinlänglichkeiten stehen
den und trennen.
sie da mit sich selbst
Erfolgserfahrung
Wie können Lehrer
im
Rampenlicht,
und
Lehrerinnen
können
sich nicht
und Anstrengung
Ausgrenzungsversuverstecken.
Das
auf eigene Fähigche verhindern?
ist ein besonders
keiten zurückführen sensibler Bereich.
Sport kann das
Selbstwertgefühl
Wie nähern sich
steigern. ErfolgserIhre Studierenden
fahrungen und Anstrengung werden dem Lehrerverhalten an?
auf eigene Fähigkeiten zurückgeführt. Ich bin seit drei Jahren hier an der
Sportliche Freizeitaktivitäten in Verei- Hildesheimer Universität, habe vier
nen können Menschen zusammenfüh- andere Uni-Standorte kennen gelernt
ren, die sonst eher sozial getrennt sind. und bin sehr zufrieden, wie unsere
Sport kann aber auch ausgrenzend Lehramtsstudierenden frühzeitig ab
wirken, das darf man nicht unterschät- dem ersten Studienjahr schulische
zen. Gruppen neigen dazu, sich abzu- Realität kennen lernen. Sie können
grenzen. Wo es ein »Wir« gibt, gibt es sich in der Praxis erproben. Mit einem
auch »die Anderen«. Ausgrenzungen analytischen Blick können sie an ihrem
können auch vom Lehrer ausgehen. eigenen professionellen Selbst arbeiWenn ich mit Lehramtsstudierenden ten. Ich gebe Studierenden immer die
Sportunterricht analysiere, etwa Videos Möglichkeit, eigene Beobachtungen
oder deren Verschriftungen, dann wird mit einfließen zu lassen. Derzeit analysehr häufig deutlich, dass die Lehr- sieren wir etwa kritische Situationen im
kraft oft beschämend oder bloßstellend Sportunterricht und Vereinstraining.
spricht, ohne dass dies gewollt ist.
Wichtig ist auch, die eigenen BeweKönnen Sie ein Beispiel nennen?
gungserfahrungen zu reflektieren, die
Wir legen im Seminar an der Universi- Sportsozialisation fängt meist früh an,
tät Unterrichtssituation auf den Sezier- ob beim Kinderturnen oder Kicken
tisch, was wird da eigentlich gesagt? auf dem Sportplatz und hat sehr viel
Der Umgangston ist häufig lockerer Einfluss darauf, wie ich denke, dass
im Sport und das wird von allen als Sport sein soll. Man muss aber auch
angenehm empfunden. Die Grenze andere Perspektiven als die eigene
zwischen Spaß und Bloßstellung ist zulassen und wertschätzen können.
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Mehrsprachig leben,
was heißt das?

40

Wegen der Arbeit, der Liebe und des Krieges kommen Erwachsene nach Deutschland. Mit im
Gepäck: Ihre Sprachen. Sechs Familien erzählen, wie sie mit mehreren Sprachen leben. Die
Kinder lernen Albanisch, Tamil, Türkisch, Polnisch. Ein Wohnzimmer, eine Sprache? Diese
Rechnung geht kaum auf. Hausbesuche in Hildesheim.

A

uf einer Wiese stehen vier
Rinder, jedes hat seinen
Platz. »Da kommt ein Löwe
– die Rinder vertreiben ihn
gemeinsam und überleben. Ein anderes Mal herrscht Dürre, die Felder sind
ausgetrocknet – die Rinder schubsen
sich, werden zu Feinden, achten nicht
aufeinander. Da lauert der Löwe –
und findet eine leichte Beute«, erzählt
Jananan. »Sie haben nicht aufeinander
aufgepasst.« Diese Geschichte existiert
nicht in der deutschen Sprache, aber
auf Tamil. Mit den Sprachen schafft der
Zehnjährige etwas Neues. Der Viertklässler liest tamilische Gedichte und
entwickelt daraus deutschsprachige
Geschichten. Es ist die Sprache seiner
Eltern – und seine. Statt allein am
Küchentisch lernt er die Sprache jeden
Samstag im tamilischen Bildungsverein. »Das ist wie Schule. Dort übe
ich schwierige Schriftzeichen.« Eine
»Eins« habe er gerade erhalten, sagt
er stolz und zeigt eine Urkunde. Und
er lernt das Instrument Miruthangam
zu spielen, eine Trommel, die halb so
groß ist wie er selber. Jananan wächst
mit drei Sprachen auf: Deutsch und
Englisch in der Schule, Tamil zu Hause.
Ob eine der Sprachen wichtiger sei –
nein, sagen Jananan und seine kleinere
Schwester Nila. »Meine Mama kann
kaum Deutsch sprechen. Wenn sie zum
Arzt oder einkaufen geht, dann bin ich
Übersetzer. Meine Oma lebt auf Sri
Lanka, ich war noch nie da –, aber ich
kann mit ihr sprechen.«
Hat er es geschafft, seinen Kindern die
Herkunftssprache beizubringen – das
fragt sich Kethees Meyer oft. Jananans
Vater arbeitet seit mehr als 30 Jahren
in Deutschland, hat die deutsche Spra-

Text und Fotos: Isa Lange

Die Lehramtsstudentin Lisa
Bachmann schließt derzeit
ihr Bachelorstudium ab und
arbeitet mit Jananan an seinem
Wortschatz. Regelmäßig ist sie
mit den Eltern in Kontakt (Bild
links). Für die Lehramtsstudentin
ist die Arbeit mit Kindern im
Projekt »Lernku(h)lt« mehr als
ein Zuverdienst als studentische
Hilfskraft. »Ich habe von den
Kindern genauso viel gelernt, wie
sie von mir.«

che als Lagerarbeiter bei Bosch gelernt.
Seine Generation spricht Tamil – seine
Kinder erlernen die Sprache nun in
einem völlig neuen Umfeld. »Viele
Verwandte sind während eines Bürgerkriegs geflohen und leben verstreut in
der Welt, in Kanada, Frankreich, Großbritannien – die englische Sprache
verbindet die nachfolgenden Generationen, wenn sich unsere Kinder treffen,
sprechen sie Englisch.«
Deutsch zu lernen, falle ihm leichter –
»ich gehe ja jeden Tag in die Schule«,
sagt Jananan. Dennoch hat er Schwierigkeiten, etwa bei der Zeichensetzung.
Deshalb nimmt er seit zwei Jahren an
einem Projekt der Universität Hildesheim teil, dort lernen Kinder unterschiedlicher Herkunftssprachen im
Team, zwei Mal wöchentlich. Die Lehramtsstudenten begleiten sie, besuchen
die Eltern und werden von Erziehungswissenschaftlerinnen bei der Planung
und Umsetzung des Förderunterrichts
unterstützt. »Er kommt mit neuen
Wörtern nach Hause, erweitert seinen
deutschen Sprachschatz – und meinen«,
sagt Kethees Meyer. »Die deutsche
Sprache ist sehr wichtig – für Beruf und
Ausbildung.« Dennoch wünscht er sich
»mehr Wertschätzung für die Mehrsprachigkeit von Kindern, dass sie ihre
Sprachen sprechen dürfen«.

immer im Gepäck. »Meine Nachbarn
sprachen mich an – ‚ein süßes Baby‘.
Ich verstand kein Wort Deutsch«, erinnert sich Jasmin an ihre erste Zeit in
der neuen Umgebung. Mit Verwandten
wohnte sie zunächst in einem Haus, sie
schauten albanisches Fernsehen. Ihr
Sohn Devin spricht bis zum vierten
Lebensjahr nur die albanische Sprache.
Nach drei Jahren in Hildesheim erlernt
seine Mutter die deutsche Sprache von
Grund auf. In einem Hotel beginnt sie
als Zimmermädchen, »meine Chefin
hat mir sehr geholfen, mir Fachbegriffe
erklärt«, erinnert sie sich.
»Ich kann zwei Sprachen sprechen«, sagt
der zwölfjährige Devin. »Ich komme
nicht durcheinander.« Beide Sprachen
seien ihm gleich wichtig. Träumen –
das funktioniert auf Albanisch und
Deutsch. Die Eltern beobachten, wie
ihre Kinder Deutsch miteinander sprechen. »Ich frage auf Albanisch – und
kriege eine Antwort auf Deutsch«, sagt
Vater Batil. »Ich mag die deutsche Sprache«, sagt die siebenjährige Melina.
Das Wort »Glocke« gefalle ihr etwas
mehr als »Kuckuck«. »Jedes Mal, wenn
wir in den Kosovo fahren, amüsieren
sich unsere Verwandten, wenn die
Kleinen die albanische Sprache sprechen – aber sie können sich mit ihren
Großeltern und Cousinen wenigstens
verständigen«, erzählt Mutter Jasmin.
ür Batil Rami* ist das eine Dennoch suchen die Eltern nach Unterschwierige Lage, natürlich will stützung. »Wir kommen beide aus
er, dass seine
dem Ausland. Wir
Kinder gut Deutsch
kennen nur einen
können. Aber gleichHat er es geschafft,
Teil der deutschen
zeitig möchte er auch
Sprache – daher
seinen Kindern die
seine
Mutterspraist es wichtig, dass
Herkunftssprache
che an sie weiterdie Schule unsere
beizubringen?
geben – deshalb
Kinder unterstützt.
spricht die Familie
Häufige Lehrerwechzu Hause Albanisch
sel sind ungünstig.
und sein Sohn Devin hat wöchentlich Wir geben unser Bestes – aber irgendAlbanisch-Unterricht in der Grund- wann gelangen wir etwa bei den Hausschule. »Mein Vater kam Ende der aufgaben an sprachliche Grenzen und
60er als Gastarbeiter nach Deutsch- wir wollen nicht, dass unsere Kinder
land, arbeitete in einer Fabrik und im sich Fehler aus unserem gebrochenen
Straßenbau. Als der Krieg anfing, sollte Deutsch abschauen«, sagt Batil Rami.
ich als Soldat eingezogen werden – Deshalb nehmen seine beiden Kinder
ich konnte nicht mehr zurück in den seit einem Jahr an einem Projekt
Kosovo«, sagt Batil Rami. Er gründete für mehrsprachige Familien der Uni
mit Jasmin in Hildesheim eine Familie Hildesheim teil: Eine Lehramtsstu– nach Stationen im Flüchtlingscamp dentin fördert die Kinder wöchentin Mazedonien, in der Schweiz und lich sprachlich und fachlich, trifft die
Dänemark. Die albanische Sprache Eltern.
*Namen der Familie geändert
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Familie Cepok, Familie Sandic

V

ictoria rennt in ihr Kinderzimmer, mit einem Buch in
der Hand kommt sie zurück –
darin viele Geschichten und Märchen
in polnischer Sprache, etwa über eine
Lokomotive. Ihre Mama liest vor, leise,
wird lauter, Spannung. Ihre Märchenbücher, berichtet die Neunjährige, kauft
die Familie in Polen. Familie Cepok lebt
seit 30 Jahren in Deutschland. »Wenn
ich heute in Polen bin, komme ich fast
nicht mit. Die Sprache hat sich verändert – genauso wie die deutsche Sprache. Heute sagt man Cap statt Mütze«,
sagt Dietmar Cepok. Als Jugendlicher
kommt er in Niedersachsen an, »mit
etwas Bruchstücken Deutsch«, erinnert
er sich. Nach einigen Tagen im Grenzdurchgangslager Friedland beginnt er
als Schlosser bei Bosch in Hildesheim.
»Mal eben als Übersetzer einspringen, das funktioniert nicht. Das ist ein
knallharter Job mit vielen Fachbegriffen«, berichtet er von einem Einsatz als
Aushilfsübersetzer.
Das bestätigt seine Frau, Wioletta
Cepok ist Krankenschwester. Dennoch
kann Mehrsprachigkeit ein Pluspunkt
im Arbeitsalltag sein. In der Notaufnahme könne sie bei ersten Verständigungsproblemen mit Patienten etwas
übersetzen. »Ich kann sehr gut Polnisch
sprechen – es wäre schade, wenn ich
die Sprache nicht meinen zwei Kindern
weitergebe«, sagt Wioletta. Ihre Tochter
Vivien spricht zunächst nur Polnisch
– dann entdeckt die 19-Jährige das
Internet und soziale Netzwerke, lernt
mit Hilfe ihrer Verwandten die Schriftsprache. Vivien hat während der Schulzeit drei Fremdsprachen gelernt. »Der
Schüleraustausch in Spanien, in den
USA war super.« Bei ihrer kleinen

Schwester fängt das Fremdsprachenlernen früher an: »Ich kann schon
drei Sprachen sprechen«, sagt Victoria Cepok. Die Grundschülerin hat
seit einigen Wochen Englischunterricht. »Eichhörnchen« ist ein schweres Wort, sagt sie. Ihre Schwester hilft
aus: »squirrel«. »Die meisten Schulen
bieten Französisch und Latein an – die
Schüler sprechen aber Italienisch, Vietnamesisch, Türkisch. Ich würde mich
freuen, wenn es vielfältigere Angebote
zum Sprachenlernen gäbe«, sagt ihre
Mutter. Dennoch, die Eltern sehen den
Spracherwerb pragmatisch: »Es geht
zu Gunsten der Weltsprache Englisch
aus.« Die Pflege der Herkunftssprache
wird so zur privaten Angelegenheit.

L

ieder, lesen und bald auch schreiben: Jeden Sonntag gehen Jovan
und Ana zur serbischen Schule
in Himmelsthür. Wieder daheim platziert sich die vierjährige Ana mit ihrem
Klappstuhl im Wohnzimmer und greift

nach einem Buch über den Kuschelhasen Felix. Das Buch wird sie an diesem
Sonntag nicht mehr aus den Händen
geben. Es geht um Wackelzähne und
den ersten Schultag. Sie guckt auch
gerne serbische Trickfilme, die ihre
Mama via youtube anspielt. »Wir sprechen zu Hause Serbisch. Aber wenn
Bekannte zu uns kommen Deutsch«,
sagt Jovan. Seine Mama, Slobodanka
Sandic, erklärt das so: »Ich fühle mich
sonst unwohl, ich möchte, dass man
mich versteht – auch beim Einkaufen – und sich andere Menschen nicht
ausgegrenzt fühlen.« Die 35-Jährige ist
in Sarajewo in Bosnien-Herzogowina,
geboren, kam als Touristin und blieb
der Liebe wegen in Hildesheim; nahm
an Integrations- und Sprachkursen in
der Volkshochschule teil. »Ohne Sprache kann man nicht funktionieren. Ich
wollte unbedingt Deutsch lernen.« Die
Struktur für den Spracherwerb ist klar.
»Hausaufgaben machen wir in deutscher Sprache. Bei einer Matheaufgabe

Kurz und knapp: Wortschatz – das mehrsprachige Lexikon
Wie viele Dinge können
Schüler benennen?
Wissenschaftlerinnen
vom Institut für deutsche
Sprache und Literatur der
Universität Hildesheim
untersuchen in einem
dreijährigen Forschungsprojekt, wie umfangreich
der Wortschatz von
zweisprachig aufwachsenden Kindern ist. Dabei
führen sie Sprachtests
mit russisch-deutsch
und türkisch-deutsch
aufwachsenden 6- bis
10-Jährigen durch.

Professorin Elke Montanari, Barbara Graßer
und Lehramtsstudierende
haben 150 Kinder in
Grundschulen und Elternvereinen in Lüneburg,
Hannover, Hildesheim
und Göttingen getestet,
Schülerinnen und Schüler
sowie Eltern befragt.
Derzeit werten sie aus, ob
und wenn ja wie sich der
Wortschatz in Tiefe und
Breite von dem einsprachiger Schülerinnen und
Schüler unterscheidet.
Die Sprachwissenschaft-

lerinnen untersuchen,
welche Bereiche des
Wortschatzes sich im
Erwerb als besonders
schwierig erweisen und
wie sich Rangfolgen und
Abstände in den vier
Grundschuljahren verändern – ob also schulischer
Unterricht zu einer Verringerung von möglichen
Differenzen im Bereich
Wortschatz führt. Das
Projekt wird bis 2016 vom
Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft
und Kultur gefördert.
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habe ich einmal auf Serbisch geantwortet. Mein Sohn forderte ein: ‚Mama,
sag das auf Deutsch, sonst komme ich
durcheinander‘. Seitdem die Kleinste in
die Kita geht, beobachte ich, dass meine
Kinder miteinander vor allem Deutsch
sprechen«, erzählt Slobodanka. Sie liest
ihren Kindern täglich serbische und
seit dem Schulbeginn deutschsprachige
Geschichten und Märchen vor.

F

orscherinnen der Universität Hildesheim untersuchen,
wie Kinder mehrere Sprachen
erwerben. »Sprachverläufe sind sehr
unterschiedlich«, sagt Elke Montanari.
Einige sprechen eine andere Sprache
als die Schulsprache zu Hause, andere
hören von ihren Eltern zum Beispiel
Urdu oder Türkisch, sprechen aber
selbst Deutsch in der Familie. Wieder
andere wachsen mit einsprachig deutschen Elternteilen auf und kommen bei
ihren Freunden mit Mehrsprachigkeit
in Berührung. Untersuchungen zeigen,
dass manche Lehrkräfte die Sprachen
ihrer Schüler kaum kennen.
»Ein erster Schritt ist, die Sprachenvielfalt wahrzunehmen – und dann,
etwa beim Grammatik erklären, darauf
einzugehen«, sagt Montanari. Lehramtsstudierende im Fach Deutsch
lernen deshalb im Studium, wie mehrsprachige Kinder lesen und schreiben
lernen, wie Kinder mit Lücken im
Wortschatz umgehen. Entstanden ist
auch ein Masterstudiengang, in dem die
Universität Lehrkräfte für die Sprachförderung in Schulen ausbildet. Was ist,
wenn Kinder besser Deutsch sprechen,
als ihre Eltern? Elke Montanari rät
davon ab, Kinder als Übersetzer einzusetzen. Sie hält es für »nicht angemes-

sen, wenn ein Kind bei Konflikt- und
Beratungsgesprächen in der Schule
für die Eltern dolmetscht und so auch
inhaltlich voll in die Debatte gezogen
wird.«
»Förderlich für mehrsprachige Kinder
ist ein reichhaltiges sprachliches
Umfeld, in dem sie die Sprachen selbst
anwenden können«, sagt Professorin
Kristin Kersten. Viele Faktoren beeinflussen den Spracherwerb. Dazu gehören zum Beispiel die Motivation, das
schwierig zu definierende »Sprachtalent«, in welchem Alter man die Sprache erlernt, die »Bildungsnähe« der
Familie und Umgebung oder die Menge
und Qualität des sprachlichen Inputs.
»Für die Sprachen, die Kinder in der
Kita oder Schule lernen, müssen Erzieherinnen und Erzieher und Lehrkräfte
ein solches Umfeld schaffen.« Mehrsprachigkeit könne sich positiv auf
die kognitive Entwicklung auswirken.
Kinder haben ein größeres sprachliches
Bewusstsein oder können beim Wechsel von einer Sprache in die andere
besser auf bestimmte Informationen
fokussieren. »Die Sprachen, die gleichzeitig erworben werden, haben einen
Einfluss aufeinander. Forschungsergebnisse deuten darauf hin: Je enger
die gelernten Sprachen miteinander
verwandt sind, desto schneller scheint
der Erwerb der weiteren Sprachen
voranzugehen«, sagt die Sprachwissenschaftlerin.
»Herkunftssprachen von Kindern spielen in der Schule kaum eine Rolle, das
setzt sich in der Uni fort. Sie werden
oft als Störfaktor verstanden«, sagt
Beatrix Kreß. Dabei erfolgt Bildung in
erster Linie über Sprache, Lerngruppen
sind zunehmend mehrsprachig. »Dies

Wie tief und breit
ist der Wortschatz
von zweisprachigen
Kindern?
betrifft alle Stufen, vom Kindergarten
bis zur Ausbildung und setzt sich in der
beruflichen Praxis fort. Migrationsbewegungen führen zu Sprachkontakt«,
sagt die Professorin für Interkulturelle
Kommunikation. Sie untersucht mehrsprachige Bildungsbiografien, erfasst,
wie Gespräche zwischen russischsprachigen Eltern und deutschsprachigen
Lehrern ablaufen und wie Familien in
Niedersachsen schulähnliche Strukturen aufbauen, um die Herkunftssprache
und Kultur zu pflegen.
In der U-Bahn würde er nie mit seiner
Mutter Russisch sprechen, zu Hause
aber schon, berichtet ein Student
der Wirtschaftsinformatik. Sprachen
werden auf verschiedene Themen und
Orte verteilt, sagt Kreß. »Migrationsbewegungen und die gezielte Internationalisierung der Hochschulen etwa
durch Austauschprogramme führen zu
Sprachkontakt.« Sie hat bei angehenden
Wirtschaftsinformatikern nachgefragt:
Welche Rolle spielt eure Herkunftssprache im Alltag? Und ist erstaunt: »Sie
haben teilweise erstmals tiefergehend
darüber nachgedacht, wie sie eigentlich zu ihrer russischen Muttersprache
stehen.« Wenn man sich über Fußball
unterhält, spricht man eher Türkisch,
wenn die Tochter ihren Eltern von
der BWL-Vorlesung erzählt – dann in
deutscher Sprache«, berichtet Kreß.

Kita, Schule, Integrationskurs: Wie Kinder und Erwachsene Deutsch als zweite Sprache erlernen
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Sprache ist in jedem Schulfach wichtig

ine wertschätzende Haltung zu
Mehrsprachigkeit ist ein erster
Schritt und eine notwendige
Grundlage. Aber dann muss
die Umsetzung kommen: Wie zeigt sich
der Umgang mit mehreren Sprachen
im unterrichtlichen Handeln?«, sagt
Professorin Elke Montanari, die an der
Hildesheimer Universität Lehrerinnen
und Lehrer für Deutsch als Zweitsprache ausbildet und auch jene erreichen
möchte, die »mitten im Beruf stehen«.
Ihre Studierenden untersuchen zum
Beispiel an Schulen, wie Kinder
Wörter aus Sprachen wie Türkisch,
Französisch, Polnisch, Russisch oder
Arabisch vergleichen und gemeinsam
die Grammatik entdecken. Welche
anderen Sprachen mit Fällen kennen
sie? Die Universität Hildesheim ist
Teil eines Verbunds von neun niedersächsischen Hochschulen in der Initiative »Umbrüche gestalten«, die vom
Mercator-Institut für Sprachförderung
und Deutsch als Zweitsprache, vom
Niedersächsischen Kultusministerium
und Wissenschaftsministerium gefördert wird. Ziel dabei ist, die Sprachenförderung in die Lehrerausbildung
aller Fächer – ob Politik, Mathematik, Sport, Sachunterricht oder Religion – aufzunehmen. »Unterricht, ob
Deutsch oder Chemie, hat immer mit
Sprache zu tun. In der Mathematik gibt
es eine Besonderheit: Unsere Gegenstände sind Gegenstände des Denkens.
Wir arbeiten mit Fachbegriffen und
Formeln«, sagt Professorin Barbara
Schmidt-Thieme, die gemeinsam mit
der Sprachwissenschaftlerin Christina

Foto: Isa Lange/Uni Hildesheim

Lehramtsstudierende und
Fachdidaktikerinnen arbeiten
zusammen. Das Team der
Spracheninitiative in Hildesheim:
Die Studentinnen Christina
Süßmilch und Birthe Witthöft,
Prof. Dr. Elke Montanari, Prof.
Dr. Barbara Schmidt-Thieme,
Christina Kellner (Projektkoordination Hildesheim), die Lehrerin
Ralina Lutter und die Lehramtsstudentin Luba Merwald.

Kellner das Seminar »Wie viel Sprache in der Schulbuchherstellung arbeiten
steckt im Fach Mathematik?« anbietet. und Erwachsene in IntegrationskurEine Kugel rollt, so Schmidt-Thieme. sen unterrichten. Christina Süßmilch,
»Das ist Alltagssprache. Dann geht man eine der ersten Absolventinnen dieses
in die Fachsprache hinein. Eine Kugel Studiengangs mit dem Schwerpunkt
hat überall den gleichen Durchmesser. »Deutsch als Zweitsprache«, hat sich
Sie ist die Menge aller Punkte des drei- zum Beispiel mit den grammatischen
dimensionalen Raumes, die von einem Systemen von Sprachen befasst, »um im
Punkt M (Mittelpunkt) den gleichen Unterricht Kindern, die diese Sprache
Abstand hat. Diesen
als
Muttersprache
Übergang zu gestalsprechen, gezielter
ten, ist Aufgabe der
zu helfen«.
»Eine Kugel rollt,
Lehrkräfte,
dazu
Wie
Erwachsene
hat überall den
benötigen sie Spradie deutsche Spragleichen Durchche.« So eine Kugel,
che erlernen und
messer«
sagt Christina KellIntegrationskurs e
ner, ist relativ gut zu
– seit zehn Jahren –
beschreiben.
»Die
sprachlich auf das
Beschreibung erzeugt ein mentales Leben in Deutschland vorbereiten,
Abbild im Gehirn: eine Kugel. Wie ist untersucht Elke Montanari. Sprachlies aber mit einer komplexen Formel, che Lernbedarfe bestehen vor allem bei
wie kann die Lehrkraft sprachlich dazu der Unterstützung der Kinder im schubeitragen, das mathematische Lernen zu lischen und medizinischen Bereich, im
unterstützen?« Die Universität Hildes- Kontakt mit Behörden und am Arbeitsheim bietet den Studiengang »Deutsch platz, so zeigte sich in einer Befragung
als Zweitsprache/Deutsch als Fremd- von Kursteilnehmenden und Dozenten.
sprache« an. Der Masterstudiengang Der Ausbau des Wortschatzes sollte in
mache sichtbar, dass Mehrsprachigkeit diesen Handlungsfeldern intensiv bearzu unserem Alltag gehört, so die Profes- beitet werden. Alltägliche Handlungssoren Hildegard Gornik, Beatrix Kreß, bereiche wie Wohnen und der Einkauf
Elke Montanari und Stephan Schlickau, – ein Standardthema in Lehrwerken
die das Studienprogramm entwickelt – sollten als Kursinhalte überprüft
haben. Absolventinnen und Absol- werden, denn Lernende erschließen
venten können an Schulen und Hoch- ihre Umgebung sprachlich auch eigenischulen im Ausland arbeiten oder in nitiativ. Die Professorin schlägt vor, die
international vernetzten Betrieben die sprachlichen Möglichkeiten außerhalb
deutsche Sprache und Kultur vermit- von Kursen auszubauen, zum Beispiel
teln. Sie können sich für die Sprach- in einem Praktikum, und das mehrförderung in Schulen spezialisieren, in sprachige Wissen der Lernenden besser
der Bildungsplanung in Behörden oder einzubeziehen.
(il)
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»Über, auf, unter,
zwischen – im
Sportunterricht können
Schülerinnen und
Schüler wunderbar das
Erklären anhand von
Spielregeln üben und
sich mit Präpositionen
auseinandersetzen.«

Weiter geht‘s im Netz. Mehr erfahren:
www.uni-hildesheim.de/fb3/institute/idsl/daz-daf-mehrsprachigkeit

Prof. Dr. Elke Montanari
Die Professorin für Deutsch als Zweitsprache untersucht, wie Kinder und
Erwachsene die deutsche Sprache als zweite Sprache erlernen.
An der Universität Hildesheim bildet sie Lehrerinnen und Lehrer aus.
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Wie die Universität Hildesheim Lehrerinnen und Lehrer ausbildet

WILLKOMMEN IM
SCHULALLTAG
Text und Fotos: ISA LANGE

F
Die Schule
Was sollte ein guter Lehrer,
eine gute Lehrerin können?
Die Fotos (mit Infokasten)
auf diesen Seiten entstanden in einer 9. Klasse, die
seit fünf Jahren eine ziemlich große Klasse ist: Denn
jeden Freitag sitzen etwa
sechs Lehramtsstudierende mit im Klassenraum
und beobachten Unterricht.
Die Oskar-Schindler-Gesamtschule mit rund 500
Schülerinnen und Schülern
arbeitet seit vielen Jahren mit der Universität
Hildesheim in der Lehrerausbildung zusammen.
»Die Studierenden sind in
meinem Unterricht, das ist
keine Belastung, sondern
gehört zu meinem Alltag.
Ich bekomme so einmal in
der Woche eine Rückmeldung über mein Unter-

richtsverhalten. Durch
die Zusammenarbeit mit
der Universität bleibe ich
nah an der Wissenschaft,
erfahre, was neue Erkenntnisse sind. Unsere Schüler
kommen aus Syrien, aus
dem Libanon, aus der
Türkei - hier sind sie als
eine Klasse vereint, es ist
wichtig für die Studierenden, dies zu erleben«, sagt
die Lehrerin Marion Hoffmann. »Wir intensivieren
die Zusammenarbeit mit
der Universität. Studierende aus Sport, Deutsch
und Englisch sammeln
Praxiserfahrung. Wir bauen
gemeinsam ein Lese- und
Schreibzentrum auf, Schüler lernen hier den Umgang
mit Büchern und digitalen
Medien«, sagt der Schulleiter Harald Stöveken.

reitag, 8 Uhr. Statt
im Hörsaal sitzt Bilge
Mermertas auf einem
Holzstuhl im Klassenzimmer und beobachtet den Unterricht. Heute dreht sich in der 7b
alles um Temperatur, Erwärmung
und Säulendiagramme. Bilge
beobachtet, wie sich die Klasse zur
Gruppenarbeit zusammenfindet,
wie die Lehrerin mit den Schülern
spricht, wie der Unterricht strukturiert ist. Dass verteilt im Klassenraum neun Studenten sitzen
und sich Notizen machen, stört
Yara, Büsra und Gordon nicht.
»Es macht Spaß, mit jüngeren
Lehrern mal was zu machen. Vielleicht verstehen sie uns ein bisschen mehr – weil sie auch lernen
müssen, genau wie wir«, meint
die Schülerin Yara. Seit einem
Jahr besucht Bilge Mermertas
jeden Freitag die Siebtklässler der
Oskar-Schindler-Gesamtschule in
Hildesheim, sie erlebt Schulalltag,
Dienstbesprechungen,
Konferenzen, Elterngespräche. Die
19-Jährige möchte später einmal
Deutsch, Wirtschaft und Sachunterricht – also Grundlagen in
Physik, Biologie, Chemie – in der
Grundschule unterrichten. Die
junge Frau aus Hannover nahm
während ihrer Abiturzeit an einem
Schülercampus zur Studienorientierung teil, den die Universität

gemeinsam mit der ZEIT-Stiftung
angeboten hat: An drei Tagen
kommen Schülerinnen und Schüler an der Uni zusammen, erhalten an einem Vormittag Einblicke
ins Klassenzimmer und sprechen
mit Lehramtsstudierenden.
Jährlich starten im Herbst 500
Lehramtsstudierende in das
Studium an der Universität
Hildesheim. Die angehenden
Lehrkräfte sind im ersten Studienjahr jeden Freitag im Klassenzimmer und beobachten Unterricht
in Grund- und weiterführenden
Schulen. Dabei werden sie in
Kleingruppen jeweils von einem
Lehrer und Erziehungswissenschaftler begleitet, und arbeiten in Seminaren, die Bezug zur
Schulpraxis nehmen. »Im ersten
Studienjahr lernen sie so über
einen langen Zeitraum im Unterrichtsalltag, was zum Berufsfeld
Lehrer gehört, etwa die Vor- und
Nachbereitung von Unterricht,
die Zusammenarbeit mit Eltern
und Kollegen. Die überschaubaren
Beobachtungsaufgaben
helfen dabei, das komplexe
Unterrichtsgeschehen nach und
nach zu verstehen«, sagt Yvonne
Rechter, die diese »Schulpraktischen Studien« koordiniert und
Kontakt zu den Praktikumsschulen hält. Die intensive Praxisphase
dient auch der Überprüfung der
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Berufswahl, die Abbrecherquoten
in Hildesheim sind in höheren
Semestern gering. »Die Berufswahl zu überprüfen braucht Zeit
und intensive Begleitung durch
die Universität. Sie ist schwer
in einem Fünf-Tage-Praktikum
oder im online-Kurs möglich.
Wir setzen in Hildesheim auf das
erste Studienjahr«, sagt Rechter.
Im ersten Jahr arbeitet die Uni
vor allem mit etwa 25 Schulen
eng zusammen. »Die meisten
Schulen sind seit vielen Jahren
dabei. Sie schätzen die neuen
Impulse durch die Studierenden
und den direkten Austausch mit
der Universität durch die gemeinsame Praktikumsbetreuung. Der
Erfolg der Kooperation motiviert
alle Beteiligten die organisatorischen Herausforderungen zu
meistern, etwa die Abstimmung
der verschiedenen Zeitrhythmen
zwischen Schule und Uni«, sagt
die Erziehungswissenschaftlerin
Yvonne Rechter.

O

rtswechsel, eine Grundschule in der Hildesheimer Innenstadt. Ob sich
die Lehrer beobachtet fühlen
– Christiane Bruns, Konrektorin der Mauritius-Grundschule,
öffnet seit fünfzehn Jahren ihre
Klassenzimmer für die Lehrerausbildung. »Mich stört es nicht, dass
die Studierenden über meinen
Unterricht und mein Lehrverhalten diskutieren. Es ist eine Chance
– ich erhalte jede Woche Rückmeldungen.« Bruns weist auf weitere
Vorteile hin: Referendare, die im
Studium eine enge Verzahnung
von Theorie und Praxis erlebt
haben, können »auf einem höheren Niveau ihre Ausbildungszeit
an der Schule« beginnen. Nach
mittlerweile 30 Jahren gehören
über 250 Partnerschulen zum
Netzwerk der Universität. »Durch

die regelmäßige Verbindung von
Theorie und Praxis erkenne ich,
ob der Lehrerberuf passend ist«,
sagt Bilge Mermertas. Die Zusammenarbeit mit Schulen bietet
eine weitere Chance: Die künftigen Lehrerinnen und Lehrer
erfahren, was Vielfalt eigentlich
bedeutet. In Bilges Praktikumsschule sieht das so aus: 20 der 27
Jugendlichen wachsen mehrsprachig auf, ihre Eltern sind in der
Türkei und Spanien, im Libanon
und Kosovo geboren. Können
Sie Türkisch, fragen die Schüler
die angehende Lehrerin. Es sei
für manche ungewohnt, dass eine
Lehrerin Türkisch sprechen kann,
berichtet die Studentin von ihren
Erfahrungen im Schulalltag. Wie
Schulen mit Migration umgehen,
das ist ein Arbeitsschwerpunkt an
der Universität. So fördern Lehramtsstudenten aller Fächer seit
beinahe zehn Jahren über mindestens ein halbes Jahr Kinder unterschiedlicher Herkunftssprachen
im Team, sie erfahren, was »Individuelle Förderung« und »Diagnostik« bedeutet und besuchen
die Familien zu Hause. Durch die
praktischen Erfahrungen setzen
sie sich gezielter mit theoretischen Inhalten aus dem Studienalltag auseinander, sie befassen
sich mit den Hintergründen von
Zuwanderung und dem Zweitspracherwerb. Vielfalt im Klassenzimmer ist längst Alltag – im
Lehrerzimmer noch nicht. Neun
von zehn Grundschullehrkräften
in Niedersachsen sind weiblich,
nur etwa fünf Prozent der Lehrerinnen und Lehrer haben einen
Migrationshintergrund. Deshalb
hat die Hildesheimer Universität Programme entwickelt, um
jene Schüler für den Lehrerberuf zu begeistern. So gehen etwa
– für die Beratung geschulte –
Studierende in Jugendzentren
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Marion Hoffmann
»Unsere Schüler haben
keine Angst, dass sie
beobachtet werden und
eine Bewertung erhalten.
Sie sind an die Lehramtsstudenten und Lehramtsstudentinnen gewöhnt.
Es gibt keinen Arzt, der
operiert, wenn er zuvor
nur Puppen operiert hat.
Angehende Ärzte gehen
auch mit in den Operationsaal und übernehmen
kleine Dinge«, sagt die
Lehrerin Marion Hoffmann.
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und Stadtteile und informieren
über den Lehrerberuf, die Uni
bietet Orientierungstage an. Um
mehr männliche Grundschullehrer auszubilden, informieren
im Projekt »Männer und Grundschullehramt« Lehramtsstudenten
an Schulen über berufliche Anforderungen.
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in halbes Jahr später. Bilge
Mermertas, nun im zweiten Semester, hält eine
ihrer ersten Unterrichtsstunden.
Gemeinsam mit einer Kommilitonin spricht sie über den Umgang
mit Konflikten. Was sollte man
tun, wenn man beobachtet, dass
jemand Opfer einer Straftat wird?
»Als ich meine erste Unterrichtsstunde nach einem halben Jahr
Studium hielt, habe ich gemerkt,
wie ich den Kontakt zu Schülern
aufbauen kann und wie viel ich
noch lernen muss«, sagt sie.

A
Vielfalt im Lehrerzimmer
Wer sich für das Thema
Vielfalt im Klassenzimmer
und Vielfalt im Lehrerzimmer interessiert, kann die
Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler vom Centrum für Lehrerbildung und
Bildungsforschung (www.
uni-hildesheim.de/celeb),
von der Abteilung Angewandte Erziehungswissenchaft und vom Zentrum für
Bildungsintegration (www.
zbi-uni-hildesheim.de) an
der Universität Hildesheim
kontaktieren. Interessierte
Schülerinnen und Schüler,
die an Orientierungstagen
teilnehmen möchten,
können sich melden bei
Kathrin Weise (weisek@
uni-hildesheim.de).

uf dem Weg in das Klassenzimmer: Mittlerweile
steht Bilge Mermertas
vor dem Start in das viersemestrige Masterstudium. Dann wird
sie von Februar bis Juli, an jeweils
drei Tagen in der Woche, in einer
Schule sein, unterrichten und
»forschend lernen«. Wissenschaftler und Lehrkräfte begleiten die
Masterstudierenden in TandemLehre. Doch erst einmal schreibt
Bilge Mermertas ihre Bachelorarbeit und untersucht, wie sich
bei mehrsprachigen Kindern der
türkische und deutsche Wortschatz beeinflussen, wo sie welche
Sprache sprechen. Sie befasst sich
in Seminaren am Institut für deutsche Sprache und Literatur viel mit
dem Schwerpunkt »Deutsch als
Zweitsprache«. In einem Projekt
der Professorin Elke Montanari
untersucht sie als studentische
Hilfskraft, wie Schülerinnen und
Schüler einen zweisprachigen

Wortschatz aufbauen. »Ich gehe
seit einige Wochen in Schulen,
gemeinsam mit zwei weiteren
Kommilitoninnen, in Hannover,
Ahlem, Hildesheim und teste 6bis 10-Jährige in der türkischen
Sprache, werte die Tests mit aus.«
Auch in diesem Forschungsprojekt komme sie »mit den Kindern
in Kontakt«. »Ich sehe, was sie
sprachlich können, in welchen
Bereichen sie Fehler machen.«
Wenn Bilge Mermertas in Grundschulen geht, dann spricht sie nur
Türkisch, »um die Kinder vor
der Testung nicht zu verwirren«.
»Die Kinder wissen dann gar
nicht, ob ich Deutsch sprechen
kann, ich begrüße sie ja auch in
türkischer Sprache«, schmunzelt
Bilge Mermertas. Ob sie weiterhin Lehrerin werden möchte, wie
noch zu Beginn ihres Studiums?
»Auf jeden Fall, ich gehe in die
Grundschule.« Denn dort werden
»die Grundlagen gelegt«, das
möchte sie mit beeinflussen. Der
Start mache »sehr viel aus«, sie
möchte versuchen, »jeden Einzelnen mitzuziehen«. Im Praktikum in einer Grundschule habe
sie erlebt, dass Schulalltag nicht
allein aus Unterricht besteht, sie
nennt ein Beispiel. »Ein Kind war
in einer schwierigen Lage, der
Vater hat die Familie verlassen,
die Mutter trinkt Alkohol, die
Schwester muss in einem Heim
Leben und das Kind steht nun
auch vor der Entscheidung, ob es
aus der Familie herausgeholt wird.
Wie geht man damit um?« Der
Lehrerberuf bestehe nicht nur aus
Inhalten und diese zu vermitteln.
»Es geht darüber hinaus.«

O

rtswechsel. Ein Blick nach
Nordrhein-Westfalen.
Seit einem halben Jahr
ist Janina Köster im Referendariat. »Das ist Praxis pur«, sagt
die 25-Jährige. Viele nennen ihre
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Schule einen »Brennpunkt«. Eine
Realschule im Stadtteil Flingern.
In Nordrhein-Westfalen sind die
Schulen in Einzugsgebiete unterteilt, von eins bis sechs, »wir sind
fünf«, sagt Köster. Von dem Stempel »Brennpunkt« hält sie wenig.
»Ich nehme den Ist-Zustand an
und sage: ‚Und jetzt arbeiten wir
viel, liebe Leute‘. Wenn man mit
Individualität nicht klar kommt,
sollte man nicht Lehrer werden.«
Janina Köster unterrichtet in einer
5. Klasse, eine reine Jungenklasse,
ein gutes Klassenklima ist derzeit
die Grundlage für ihre Arbeit,
daran arbeitet sie täglich. »Es
sind quirlige Jungs«, sagt sie über
die 11- bis 12-Jährigen. »Nach
der Grundschule starten sie nun
in einer neuen Klasse, früher
waren sie die Großen, nun sind
sie die Kleinen auf dem Schulhof,
müssen sich in einer neuen Klassengemeinschaft zurechtfinden.«
Wenn sie in der Gruppe arbeiten,
»bekommen sie sich manchmal
in die Haare«. Das Klima in der
Klasse sei sehr wichtig, um Partnerarbeit effektiv durchzuführen,
sagt Köster. Eine Stunde in der
Woche sollte eine Klassenstunde
für »soziales Lernen« sein. Ihre
Schule arbeitet daran, die Unterrichtsqualität zu verbessern,
wozu auch das soziale Lernen
zählt. Konflikte in der größeren
Gruppe entstehen etwa, wenn
sich eine Gruppe über die andere
beschwert, weil sie am anderen
Tisch »zu laut quatschen«. Die
Schüler sollen lernen, vernünftig miteinander zu streiten und
die gemeinsame Arbeit zu reflektieren. Die Klasse arbeitet mit
Impulskärtchen: Was lief gut
in der Gruppe, was nicht, was
wollen wir verbessern? Und sie
sammeln Murmeln im Glas, wenn
sie sich angemessen verhalten:
Wenn das Glas voll ist, dann folgt
eine Spielestunde oder es gebe
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Mittwoch, 10:25 Uhr
Bilge Elif Mermertas (links) und
Hilal Akkoyun in einer WirtschaftVorlesung im Hörsaal der Universität
Hildesheim. Bilge studiert Deutsch,
Wirtschaft und Sachunterricht.
»Ich habe mit 17 Jahren mein Abi
gemacht und wusste nicht, was ich
machen sollte, Dann habe ich am
Schülercampus in Hildesheim teilgenommen, mich an der Uni beworben.
In den Schulpraktischen Studien habe
ich bemerkt: Das muss ich durchziehen. Ich will Lehrerin werden.«

Freitag, 7:40 Uhr
Bilge geht wieder zur Schule.
Im ersten Studienjahr ist die Lehramtsstudentin gemeinsam mit 500
weiteren Studienanfängern in Partnerschulen in der Region Hildesheim.

8:17 Uhr
Sie notiert, was im Unterricht
geschieht. Gemeinsam mit sechs
Studierenden sitzt sie an der Fensterseite hinten im Klassenzimmer.

08:30 Uhr
Nach einem halben Jahr unterrichten
die Lehramtsstudierenden erstmals.
Im Bild: Arta Kolgeci. Während die
Lehramtsstudentin Arta unterrichtet,
macht sich Bilge Notizen. Manchmal
arbeitet sie mit Beobachtungsbögen,
fokussiert sich auf das Lehrerverhalten, auf den Umgang zwischen
Lehrerin und Schüler.

Christoph, 16 Jahre
»Gute Lehrer sollten
etwas verständnisvoll sein
und einen nicht gleich
bestrafen. So dass man
eine Chance hat, zu sagen,
warum man die Hausaufgaben vergessen hat. Aber
der Lehrer soll auch nicht
alles durchgehen lassen.
Man muss auch mit
Lehrern lachen können,
in Englisch macht unsere
Lehrerin manchmal
Spaß, aber ich nehme sie
trotzdem ernst. Die Lehramtsstudierenden stören
nicht, ich sitze meistens
hinten – sie schauen
über meine Schulter. Ich
kann ihnen zeigen, wie
Unterricht funktioniert, sie
bekommen einen Einblick,
wie das abläuft. Da bin ich
schon stolz.«
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Praxisnahe Lehrerausbildung

Einblicke
Lehramtsstudierende sind im ersten
Studienjahr mittwochs im Hörsaal
und jeden Freitag im Klassenzimmer.
Sie beobachten Unterricht und die
Entwicklung von Kindern über einen
längeren Zeitraum, unterrichten nach
einem halben Jahr erstmals. Dabei
werden sie von Lehrkräften und Erziehungswissenschaftlerinnen begleitet.
Das »Hildesheimer Modell« verbindet
Theorie und Praxis im Studium und ist
bundesweit besonders. Die Universität Hildesheim arbeitet in der Region
Hildesheim und Hannover mit etwa
250 Partnerschulen zusammen.
Im Verlauf des Studiums sind die Studierenden in weiteren Praxisphasen,
sie sind zum Beispiel im Masterstudium von Februar bis Mitte Juli jeweils
drei Tage pro Woche im Klassenzimmer. So verbringen sie einen großen
Teil ihrer Studienzeit bereits in ihrem
künftigen Arbeitsumfeld – der Schule.
Ein Schwerpunkt der Lehramtsausbildung liegt in den Bereichen Heterogenität und Unterricht (Inklusion und
Umgang mit Vielfalt), Deutsch als
Zweitsprache, interkulturelle Kompetenz und individuelle Förderung.
Die Universität Hildesheim bildet mit
etwa 2600 Personen rund ein Drittel
der niedersächsischen Grund-, Hauptund Realschullehrer aus.
Aufbau des Lehramtsstudiums:
Die Universität Hildesheim bietet
ein Studium für das Grund-, Hauptund Realschullehramt an. Dieses
umfasst ein Bachelorstudium von 6
Semestern sowie ein anschließendes
Masterstudium von 4 Semestern.
Nach dem erfolgreichen Abschluss
des Masterstudiums beendet man die
Ausbildung zum Lehramt mit dem
mehrmonatigen Vorbereitungsdienst
(Referendariat). Studierende wählen
zwei Unterrichtsfächer, zum Beispiel
die Kombination Mathematik und
Sport oder Deutsch und Physik. Dazu
kommt der »Professionalisierungsbereich« mit den Pflichtfächern Pädagogik und Psychologie (z. B. Diagnostik).
Zusätzlich belegen Studierende ein
Wahlpflichtfach (Politikwissenschaft
oder Soziologie oder Philosophie) und
den Bereich Schlüsselkompetenzen (z.
B. Informations- und Kommunikationstechnologie).
Infos der Studienberatung:
www.uni-hildesheim.de/
studiumundlehre/studienangebot/
bachelorstudium/lehramt/

»hausaufgabenfrei«, so Köster.
»Ein Murmelwächter passt auf:
Neulich haben sie mich am Ende
der Stunde gefragt: Kriegen wir
heute keine Murmel? Ich hatte es
einfach vergessen.«
Janina Köster hat an der Universität Hildesheim Lehramt studiert,
sie erinnert sich gut an ihre erste
Unterrichtsstunde, nach einem
halben Jahr Studium. »Ich war
an dem ersten Freitagvormittag
total aufgeregt. Ich wollte sofort
loslegen, jetzt denke ich mir: Das
war easy, eine Stunde in einem
halben Jahr vorzubereiten. Heute
bereite ich drei bis vier Stunden an einem Tag vor.« Schritt
für Schritt habe sie im Studium
gelernt, mehr zu unterrichten. Im
Studium hat sie eine Reihe von
Praktikumsphasen durchlaufen:
Zunächst war sie im ersten Studienjahr an der Grundschule auf
der Höhe in einer zweiten Klasse.
Dann ging es weiter zu einer
Realschule nach Elze (7. Klasse),
bevor sie im Masterstudium an
einer Gesamtschule (7. Klasse)
und wieder an einer Grundschule
(2. Klasse) unterrichtete und ihre
Unterrichtsstunden mit Fachdidaktikern und Lehrern sowie im
Studierendenteam
reflektierte.
Neben diesen Praktikumsphasen
hat sie in dem Projekt »Lernku(h)
lt« gearbeitet. Kinder unterschiedlicher Herkunftssprachen lernen
im Team, Lehramtsstudierende
begleiten sie dabei, zweimal in
der Woche (mehr dazu auf Seite
25). »Ich habe dabei gelernt, mich
ganz individuell mit einem Kind
zu befassen, zu diagnostizieren:
Was ist die Ursache, warum kann
das Kind sich nicht konzentrieren, was können wir machen?
Ich habe zum Beispiel mit einem
Kind an seinem Wortschatz gearbeitet und gezielt mit den Eltern
über den Lernstand ihres Kindes
gesprochen.« Diese Erfahrungen
sind »unglaublich wichtig« und
sie rät Lehramtsstudierenden,
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an solchen Projekten teilzunehmen, bestenfalls länger als ein
halbes Jahr, um die Entwicklung
eines Kindes etwas beobachten zu
können. Im Referendariat erlebt
sie nun selten Momente, in denen
sie auf einen Schüler oder eine
Schülerin so individuell eingehen
kann. »Ich bemühe mich sehr«,
aber die Zeit sei immer knapp.
Wenn Janina Köster heute in
einer 5. in der 9. und 10. Klasse
unterrichtet, dann geht es in jeder
Stunde, ob Erdkunde, Deutsch
oder Mathematik, um das Sprachenlernen. Ihre Schüler sprechen alle Deutsch, aber ihr fällt
auf: Viele haben Schwierigkeiten
mit grammatischen Strukturen
– sie verwechseln den Akkusativ und den Dativ und haben
öfter Probleme die Regeln von
Nomen, Verben und Adjektiven
anzuwenden – und Wörter fehlen
im Wortschatz. »Sie kennen
manche Wörter nicht und sie
fragen manchmal nicht, trauen
sich das nicht, es ist ihnen unangenehm«, sagt die Referendarin.
Das Sprachverständnis zeigt sich
in der Bearbeitung der Aufgaben,
etwa neulich, als ihre Fünftklässler
sich mit Gedichten befasst haben.
Neben der Bezeichnung »Huhn«
und »Karpfen« waren die Tiere
auch als Fotos abgebildet. Was
ist eigentlich ein Karpfen?, fragten sie. »Es sind alles Stadtkinder.
Wir haben nicht viel Natur in der
Nähe, wir gehen im Unterricht aus
Zeitgründen kaum in den Wald.
Wie sollen sie dann wissen, was
ein Karpfen oder eine Kastanie
ist?« Deshalb besteht ihr Unterricht viel aus Erklären, Schüler
erklären, sie erklärt und gemeinsam tasten sie sich heran an die
Baumsorten. »Lehrer sein bedeutet, Jugendliche in ihrer Entwicklung zu begleiten, das merke ich
ganz stark.« Veränderungen vollziehen sich langsam, diese wertzuschätzen ist eine anspruchsvolle
– aber schöne Aufgabe.

51

09:02 Uhr
»Ihr sollt euch gegenseitig zuhören«,
sagt die Klassenlehrerin Marion Hoffmann, während sich etwas Unruhe
breit macht. Die Pause steht bevor.
Raus geht‘s.
Manchmal kommen Schülerinnen und
Schüler auf Bilge Mermertas zu und
fragen sie: Sprechen Sie Türkisch?
Sie sagt dann ja und die Schüler
seien dann oft etwas erstaunt, so die
Studentin.

09:19 Uhr
Nach dem Unterricht geht die
studentische Kleingruppe mit der
Lehrerin und der Erziehungswissenschaftlerin in ein Nebenzimmer: Sie
besprechen den Unterricht und ihre
Beobachtungen.
Dann geht es ins Uni-Begleitseminar
zum Praktikum.

13:30 Uhr
»Es ist nicht so: Um 13:00 Uhr habe
ich frei, was ich im Lehrerberuf erlebt
habe: Alles muss vorbereitet werden,
die Klassenlehrerin beschäftigt sich
mit der Unterrichtsplanung. Aber
auch mit den Lebenslagen, sie hat
sich zum Beispiel mit dem Jugendamt
zusammengesetzt«, sagt Bilge.

Fine, 16 Jahre
»Eine gute Lehrerin sollte
konsequent sein, damit
man auch lernt. Aber auch
lustig und nett. Lehrer
sollten sich durchsetzen
und zeigen: Hier bin ich
und ich möchte euch
etwas beibringen, ihr
müsst das lernen, damit
ihr später weiterkommt.
Ich schreibe gerade
Prüfungen in der neunten
Klasse, dann möchte
ich das Tischlerhandwerk lernen und danach
Bestatterin werden. Die
Lehramtsstudenten, die
im Klassenzimmer sitzen,
sind voll okay. Ich sitze
hinten, sie sitzen mir ein
wenig im Nacken, aber
das ist kein Problem. Sie
sind selber manchmal
noch aufgeregt, noch keine
Profis, sie dürfen Fehler
machen, Fehler passieren. Aber sie sollen daran
arbeiten, dass sie besser
werden. Die Studenten
gestalten den Unterricht
abwechslungsreich.«
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Dorf statt Großstadt
Geld treibt ihn nicht an. Adam Juszczak leitet seit
zwei Jahren eine Schule in Hüpede bei Hannover.
Ein Gespräch über Schulalltag auf dem Dorf.

W

Schulen leiten
Im Studienschwerpunkt
Schulmanagement
werden Schulleiter und
Lehrkräfte auf die Leitung
von Schulen vorbereitet. Sie befassen sich
mit bildungspolitischen
Rahmenbedingungen, alltäglichen Entscheidungs-,
Managementaufgaben und
Personalentwicklung. Und
sie lernen, eine Schule
strategisch weiterzuentwickeln und die Rolle von
Ministerien, Schulaufsicht,
Eltern und außerschulischen Bildungseinrichtungen einzuordnen. Seit über
15 Jahren bildet Professor
Herbert Asselmeyer
im berufsbegleitenden
Studium »organization
studies« Fachleute aus.
Zu den Studieninhalten
gehören die Bereiche
Führung und Beratung,
Strategien entwickeln,
Teamentwicklung sowie
Konfliktmanagement und
Streitschlichtung.

as hat sich in Ihrem muss im Team arbeiten können
Arbeitsalltag verän- und die Schule gemeinsam vorandert, seitdem Sie treiben. Das beginnt bei AbspraSchulleiter sind?
chen in Dienstbesprechungen,
Die Grundschule Hüpede hat der Koordination von Fachkonkeinen Konrektor, meine Kern- ferenzen und Theaterbesuchen
aufgabe ist immer noch der und endet bei Kopiergeld und der
Unterricht – das sind etwa zwei Frühstückspause. Wichtig ist die
Drittel der Zeit. Der Tag ist länger, Einbeziehung von Eltern – das
ich habe nun mehr Koordinie- beginnt in der 1. Klasse mit Brierungsaufgaben. Manchmal bleibe fen, wie Eltern ihrem Kind bei
ich bis in den Abend hinein in der Organisation des Schulalltags
der Schule, durchforste Papiere, helfen können, und endet beim
Gesetze, Erlasse, Statistiken. Anruf zu Hause – um zu loben,
Außerdem stehen viele Gesprä- was das Kind geleistet hat.
che in Kitas, im Hort, mit dem Bundesweit sind rund 13 % der
Förderverein unserer Schule an.
Grundschullehrkräfte männlich
Anderthalb Jahre war die Stelle – und bei Ihnen?
unbesetzt, wurde
In Hüpede untermehrfach ausgerichten
fünf
schrieben,
es
»Neulich stand
Lehrerinnen
hatten sich kaum
und ein Lehrer
ein Ausflug nach
geeignete Bewer– das bin ich.
Hiddestorf an:
ber
gemeldet.
An der UniverKorn mahlen und sität Hildesheim
Was muss man
an
Kompetenhabe ich ab dem
Brot backen«
zen mitbringen,
ersten
Studium diesen Beruf
enjahr
Schule
ausüben zu können?
erlebt, an der Grundschule und an
Ein Blick in das Schulverwal- einer Haupt- und Realschule – so
tungsblatt verrät: Viele Schullei- konnte ich früh meine Berufswahl
terstellen in Niedersachsen sind überprüfen. Es geht nicht nur ums
unbesetzt. Vermutlich ist die Basteln, sondern um GrundlaSuche schwierig, weil die Stelle gen, zum Beispiel in der Physik,
als Schulleiter in kleinen Schulen Biologie und Politik. Grundschulnicht attraktiv entlohnt wird. Als lehrer unterrichten 28 RegelRektor erhalte ich eine Zulage stunden – reine Unterrichtszeit.
von 100 Euro. Das ist verhältnis- Dazu kommt die Vorbereitung.
mäßig wenig für mehr Verant- Wenn man durchgehend von 8
wortung. Aber ich möchte eine bis 14 Uhr unterrichtet, in Pausen
neue Herausforderung annehmen Eltern- und Schülergespräche
– unabhängig vom Geld. Man führt, muss man nach sechs Stun-

Foto kl.: Kim Gallop
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den Luft holen. Das erfordert
viel Aufmerksamkeit: Man steht
permanent vor einer Gruppe. Am
Nachmittag stehen Arbeitsgruppen, Konferenzen, Vorbereitungen an. Und Fortbildungen beim
Niedersächsischen Landesinstitut
für schulische Qualitätsentwicklung, bei mir etwa für Schulentwicklung, Budgetierung und
Organisation des Schullebens.
Etwa 5 % der Lehrkräfte haben in
Deutschland einen Migrationshintergrund. Ist Ihre Herkunft in
der Schule ein Thema?
Ich bin nahe Stettin geboren und
kam mit acht Jahren mit meiner
Familie nach Deutschland. Ich
saß in der Schule in Nienburg
und konnte kein Wort Deutsch. In
meiner Familie haben wir meist
Polnisch gesprochen. Als ich
mit meinem Vater in einem Amt
wartete, hing dort ein Kalender
und ich habe spontan versucht,
mir die Wochentage und Monatsnamen zu merken. Das waren
meine ersten Wörter. Ich habe mir
Spielpartner gesucht, um die Sprache im Alltag zu lernen und meine
Grundschullehrerin hat mich
stark gefördert im Spracherwerb.
In der Schule ist meine Herkunft
heute selten ein Thema, nur mein
Name »Juszczak« ist etwas schwierig. Doch die Kleinen gewöhnen
sich schnell an »Guten Tag, Herr
Juschtschak« – so hallt es dann
durch den Schulflur. Bei einem
Kind, das auch Polnisch sprach,
da konnte ich meine Herkunftssprache einsetzen und Bezüge

zur
Grammatik herstellen. Jeder Lehrer
sollte wissen, wie er
mit
Mehrsprachigkeit
umgeht. Nicht die Herkunft,
sondern die Kompetenz sollte
im Vordergrund stehen.
Manch junge Lehrer erschrecken
sich, wenn sie »aufs Land ziehen«
müssen. Arbeiten in einer ländlichen Region – was sind Vorteile?
Ich wohne in der Landeshauptstadt, in einer halben Stunde bin
ich auf dem Dorf. Der Kontrast ist
unheimlich spannend. Neulich
stand ein Ausflug nach Hiddestorf
an: Korn mahlen, Brot backen. Die
Kinder wissen, was Mähdrescher
sind, erleben die Getreideernte.
Die ortsansässige Feuerwehr, die
Kita nebenan, die Kirche sind
zu Fuß zu erreichen, das bietet
Gestaltungsspielraum für den
Unterricht. Die Informationswege
sind kurz, ich kenne alle Kinder
beim Namen. Mich erstaunt die
fast familiäre Atmosphäre. Wir
haben eine sehr engagierte Elternschaft. Die 65 Kinder wollen jeden
Tag etwas Neues lernen. Deshalb
freue ich mich, wenn ich morgens
zur Schule fahre.
Die Fragen stellte ISA LANGE

Adam Juszczak, leitet
eine Grundschule in
Hüpede bei Hannover
und seit wenigen
Monaten eine zweite
Grundschule in Jeinsen

Jeff, 16 Jahre
»Ich kam in der
achten Klasse dazu. Die
Klasse war größer – am
Anfang habe ich mich
über die Studierenden
gewundert. Ich habe mich
schnell an sie gewöhnt.
Einige haben noch etwas
Angst, vorne zu sprechen,
bringen nicht so viele
Worte heraus. Das ist nur
vereinzelt der Fall. Es gibt
richtig guten Unterricht,
die Studierenden bereiten
sich gut vor, sind kreativ,
in Politik, Erdkunde etwa.
Einmal haben wir uns
mit dem Wohnraum von
Arbeitern befasst, das
nachgebaut. Wir haben
nun alle verstanden, was
die industrielle Revolution
ist. Die Studenten haben
sich etwas getraut. Sie
sollen nicht bloß Seite 15
aufschlagen. Gute Lehrer
sollten Durchsetzungsvermögen haben, sich etwas
trauen und kreativ sein.«
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Wie Kinder Zeichnungen beurteilen: Nachgefragt bei Dorothea Kraake
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»Ich kann nicht
zeichnen«

I

m Bilddidaktischen Forschungsstudio, was machen
Sie dort?
Kinder haben unglaublich unterschiedliche zeichnerische Fähigkeiten. Einige sind schon sehr
weit und erkennen ihr eigenes
zeichnerisches Vermögen an.
Dann gibt es Kinder, die sagen
»Ich kann nicht zeichnen«. Das
war der Anlass, zu fragen: Woran
liegt das eigentlich, dass sie ihr
Zeichenvermögen so einschätzen
und sagen, sie können das nicht?
Im Studio auf der Domäne Marienburg habe ich bei Professorin
Bettina Uhlig Film- und Tonspuren aufgenommen, dokumentiert,
wie Kinder zeichnen.
Was treibt Kinder zum Zeichnen
an und welche Rolle spielt dabei
das Umfeld?

Liliana, 15 Jahre
»Gute Lehrer sollten viele
Dinge können. Sie sollten
zuhören können. Wenn ich
Probleme zu Hause hätte,
im Unterricht nicht so
einen klaren Kopf hätte,
sollten sie mich verstehen
können. Eigentlich unterstützen mich Lehrer in
allen Fächern. Ich bin jetzt
in der neunten Klasse, ich
versuche, die zehnte zu
schaffen und möchte dann
auf eine Berufsschule
gehen, vielleicht als Erzieherin arbeiten.«

Ich beobachte Phasen
und Knackpunkte,
in denen Kinder diese
Aussage »Ich kann nicht«
überwinden. Sie zeichnen dann,
obwohl sie vermutet haben, dass
sie das nicht
können.

In meiner Abschlussarbeit habe
ich in einer qualitativen Studie
Interviews mit sechs Kindern der
Grundschule Achtum geführt
und ihnen zunächst Porträts und
Menschendarstellungen vorgelegt, darunter eine Bilderbuchzeichnung, Zeichnungen mit
grafisch-gestalterischen
Varianzen, Schraffuren, Schatten,
Konturen, Linien. Etwa Leonardo
da Vinci, klassische und moderne,
berühmte und nicht berühmte.
Wann finden Kinder ein Bild gut?
Die Kinder haben die Bilder in
eine Reihenfolge gebracht und
Qualitätskriterien erstellt: Der
macht das top –, die kann nicht
gut zeichnen. Eine Zeichnung
gilt für die meisten als gekonnt,
wenn sie abbildungsnah, sauber
und sorgfältig ist, etwa Porträts.
Außerdem sind Zeichnungen aus
Bilderbüchern, die merkwürdige
Dinge enthalten, interessant für
die befragten Kinder – etwa eine
Frau mit einem Geweih und einer
Lichterkette auf dem Kopf. Das
ist wenig realitätsnah, enthält
aber interessante Merkmale.
Ein weiteres Kennzeichen für
das »Zeichnen-Können« sind
grafische Gestaltungsvarianten,
zum Beispiel wenn unterschiedliche Schraffuren, Punkte, Linien
verwendet werden. Dann habe
ich die Kinder gefragt, ob sie denn
selbst zeichnen, Anerkennung
erfahren, ob jemand aus der Familie zeichnet. Vorbilder spielen eine
große Rolle in der Einschätzung
des eigenen Zeichenvermögens.
Welche Vorbilder haben die
Mädchen und Jungen, mit denen
Sie sprachen?
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Ein Mädchen erzählte, dass sie
mit ihrer Cousine sehr viel bildnerisch und fotografisch arbeitet.
Sie ist ihr großes Vorbild. Auch
ihre Mutter spielt eine Rolle: »Die
Tulpe hat mir meine Mutter beigebracht«, sagt sie. Sie kann genau
zuordnen, von wem sie welches
zeichnerische Repertoire aufgegriffen hat. Ich erinnere mich an
einen Jungen: Er ist sehr empört,
hat sein zeichnerisches Vermögen auf einer Skala von 1 bis 10
sehr niedrig eingeschätzt. Er
erlebt Gleichgültigkeit, in seinem
Umfeld ist es ziemlich egal, ob
man zeichnen kann. Er erhält
keine Unterstützung.
Das Umfeld gibt also keine Rückmeldung und er stellt sich gar
nicht der Frage, kann ich das gut
oder schlecht?
Genau, die Wertschätzung passiert
häufig nicht, auch nicht in Form
von Ausstellungen, das erlebe ich
täglich im Vorbereitungsdienst.
Eltern wissen gar nicht, was da
passiert. Man müsste stärker
Präsentationsfelder in der Schule
schaffen, Eltern zu Vernissagen
einladen. Sie sollen merken: Da
passiert etwas, da kann ich auch
weiter Anreize setzen. Besonders
wichtig ist, differenziert zu loben,
um die Kinder in ihrem zeichnerischen
Darstellungsvermögen
weiterzubringen. Ein allgemeines
»schön« genügt hier nicht. Im
Gegenteil, es kann das Empfinden
von Gleichgültigkeit unterstützen.
Sie unterrichten seit Herbst 2014
im Vorbereitungsdienst in einer
fünften und neunten Klasse in
einer Hamburger Stadtteilschule.
Was
kann
Kunstunterricht
bewirken?
Hamburg-Harburg ist etwas
anders als Hildesheim – manche
nennen unsere Schule »Brennpunkt«. In einer Metropole rückt
vor allem die Interkulturalität
noch stärker in den Fokus. Dass
Schüler zuhause auf Zeichenutensilien zurückgreifen können,
ist nicht selbstverständlich. Es

fehlt zunehmend an Übung, die
aber Einfluss auf die Ausbildung
der zeichnerischen Fähigkeit hat.
Ich arbeite stark auf der sprachlichen Ebene. Verstehen mich die
Schüler überhaupt? Viele Jugendliche haben die deutsche Sprache
als zweite Sprache erlernt oder
können die erste nur zur Hälfte.
Kunstunterricht ist
auch
Sprachförderung, das geht
nicht ohne Sprache.
In Bildgesprächen kann man das
erlernen, das ist die Königsdisziplin. Das steht uns noch bevor,
weil meine Schülerinnen und
Schüler es nicht kennen, dass
man im Kunstunterricht spricht.
Was sieht denn der da – das kann
unter Jugendlichen natürlich auch
schnell zu Konflikten führen,
wenn man die Regeln des Bildgesprächs nicht kennt. Etwas auszustellen, das andere dann sehen,
ist für meine Schüler ungewohnt.
Das versuche ich zu etablieren, um
die Arbeit der Jugendlichen wertzuschätzen. Das ist für viele ein
Ansporn und mitreißend. In der
Projektwoche haben wir stop-motion-Filme produziert und mit
anderen Materialien gearbeitet als
üblich. Aufgrund von Profilstufen, welche die Fächer Englisch,
Naturwissenschaften und Wirtschaft in den Mittelpunkt stellen,
haben manche Schüler ab der
siebten bis zur neunten Klasse
gar keinen Kunstunterricht mehr
oder werden fachfremd unterrichtet. Nach unserem Projekten
sagen Schüler dann: wie, das ist
Kunstunterricht, so etwas Cooles
haben wir noch nie gemacht!
Das Gespräch führte ISA LANGE.

Dorothea Kraake hat
an der Uni Hildesheim
Lehramt studiert (Kunst,
Englisch). Sie erhält den
BDK-Forschungspreis
für Studierende der
Kunstpädagogik.

Bilddidaktisches Forschungsstudio
Jede Woche kommen
neue Bilder hinzu: An der
Universität Hildesheim hat
Professorin Bettina Uhlig
das »Bilddidaktische Forschungsstudio« aufgebaut
– ein Atelier für Kinder.
Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler sowie
Studierende untersuchen,
wie Kinder und Jugendliche ihre Bildsprache
entwickeln, Bilder betrachten und verstehen. Dabei
arbeitet die Professorin
für Kunstpädagogik mit
Schulen aus Hildesheim
zusammen. Seit 2011
besuchen Erstklässler der
Grundschule Itzum das
Studio. Einmal wöchentlich
betrachten sie Bilderbücher, Bilder aus den
Medien und Kunstwerke;
sprechen über Bilder und
gestalten selbst. »Jedes
Kind hat ein eigenes Imaginationsprofil«, sagt Bettina
Uhlig. »Wie man sich etwas
bildhaft vorstellt, ist bereits
verschieden, nicht nur die
Art und Weise, wie man
etwas zeichnet.« So gibt
es Kinder, die sich etwas
besonders gut vorstellen
und dann auch zeichnen
können, wenn sie ein Bild

unmittelbar vor Augen
haben und genau hinschauen können. Andere
wiederum entwickeln aus
der Phantasie detailreiche Bildgeschichten. Das
familiäre Umfeld spielt
dabei eine wesentliche
Rolle. Dabei geht es um
das Vorhandensein von
Bildern und um die Art
und Weise, wie Eltern
mit ihren Kindern Bilder
betrachten. Bisher steckt
die Forschung zu Fragen
der Imaginationsentwicklung in den Kinderschuhen.
Anhand der Bilddatenbank
kann Uhlig ein Kind über
mehrere Jahre in seiner
bildlichen Entwicklung oder
Kinder einer Altersstufe im
Vergleich beobachten. Studierende untersuchen zum
Beispiel, wie Kinder negative Gefühle in der Malerei
darstellen. entstanden sind
kleine Studien zu Familienzeichnungen von Mädchen
mit deutscher und türkischer Herkunft. Florentine Leser untersucht in
ihrem Promotionsprojekt
»Schreiben zu Bildern« wie
wirksam Schreibaufgaben
in Rezeptionsprozessen
sind.
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Lehramtsstudent Hamza Siala über das erste Studienjahr
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»Ich bin nicht Mr.
Coolman«

S

Büsra, 17 Jahre
»Ich erinnere mich gut an
eine Stunde von Studierenden: Industrielle Revolution. Wie haben Arbeiter
gelebt? Wir haben das
nachgebaut, mit Tischen
und Stühlen, übereinandergestapelt. Arbeiter
haben in sehr engem
Raum gelebt, drei Betten,
neun Leute. Wir haben die
Quadratmeterzahl ausgemessen, Tische wurden
zu Betten, ein Stuhl wurde
zum Ofen. Wir haben das
selbst erlebt, man kann
sich das wesentlich besser
vorstellen, wie schwer es
für Menschen in kleinen
engen Wohnungen war, zu
leben. Gute Lehrer sollten
nicht zu streng und nicht
zu nett sein. Wenn man zu
nett ist, hören Kinder nicht
auf sie, sie sollten sich
schon durchsetzen können. Ich möchte jetzt den
erweiterten Realschulabschluss machen, dann
mein Abitur. Es ist wichtig,
dass es Lehrer gibt, die
meine Ziele unterstützen.
Meine Lehrer sagen, ich
kann das schaffen.«

ie sind freitags im ersten
Studienjahr im Klassenzimmer. Statt im Buch begegnen Sie den Schülerinnen und
Schülern »live«...
Hamza Siala: Ich saß ein Jahr lang
jeden Freitag ab 8:00 Uhr im Klassenzimmer der Grundschule auf
der Höhe. Der Freitag war mein
Lieblingstag, denn da wusste ich,
dass ich in die Schule gehe und
die Kinder sehe. Mal weg von
den Seminaren und Vorlesungen
in der Universität. Ich saß in der
Klasse und habe den Unterricht in
einer zweiten Klasse verfolgt. Der
Praxisanteil ist hier in Hildesheim
höher als an jeder anderen Universität. Ich habe im ersten Studienjahr sehr viel dazu gelernt und
habe verfolgt, wie Schule aus der
Sicht des Lehrers abläuft, habe
mal einen einzelnen Schüler,
ein andermal die Interaktionen zwischen Lehrer und
Schülern beobachtet.
Wie reagieren die Schülerinnen
und Schüler auf Studierende im
Unterrichtsalltag?
Ich habe in den ersten Unterrichtsbesuchen die Grundschüler nach ihren Namen gefragt,
Arbeitsblätter ausgeteilt, sie
merken sich meinen Namen.
Aber ich halte auch Distanz – die
Schüler nennen mich Herr Siala.
Einen Kommilitonen nennen sie
»Mister Coolman«, das möchte
ich nicht. Nach einem halben Jahr
habe ich das erste Mal unterrichtet. Die Klasse beginnt erst im 3.
Schuljahr mit dem Fach Englisch
und ich habe sie an die englische
Sprache herangeführt, mit Tier-

namen. Sie schienen sehr angetan
zu sein und fragten mich, ob ich
sie weiterhin unterrichten will.
Diese Erfahrungen bestätigen und
verstärken meinen Berufswunsch:
Ich will Lehrer werden. Die
Kinder freuen sich riesig, wenn
sie uns Studierende sehen, diese
Rückmeldungen motivieren mich
enorm. Und ich merke: Der Beruf
scheint wohl zu mir zu passen
Haben sich die Schüler schnell an
Sie gewöhnt?
Ich denke ja, wobei die Tatsache,
dass ich ein männlicher Lehrer
bin für die Klasse etwas ganz
Neues ist. Die Klasse besteht
aus Kindern mit verschiedenen
Voraussetzungen, einige Kinder
wachsen bilingual auf, manche
Eltern der Kinder kommen aus
anderen Ländern, einige Kinder
sind sehr leistungsstark und
manche leistungsschwach... Da
ist die Schere zwischen »gut« und
»weniger gut« zum Teil sehr weit
auseinander.
Nach dem Unterricht steht jede
Woche eine gemeinsame Nachbesprechung an. Wie verarbeitet
man das, was man im Unterricht
beobachtet hat?
Ich finde es sinnvoll, dass nach
jeder Stunde eine Nachbesprechung mit Studierenden, einer
Lehrerin und Erziehungswissenschaftlerin stattfindet. Ich
kann Sachen ansprechen, die mir
auffallen und von denen ich den
Grund kennen möchte, warum sie
so gemacht wurden. Außerdem ist
es gut, sich Feedback von Außenstehenden einzuholen. Ich habe
am Anfang die Lehrerin beobach-
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tet, wie sie mit der Klasse umgeht,
Streitigkeiten löst, für Ruhe sorgt
und in der Nachbesprechung
gefragt, wieso sie alles so gemacht
hat und wie man selber auch damit
umgehen kann. Für die eigene
Unterrichtsplanung ist das auf
jeden Fall von sehr großer Bedeutung, wenn man zum Beispiel für
Ruhe sorgen möchte.
Sie haben dann nach einem
halben Jahr auch erstmals unterrichtet: Waren Sie aufgeregt?
Als ich meine erste Unterrichtsstunde vorbereitet hatte, wollte
ich alles »perfekt« machen. Ich
habe die Klasse im Fach Englisch
unterrichtet und als Thema englische Namen von Tieren gewählt.
Das war sehr mühsam und zeitaufwendig, aber nicht schwierig. Ich habe mich mehrmals mit
der Klassenlehrerin getroffen,
um über die Planung zu reden
und alles vorzubereiten. Sobald
ich eine Frage hatte, konnte ich
sie kontaktieren und sie hat mir
geholfen. Ich bin zufrieden und
bekomme auch von den Kommilitonen und der Lehrerin positive Rückmeldungen, was einen
noch mehr aufbaut und motiviert.
Glücklicherweise konnte ich die
Phase der Nervosität überspringen, da ich kein Problem habe
mich vor eine Gruppe zu stellen
und zu reden. Dieser Part fiel mir
leicht. Außerdem waren die Schülerinnen und Schüler sehr nett
und haben mir auch geholfen.
Sie studieren seit eineinhalb
Jahren, wie geht es weiter?
Ich bin momentan eigentlich sehr
zufrieden mit dem Aufbau des

Studiums: Es gibt Seminare vieler
Art, in denen man lernen kann,
wie beispielsweise der Umgang
mit Mehrsprachigkeit, mit Problemen, mit Unfällen und Notfällen. Ich besuche auch Seminare,
in denen rechtliche Grundlagen
besprochen werden, die Notengebung und Leistungsbewertung,
Differenzierung und wir befassen
uns mit Inklusion und Integration
in der Schule. Im Moment habe
ich sehr viel zu tun, jetzt zum
Semesterende stehen Prüfungen
und Abgabefristen an, ich arbeite,
lerne und spiele Fußball. Da
kommt ganz schön was zusammen. Ich bin nach wie vor überzeugt davon, Lehrer zu werden.
Wie kamen Sie zur Universität?
Nach meinem Abi wollte ich
erst einmal ein bisschen weg
vom Lernen und Erfahrungen in
einem sozialen Beruf sammeln.
Ich habe ein freiwilliges soziales
Jahr im Altenheim gemacht und
dann angefangen Lehramt an der
Universität Hildesheim zu studieren. Mit meinen Eltern habe
ich zunächst überlegt: Wie kriegen wir das geldmäßig hin, ein
Studium aufzunehmen? Da sind
wir auf das Bafög gestoßen. Ich
würde jedem raten, solche Unterstützungsangebote und Beratung
anzunehmen.
Die Fragen stellte ISA LANGE

Hamza Siala, 21 Jahre,
studiert Englisch
und Sport und
möchte Jugendliche
an Haupt- und
Realschulen
unterrichten

Schnupperstudium
Die »Anker-Peers« sind
die erste Anlaufstelle
und ein Anker-Punkt an
der Uni Hildesheim für
Fragen aller Art rund um
das Studium. Sie sind
selbst Studierende und
können aus dem Studienalltag erzählen. Sie bieten
Workshops für die ganze
Klasse an, führen über
den Campus, nehmen
Studieninteressierte mit in
die Uni (»rent a peer«). Im
Schnupperstudium können
Studieninteressierte
Lehrveranstaltungen
»live« erleben, um einen
persönlichen Eindruck
vom Studienangebot zu
bekommen.
www.uni-hildesheim.de/
ankerpeers
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Gemeinsam, statt allein: Unter
Schülerinnen und Schülern
ist Zusammenarbeit Alltag.
Für Fenja und ihre Klassenkameraden steht an diesem
Freitagmorgen Szenisches Spiel
auf dem Stundenplan. Die
Achtklässlerinnen arbeiten
Charaktereigenschaften von
Figuren heraus. Vor zwei Jahren
wechselte das Mädchen von der
Förderschule auf ein Hildesheimer Gymnasium. Seitdem
habe sie »einen guten Sprung
gemacht«, sagt ihre Mutter. Ihre
Klassenlehrerin hat berufsbegleitend inklusive Pädagogik an
der Uni Hildesheim studiert.
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Zusammen
arbeiten
Ganztagsschule, Übergänge von der Kita in
Schule und Ausbildung, inklusive Schule:
Wie Lehrerinnen und Lehrer mit anderen
pädagogischen Fachkräften zusammenarbeiten.

K

Fotos: Uni Hildesheim, Isa Lange

ann sie mir wirklich
helfen? Sie sieht die
Schüler doch seltener als ich« – wenn
die Gymnasiallehrerin Karin
Frank-Gerstung über Zusammenarbeit mit anderen Erwachsenen spricht, dann nennt sie eine
Grundbedingung, damit diese
gelingen kann: Vertrauen. Professorin Melanie Fabel-Lamla forscht
über Vertrauen als Voraussetzung
für Bildungsprozesse im Schulalltag. »Man kann einen Vertrauensvorschuss geben, hoffen, dass
man gut zusammenarbeitet und
daraus erwächst Kooperation und
wiederum Vertrauen.« Ihre empirischen Studien zeigen: Vertrauen
in die Kompetenz des anderen ist
eine wichtige Basis für Zusammenarbeit.
Das Berufsbild des Lehrers habe
sich verändert. Während früher
eine Lehrerin als Einzelkämpferin gesehen wurde – komme
man heute nicht mehr an
Zusammenarbeit vorbei. Melanie Fabel-Lamla untersucht, wie
Lehrerinnen und Lehrer mit
anderen pädagogischen Professionen in »interprofessionellen
Teams« zusammenarbeiten. »Bei
der Gestaltung der Ganztagsschule, der inklusiven Schule und
bei Übergängen im Bildungssystem arbeiten Lehrer zunehmend mit anderen Professionen
zusammen.« Viele Lehrkräfte sind

darauf bisher kaum vorbereitet.
»In der Lehrerausbildung werden
Kenntnisse zu Teamarbeit und
interprofessioneller Zusammenarbeit an Schulen bisher kaum
systematisch vermittelt«, kritisiert Fabel-Lamla. Daher schickt
sie ihre Lehramtsstudierenden zum »forschenden
Lernen« an Schulen
– schließlich
werden
sie
selbst
einmal vor
dieser
Aufgabe stehen.
Sie führen Interviews mit Sozialarbeitern,
Sonderpädagogen,
Lehrern, Erziehern, befassen sich
mit Konflikten, Chancen, Arbeitsprozessen. Denn im Team kann
man Entlastung erfahren, Rat
holen, das Gefühl erfahren, nicht
allein verantwortlich zu sein.
Überraschend für die Studierenden sei, dass Lehrer bereits vielfach mit anderen Berufsgruppen
an Schulen zusammenarbeiten, so
Fabel-Lamla. In ihrer Forschung
erfasst die Professorin, wie die
Beteiligten den Arbeitsalltag
organisieren,
Zuständigkeiten
und Rollen klären, Erfolg und
Misserfolg von Maßnahmen
prüfen, mit Konflikten umgehen
und Vertrauen aufbauen. »Allein
das Vorhandensein verschiedener
Professionen reicht nicht, eine
Bereitschaft zur Zusammenarbeit
ist erforderlich.« Dabei gehen

Foto: Jan Fuhrhop
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Nachgefragt: Wie zusammenarbeiten?

Vertrauen
Wie arbeiten Sie mit anderen
Berufsgruppen zusammen? Karin
Frank-Gerstung: Wir sind manchmal
zu viert im Unterricht, eine Schulbegleiterin ist immer anwesend,
sie hilft zwei Kindern, damit sie
am Unterricht teilnehmen können.
Eine pädagogische Fachkraft ist 15
Stunden in der Woche in der Schule,
hilft bei der Differenzierung. Täglich
arbeite ich mit einer Förderschullehrerin zusammen, von 30 Klassenstunden ist sie in 22 dabei. Alle 14
Tage kommen wir im Klassenkollegium zusammen. Wie sieht Ihr
Arbeitstag aus? Die Vorbereitung
der Stunden beginnt Tage vorher.
Meine Wochen-Unterrichtsplanung
schicke ich an die Förderschullehrerin, sie passt Aufgabenstellungen an,
die sie dann an die Fachkraft weiterleitet. Fünf der Schüler werden »zieldifferent« unterrichtet. Für sie gilt
ein anderes Curriculum, sie erhalten
teilweise Noten. Statt Latein haben
sie Hauswirtschaft. Ein Kind kann
nicht lange lesen, gerade reduzieren
wir den Text von »Schneewittchen«.
Wir reduzieren die Textlängen und
verändern die Aufgabenstellungen.
Aber wir müssen Schülern auch viel
zutrauen, in der Reduktion dennoch
eine Erwartung an das Kind haben.
Es ist viel Abstimmung erforderlich,
vor und nach dem Unterricht. Wo
erleben Sie Chancen in der Zusammenarbeit? Ich kann mit anderen
Erwachsenen Beobachtungen teilen
und reflektieren, was in der Stunde
geschehen ist. Es gibt also drei bis
vier Sichtweisen auf ein Kind. Wir
führen Elterngespräche je nach
Anliegen gemeinsam. Vertrauen
Sie den anderen pädagogischen
Fachleuten? Wir sind gut aufeinander eingespielt, damit es im
Unterricht keine Überraschungen
gibt. Ich habe das Vertrauen in die
Kompetenz des anderen. Wichtig
ist: sie sind permanent da, pendeln
nicht zwischen mehreren Schulen,
sonst entsteht Skepsis: Kann er mir
wirklich helfen?
Die Fragen stellte ISA LANGE.

Karin Frank-Gerstung ist
Lehrerin am Gymnasium
Andreanum und studierte berufsbegleitend zwei Jahre »Inklusive
Pädagogik und Kommunikation«
an der Universität Hildesheim.

Schulen sämtlicher Schulformen
sehr unterschiedlich mit Teamarbeit um – an einigen Schulen
gibt es langjährige Erfahrungen
und gewachsene Strukturen der
Zusammenarbeit, an anderen
Schulen läuft die Arbeit nebeneinander her oder man wahrt
Distanz. Konflikte entstehen
nicht selten durch »hierarchische Unterschiede«, eine verbeamtete Lehrerin trifft auf eine
befristetet beschäftigte Sozialarbeiterin mit deutlich geringerem
Gehalt. Daneben zeigen sich auch
»berufskulturelle Vorbehalte«.
Damit Zusammenarbeit gelingt,
kommen Zeit für Absprachen
und eine klare Aufgabenverteilung hinzu, sagt die Lehrerin
Karin Frank-Gerstung. Das heißt
aber nicht, Kinder »untereinander aufzuteilen« – sondern die
Aufgaben. In einer Tabelle hat
die 58-jährige Gymnasiallehrerin etwa festgehalten, wer an
Beurteilungen und Elterngesprächen beteiligt wird, wer Material
bereitstellt, Lernziele kontrolliert
und wer Förderpläne erstellt.
Zusammenzuarbeiten bedeute,
so Professorin Mela-

nie Fabel-Lamla, Zeit für Teambesprechungen
einzuplanen
– jenseits der Unterrichtsstunde
– und »gemeinsam an einem Fall
zu arbeiten«. Jeder bringt so seine
Expertise ein, feste Teams können
langfristig über ihre Zusammenarbeit nachdenken. »Ein Kind
ist nicht teilbar, unterschiedliche
Berufsgruppen sollten gemeinsam auf ein Kind schauen.«
Seitdem in Niedersachsen seit dem
Schuljahr 2013/14 ein Rechtsanspruch gilt und Eltern frei wählen
können, ob ihr Kind eine Förderoder
Regelschule
besuchen
soll, ist Karin Frank-Gerstungs
Teamfähigkeit stärker als bisher
gefordert. Sie ist eine der ersten
Lehrerinnen in Niedersachsen, die berufsbegleitend zwei
Jahre »Inklusive Pädagogik und
Kommunikation« studiert hat.
Der Studiengang selbst ist ein
Beispiel für interprofessionellen
Austausch: Einmal im Monat
kommen Lehrkräfte aller Schulformen zwischen 20 bis 60 Jahren
und weitere pädagogische Fachkräfte zusammen. Die Universität
Hildesheim begleitet Lehrerinnen
und Lehrer, die mitten im Beruf
stehen, über einen längeren Zeitraum auf dem Weg zur inklusiven Schule. »Es geht
nicht allein darum, wie
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man Arbeitsblätter differenziert
gestaltet, sondern darum, eigene
pädagogische Grundhaltungen
im multiprofessionellen Team zu
reflektieren«, so Bettina Amrhein,
Professorin für Inklusion und
Bildung. »Schulleitungen können
diesen Prozess proaktiv mitsteuern, wir sollten sie stärker fortbilden.« Viele Bundesländer bilden
zur Zeit Lehrkräfte in Ein-Tages-Modulen zum Thema Inklusion fort, das reicht bei weitem
nicht aus, sagt die Professorin.
Die
Erziehungswissenschaftlerin Britta Ostermann berät etwa
die Oberschule Söhlde und das
Gymnasium Andreanum sowie
weitere Schulen in der Region
Hildesheim. Am Gymnasium
untersucht Ostermann auch die
Zusammenarbeit: Wie ist das
für die Schüler, wenn so viele
Erwachsene im Klassenzimmer
sind, entstehen Konflikte und
Hierarchien? Sie untersucht, wie
sich die Schulen entwickeln und
bietet Lehrerfortbildungen für
einzelne oder auch das gesamte

Lehrerkollegium an. »Lehrkräfte
dürfen in ihrer Praxis nicht allein
gelassen werden. Wir arbeiten
mit den Lehrkräften im Studiengang auch auf der Mikroebene,
analysieren zum Beispiel Videos,
Unterrichtssequenzen, Gespräche
mit Kindern, Eltern, Kollegen, um
die eigene Reflexionsfähigkeit zu
erhöhen«, so Ostermann, die über
die Zusammenarbeit zwischen
Elternhaus und Schule promoviert hat. Welche Rolle Lehrkräfte
bei der Umsetzung von Inklusion spielen, haben Professorin
Katrin Hauenschild und Professor Werner Greve untersucht und
120 niedersächsische Lehrerinnen
und Lehrer nach ihrer Haltung
gegenüber der Reform befragt:
Die Einstellung der befragten
Grundschullehrer zur Inklusion
wird umso positiver, je mehr
Erfahrungen und Kompetenzen
sie selber gesammelt haben. Eher
skeptisch eingestellt sind jene, die
zum Ziel haben, dass »alle das
Gleiche lernen sollen«.
ISA LANGE

61

www.uni-hildesheim.de/celeb

Centrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung
Im Centrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (CeLeB) an
der Universität Hildesheim sind die Bereiche
»Lehre und Studium«,
»Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs« und »Fort- und
Weiterbildung« unter
einem Dach. Das
Hildesheimer Modell
der Lehrerbildung sei
überregional bekannt,
so die Niedersächsische
Kultusministerin Frauke

Heiligenstadt. Etwa 2600
Lehramtsstudierende
und Wissenschaftler aus
23 Fächern – von Physik
und Mathematik über
Sport, Kunst und Musik
bis zu Psychologie und
Politik – arbeiten an
Wegen, wie sie Barrieren im Bildungssystem abbauen können.
Sie bilden die künftige
Lehrergeneration aus,
die heutigen Lehrerinnen und Lehrer fort und
erforschen, wie sich

Schule verändert. Die
Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler
bauen das Video-Fallarchiv HILDE aus. In
einem Promotionskolleg
untersuchen Promovierende, wie Bildungsbiographien von Schülerinnen und Schülern an der
Schnittstelle von Schule
und Ausbildung verlaufen oder wie Lehrkräfte
Aufgaben formulieren.
Erziehungswissenschaftlerinnen begleiten
Schulleitungen und
Lehrkräfte auf dem Weg
zu inklusiven Schulen,
etwa in einem zweijährigen berufsbegleitenden
Weiterbildungsstudium.
Sie haben das CeLeB
mit aufgebaut (Bild):
Dörthe Buchhester,
Melanie Fabel-Lamla,
Barbara SchmidtThieme, Kristin Kersten.

Sina, 15 Jahre
»Manchmal denke ich:
Was schreiben die eigentlich auf? Man macht sich
Gedanken, wenn die Studenten einen anschauen
und dann etwas notieren.
Aber das legt sich schnell.
Gute Lehrer sollte Konsequenzen ziehen und hinter
der Klasse stehen, wenn
etwa ein Gerücht rumgeht.
Es ist wichtig, dass man
nicht mit Vorurteilen
arbeitet. Wir sind in der
Klasse sehr unterschiedlich, der eine ist ruhig, die
andere aufgedreht. Lehrer
sollten mit dieser Vielfalt
umgehen können. Lehrer
sollten auf uns eingehen
– nicht sagen: Das ist mir
egal, sondern eher: Darüber will ich mehr erfahren.
Ich mache jetzt meinen
Hauptschulabschluss und
möchte dann Hauswirtschaft - Köchin - lernen.«
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Wie werden Hilfen zur Erziehung organisiert?

Hilfen zur Erziehung
Von der Familienberatung bis hin zur Unterbringung
in einer Pflegefamilie oder Wohngruppe: Ein
Forscherteam untersucht im Jugendamt, wie »Hilfen
zur Erziehung« organisiert werden und wie Kinder,
Jugendliche und Eltern sie erleben.

V

Sven, 16 Jahre
»Seit der fünften Klasse
sitzen die Studierenden
mit im Klassenzimmer.
Sie stören im Unterricht
nicht. Am Anfang kommt
es mir bei Neuen so vor,
als wären sie und wir
etwas nervös, man kennt
sich noch nicht. Aber sie
sind ein Jahr bei uns. Mit
der Zeit kommt man ins
Gespräch. Sie unterrichten
auch, ich drücke ein Auge
zu, wenn noch nicht alles
gut klappt. Sie dürfen
Fehler machen. Gute Lehrer sollten nicht so streng
sein, nicht rumbrüllen,
nett sein und erklären,
wenn man Fragen hat.«

erschlossen
ist
das
Jugendamt des Landkreises Hildesheim nicht.
Im Gegenteil, es öffnet die Türen
für die Forschung, sucht Kooperation. Man muss nur Ulrich
Wöhler, Dezernent für Jugend
und Soziales, begegnen und ahnt,
dass dieses Bild einer Behörde
– verriegelt, intransparent – so
nicht der Realität entspricht.
Zumindest nicht
in
Hildesheim.
Wöhler leitet einen
Bereich mit über
300
Mitarbeitern.
Herzstück seiner Arbeit
sind die Hilfen zur Erziehung und deren Planung.
Die öffentliche Kinder- und
Jugendhilfe sieht eine Reihe von
Hilfen vor, »wenn eine Familie
nicht in der Lage ist, dem Erziehungsauftrag nachzukommen«.
»Die intensivste Form der Hilfe ist
die Unterbringung in einer Pflegefamilie oder Wohngruppe, was
wir möglichst vermeiden.«
Wenn Jugendliche und deren
Familien Unterstützung brauchen, dann werden sie, um den
Vorgang zu organisieren, in
Jugendämtern zu einem Fall. Wie
solche Hilfen geplant werden,
untersuchen
Sozialpädagogen
der Universität Hildesheim nun
gemeinsam mit dem Jugendamt

des Landkreises Hildesheim. »Wir
schauen uns an, wie Hilfen für
Kinder und Jugendliche bearbeitet werden. Wir untersuchen vor
Ort in der Fallbearbeitung, wie
diese Prozesse ablaufen, wie Diagnosen getroffen und wie Kinder
und Jugendliche beteiligt werden.
Wir wissen aus der Fachdebatte,
dass die Beteiligung der Jugendlichen entscheidend ist für das
Gelingen der Hilfen«, sagt Professor Gunther Graßhoff.
Florian Hinken ist Jugendhilfeplaner im Landkreis, er erfasst,
welche Jugendhilfeeinrichtungen
es gibt, wie der Bedarf ist und wie
die Zusammenarbeit mit freien
Trägern erfolgt, die die Hilfen
durchführen, etwa Wohlfahrtverbände. In der Hilfeplanung sei
viel Abstimmung erforderlich.
Das Verfahren ist »partizipativ«,
so Hinken, »es soll nicht über
Jugendliche entschieden werden,
sondern mit ihnen gemeinsam«.
Jugendliche bearbeiten »ihren
Fall« also auch selber. Die Hilfen
zur Erziehung basieren zu etwa
85 Prozent auf Freiwilligkeit.
Mit den Hilfen soll zum Beispiel
erreicht werden, dass ein Kind
den Schulbesuch positiv erleben
kann. In manchen Familien geht
es auch um die Grundversorgung,
morgens ein Frühstück, mittags
eine warme Mahlzeit. Manchmal
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leiden Jugendliche unter Trennungsstreitigkeiten der Eltern und
Sozialpädagogen
unterstützen
die Familie dabei, damit umzugehen. Mitunter müssen in den
Hilfen auch Gewalterfahrungen
von Kindern und Jugendlichen
bewältigt werden. Bisher ist wenig
erforscht, wie die Hilfen zur Erziehung im Verlaufe der Zeit gesteuert und überprüft werden. Es
liegen kaum Erkenntnisse darüber vor, wie die Empfänger der
Hilfen, also Kinder, Jugendliche
und Eltern, diese einschätzen, sagt
Professor Wolfgang Schröer. Sind
sie mit der Fallbearbeitung zufrieden? Was passiert mit Beschwerden? In dem zweijährigen Projekt
»Hilfeplanung in den Hilfen zur
Erziehung« erfasst das Forscherteam seit 2015, wie Hilfeplanung in den einzelnen Schritten
konkret umgesetzt und dokumentiert wird. Dabei sichten sie Akten,
arbeiten eng mit den Fachkräften
des Landkreises zusammen, diese
schildern Fallbeispiele (»good
case«, »bad case«) und erfassen,
wie Familien die Hilfen selbst
einschätzen. Außerdem erarbeiten sie Kriterien für die zukünftige
Fallbearbeitung. Das Hildesheimer Forscherteam arbeitet seit
über zehn Jahren in der Kinderund Jugendhilfe mit Einrichtungen und Behörden in Hildesheim
zusammen und tauscht sich zum
Beispiel in regionalen Kinderund Jugendfachtagen aus. »Diese
Nähe ist wichtig für unsere Studierenden«, so Schröer. Das Institut
für Sozial- und Organisationspädagogik bildet in Bachelor- und
Masterstudiengängen etwa 500
ISA LANGE
Fachkräfte aus.

Wege nach der Jugendhilfe

Careleaver
Eine Forschergruppe geht der Frage
nach, was aus Kindern und Jugendlichen wird, die im Heim, in der Pflegefamilie und in betreuten Wohngruppen
aufwachsen und diese Erziehungshilfen verlassen. Careleaver sind junge
Menschen, die außerhalb ihres Elternhauses aufgewachsen sind. Sozialpädagogen der Universität Hildesheim
bauen mit jungen Erwachsenen ein
bundesweites Netzwerk auf und
erforschen die Bildungsbiografien der
jungen Leute. Sie entwickeln Informationsmaterial, einen Flyer, drehen
einen Film und geben Tipps – zum
Beispiel, wie man einen Bafög-Antrag
stellen kann, ohne die Einkommensnachweise der Eltern vorlegen zu
müssen. Die Hildesheimer Sozialpädagogen arbeiten in mehreren
Projekten: So wurden umfangreichere
Daten über die Lebenswege von
Careleavern in Deutschland erfasst
und wie Organisationen den Übergang
in das Erwachsenenleben begleiten.
Mit 17 Studierenden haben Benjamin Strahl und Katharina Mangold
biografische Interviews geführt – wie
verlief ihr Weg in die Uni? In einer
Studie mit rund 250 Jugendlichen, die
derzeit in Jugendhilfeeinrichtungen
leben, untersuchen die Forscher,
welche Unterstützung die befragten
Jugendlichen auf ihrem Bildungsweg
erhalten und welche Erwartungen an
sie gestellt werden. Dr. Severine Thomas befasst sich mit der rechtlichen
Situation. Die Aktivitäten in Niedersachsen sollen verstärkt und regional
weiterentwickelt werden. Gemeinsam
mit sechs Hochschulen in Hildesheim,
Emden, Holzminden, Oldenburg und
Vechta wollen sie auf die Lebenssituation von Studierenden mit Jugendhilfeerfahrung aufmerksam machen.
Das Niedersächsische Ministerium für
Wissenschaft und Kultur fördert das
Vorhaben im Rahmen des Programms
»Wege ins Studium öffnen«.
(il)
Mehr erfahren: Arbeitsbuch »Jugendhilfe
– und dann?« (Britta Sievers/Severine
Thomas/Maren Zeller)

64

Kurz gesagt

64

Studie an Hildesheimer Schulen

Gehen Jugendliche in die Natur?

W

Liliana, 15 Jahre
»Die Lehramtsstudierenden sitzen mit in der
Klasse, sie stören nicht.
Ich finde es ganz gut, wie
sie unterrichten. Sie gehören eigentlich zu unserer
Klasse. Lehrer sollten Zeit
haben, um einem wirklich
Aufgaben zu erklären.
Jetzt stehen viele Prüfungen an, mein Abschluss,
da bin ich aufgeregt und
hoffe auf Unterstützung.«

as würdest du für
Naturschutz
und
gegen
Umweltprobleme tun, wenn du könntest?
»Jeden Öltanker mit Klebeband
abkleben, damit nie wieder ein
Öltanker ausläuft.«
Die Idee
stammt von einer Siebtklässlerin,
Was verstehen Jugendliche unter
»Natur« und »Umwelt«? Etwa
70 % der Schülerinnen und Schüler können nicht beschreiben,
was »Umwelt« ist. Viele Jugendliche verbinden mit dem Begriff
Umweltverschmutzung, meist
begründen sie diese Zerstörung der Umwelt mit Verkehr,
Müll und Atomkraft.
Jugendliche sammeln
nur wenige Naturerfahrungen in der
Schule, Erdkundeunterricht findet meist im Klassenraum statt. Man befasst
sich mit der Umwelt, aber ist kaum
in der Natur. Das ist ein Ergebnis
einer Studie von Geographiedidaktikern der Universität Hildesheim. Ann-Christin Schock hat
untersucht, wie Lehrerinnen
und Lehrer Geomedien
und
außerschulische
Lernorte – etwa Schulbiologiezentren – in den
Unterricht
einbeziehen
können. »Wie können Jugendliche sensibilisiert werden, um die
Welt für nachfolgende Generationen zu erhalten? Schulen können
über Medien Interesse für die
Natur wecken«, sagt Schock. Dazu
hat sie in einer Vollerhebung 1200
Fünft- und Neuntklässler aus
allen Hildesheimer Haupt-, Realund Gesamtschulen befragt. Der

Schülerfragebogen bezog sich auf
die Bereiche Freizeitgestaltung,
Umweltbewusstsein, Naturerfahrung und Mediennutzung in Freizeit und Unterricht. Außerdem
wurden 53 Geographielehrkräfte
befragt. »Ich wollte wissen, was
machen die Schüler eigentlich in
ihrer Freizeit, gehen sie raus ins
Grüne?« 11- und 12-Jährige seien
noch sehr offen für die Natur,
möchten raus in den Wald, ob
Mädchen oder Jungen. Ältere,
die stark medienaffin sind, haben
hingegen kaum Lust auf Naturerfahrungen in der Schule und
mit der Familie. Die Mädchen
seien im höheren Alter aber eher
naturaffin, gehen reiten oder mit
dem Hund Gassi. Ein Junge sagte,
Natur sei die Fußgängerzone.
»Nur Klicken in das Internet
reicht nicht aus, um Natur zu erleben. Ich muss einen Regenwurm
auch anfassen«, sagt Geographieprofessor Martin Sauerwein,
der in der Lehrerfortbildung
ansetzt. Ann-Christin Schock
hat ihre Promotion im Graduiertenkolleg »Gender und Bildung«
abgeschlossen und zuvor an
der Hildesheimer Uni Lehramt
mit den Fächern Geographie
und Englisch studiert. Da die
Mediennutzung bei Jugendlichen in starker Konkurrenz zur
Naturerfahrung steht, sollte im
Unterricht das mediale Interesse
genutzt werden, um den zum Teil
verlorengegangenen Naturzugang
wiederherzustellen, etwa durch
Geocaching. »Dabei ist bedeutsam, die Lebenswelt, Interessen
sowie die Diversität im Klassenzimmer zu berücksichtigen.« (il)
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Fremdsprache in Kindergarten und Schule erlernen

Drei Stunden pro Tag oder eine pro Woche?
Was passiert eigentlich mit der
Erstsprache, wenn ein Großteil
des Unterrichts in einer Fremdsprache, zum Beispiel Englisch,
durchgeführt wird? Wie kann
früher Fremdspracherwerb gelingen? »Langjährige Untersuchungen deuten darauf hin, dass andere
Fähigkeiten eines Kindes nicht
darunter leiden, wenn es eine
zweite Sprache im Kleinkindalter
erlernt. Im Gegenteil: In besonders intensiven Programmen kann
sich neben kognitiven Vorteilen
sogar die Erstsprache verbessern«,
sagt Professorin Kristin Kersten.
Sie untersucht gemeinsam mit
Psychologieprofessor
Werner
Greve, welche Variablen Einfluss
auf den frühen Fremdsprachenerwerb bei Kindern mit und ohne
Migrationshintergrund
sowie
bei Lernern mit unterschiedlichen kognitiven Voraussetzungen
haben, wie bilingualer Unterricht in Grundschulen umgesetzt

wird und welche Entwicklung
die zweisprachigen Lehrkräfte
darin zeigen. »Forschungsergebnisse aus früheren Studien weisen
darauf hin, dass die Intensität,
Dauer des Kontakts sowie das
handlungsbegleitende Erlernen der Fremdsprache an
Objekten, Bildern und
der Umwelt entscheidend sind. Ob die
Fremdsprache
mehrere
Stunden pro Tag oder nur
zwei Stunden pro Woche angeboten wird und wie sie von der Lehrkraft umgesetzt wird – das macht
viel aus. Dazu kommt, dass jedes
Kind individuelle Voraussetzungen zum Lernen mitbringt.
Professorin Kristin
Kersten, Universität
Hildesheim, erfasst
derzeit, wie Fremdsprachenunterricht an
Grundschulen in Niedersachsen umgesetzt wird.

Professor Athanassios Pitsoulis
sorgt sich um die Wirtschaftskenntnisse von jungen Leuten,
darunter Lehramtsstudierenden.
Zwar dürfte die europäische Wirtschaftskrise eigentlich jedem eine
Ahnung davon vermitteln, welche
existenzielle Bedeutung von wirtschafts- und währungspolitischen
Entscheidungen ausgeht. Aber, das
zeigen Pitsoulis Untersuchungen:
Unter Studienanfängern kursiert
eine Menge falsches Wissen. »Wer
einiges von Wirtschaft versteht,
kann mitreden, wer wenig weiß,
muss viel glauben. Wer nicht
genug von Wirtschaft versteht,
trifft häufig falsche, kostspielige
Entscheidungen«, so Pitsoulis. (il)

Ute Kraus, Professorin für Physik und
ihre Didaktik, über Albert Einstein im
Unterricht. 100 Jahre nach Veröffentlichung
der Allgemeinen Relativitätstheorie bringt
die Physikerin, gemeinsam mit Dr. Corvin
Zahn, Jugendlichen die physikalischen
Phänomene näher. Dabei arbeiten sie mit
Computersimulationen, in denen man
Lichtgeschwindigkeit erleben kann – derzeit
bauen sie die Stadt Hildesheim nach.

rL

»Es gibt kein anderes Schulfach, in dem das 20. Jahrhundert einfach weggelassen wird.
Einstein wird sträflich behandelt,
man endet oft bei Wärme, Optik,
Mechanik. In unserem RaumZeit-Labor können Jugendliche
Lichtgeschwindigkeit erleben.
Erst erleben, dann erklären.«
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Unterstützen

Studierende des Lehramts an
Grund-, Haupt- und Realschulen – ob
Deutsch, Mathematik oder Physik.
Politik, Wirtschaft oder Englisch –
können Sie mit einem
Deutschlandstipendium fördern!
Mehr Informationen auf Seite 97.
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Nach der Schule
endet Lernen nicht
Vor, neben und nach der Schule lernen wir auch,
etwa im Sportverein, sagt Professorin Carola
Iller. Man kann auch noch Schulabschlüsse im
Erwachsenenalter nachholen.

D

er Bereich der Weiterbildung umfasst alle Lerngelegenheiten nach dem
Abschluss der Schule, der Erstausbildung«, sagt Carola Iller,
Professorin für Fortund Weiterbildung an
der Universität Hildesheim.
Wenn man von einer
durchschnittlichen
Lebenserwartung
von etwa 80 Jahren
ausgeht, dann verbringen wir ein Viertel
dieser
Lebenszeit
in Kindergarten und
Schule, die anderen drei
Viertel Zeit haben wir für
Bildung im nachschulischen
Bereich. Nach der Schule
endet Lernen nicht, sagt
Carola Iller. Auch neben
der Schule finden wichtige
Lernprozesse statt, etwa im
Sportverein. Und außerhalb
des Unterrichts lernen Kinder
etwa in Pausen den Umgang
mit Älteren und Jüngeren. Die
Weiterbildung nach der Schule ist
dann ein bunter Strauß mit Angeboten. In einigen Berufen gebe es
eine Fortbildungspflicht, etwa für
Anwälte, Ärzte und Lehrkräfte.
»In diesen Berufen ist so eine
Entwicklung über die gesamte
Berufslaufbahn hinweg, da muss
man Fortbildungen verpflichten.

Ein Studium in der Medizin oder
im Lehramt reicht nicht aus, um
bis zur Rente eine gute Ärztin
oder ein guter Lehrer zu sein. Das
spüren wir gerade auch an Schulen, mit der Reform zur inklusiven Schule.«
Eine wichtige Aufgabe der
Erwachsenbildung sei, so Iller,
die Tür weiter offen zu halten,
Abschlüsse nachzuholen. Die
Teilhabe an Bildung habe eine
so große, steuernde Wirkung,
so dass man nicht einfach sagen
kann: Dann bildest du dich halt
nicht weiter. »Weiterbildung ist
freiwillig. Aber wer sich dagegen
entscheidet, hat erhebliche Nachteile. Wir wissen aus bildungsökonomischen und soziologischen
Untersuchungen, dass Bildung
ganz viele positive Effekte hat,
das geht einher mit einer besseren
Gesundheit und Berufsposition,
mit einem höheren Einkommen,
einer stärkeren politischen Partizipation und gesellschaftlichem
Engagement.«
Etwa die Hälfte der Bevölkerung
nimmt keine Weiterbildung wahr.
Unter den 18- bis 64-Jährigen
nimmt »fast jeder zweite Niedersachse an Weiterbildung teil«, wie
aus einer Studie (2015) im Auftrag
des Niedersächsischen Wissenschaftsministeriums hervorgeht.
Erwerbstätige und Auszubildende
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profitierten dabei am häufigsten
von Weiterbildung. »Aber die nie
Teilnehmenden, etwa 20 bis 25
Prozent, die nach ihrem meistens
sehr niedrigen Schulabschluss aus
dem Bildungssystem ausgeschieden sind, die haben große Probleme, am gesellschaftlichen Leben
teilzuhaben. Damit Bildung im
Lebensentwurf vorkommt, sollte
es eine stärkere Koordination
geben. Es gibt Angebote, aber es
gibt Menschen, die diese Angebote gar nicht finden. Weiterbildung kommt gar nicht vor in
ihrem Lebenskontext«, so Iller.
Anders bei manchen älteren
Menschen: Seniorinnen und
Senioren etwa müssen gar nicht
mehr lernen. »Sie müssen nichts
mehr nachweisen. Sie gehen in
die Universität, weil sie es gesellig
finden mit jungen Studierenden,
weil sie Vorlesungen spannend
finden«, sagt Carola Iller und
weist auf das Gasthörerstudium
an der Universität in Hildesheim
hin. Rund 80 Prozent sind über
60 Jahre, die älteste der etwa 100
Gasthörenden ist Jahrgang 1930,
sie wird dieses Jahr 85 Jahre alt.
Das bestätigt Hans-Joachim
Holz, der 71-Jährige besucht seit
sechs Jahren Vorlesungen an
der Universität. Er fährt zwei bis
drei Mal in der Woche von Bad
Gandersheim etwa 40 Kilometer
mit dem Auto nach Hildesheim.
»Nach 30 Jahren als Grundschullehrer gehe ich wieder zur
Universität. Das Lernen hört
nicht auf. Ich muss aber keine
Pädagogik-Seminare mehr besuchen«, lächelt er. Hans-Joachim
Holz wählt, wie viele der Gasthörenden, die Fächer Geschichte,
Soziologie, Philosophie. Beliebt ist
zum Beispiel die Vorlesungsreihe
»Europagespräche« des Historikers Professor Michael Gehler.
Das Studium biete eine Möglich-

keit, nicht von 100 auf 0 zu fallen,
nachdem man im Berufsleben
ausscheidet. »Ich gehe noch lieber
in Seminare. Es ist ein Geben
und Nehmen und schön, mit
den jungen Leuten gemeinsam
zu arbeiten, eigentlich nehme
ich alles mit, was zum Studium
gehört, Referate, Gruppenarbeiten – nur Klausuren schreibe ich
nicht mehr.«
In der Forschung arbeitet Carola
Iller mit Studien, deren Daten,
Tonbänder und Transkripte über
Biographien sie weiter auswertet. So untersucht sie anhand
von biografischen Interviews aus
der »interdisziplinären Längsschnittstudie des Erwachsenenalters« (ILSE), welche Bedeutung
Bildung für das gesunde und
zufriedene Altern hat. Aus ihren
Untersuchungen mit Menschen,
die um 1930 und um 1950 geboren wurden, geht hervor, wie sich
diese Pläne für die Phase nach
dem Beruf machen. »Mit zunehmendem Alter werden formale
Bildungseinrichtungen unbedeutender, weil man die Abschlüsse
nicht mehr braucht. Personen in
der Familie, im Freundeskreis
können dabei unterstützen und
sagen, das ist gut, was du machst.
Sie können Anregungen geben,
Informationen austauschen, das
funktioniert auch gut intergenerativ, von den Kindern zu den
Eltern, von den Enkelkindern zu
den Großeltern und umgekehrt«,
so Iller. Kirchen bieten für Senioren Theaterbesuche mit einem
Gespräch davor an oder Seminare
mit Selbsthilfecharakter, um in
einer besonderen Lebenssituation
Austausch mit anderen zu ermöglichen, etwa bei Trauer. Oder es
gibt Seminare für ältere Männer,
die sich zum Beispiel in Bremen
darüber austauschen, was sie mit
ISA LANGE
der Zeit anfangen.
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Carola Iller
Stimmt, dieses Heft gehört
keinem Schüler der 9.
Klasse. Nach der Schule
endet Lernen nicht. Ein
Blick auf den Schreibtisch von Carola Iller.
»Menschen, die Pläne
haben, aktiv sind, sich
engagieren, die bleiben
auch länger gesund und
zufriedener. Und sie
lernen so auch andere
Leute kennen, wenn die
beruflichen Kontakte nicht
mehr relevant sind«, sagt
die Professorin für Fortund Weiterbildung an der
Universität Hildesheim.

Mit Sport
zurück in den
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Alltag

Sport treiben, um nach einer
schweren Erkrankung wieder
den Alltag zu bewältigen:
Sportwissenschaftler der
Universität Hildesheim und
Ärzte der Medizinischen
Hochschule Hannover binden
Sport in den Alltag von
krebskranken Kindern ein,
damit sie wieder Kraft tanken
und Zutrauen erfahren.
Text und Fotos: ISA LANGE

D

er Donnerstag ist besonders
– jede Woche trainiert Nico
de Lazzari mit Kindern
und Jugendlichen, die eine
Krebserkrankung überwunden haben.
Sport und Bewegung sollen ihnen dabei
helfen, den Alltag zu meistern. Manche
konnten nicht mehr sitzen, gehen, eine
Treppe steigen. Nico de Lazzari studiert
an der Universität Hildesheim »Sport,
Gesundheit, Leistung«. Der 22-Jährige
trainiert seit Sommer 2014 mit den
Jugendlichen im Rehazentrum, Sportwissenschaftler der Hildesheimer Uni
arbeiten mit Ärzten der Medizinischen Hochschule Hannover zusammen. Einige der Kinder nehmen an
einem weiteren Kooperationsprojekt
teil: Schneesport. Nico de Lazzari hat
bereits auf drei Skifahrten krebskranke
Kinder und ihre Familien begleitet.
Das sei »ein erster Schritt in den ganz
normalen Alltag«, die Kinder bauen
wieder Vertrauen in ihren Körper auf,
kommen raus aus dem Klinikalltag. Ihr

Die Erinnerungen an
den Schneesport wirken
nach: Die 8-jährige Rieke
blättert mit ihrer Mama
Tanja Olbrich durch Fotos.
Rechts: Nico de Lazzari
befasst sich im Studium
mit Sport, Gesundheit
und Leistung

Fotos Ski: Familie Olbrich
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Leistungsstand ist sehr unterschiedlich.
Die Jüngste ist drei, die Älteste 18 Jahre.
»Manche kommen gerade erst aus der
Krebstherapie und erhalten Medikamente, anderen fallen Rotationsbewegungen schwer, sie sehen alles doppelt.
Es erfordert viel Abstimmung mit den
Sportmedizinern«, so der Student. »Ich
möchte da gerne beruflich anknüpfen.«
Jährlich im Frühling sind die Studierenden in einer Gruppe von Ärzten,
Pflegekräften, Familien und Jugendlichen in den Bergen. Für manche Familien ist die Skifahrt eine Überwindung.

An einem Freitag im Frühsommer gemeinsam weg. »Alleine hätten wir
nahe Celle. Rieke Olbrich klettert von uns nicht getraut, die Begleitung durch
einem etwa vier Meter breiten Tram- Sportwissenschaftler und Ärzte war für
polin herunter, am Kettcar vorbei, um uns entscheidend«, sagt ihr Vater Diet»Pedalo« zu fahren. »Pedalo mag ich mar. »Dass es so normal wird, hätten
am liebsten«, strahlt die Achtjährige. wir nicht gedacht.« Es ist »unbezahlbar,
»Dass wir uns das getraut haben, eine was wir mitnehmen von der Skifahrt«,
Skifahrt nach Norwegen, das hätte ich sagt Tanja Olbrich.
nicht für möglich gehalten, ich ging Hinter den Projekten in der Krebsnicht mal nach Celle mit der Klei- nachsorge steckt der Sportwissenschaftnen. Ich dachte: Hüpfen: Das kann sie ler Nico Kurpiers. Leistung, darunter
nicht, nun springt sie wieder Trampo- verstehen viele oft »höher, schneller,
lin«, sagt ihre Mutter Tanja Olbrich. weiter«. »Unser Blick auf Leistung ist
2011 erkrankte Rieke das erste Mal ein anderer: Vor neun Monaten hatte
an »ALL«, eine Erkrankung des Blut Rieke ihre Transplantation, sie ging
bildenden Systems, es folgten Intensiv- nicht mehr aus dem Haus, es ist eine
und Dauertherapie,. »Wir dachten, wir unheimliche Leistung von Rieke, dass
sind bei den 80 Prozent, die es schaffen, sie nun wieder mehrere Minuten Tramdann kam ein Rückfall«, so ihre Mutter. polin springen kann und mit ihrem
Nach der Stammzellentransplantation Pedalo über den ganzen Hof fährt«,
musste Rieke sechs Wochen in einem sagt Kurpiers. Um an diesen Punkt zu
keimfreien Zimmer ausharren, dann gelangen, sei die Unterstützung der
saß sie ein halbes Jahr im Rollstuhl. Familien wichtig. Das Selbstvertrauen
Noch vor einem Jahr ging die 8-Jährige der Kinder nach einer Erkrankung
nicht aus dem Haus, ein Dreivier- werde durch Bewegung gestärkt, die
teljahr lang nicht.
Kinder sind wieder
»Sie hatte Angstzumit Gleichaltrigen
stände, Kinder leiden
Rieke war gefangen
zusammen,
und
psychisch unter der
die
Familie
kann
in ihrem Körper,
Krankheit, sie war
während der Skifahrt
ging ein 3/4 Jahr
so gefangen in ihrem
oft erstmals wieder
nicht aus dem Haus
Körper, hat sich
in den Urlaub fahren.
nichts
zugetraut«,
»Eigentlich müssen
erinnert sich Tanja
sich die Familien um
Olbrich. Die Skifahrt nach Norwegen gar nichts kümmern, für uns bedeutet
war ein Durchbruch für die gesamt das viel Planung. Für die Familien ein
Familie, auch für den neun Jahre älte- Stück Normalität, die oft lange nicht
ren Bruder Luca, sie wirkt noch heute mehr da war.« Die Familien zahlen nur
nach. Rieke traut ihrem Körper wieder einen geringen Beitrag, der Rest wird
etwas zu. In Norwegen hat sie Skifah- aus Spenden finanziert. »Die Familien
ren gelernt, berichtet sie stolz: »Erst bin können nach Monaten der Therapie
ich mit zwei Studentinnen gefahren, am erstmals wieder verreisen, ohne vollEnde nur noch mit Pia.« Nach Jahren kommen auf sich allein gestellt zu sein.
war die Familie das erste Mal wieder Die Kinder messen sich mit Gleichalt-
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Stiftungsprofessur Gesundheitssport

Forschung fördern
Die Projekte in der Krebsnachsorge
kann das Sportinstitut der Universität
Hildesheim fortführen und ausbauen, da
sich ein Hildesheimer Ehepaar entschieden hat, eine Professur zu stiften. Die
»Stiftungsprofessur für Bewegungswissenschaften und Gesundheitssport«
läuft zunächst drei Jahre. Als Beate
und Uwe Schiedeck von den Sportprojekten hörten, fragten sie: Was können
wir tun, um das zu unterstützen? Nun
geben sie der Universität insgesamt
180.000 Euro. »Es ist uns eine Herzensangelegenheit, an der Universität die
wissenschaftliche Arbeit im Bereich
Rehabilitation krebskranker Kinder zu
fördern«, sagt Beate Schiedeck. »Dass
dies durch Sport geschieht, gefällt uns
sehr, weil er in unserem Leben auch
eine große Rolle spielt«, ergänzt Uwe
Schiedeck. Das Sportinstitut werde
durch diese Stiftungsprofessur gestärkt,
mittlerweile lernen in Hildesheim 400
Sportstudierende, so Universitätspräsident Professor Wolfgang-Uwe Friedrich.
Professoren haben Rufe an die renommierte Sporthochschule in Köln und an
die Universität in Qatar abgelehnt, um
die Sportforschung in Hildesheim weiterzuentwickeln. Das Team um Professor
Peter Frei, Professorin Vera Volkmann,
Professor Thomas Heinen und Dr. Nico
Kurpiers, Inhaber der Stiftungsprofessur,
arbeitet mit Psychologen und Biologen
zusammen, kooperiert mit der MHH und
mit Schulen, arbeitet mit dem mobilen
neuen Bewegungslabor. Hier untersuchen sie etwa, welche Kräfte wann auf
den Körper wirken und wie Profi-Turner
und Anfänger sich bei Saltos und komplexen Drehungen in der Luft orientieren. Und sie bilden Lehrerinnen und
Lehrer aus, die Unterricht so gestalten,
dass Jugendliche mit und ohne Behinderung oder Erkrankungen gemeinsam ein
Team bilden und niemand ausgegrenzt
wird. Professor Martin Schreiner freut
sich »außerordentlich über das herausragende Engagement des Stifterehepaares Schiedeck« und hofft »auf eine positive Signalwirkung für andere Förderer«.
Die Stiftungsprofessur ist eine wichtige
Stärkung für den Masterstudiengang
»Sport, Gesundheit, Leistung in der
Lebensspanne«, der zum Wintersemester 2015/16 startet. Dabei geht es um
Leistungs- und Breitensport, Bewegung
mit Kindern und Älteren, mit gesunden
und erkrankten Menschen. Gesundheit
und Leistung werde bisher wenig in
Kombination gelehrt, so Peter Frei.
Wer die Universität unterstützen
möchte, kann sich an Professor Martin
Schreiner, Vizepräsident für Stiftungsentwicklung, und Markus Langer, an der
Hochschule für Universitätsförderung
zuständig, wenden (markus.langer@
uni-hildesheim.de und 05121.883-90130).

Universitätspräsident
Wolfgang-Uwe Friedrich,
Sportwissenschaftler Nico
Kurpiers, Beate und Uwe
Schiedeck mit ihrer Tochter Inga,
Vizepräsident Martin Schreiner
(von li. nach re.)

»Du fährst
einmal mit und
bist komplett
überzeugt.
Das ist kein
Uni-Kurs, wo du
denkst: Das ist
ein Lückenfüller.
Die Fahrt stärkt
dich selber«
Nico de Lazzari über den Schneesport mit Familien und krebskranken Kindern. Er studiert an der
Universität Hildesheim »Sport,
Gesundheit und Leistung«.

rigen und spüren ein Stück Normalität.
Sie erfahren: Ich kann körperlich etwas
leisten«, so Kurpiers. Das sei wichtig, denn mit der Diagnose »Krebs«
beginnt für viele Kinder auch eine
Phase der »sozialen Isolation«. Schneeballschlachten, Schneemänner oder
Iglus bauen, Sketche und Spieleabende
– das gehört dazu.
Nico Kurpiers verfolgt zwei Wege in der
Forschung: Im Strang »Go for Gold«
hat er Leistungssportler im Blick. Seine
Studien mit Studierenden und Triathleten, zeigen, wie diese durch ein Rutschtraining die Energiebereitstellung,
Koordination, Regenerationsfähigkeit
und auch Konzentration verbessern
können. Mit »Go for life« setzt er auf
die Kraft des Sports, um eine Krankheit zu überwinden. Die Stiftungsprofessur »Bewegungswissenschaften
und Gesundheitssport« ermöglicht

es dem 38-jährigen Wissenschaftler
– unter Einbindung einer Ethikkommission – Daten zu sammeln, um zu
erforschen, wie Bewegung nach einer
Krebserkrankung die Rückkehr in den
»normalen Alltag« unterstützen kann.
Dabei bindet er Sportstudierende in
die Forschung ein. In seiner Bachelorarbeit untersucht Nico de Lazzari, der
Sport und Biologie studiert, derzeit,
wie sich ein solcher Sportaufenthalt
in den Bergen auf das Immunsystem
auswirkt. Erste Auswertungen zeigen:
Bei den untersuchten Laien-Skifahrern steigt die Gesamtzahl der weißen
Blutkörperchen nach einer Woche
Schneesport und damit die Immunabwehr. Noch sind die Datenmengen
zu gering und nicht repräsentativ, die
nächsten Jahre sollen die Hildesheimer
Forschungen über die Bedeutung des
Sports innerhalb der Krebsnachsorge
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stetig wachsen, so Kurpiers. Die Sport- erkrankt«. Die Erfahrungen in diesen
wissenschaftler aus Hildesheim und Uni-Seminaren seien »nicht zu ersetÄrzte aus Hannover und Essen, unter zen«. »Ich hatte zuvor gar keine Erfahihnen Professor Dirk Reinhardt, bieten rungen im Umgang mit krebskranken
ein Mal im Jahr Rehabilitationswochen Kindern. Ich habe großen Respekt
in den Bergen an. Die meisten Familien davor«, so die Lehramtsstudentin
kommen aus dem Großraum der drei Eggerking. »Man gibt und bekommt
Städte, doch auch Familien aus Ghana sehr viel«, sagt der Sportstudent Lukas
und Russland, die zu Klinikaufenthal- Schlüter, der selber gerne Ski fährt. »Ich
ten in Deutschland waren, nahmen bin auf den Fahrten von morgens bis
schon teil. Nun plant das Team auch abends präsent. Es gibt keine Minute, in
ein Sportangebot im Sommer: Klettern. der ich mich zurückziehe. Auf der Piste
Bundesweit gebe es nur eine handvoll habe ich einen Jungen begleitet, er hat
ähnlicher Projekte, etwa in Münster, schlechte Blutwerte und ist kräftetechTübingen, Düsseldorf, Köln, Sylt und nisch ausgezerrt. Wenn er hingefallen
Essen. »Wenn wir Lehrern zutrauen ist, konnte er nicht alleine aufstehen.
möchten, mit behinderten oder schwer Nach einer Woche fuhr der 6-Jährige in
kranken Kindern umzugehen, dann Begleitung 1000 Höhenmeter hinunter.
müssen wir sie qualifizieren. Viele Was ich bekomme, ist nicht greifbar,
angehende Lehrer haben Berührungs- das Lachen der Kinder etwa.«
ängste und Schülerinnen und Schülern »Das Vertrauen der Hildesheimer
wird so eine wichtige Komponente im Bürgerinnen und Bürger in unsere
Alltag vorenthalten – gemeinsam Sport Arbeit bestärkt uns, weiterzumachen«,
zu treiben«, begründet Professor Peter sagt Nico Kurpiers. Derzeit sind SportFrei die Zusamstudierende einmal
menarbeit mit den
in der Woche in der
Ärzten.
»Studierende
MHH, geplant ist,
Wenige Wochen ist
das Angebot auszulernen, was man
die letzte Skifahrt erst
bauen. »Viel lernen
erkrankten Kindern unsere Studierenden
her, eine »Klassenzutrauen kann«
fahrt« mit besondevor Ort in der Klinik.
rer Verantwortung.
Alle profitieren von
Lukas Schlüter und
der ZusammenarChantal Eggerking haben die Erinne- beit: Die Kinder und Jugendlichen
rungen aus Norwegen vor Augen, als werden körperlich und psychisch
wäre es gestern. Die Exkursion ist Teil gestärkt. Unsere Sportstudierenden
ihres Studiums, in einem Begleitsemi- sammeln wertvolle Praxiserfahrunnar haben sie sich zuvor zum Beispiel gen im Kontakt mit Patienten im
mit Behandlungsmethoden und deren Reha-Bereich, können sich qualifizieBegleiterscheinungen und mit der ren, spezialisieren, und die Tätigkeit als
Rehabilitation durch Sport befasst. Studienleistung anrechnen lassen. Die
Beide wollen als angehende Lehrer MHH kann ihren kleinen Patienten
»Sicherheit geben, falls einmal der Fall eine zusätzliche kostenfreie Therapie
eintritt, dass an der Schule ein Kind bieten«, so der Sportwissenschaftler.

Wöchentliches Slidation-Training

Sporttherapie
Sport ist ein wertvolles Mittel, er lehrt
Vertrauen in den eigenen Körper und
kann helfen, Krisen zu überstehen, sagt
Katharina Ahrens, die an der Universität Hildesheim »Sport, Gesundheit
und Leistung« studiert. Wöchentlich
hat sie ein Jahr lang Jugendliche in
der Sporttherapie begleitet. Für Saskia
Seidenschnur ist die Sportstudentin »wie
eine Freundin, wir unterhalten uns viel.«
(Bild oben). Die 18-Jährige erkrankte an
Krebs, konnte nicht mehr Laufen, hatte
ein geringes Lungenvolumen, war ein
Pflegefall. Elf Monate Klinikaufenthalt,
selten war sie zwei Tage zu Hause.
»Die vielen Rückschläge ziehen einen
runter. Ich hatte nach der Zeit im Bett
kein Gleichgewicht. Mit Katharina lerne
ich das, kann wieder 20 Treppenstufen
hochsprinten, ohne kaputt zu sein«, sagt
Saskia. Das Slidation-Training in der
MHH-Sportmedizin mache Freude. Sie
rutscht mit Filzschuhen auf einer glatten
Platte in farbige Ecken, trainiert dabei
die Muskulatur und Koordination. »Trotz
der Erkrankung erlebe ich, dass ich
etwas leisten kann, bin kaputt – und das
Gefühl ist gut.« Sie wolle Saskia »helfen,
wieder auf die Beine zu kommen.«
Katharina Ahrens möchte in der Sporttherapie arbeiten, sammelte Erfahrungen im Umgang mit herzkranken
Menschen. »Egal, inwiefern man Sport
treibt. Man leistet etwas, schafft von
Woche zu Woche mehr.« Katharina lernt
das »Slidation-Training« im Studium.
Die Anwendung sei gut, um die Theorie
nicht zu vergessen. »Das Training läuft
sehr individuell ab. Manche Kinder
haben Koordinationsschwächen oder
Probleme beim Atmen, andere sind
sehr belastbar. Anders als bei einem
Gruppen-Training an der Universität oder
mit Athleten steht nicht eine bestimmte
Sportart im Vordergrund, sondern der
Patient«, sagt Nico Kurpiers, der eng
mit dem MHH-Sportmediziner Professor
Uwe Tegtbur und dem Sporttherapeuten
Torge Wittke zusammenarbeitet.
www.slidation.com
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Kind im Mittelpunkt
Entwickelt sich mein Kind »normal«? Familien stehen mit dieser Frage
vor der Tür der Hochschulambulanz »Kind im Mittelpunkt«. Sie suchen:
Sicherheit. Psychologinnen um Claudia Mähler sind spezialisiert auf die
Diagnostik von Lernschwierigkeiten im Grundschulalter.
Text und Fotos: ISA LANGE

S

tatt im Hörsaal steht die Profes- einem anderen Land nach Deutschland
sorin zwischen bunten Boxen, gekommen sind. Ihre Kinder sollen
Knete, Buntstiften, Bausteinen. in die Schule, aber manche hören von
Aus der früheren Uni-Haus- den Erzieherinnen: Das Kind schafft
meisterwohnung ist vor sechs Jahren das noch nicht. Und nun wollen die
die Forschungs- und Lehrambulanz Eltern wissen: Ist das so? »Wir schät»Kind im Mittelpunkt« (KiM) gewor- zen dann den Entwicklungsstand ein«,
den. »Das gute an der Lage ist: Wir so Mähler. Außerdem arbeitet sie mit
haben einen eigenen Eingang und Kindern, die vom Schulbesuch zurückkönnen die Wohnung gestalten, so gestellt werden sollen, entweder die
wie es passend ist für unsere Arbeit«, Eltern sind nicht einverstanden, oder
sagt die Professorin für Pädagogische die Schule wendet sich an die Forscher,
Psychologie.
um eine zweite Meinung einzuholen.
Täglich kommen und gehen Familien Eltern – und auch Lehrer –, die in der
zur Uni. In manchen Forschungspro- Ambulanz ankommen, bringen Fragen
jekten untersuchen die Wissenschaft- mit. Etwa: Zeigt mein Kind beim Sprelerinnen Babys, ansonsten sind die chen, Denken und Bewegen oder im
Kinder ab dem Kindergartenalter hier, sozialen Miteinander Auffälligkeiten?
die ältesten sind etwa 16 Jahre. An den Ist die Entwicklung »normal«? Fühlt
Wänden im Flur hängen Zeichnungen, sich mein Kind in der Klasse nicht
die Kinder den Forschern geschenkt wohl? Oder ist es unterfordert?
haben. Im Rahmen von Forschungspro- Meist kommen Sechs- bis Zehnjähjekten suchen die Wissenschaftlerinnen rige ins KiM: Weil sie in der Grundnach bestimmten Kindern. Außerdem schule nicht mitkommen, beim Lesen,
bieten sie einen offenen Zugang an, Schreiben, beim Rechnen, oder Kinder,
Familien können anrufen, wenn sie »bei denen man den Eindruck hat, sie
Entwicklungsschwierigkeiten bei ihren profitieren nicht vom Unterricht, weil
Kindern beobachten, etwa wenn ein sie unaufmerksam sind«. »Manche
Vorschulkind in der Sprachenwicklung kommen erst in der 6. oder 8. Klasse zu
zurückliegt. Oder der Kindergarten uns, um eine Diagnostik zu machen«,
schlägt vor, das Kind in der Ambu- sagt Claudia Mähler.
lanz vorzustellen, da
Statt zu vermuten –
es Auffälligkeiten in
vielleicht kann mein
»Der erste Eindruck Kind nicht so gut
der Motorik, beim
Greifen,
Halten,
rechnen... – sei eine
muss sich nicht
Drehen,
Sprechen
Diagnostik
wichbewahrheiten«
zeigt. Am Hörer
tig. »Die Familien
sitzen auch Psychomachen sich Sorgen,
logiestudierende, die
sie spüren, ob in
in der Ambulanz wichtige Praxiser- den ersten Schuljahren das Lesen oder
fahrungen sammeln und die Anliegen Schreiben lernen gelingt oder nicht.
aufnehmen. Manchmal berät das Team Wir prüfen, wie stark die tatsächlichen
von Claudia Mähler Eltern, die aus Schwierigkeiten sind«, sagt Claudia

Mähler. Die Lehrer seien unterschiedlich, in dem was sie verlangen, manche
Eltern sind verunsichert, ob ihr Maßstab
gilt, oder das, was Lehrerinnen und
Lehrer für wichtig halten. »Wir nutzen
standardisierte Testverfahren. Damit
können wir an einer repräsentativen
Stichprobe der ganzen Bundesrepublik
feststellen, inwiefern ein Kind tatsächlich gravierend mehr Schwierigkeiten
als andere Kinder hat«, so die Psychologieprofessorin. Die Ambulanz hat eine
eigene »Testothek«. Die Forscherinnen
entwickeln auch standardisierte Tests,
etwa einen Entwicklungstest für Unter3-Jährige, an der Studie nahmen mehr
als 700 Babys teil. Psychologiestudierende erhalten wertvolle Einblicke in
das kindliche Aufwachsen, in Praktika
und Abschlussarbeiten wirken sie in
der Diagnostik mit. Ihre Praxiserfahrungen bringen die Psychologinnen
in die Lehrerausbildung ein, etwa in
Seminaren zu Lern- und Verhaltensschwierigkeiten.
Außerdem blicken die Hildesheimer
Wissenschaftlerinnen auf die Ursachen. In Forschungsprojekten untersuchen sie die Lese-Rechtschreibstörung.
»Früher sprach man von einer visuellen
Störung. Wir wissen ziemlich genau,
dass es ein Defizit in der phonologischen Informationsverarbeitung ist.
Den Kindern fällt es wesentlich schwerer, Laute zu verarbeiten, Buchstaben
in Laute zu übersetzen, sich Klänge zu
merken, das Arbeitsgedächtnis ist hier
beteiligt. Sie können Klänge auch nicht
so schnell aus dem Langzeitgedächtnis
abrufen und zur Bedeutung zuordnen«,
so Mähler.
Vor jeder Diagnostik treffen die
Forscherinnen die Familien zu einem

Interventionsprojekt: Aufmerksamkeit

Halt, stopp.
Erst nachdenken!

Forschungsprojekt

Anamnesegespräch, um die Familie
kennen zu lernen und die Entwicklungsgeschichte zu ergründen. Dann
folgen die Testungen, jeweils an zwei
Vormittagen, damit sie nicht müde
sind. »Sie bekommen eine Entschuldigung für die Schule, das darf so sein«,
sagt Mähler. Auswerten, Befund schreiben, ein Gespräch über die Ergebnisse
sind die weiteren Schritte. »Beim ersten
Gespräch sind alle etwas aufgeregt,
sie haben sich endlich auf den Weg
gemacht, darüber zu sprechen. Manche
hoffen, dass es doch nicht so schlimm
ist. Manche hoffen auf Gewissheit, auf
Sicherheit«, berichtet die Psychologin.
Kinder haben dann einen Anspruch
auf Nachteilsausgleich in der Schule,
auf einen Zugang zu einer Lerntherapie. »Wir versuchen die Kinder zu
motivieren, dass sie alles zeigen, was
sie können. Jedes Kind hat Dinge, die
es gerne macht. Es kommt nicht vor,
dass ein Kind den ganzen Tag nur frustrierende Aufgaben bearbeitet.« Sie
erinnert sich an ein Mädchen, völlig
verunsichert, für das Rückmeldungen
entscheidend waren. »Habe ich das
richtig gemacht?«, hat sie nach jeder
Aufgabe gefragt. Die Ergebnisse teilen
die Forscher den Kindern mit, um sicher
zu gehen, dass die Kinder die Diagnose
verstehen – und um die passenden
Worte zu finden. »Der erste Eindruck
muss sich nicht bewahrheiten. Ich sehe
Kinder, die machen den Eindruck als
wären sie besonders begabt – und es
bewahrheitet sich nicht. Die Erfahrung haben die Lehrer auch, sie haben
ein umfassendes Repertoire über das
Lernen von Kindern. Dennoch erlebe
ich Lehrer, die sich unsicher sind, was
mit einem Kind los ist.«

Unterschiede
Psychologinnen der Universität
Hildesheim haben 200 Kinder über
sieben Jahre zunächst in Hildesheimer Kindergärten untersucht und die
unterschiedlichen Entwicklungsverläufe
bis in das vierte Schuljahr dokumentiert.
Die Studie zeigt, dass die »schulischen
Vorläuferfertigkeiten« eine wichtige
Rolle spielen bei der Vorhersage von
Schulleistungen. Dazu gehören die phonologische Bewusstheit und numerische
Kompetenzen: Kann ein Kind hören, dass
im Wort »Auto« kein »i« enthalten ist,
erkennt es Laute und Reime, entwickelt
es ein Verständnis für Mengen und Zahlen, etwa für »mehr« oder »weniger«.
Kann das Kind Würfelaugen lesen und
einfache Rechenaufgaben machen, wie:
Wenn wir vier Menschen in der Familie
sind, wie viele Teller und wie viel Besteck
muss ich auf einen Tisch legen? »Wir
können die Schulleistungen ein Stück
weit vorhersagen, nicht vollständig. Die
numerischen Vorläuferkompetenzen
tragen maßgeblich zu den Mathematikleistungen in der Grundschule bei«,
berichtet Claudia Mähler. Die Fähigkeiten kann man früh erkennen und
schon im Vorschulalter fördern. Einige
Kindergärten trainieren die phonologische Bewusstheit (»Hören, Lauschen,
Lernen«) im letzten Kindergartenjahr.
»Es schadet keinem Kind. In Mathematik sind die Förderungen in Kitas nicht
verbreitet«, so Mähler. Ihr Team leistet
derzeit Aufklärungsarbeit: sie spiegeln
Ergebnisse wieder. Die Doktorandin
Christina Jörns hat zehn Spiele entwickelt und evaluiert, um mathematische
Vorläuferkompetenzen zu trainieren.
»Schon allein die Spiele sechs Wochen
im Angebot zu haben, hilft.«
Information für Eltern und Schulen
Eltern, Erzieher, Lehrer können in der
Forschungsambulanz Rat suchen. Dabei
gibt es tägliche Telefonsprechstunden
(montags bis donnerstags, 13 bis 14 Uhr,
05121.883-11012), in denen individuelle
Termine abgestimmt werden können.

In einem Projekt habe die Psychologinnen eine Intervention entwickelt
für Kinder, die Aufmerksamkeits- und
Lernschwierigkeiten haben. Die Forscher
sprechen von einem »komorbiden
Erscheinungsbild«. Kinder können die
Aufmerksamkeit nicht lange aufrechterhalten, sind schnell abgelenkt, bringen
Aufgaben nicht zu Ende, gucken zum
Fenster raus, gehen nicht sehr planvoll vor und arbeiten einfach drauf los,
beschreibt Claudia Mähler. »Wenn diese
Kinder auch noch Schwierigkeiten im
Lesen und Schreiben haben, müssen sie
nicht nur das lernen, sie brauchen auch
verhaltenstherapeutische Unterstützung, um ihr Verhalten unter Kontrolle
zu bringen.« Die Psychologinnen haben
daher beides kombiniert: Verhaltenstherapie und Lerninhalte. Seit einem Jahr
ist »Kind im Mittelpunkt« eine anerkannte Hochschulambulanz, kann auch
Psychotherapie anbieten und diese mit
Krankenkassen abrechnen.
»Wir schauen zunächst: wie passiert das,
dass ich immer vom Plan abkomme?
Dann geben wir den Kindern Strategien
an die Hand, wie sie anders damit umgehen können«, beschreibt Mähler die Verhaltenstherapie, die sie mit Studierenden
aus dem Masterstudiengang in einem
Projektseminar zur »Pädagogischen
Psychologie« umgesetzt hat. Sie arbeiten
zum Beispiel mit Signalkarten, die
jedes Kind bekommt: Ein Waschbär gibt
darauf Kommandos: »Halt, stopp. Erst
nachdenken!« und »Ich überprüfe, ob ich
alles geschafft habe«. Damit bearbeiten
die Kinder Aufgaben. Außerdem arbeiten
die Psychologinnen mit Belohnungen,
wer sich an Abmachungen gehalten hat,
konnte seine Schatzkiste mit kleinen
Edelsteinen auffüllen – und dies am
Ende eintauschen. »Das wirkt sehr gut.
Denn die Kinder möchten sich anders
verhalten, aber es gelingt ihnen nicht.
Weil ihnen die Steuerung des Verhaltens
und der Aufmerksamkeit nicht gelingt.
Deshalb verlagern wir die Steuerung
zunächst nach außen, durch die Belohnungen. Das soll nicht für immer so
sein.« Der erste Durchgang hat gezeigt,
dass die Kinder stark profitiert haben,
nun bieten die Psychologinnen die
Therapie weiter an. »Wir sehen, wo die
Grenzen von kurzen Behandlungen sind
und bauen die Interventionen nun aus.«
Aufwachsen beobachten:
Professorin Claudia
Mähler befasst sich an der
Universität Hildesheim
mit Entwicklungsverzögerungen und besonderen
Stärken von Kindern.
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»Jemand tritt ein«
Sonntagskrimi als Hörfilm
Fernsehen kann jeder – denn Bilder entstehen auch durch
Sprache. Maher Tyfour untersucht, wie Filmbilder in Worte
gefasst werden. Hörfilme sind für alle Menschen ein Angebot.
Isa Lange sprach mit dem Doktoranden der Universität
Hildesheim über barrierefreie Kommunikation.

F

Es werden immer mehr audiodeskribierte Sendungen und Serien angeboten. Bei den Nachrichten, die sich
schnell ändern und in kurzer Zeit
produziert werden, ist dieser Schritt
nicht üblich. Solche Sprachbeschreibungen verlangen viel Zeit. Für einen
90-minütigen Film benötigt ein Fachteam eine Woche. Einer erzählt, einer
schreibt und eine blinde Person prüft
das Verständnis und Unklarheiten. Die
Qualität muss stimmen.
Wie lernt man das Beschreiben von
Filmen?
An der Universität Hildesheim entstand
der Masterstudiengang »Medientext
und Medienübersetzung«. Die Studierenden sind bundesweit Pioniere. Sie
lernen, Filme in Worten zu beschreiben. Für den Bayerischen Rundfunk
haben sie im Seminar von Professorin
Nathalie Mälzer zum Beispiel die Audioeinführung für den Film »Die Wand«
verfasst, Kamerafahrten, Erscheinungen von Figuren und Lichtverhältnisse
beschrieben.
Sie promovieren über Ästhetik in
Hörfilmen und schauen derzeit viele
verfilmte Romane. Schafft Sprache es,
Bilder wiederzugeben?
Ich untersuche, wie seitenlange Landschaftsbeschreibungen verfilmt werden
und wie die Filmbilder dann in einer
sehr knappen sprachlichen Form
zurückübersetzt werden. Die Herausforderung ist, dabei die ästhetische
Genusserfahrung zu erhalten. Ich
schaue Filme wie »Das Parfum« und
»Die Päpstin«, lese Bücher. Mit Unter-

stützung meiner Doktormutter Professorin Christiane Maaß kann ich das
schaffen. Ich bin immer auf der Suche
nach Filmen mit Hörfilmfassung.
Sie sind in Syrien aufgewachsen,
haben Anglistik an der Universität
Damaskus studiert. Seit 2009 leben Sie
in Deutschland, nach dem Studium
der »Interkulturellen Germanistik« in
Göttingen promovieren Sie seit einem
Jahr am Institut für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation
der Uni Hildesheim. Wie erleben Sie
die deutsche Sprache?
Vom Klang her zunächst lustig! Es gibt
viele Worte, die aus dem Hals ausgesprochen werden, etwa »Buchstabe«
und »besuchen«. Ich habe nicht erwartet, dass diese Klänge Teil einer Sprache
sind. Deutsch ist unglaublich melodisch, sehr systematisch und logisch.
Ich sage inzwischen Sätze ohne nachzudenken, ich habe sie verinnerlicht. Zum
Beispiel: Es klappert, kleckert, meckert,
flattert, zittert. Ich unterrichte Deutsch
als Fremdsprache für ausländische
Studierende, darauf bin ich stolz.
Sie beschäftigen sich mit arabischsprachigen Anreden und haben in
einer Studie untersucht, mit welchen
Worten der syrische Machthaber
Baschar al-Assad angesprochen wird.
Ich greife auf Facebook-Daten zurück.
Wegen des Krieges ist es sehr schwer in
Syrien zu sein. Seit 2013 habe ich mich
durch die Facebookseite des Präsidenten geklickt und ein etwa 600-seitiges
Korpus mit Posts und Kommentaren
aufgebaut In den Anreden in sozialen

Foto: Isa Lange/Uni Hildesheim

ür wen ist eine Filmbeschreibung hilfreich? Ich stelle
mir eine Verfolgungsjagd im
Bond-Film oder eine regionale Sendung über Artenvielfalt im
Garten vor.
Auf einer Audiospur kann man die
Bildbeschreibung – die Audiodeskription – anschalten und somit hören, was
bisher nur zu sehen war. So können
blinde Menschen die Filmhandlung
verstehen und ohne Bild die Serie
verfolgen. Ein Beispiel ist der Sonntagskrimi: Jede Woche wird der »Tatort«
mit Audiodeskription ausgestrahlt.
Was man sieht, wird in Worte gefasst.
In der Dialogpause hört man »Jemand
tritt ein« und »Der Kommissar wendet
sich ab«.
Schauen Sie denn den »Tatort« überhaupt noch in der Version ohne
Beschreibung?
Mit meinen Mitbewohnern schalte
ich die Tatort-Hörfilmfassung ein. Ich
genieße diese geschickte Art und Weise,
wie Bilder in dichter Sprache beschrieben werden. Die Tonspur an meinem
Fernseher ist so eingestellt, dass die
Audiodeskription automatisch abspielt
– sofern verfügbar. Das hilft mir sogar,
meinen Wortschatz zu erweitern und
viele atemberaubende linguistische
Konstruktionen auf Deutsch zu lernen.
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben den Auftrag,
Menschen mit Information, und
Kultur zu versorgen. Was beobachten
Sie, wenn Sie durch das Fernsehprogramm zappen?
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Netzwerken wird deutlich, wie Zugehörigkeit und Verehrung sprachlich
ausgedrückt werden. Manche schreiben: »Meine Seele hat keinen Wert«.
Die Kommentatoren zeichnen in
solchen Anreden ein negatives Bild von
sich selber, um ein positives Bild von
dem Angeredeten entstehen zu lassen.
Anhand des sprachlichen Dialekts
kann ich auch feststellen, dass jene
Person aus Aleppo kommt, Angehöriger einer Minderheit oder Mehrheit ist.
Was in einer syrisch-arabischen
Anrede inhaltlich transportiert wird,
kann sehr dicht und bilderreich sein.
Man spricht sich mit der Formulierung »Ich hoffe, dass du mich
begräbst« an, wenn man dem Gegenüber etwas Gutes wünscht.
Das meint: Ich möchte, dass du länger
lebst, als ich. Es gibt eine Tradition
in der syrischen Gesellschaft: Ältere
Menschen möchten von ihren eigenen
Kindern begraben werden. Wenn man
jemanden in der Anrede mit dieser
Formulierung anspricht, dann zeigt das
Nähe und Liebe.
Wie geht es nun weiter?
Ich hoffe, dass ich mit meiner übersetzungswissenschaftlichen Forschung an

Kurz und knapp: Medientextlabor
Im Medientextlabor der
Universität Hildesheim
lernen Studierende an 40
Computerarbeitsplätzen,
die mit moderner Software
ausgestattet sind, Filme
zu untertiteln und Medien
zu übersetzen. Sie üben
Synchronisieren, Untertitelung oder Voice-Over.
Im Schwerpunkt »Barrierefreie Kommunikation«
bereiten die Studentinnen und Studenten aus
dem Masterstudiengang
»Medientext und Medienübersetzung« Internetseiten für Menschen mit
Behinderungen auf.
Für Sehgeschädigte

erstellen die Studierenden zum Beispiel in
Zusammenarbeit mit dem
Bayrischen Rundfunk
Audioeinführungen für
Hörfilme und für Hörgeschädigte bereiten sie
Texte in Leichter Sprache
auf. Die angehenden
Medienübersetzer bringen
komplexe Sachverhalte –
etwa Gesetzestexte – verständlich zum Ausdruck.
Professorin Christiane
Maaß baut derzeit die
deutschlandweit erste
Forschungsstelle Leichte
Sprache auf. Professorin
Nathalie Mälzer untersucht, wie hörendes und

der Universität Hildesheim gut vorankomme. Der Austausch mit anderen
Wissenschaftlern ist sehr wichtig,
wir treffen uns im Forschungskolloquium und sind hier ein gutes Team.
Es ist gerade nicht einfach, ich habe
leider drei schwierige Monate hinter
mir. Mein Vater ist an Krebs gestorben. Ich war deshalb zwei Wochen in
Syrien und habe das Land zum ersten

nicht hörendes Theaterpublikum Übertitel wahrnimmt und entwickelt mit
Studierenden Audioguides
für Ausstellungen im Roemer- und Pelizaeus-Museum. Wie Menschen sich
anreden – in der Familie,
im Beruf, im Spanischen,
im Arabischen – erforscht
Professorin Bettina Kluge.
Absolventinnen und Absolventen arbeiten als (Live-)
Untertiteler, Filmbeschreiber, Drehbuchübersetzer,
der auch als Übersetzer
von audiovisuellen Dokumenten für die interne
Kommunikation in internationalen Unternehmen.

Mal nach vier Jahren in Deutschland
besucht. Es gibt dort keine Lebensqualität mehr und Menschen, die in
einem sicheren Ort leben, fühlen sich
eingesperrt und haben Fernweh. Meine
Mutter lebt in meiner Heimatstadt dort
nun alleine, ich vermisse sie sehr. Was
nach der Dissertation folgt, kann ich
noch nicht planen. In meinem Land
herrscht Chaos.

Der 30-jährige Doktorand Maher
Tyfour im Medientextlabor am
Bühler-Campus der Universität
Hildesheim. Hier lernen Medienübersetzerinnen und Medienübersetzer, Filme zu untertiteln
und zu synchronisieren, Internetseiten barrierefrei aufzubereiten.
Die Studierenden übersetzen
Texte in »Leichte Sprache« und
entwickeln Live-Übertitelung für
Theaterstücke.
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In einem verlassenen Ladenlokal
haben Studierende der Kulturwissenschaften der Uni Hildesheim
einen temporären Raum für
digitale Kultur und Netzpolitik
eingerichtet. Ein Ort, an dem
Leute mit Laptops sitzen und
lange Licht brennt. Ein Raum,
»in dem wir uns fragen, wie das
Internet fester Bestandteil unserer
Welt wurde«, so die Studentin
Kristina Dreit. Hier geht es um
Netzpolitik, Sicherheit und Kultur
im Netz. In der Serie »Perspektiven
der Digitalisierung« geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Einblicke in ihre Forschung.
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Serie: Perspektiven der Digitalisierung, Teil 1

Facility Management und IT
Text: MATTHIAS STROTMEIER

Foto: Internet&Tacos

D

as Facility Management
beschreibt mehr als den
»studierten Hausmeister«,
der das Gebäude verwaltet.
Betrachtet man die Bruttowertschöpfung und die Anzahl der Erwerbstätigen, so liegt die Branche in Deutschland
vor der Automobilindustrie oder dem
Maschinenbau.
Ralf
Knackstedt,
Professor für Wirtschaftsinformatik,
forscht im Bereich Informationssysteme und Unternehmensmodellierung
und betont, dass das Facility Management für die IT-Forschung an der
Universität Hildesheim interessante
Forschungsperspektiven eröffnet.
Gebäude werden zunehmend mit
umfangreicher Sensorik ausgestattet, die angefangen bei der aktuellen
Innen- und Außentemperatur bis
hin zum Öffnungswinkel der Fenster detaillierte Status- und Nutzdaten erhebt. In einem Bürogebäude
sind zum Beispiel tausende Sensoren
verbaut, die ständig Daten sammeln
und senden. »Um diese Menge von
Daten für eine effiziente Gebäudesteuerung nutzen zu können, braucht man
innovative, komplexe Algorithmen,
an denen wir arbeiten«, sagt Professor
Lars Schmidt-Thieme, der sich in der
Forschung mit Informationssystemen
und Maschinellem Lernen befasst. »Die
Gestaltung der Wertschöpfungsketten
im Facility Management stellt die Wirtschaftsinformatik vor weitere Herausforderungen«, so Ralf Knackstedt. Um
moderne, vernetzte Gebäude zu realisieren, müssen viele unterschiedliche
Firmen schon vor dem Bau zusammen arbeiten. Diese Zusammenarbeit
wird während der Bauphase wesentlich

komplexer, schaut man sich einmal den
Berliner Flughafen und die auftretenden Baumängel, aufgrund von Abspracheproblemen, an. Um heute ein
modernes Gebäude zu bauen, welches
kostengünstig arbeitet, sind viele unterschiedliche Unternehmen involviert,
die Wertschöpfungsnetzwerke bilden,
um die Ansprüche beim Bau und
während der Lebensphase zu erfüllen.
Damit diese Wertschöpfungsnetzwerke
koordiniert arbeiten können, bedarf es
strukturierter Prozesse, die in Workshops konzipiert werden, für die eine
Arbeitsgruppe um Ralf Knackstedt
geeignete Softwarewerkzeuge entwickelt. Aktuell arbeiten sie an dem vom
BMBF geförderten Projekt »Cooperation Experience«, das sich mit dem
Thema »Modellierung und Simulation
von Kooperationen« auseinandersetzt.
Jedes Gebäude ist anders, was die Art
und Anzahl der installierten Geräte
und ihre Bedienung betrifft. Hinzu
kommt, dass die Funktionalität der
Steuerung auch dann noch gewährleistet werden muss, wenn unvorhergesehene Probleme auftreten oder Teile
ausfallen. »Die Entwicklung flexibler,
anpassbarer Softwarelösungen, die sich
auch selbst rekonfigurieren können, um
sich veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, ist ein Schwerpunkt
unserer Arbeit«, sagt Professor Klaus
Schmid, der sich in der Forschung auf
den Bereich Software Systems Engineering konzentriert. Diese Themen und
Zusammenhänge
diskutieren
die
Forscher regelmäßig mit der regionalen
Wirtschaft im »Arbeitskreis IT«.
www.uni-hildesheim.de/fb4

Töne sammeln und sichern
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Tango, Punk, Klassik, Volkslieder: Ein Team um Professor Raimund Vogels
digitalisiert Musikarchive mit Partnern in Ägypten, Iran und Nigeria. Die
Zeugnisse der Musikgeschichte werden künftig weltweit recherchierbar
sein. Einblicke in die digitale Sicherung der Töne in Teheran.
Text und Fotos: ISA LANGE

I

ierende

Wussten Sie schon: Studierende
aus den Kulturwissenschaften
und dem Bereich Musikwissenschaft können Sie mit einem
Deutschlandstipendium
fördern! Mehr Informationen auf Seite 97.
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Unterstützen

si

n Zusammenarbeit mit dem
Musikmuseum Iran digitalisieren Forscher des Center for
World Music an der Universität
Hildesheim derzeit Ton- und Musikaufnahmen aus 100 Jahren iranischer
Musiktradition. Bisher wurden über
4500 Platten aus den Jahren 1906 bis
1960 digital erfasst. Die Musik ist
äußerst vielfältig und reicht von klassischer iranischer Musik über Schauspielstücke und iranischen Tango bis
hin zu Musik aus Militärensembles und
iranischer Unterhaltungsmusik. Die
Aufnahmen des Musikmuseums sind
besonders wertvoll, da sie die einzigen
Dokumente der Klänge aus den vergangenen 100 Jahren sind. Von Generation
zu Generation wurde Musik mündlich
tradiert und nicht schriftlich festgehalten, wie in Europa üblich. Es gibt nur
wenige Tondokumente aus der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts, beispielsweise die ersten Aufnahmen iranischer
Sängerinnen aus dem Jahr 1912.
Zwischen Iran und Deutschland besteht
eine historische Verbindung: Um 1900
kam mit einer Karawane aus Istanbul
die erste deutsche Aufnahmetechnik nach Teheran.
d
n
i
e
e
n
p
i
Vor mehr als 100
für
St
M
u Jahren, 1906,
wurden die

ersten Schallplatten in Teheran aufgenommen – und in Hannover gepresst.
Emil Berliner hatte wenige Jahre zuvor
mit der Massenproduktion der Scheiben in der Grammophon-Firma begonnen. Auch diese Platten werden nun
digital erfasst. Was vor 100 Jahren die
Karawane übernahm, das läuft heute
via Flugzeug ab: Um das Klangarchiv
digitalisieren zu können, haben die
Hildesheimer Forscher professionelle
Technik – darunter Schallplattenspieler,
Analog-Digital-Wandler, Schallplattenvorverstärker,
Zwischenspeicher,
spezielle Abtastnadeln und eine Schallplattenwaschmaschine – nach Teheran
transportiert. Denn die Platten werden
vor Ort digitalisiert, eine Kopie lagert
in Hildesheim.
Wer im Norden Teherans, im Stadtteil Tajrish, in eine Seitenstraße
abbiegt, entdeckt die Werke der alten
Meister und teils vollkommen unbekannte Tonaufnahmen – die seltenen Aufzeichnungen sind Teil des
iranischen Kulturerbes. Musik wurde
mündlich weitergeben und nicht in
Noten schriftlich festgehalten. Umso
bedeutsamer ist daher das iranische
Klangarchiv, das ein Jahrhundert Töne
umfasst. »Die Kooperation mit dem
Center for World Music der Universität
Hildesheim hat sehr gut funktioniert.
Die weitere Zusammenarbeit ist unsere
Priorität. Beide Seiten versuchen wohlwollend die unterschiedlichen Musikkulturen miteinander in Kontakt zu
bringen«, sagt Ali Moradkhani, Direktor des Museums und stellvertretender
iranischer Kulturminister. »Wir versuchen diese Quelle so umfangreich wie
möglich den Forschern aus aller Welt
zur Verfügung zu stellen. Deutsche
und iranische Musikwissenschaftler

können von dieser Kooperation profitieren«, sagt Moradkhani.
Die digitale Sicherung der Bestände des
Klangarchivs des iranischen Musikmuseums wird zurzeit fortgeführt. In einer
zweiten Phase erfassen die Forscher
etwa 6000 45er-Schallplatten und
10.000 Tonbänder. »Die 45er-Schallplatten stammen überwiegend aus den
Jahrzehnten vor der islamischen Revolution und gelten somit als wichtige
Tondokumente aus der unmittelbaren
Zeit vor dem letzten fundamentalen
politischen Umbruch in Iran«, sagt
der Musikethnologe Raimund Vogels,
Direktor des Center for World Music.
Während die ersten Platten um 1900
noch in Deutschland gepresst wurden,
gab es um 1950 einen regelrechten
Boom der iranischen Tonträgerindustrie. In verschiedenen Regionen des
Landes entstanden private Produktionsstätten. »So wurde der musikalische Alltag unterschiedlicher Ethnien,
religiöser iranischer Glaubensgemeinschaften und Minderheiten, etwa der
Juden und Armenier, aufgenommen.
Nachbarländer wie Afghanistan und
Irak ließen ihre 45er-Schallplatten von
Iranern herstellen«, so Vogels. »Die
Möglichkeit, Musik – dieses flüchtige
Medium – auf einmal festzuhalten,
hat natürlich die Menschen in Europa
genauso fasziniert wie in Persien, wie in
Afrika auch; und es war auch ein Wirtschaftsfaktor.«

D

as Tonarchiv umfasst außerdem
seltene Tonbandaufnahmen,
die Tonbänder enthalten etwa
50.000 Einzeltitel mit einer Spieldauer
von über 20.000 Stunden und wurden
zwischen 1950 bis etwa 1990 aufgenommen. »Viele der Aufnahmen sind

Töne in MP3
Nachgefragt: Samuel Mund, Doktorand
an der Universität Hildesheim, erklärt
die Digitalisierung am Beispiel einer
Schallplatte von 1948, iranischer Tango

Abwaschen

von großem kulturhistorischen Wert.
Neben Mitschnitten iranischer Radiosendungen enthalten sie einzigartige
Feldaufnahmen privater Konzerte und
Aufführungen. Die Aufnahmen sind
ein einzigartiges Zeugnis der Musikgeschichte des Iran ab Mitte des 20.
Jahrhunderts«, sagt Vogels. Die Privataufnahmen der Sammlung wurden
bisher niemals veröffentlicht, etwa
die Aufnahmen von Abolhassan Saba
(1902-1957). Der Komponist war als
Virtuose auf dem Geigenspiel und der
Setar berühmt. Oder die Mitschnitte
des Musiktheoretikers, Komponisten
und Tar-Spielers Alinaqi Vaziri (gest.
1979), der wöchentliche Treffen mit
Musikerkollegen veranstaltete und
die klassische iranische Musik insbesondere im Bereich der Harmonisierung der Orchestermusik erneuerte.
Besonders bedeutsam für die irani-

sche Volksmusik gelten die Aufnahmen von Shirmohammad Espandar,
einem Doneli-Spieler, eine iranische
Doppelflöte, in der im südöstlichen Iran
gelegenen Provinz Belutschistan. Im
Klangarchiv entdeckten die Forscher
auch Aufnahmen iranischer Opern,
diese entstanden im Zuge der konstitutionellen Revolution 1906 und einer
damit einhergehenden Öffnung der
iranischen Gesellschaft für westliche
Einflüsse. »Die Idee zur Komposition
von Opern wurden von aserbaidschanischen Komponisten aus der Kaukasusregion in den Iran gebracht. Diese
Komponisten hatten traditionelle aserbaidschanische Musik mit dem europäischen Operngenre gemischt, und
exportierten dieses Konzept in den
Iran«, sagt Raimund Vogels. Auch die
iranische Popularmusik aus den 1960er
und 1970er Jahren befindet sich in den

Alle Platten werden vor der Digitalisierung gewaschen (links unten im Bild:
die Plattenwaschmaschine):
Wasser und eine Reinigungsflüssigkeit
verteilen sich auf der Oberfläche eines
sich drehenden Plattentellers.

Absaugen
Samuel Mund drückt einen Absaugknopf,
eine Art Staubsauger fährt behutsam
über die Schallplatte und holt den Staub
aus den Rillen, damit der feine mit dem
bloßen Auge nicht sichtbare Staub entfernt wird, um ein möglichst störungsfreies Signal zu bekommen.
Die Spitze einer Plattennadel wird sehr
heiß beim Abtasten. Die Gefahr:
Staub brennt sich ein.
Schellackplatten sind dabei anfällig für
Feuchtigkeit und sehr zerbrechlich –
einmal hinfallen und die Töne sind hin.

Abtasten

Samuel Mund rüstet die Plattenspieler
um, sucht weltweit nach passenden
Abtastnadeln. Für historische Platten
wird er oft in England fündig.
Die Rillenbreite um 1900 war zehnmal so
breit, moderne dünne Nadeln versinken
somit in der Tiefe der Rille und würden
die Platte zerkratzen.
Die Platte legt Mund auf den Plattenspieler, stellt die richtige Abspielgeschwindigkeit ein. Schellackplatten
laufen rasend schnell mit 78 Umdrehungen in der Minute, Vinylplatten weitaus
langsamer (33 oder 45 Umdrehungen).
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Musikarchive in Westafrika

Wissen auf MP3
Nachwuchswissenschaftler aus Nigeria
und Ghana dokumentieren in Tonbandund Videoaufnahmen gegenwärtige
musikalische Praxis in Westafrika.
Welche Bedeutung hat Musik im Leben
eines Jugendlichen in einer Großstadt
in Ghana oder einer Familie in einem
Dorf in Nigeria? Zum Beispiel dokumentierte Eric Debrah Otchere Lieder
und Singspiele von Kindern, die er in
Grundschulen in Cape Coast mit Mikrofon und Videokamera aufgenommen hat.
In seiner Doktorarbeit will er herausfinden, wie Musik mit der Gemütslage
von Menschen zusammenhängt. Andere
untersuchen Musik- und Tanzrituale bei
Beerdigungen, wer an regionalen und
nationalen Kultur-Festivals in Nigeria teilnimmt, wie Texte und Melodien
mündlich überliefert werden oder den
Einfluss von Religion auf populäre Musik.
Forscherinnen und Forscher der Universität Maiduguri (Nigeria), der Universität
Cape Coast (Ghana) und des Center for
World Music an der Universität Hildesheim (Deutschland) arbeiten seit
2009 zusammen. Das CWM ist seitdem
als einzige Forschungsinstitution aus
Deutschland an dem Forschungsprojekt
»The Formation and Transformation of
Musical Archives in West African Societies (MAWAS)« beteiligt. Die Volkswagenstiftung unterstützt das Forschungsprojekt seit 2009. Die Wissenschaftler
unterscheiden zwischen materiellen
Archiven (Sammlungen von Instrumenten, Kompositionen oder Transkriptionen) und mentalen Archiven. Während
auch in Westafrika die Medien an
Einfluss gewinnen und sich Gesellschaft
und Musikkultur stark wandeln, ist die
Stellung lokaler Musikstile ungebrochen hoch, sagt Raimund Vogels. »Wir
haben es in Ghana und Nigeria mit einer
unglaublichen Vielfalt unterschiedlicher
Musiken zu tun. Dabei spielen vor allem
das Internet, Radio, Fernsehen und die
neuen digitalen Formate wie MP3 eine
große Rolle. Auf dem Handy kann heute
praktisch jeder sein privates Musikarchiv mit sich herumtragen«, so Vogels.
»Es sind nicht in erster Linie Michael
Jackson oder Jay-Z, deren Musik natürlich verfügbar ist, sondern gerade lokale
Genres wie ‚abgadza‘, ‚borborbor‘ oder
‚tsinza‘-Musik, die wir als mp3 auf dem
Handy von Leuten wiederfinden.«
Prof. Dr. Raimund
Vogels hat in Nigeria ein
Musikarchiv aufgebaut
und über die Musik an
islamischen Herrscherhöfen
im Nordosten Nigerias
habilitiert

Beständen, ein wichtiger Meilenstein
der jüngeren iranischen Musikgeschichte.

N

eben
den
musikalischen
Werken enthält das Klangarchiv Aufnahmen von Reden
iranischer Politiker, sowie Mitschnitte
von Radionachrichten aus dem gesamten Sammlungszeitraum seit 1950. Sie
gelten als wichtige Dokumente für die
Politik- und Sozialgeschichte des Iran.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist keine
Sammlung vergleichbaren Umfangs
bekannt. Samuel Mund und Keyvan
Aghamohseni, zwei Doktoranden der
Musikethnologie an der Universität
Hildesheim, sind regelmäßig in Teheran. Sie schulen die Mitarbeiter des
iranischen Musikmuseums technisch.
Unabdingbar bei der Digitalisierung:
Es muss immer jemand neben der
Platte sitzen: Wer digitalisiert, trägt
Kopfhörer, greift ein, falls eine Platte
springt. Je nach Spieldauer schafft man
am Tag etwa 10 Platten. Das Forscher-

team baut eine zweisprachige Datenbank (Deutsch und Farsi) auf, so dass
die Klangaufnahmen weltweit recherchierbar sind. Suchbegriffe und Inhalte
werden gemeinsam erarbeitet, dies ist
aufwendig, denn Beilagenhefte existieren in der Regel nicht, Informationen zu
Aufnahmejahr, Genre, Titel, Interpret,
Erscheinungsjahr müssen recherchiert
werden. Das Projekt schließt die Langzeitarchivierung der Klangarchivbestände des iranischen Musikmuseums
in die Bundesrepublik Deutschland mit
ein. Die Stiftung Niedersachsen und
das Auswärtige Amt unterstützen das
Projekt seit Beginn. »Wir wollen iranische Musik nach Deutschland hinein
vermitteln und das Center for World
Music weiterhin als Ort ausbauen, wo
Weitergabe von Musik in die Gesellschaft stattfindet«, sagt Vogels.
Studierende und Nachwuchswissenschaftler fragen mittlerweile gezielt in
Hildesheim an: So arbeitet der iranische Komponist Kioomars Musayyebi,
der seit vier Jahren in Deutschland

Kurz und knapp: Musikarchive digitalisieren und katalogisieren
Musikethnologen um
Prof. Dr. Raimund Vogels
erforschen im Center for
World Music (CWM) der
Universität Hildesheim
Musikkulturen der Welt
und digitalisieren Musikarchive in Iran, Sierra
Leone, Malawi, Ghana
und Ägypten. In Ägypten und Ghana konnten
Tondokumente gesichert
werden. Darunter sind
unter anderem liturgische

Gesänge der koptischen
Kirche aus Kairo und frühe
Highlife-Aufnahmen aus
den Archiven der Ghana
Broadcasting Corporation
in Accra. Derzeit digitalisieren Doktoranden
Bestände des Musikmuseums Iran in Teheran
und in Maiduguri, Nigeria.
Auf Anfrage stellen die
Forscher Sammlungsmaterialien interessierten
Wissenschaftlern, Musi-

kern und Musikpädagogen
in digitaler Kopie zur
Verfügung (cwm_vogels@
uni-hildesheim.de).
Niedersachsen ist mit der
Hochschule für Musik,
Theater und Medien Hannover, den Universitäten
in Oldenburg, Göttingen
und Hildesheim die
musikethnologische Ecke
Deutschlands. Das CWM,
eine ehemalige Kirche, ist
fußläufig nahe der Uni.

Teheran

Iran
Kairo

Ägypten

Maiduguri

Nigeria

lebt, beim Aufbau der mehrsprachigen Datenbank mit, damit man in dem
umfangreichen Archiv recherchieren kann, und übersetzt von Farsi in
deutsche Sprache. Er studiert auch in
Hildesheim im Studiengang »musik.
welt – Kulturelle Diversität in der musikalischen Bildung«, reist einmal im
Monat aus dem Ruhrgebiet an.
Derzeit schult das Forscherteam Musiker und Mitarbeiter des iranischen
Museums und einer benachbarten
Forschungsstelle in Qazvin, damit
diese auch professionelle Feldaufnahmen anfertigen können. »Wir wollen
gemeinsam das Archiv mit gegenwärtigen Aufnahmen iranischer Musik
erweitern und die aktuelle Musikszene dokumentieren«, sagt Vogels.
Der Hildesheimer Doktorand Keivan
Aghamohseni lehrt bereits im Bereich
Musikethnologie an der Universität in
Teheran. Die Forscher arbeiten nicht
mit festschreibenden Kulturbegriffen, sondern haben einen individuellen, mehrperspektivischen Blick. Ein

Beispiel: Ein traditioneller iranischer
Musiker denkt nicht nur im Tonsystem Dastgah, sondern hört im Internet
Popmusik. »Es geht darum, diese Überlagerungen zu erkennen und sich zu
Fragen, wo Schnittpunkte verlaufen. So
finden wir auch Rap, Metal und andere
globale Musikszenen«, so Vogels. Daran
knüpft auch das Studienprogramm
»musik.welt« an, das die Universität
und die Stiftung Niedersachsen entwickelt haben. Berufstätige – darunter
Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen und
Musiker – lernen, wie sie die musikalische Vielfalt in ihrer Arbeit in Schulen,
Kitas, Stadtteilen und Jugendzentren
aufgreifen können. Derzeit arbeiten die
Forscher daran, dass die Katalogdaten
aller Schellackplatten weltweit über
den Gemeinsamen Bibliotheksverbund
(GBV) recherchierbar sind.
Wer neugierig geworden ist und sich
mit Musikarchiven oder iranischer
Musik befasst, kann sich beim Team
des Center for World Music melden:
www.center-for-world-music.de
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Überspielen
Das Signal geht von dem Schallplattenspieler in einen Vorverstärker und läuft
von dort in den analog-digital-Wandler,
der mit dem Computer verbunden ist.
Das ist kein Hexenwerk, sagt Mund. Im
Detail aber kompliziert, da Töne nicht
verzerrt aufgezeichnet werden sollen.

In Echtzeit abspielen
Die Digitalisierung erfolgt in Originalzeit,
in Eins-zu-eins-Geschwindigkeit. Eine
Nachbearbeitung erfolgt nicht.

Wissen weitergeben

Foto Teheran: Samuel Mund

Beispiel: Archive in Kairo und Maiduguri
Ägypten
Liturgische Gesänge der
koptischen Kirche aus
Kairo wurden von einer
ägyptisch-deutschen
Arbeitsgruppe 2009 digitalisiert. Die Sammlung
koptisch orthodoxer Musik
und Hymnen im Institut
für koptische Studien in
Kairo besteht unter anderem aus 600 Magnettonbändern sowie Schallplatten. Jedes Tonband
enthält zwischen 30 und
90 Minuten Gesänge, die
seit Mitte des 20. Jahrhunderts an verschiedenen
Orten erstellt wurden. Die
liturgischen Gesänge werden mündlich tradiert und
weitergegeben, weshalb
Tonaufnahmen sehr selten
sind. Die Bänder waren
mehrere Jahrzehnte lang
dem heißen ägyptischen
Klima ausgesetzt, und
befanden sich daher in
einem anfälligen Zustand:
Niemand konnte vorhersagen, wie viele Male ein
Band noch abgespielt
werden konnte, ohne es

ernsthaft zu beschädigen.
Da die Bänder Unikate
sind, wäre somit ihr Inhalt
unwiderruflich verloren
gegangen. Die Wissenschaftler des CWM haben
in Kairo von jedem Tonband eine digitale Kopie
erstellt. Die Sicherung des
Musikarchivs wurde vom
Auswärtigen Amt, der Stiftung Niedersachsen und
der Deutschen Botschaft
in Kairo gefördert.
Nigeria
Gemeinsam mit Partnern der University of
Maiduguri in Borno im
Nordosten Nigerias digitalisieren und katalogisieren die Hildesheimer
Musikethnologen ein
umfangreiches Archiv. Es
dokumentiert die Vielfalt
musikalischer Kultur bei
den Kanuri, Bura, Marghi,
Fulbe, Shuwa Arabern,
Tera, Dghwede, Guduf,
Bade, Karekare, Ngamo,
Ngizim, Bulala und Kotoko
und umfasst Ton- und
Videoaufzeichnungen im

Umfang von etwa 1.000
Stunden, rund 50 Interview-Mitschnitte, 500 Bilddokumente. Das Archiv
wird seit 2015 gemeinsam
mit dem Berliner Phonogrammarchiv gesichert,
zusammengeführt und
soll der Öffentlichkeit
in Nigeria zugänglich
gemacht werden. Über
ein Internet-Portal sollen
Menschen in Nigeria auch
mit mobilem Internet,
die häufigste Form
des Internetzugangs in
Nordostnigeria, in der
Datenbank recherchieren
können. Die Datenbank
enthält Englisch- und
Haussa-sprachige Inhalte,
um möglichst vielen
Nigerianern einen Zugang
zu ihren Beständen zu verschaffen. Die musikkulturelle Situation hat sich
aufgrund der politischen
Lage in den letzten Jahren
dramatisch verschlechtert. Das Auswärtige Amt
unterstützt das »Borno
Music Documentation
Project (BMDP)«.

Die Doktoranden vom Center for World
Music der Universität Hildesheim,
Keyvan Aghamohseni (hinten rechts im
Musikmuseum in Teheran) und Samuel
Mund, schulen Mitarbeiter des
Musikmuseums Iran in Teheran beim
Digitalisieren des Klangarchivs

Sichern
Die digitalen Daten werden in der Datenbank des Gesamtbibliotheksverbundes
(GBV) gesichert und langzeitarchiviert,
können weltweit recherchiert werden.

Einblicke

Für akademische und pädagogische
Zwecke können Forschungseinrichtungen und Schulen nach Material anfragen.
Kontakt: www.center-for-world-music.de
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Gesehen: Rolf Irle sammelt Instrumente

Vielfalt der
Klänge
Fotos und Text: ISA LANGE

Das älteste Instrument ist etwa 2400 Jahre alt, das längste
ist eine hauchdünne Trompete aus Kupferblech, 4 Meter
85. Jeden Monat kommen neue Instrumente hinzu: Rolf
Irle sammelt seit über 60 Jahren Musikinstrumente. Seine
Sammlung zählt mit etwa 4500 Objekten zu einer der größten privaten Sammlungen außereuropäischer Instrumente in
Europa. »Sie dürfen alles anfassen«, sagt der 80-Jährige, der
die Objekte 2009 dem Center for World Music der Universität
Hildesheim stiftete. Seitdem lernen Musikstudierende und
angehende Lehrerinnen und Lehrer zwischen den Instrumenten, ein besonderer Hörsaal in einer ehemaligen Kirche,
fußläufig zur Uni. Die Nachbarschaft hat in diesem Kirchen-
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raum ihre Kinder getauft, geheiratet, Angehörige begraben.
»Häufig sagen mir ältere Damen: Wir sind so froh, dass hier
kein Kaufhaus draus wurde, keine Disco«, berichtet Irle. Was
für Rolf Irle eine Leidenschaft ist, ist für die Musikethnologen des Hildesheimer Forschungszentrums Arbeit. »Wir
sehen hier, dass überall Instrumente entstanden sind, und
das Musik keineswegs ein Monopol Europas ist. Wir sehen,
dass die Begeisterung für Musik die Menschen zum Kreativen geführt hat. Die Instrumentensammlung zeigt: Es ist ein
menschliches Bedürfnis, sich kreativ auszuüben«, sagte der
Literaturwissenschaftler Professor Guy Stern während seines
Besuchs des Hildesheimer Forschungszentrums.
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Zanza, Mali
»Diese Zanza, ein Zupfzungeninstrument oder Lamellophon, besteht aus
metallenen Zungen. Das sind plattgeschlagene Speichen von Fahrrädern
und Motorrädern. Sie schwingen, wenn
sie angezupft werden. Das Instrument
wurde in einem Abfallkorb vor der
Deutschen Botschaft gefunden. Alles
wird verarbeitet. Die Konserve – eine
Heringsdose aus der ostkanadischen
Hafenstadt Brunswick (Braunschweig)
– ist der Resonanzkörper.«

Tar, Rahmentrommel, Ägypten
»Die Rahmentrommel hat ein
Trommelfell. Im hölzernen Rahmen
sind paarweise kleine Becken angebracht. Im Nahen Osten und Nordafrika
ist das Instrument weit verbreitet.«

Oud, Türkei
»Ein Freund aus der Türkei hat mir
die Kurzhalslaute aus dem Urlaub
mitgebracht.«

Kamancheh, Türkei
»Es werden immer noch Instrumente
erfunden. Das älteste Instrument der
Sammlung ist ein kleiner Tonvogel
aus Italien aus 300 vor Christus. Das
jüngste stammt von der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Kamancheh ist eine
Kürbisgeige, als ich mit Lehrerkollegen
in der Türkei war, habe ich von einem
Instrumentenbauer nahe Izmir gehört.
Er hat dieses Instrument erfunden:
nicht einen, sondern zwei Kürbisse
übereinander, eine vierte Basssaite
hinzu. Es hat sich nicht durchgesetzt,
nur 24 Stück hat er gebaut.«

Balalaika, heutiges Russland
»Dieses Instrument habe ich 1963
durch Vermittlung der russischen
Kultusministerin im Kabinett
Chruschtschows, Jekaterina Furzewa,
bekommen. Ich war Lehrer an der
Zonengrenze in Hitzacker, habe der
Ministerin in deutscher Sprache
geschrieben. Dann hatte ich den
Verfassungsschutz am Hals. Die
Dekoration, das sind Intarsien, zeigt
eine Geschichte: bäuerliche Figuren,
einen prächtigen Hof mit Brunnen und
einer Windmühle.«

Saiten, heutiges Russland
»Diese Balalaika hat drei Doppelsaiten,
das ist besonders. Die Klangvorstellung wird als lauter wahrgenommen,
weil die beiden Töne eine geringe
Differenz aufweisen. Das täuscht dem
Ohr mehr Lautstärke vor. Eine ältere
Dame hat die Instrumenten-Ausstellung besucht und danach diese
originalen russischen Saiten
vorbeigebracht.«

Röhrentrommel, Pakistan
»Diese zweifellige Röhrentrommel
kann man durch die Spannschnüre und
Spannringe an den Seiten einstellen
und stimmen. Man erhöht dadurch die
Spannung.«

Öffentliche Führungen durch die
Sammlung
Einmal im Monat führt Rolf Irle Jung
und Alt durch die Sammlung. »Wie die
Dinge hergestellt wurden, mit welchen
sie verwandt sind, wo sie herkommen:
Ich kann auf diesem Wege dieser
Gesellschaft etwas zurückgeben. Ich
möchte all den Menschen, auch meinen Lehrern danken. Ich träume davon,
dass ich vielleicht einige für die Vielfalt
der Instrumente begeistert habe.«

Shrutibox, Indien
»Kleine Musikgruppen ziehen mit
diesem flachen Holzkasten durch die
Lande. Dies ist eine ‚Box for Ladies‘, für
Männer ist die Shrutibox größer und
tiefer. Den Blasebalg auf der Rückseite
betätigt man mit der Hand.«

Gitarre, Namibia
»Ein kleiner Hirtenjunge, etwa 12 Jahre
jung, hat dieses Instrument gebaut.
Eine ganz einfache Gitarre. Eigentlich
werden die Klangkörper aus Kürbissen
gemacht. Der Junge hat stattdessen
einen Ölkanister genommen, ein
Schallloch unten eingebracht, Saiten
aus Perlon, drei ganz einfache Wirbel
aus Holz. Er hat ein Instrument gezaubert. Eine befreundete Austauschlehrerin hat mir dieses Instrument aus
Namibia mitgebracht.«

Gitarre, Namibia
»An der Seite hat der kleine Junge
‚Kakwenya‘ eingeritzt. Heute müsste er
etwa 66 Jahre sein.«

Langtrompete, Tibet
»Die längste Trompete zählt 4 Meter 85.
Wie ein Teleskop kann sie auf zwei Armlängen zusammengeschoben werden.
Sie sieht schwer aus, das Material ist
hauchdünn, Kupferblech. Die Trompete ist an der Empore unter der Orgel
befestigt. Daneben das Gegenstück, die
Instrumente werden paarweise gespielt.
Die Sammlung beinhaltet das einzige in
Deutschland vorhandene vollständige
Instrumentarium der tibetisch-buddhistischen Klöster- und Wandermönche.
Annähernd 90 Instrumente. Das ist
weithin nicht bekannt.«

Rassel, Südamerika
»Aus dem Unterkiefer eines Rindes
oder Pferdes entstehen Rasseln. Durch
schlagen auf den Unterkiefer wird
ein Klappergeräusch hervorgerufen,
mit denen man Tänze und Gesänge
begleitet werden. Die lose sitzenden
Backenzähne erzeugen die Geräusche.
Karl May hat dies schon beschrieben.
Ein Tierarzt war neulich in der Ausstellung und sagte, dies ist der Kiefer
eines Pferdes.«

Zither, Nuristan, Afghanistan
»Dieses Instrument ist ein Streitfall:
Handelt es sich um eine Bogenharfe
oder eine Zither? Nach meiner Kenntnis würde ich es als Rahmenzither
eingruppieren, da die Saiten in vier
Ebenen übereinander sind. Das ist Holz
mit frisch gegerbtem Leder bedeckt,
darin viele kleine Schalllöcher. Weil es
sehr leise ist, verliert es immer mehr an
Bedeutung – auch die Verwendung von
Lautsprechern kann das Verschwinden
nicht aufhalten.«

Bumbaß, Mitteleuropa
»Die mitteleuropäische bäuerliche
Bevölkerung nutzte dieses Instrument,
es stirbt aus. Es besteht aus einem
langen Stock und mehreren Resonanzkörpern, etwa Konserven. Man
schlägt es auf den Boden. Heute findet
man es selten auf bäuerlichen Festen:
Dieses Instrument habe ich auf dem
Flohmarkt in Hannover am ersten
Wochenende nach dem Mauerfall
finden können.«

Shofar und Ratsche, Israel
»Der Shofar hat seinen Ursprung in
der jüdischen Religion, das Horn eines
Widders oder Schafbocks wird in den
biblischen Büchern Moses erwähnt.
Dieser Shofar stammt von einem im
KZ Theresienstadt ermordeten alten
Kaufmann aus Hannover.«

Schellen, Korea, und Ocarina, Italien
»Kugelschellen, einmal sieben und
einmal zwölf. Erfahrene, hochbejahrte
Meister verwenden wenig Schellen –
sie kommen mit wenig Glocken aus,
um Götter zu erreichen.«
»Mit der Ocarina fing das Sammeln an.
Als junger Lehrer in einer einklassigen
Schule im Kreis Lüchow-Dannenberg
habe ich sie von einem Schüler erhalten. Er sagte auf Platt: Mien Grootvader
het jeseggt, sollst du hebn Schoolmeester. Damit fing meine Sammelei an.«
Rolf Irle, Instrumentensammler

Lamellophon, Uganda
»Das ist aus den Tragflächen eines
abgestürzten Flugzeugs hergestellt.«

Rassel, Mali oder Burkina Faso
»‘Kannst du alle spielen? Was ist
dein Lieblingsinstrument?‘, fragen
mich Kinder. Diese Rassel ist mein
Lieblingsinstrument, sie besteht aus
Tausenden glasartigen Kugeln, einzeln
aufgezogen auf feinen Fäden und dann
in eine klebrige Paste eingelegt, die
alles zusammenhält.«
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SIE
LERNT
VON MIR

Lehramtsstudenten der Universität
Hildesheim fördern seit 2006 Kinder unterschiedlicher Herkunftssprachen im Team (LernKU(H)LT).
Zweimal wöchentlich über mindestens ein Jahr begleitet je ein
Student eine Gruppe von drei bis
fünf Schülern. Die Lehramtsstudenten werden von Erziehungswissenschaftlern begleitet und halten
Kontakt zu den Eltern. Madeleine
Mäbert (Bild unten) studiert Musik
und Deutsch und fördert drei
Grundschüler, die neben Deutsch
auch Arabisch, Bulgarisch und
Türkisch sprechen. »Ich lerne von
Omer arabische Buchstaben«,
sagt die Lehramtsstudentin. »Was
ich auch lerne? Geduld. Ich gehe
auf einzelne Schüler ein, meine
Einstellung hat sich verändert.« Sie
besucht Seminare zum Zweitspracherwerb und ein Seminar
der Mathematikprofessorin
Barbara Schmidt-Thieme und der
Sprachwissenschaftlerin Christina
Kellner: Wie viel Sprache steckt im
Matheunterricht? In Textaufgaben
steht »Fruchtsaftgetränk« oder
»Lohn« - viele Schulkinder kennen
die Begriffe nicht aus der Alltagssprache.

Omer, 9 Jahre
»Mein Sohn wächst zweisprachig auf. Ich begrüße
die Initiative der Universität
Hildesheim, für die Studentin
sind das wichtige Erfahrungen. Mein Sohn kann in
der kleinen Gruppe Fragen
stellen, es macht ihm Spaß
und wir haben Kontakt zur
Universität. Neben dem
LernKU(H)LT-Projekt nimmt
Omer an einer Studie teil,
Psychologinnen haben ihn
sieben Jahre, seit dem
Kindergarten begleitet«, sagt
Omers Vater Aiman Ismail.

Vielleicht stellst du dich einmal vor.
Ich heiße Omer. Was ich gerne spiele
ist Fußball mit Freunden aus der Schulklasse und mit meinen Geschwistern.
Ich habe drei Geschwister. Meine
Schwester ist älter, sie ist 11 Jahre. Mein
anderer Bruder ist 6, nein 7. Und der
andere ist 4. Ich gehe in die Klasse 4a.
Hast du ein Lieblingsfach?
Schwimmen und Sport! Ich mag am
liebsten Fußball. Weitspringen mag ich
auch. Ich muss noch ein bisschen nachholen in Deutsch und Sachunterricht.
Du triffst dich zwei Mal in der Woche
mit einer Lehramtsstudentin der
Universität Hildesheim und zwei
weiteren Schülern in der Schule.
Dienstags und Freitags. Wir gehen
nicht nur Arbeitsblätter durch, wir
spielen auch und unterhalten uns. Das
finde ich gut. Sie ist keine fertige Lehrerin. Sie lernt. Wir lernen. Ich bin stolz
darauf, dass sie von mir etwas lernt.
Was kann sie denn von dir lernen?
Sie kann dann besser unterrichten,
weil sie weiß, wie ich lerne. Und es ist
manchmal so, dass man etwas nicht
kann und in einer großen Klasse merkt
der Lehrer das vielleicht nicht.

Was übst du gerade in Deutsch? Ihr
habt Laute gesprochen, p, t, k, dabei
die Hand vor den Mund gehalten...
Bei der Studentin Frau Mäbert haben
wir heute Silben und Vokale und Laute
ausprobiert. Vokale sind a, e, i, o, u. Wir
haben Gustav, die Giraffe kennengelernt, er wird immer trauriger, weil er
schlechter wird in der Schule. Und ich
habe vorgelesen, eine Geschichte mit
einem Troll auf einem Dachboden. Die
Wörter »gackerten« und »Brotstücke«
sind schwierig. Im Deutschunterricht
schreibe ich gerade Berichte, Unfallberichte. Und im Sachunterricht haben
wir das Thema Körper.
In der Förderstunde hast du erzählt,
dass du Arabisch sprichst. Ich kann
nur Englisch, etwas Französisch sprechen. Ich bin mit Freunden aufgewachsen, die Russisch sprechen, da
habe ich ein bisschen die Schrift
gelernt, das ist ja schwierig. Wie hast
du denn Arabisch gelernt?
Ich spreche Arabisch. Mein Vater, der
spricht Arabisch, Türkisch, Englisch.
Ich kann das aus dem Kopf. Als ich
ein kleines Kind war, konnte ich schon
Arabisch sprechen. Ich bin nicht zum

Unterricht gegangen, das kommt
einfach so. Mein Vater kann auch ein
bisschen Russisch sprechen. Mein Papa,
Oma, Opa, Onkel, also alle Verwandten können Arabisch sprechen. Ich
spreche mit ihnen zu Hause Arabisch.
Nicht alle Verwandten leben in Hildesheim, mein Opa ist gestorben. Meine
Oma und mein Opa wohnen einmal in
Hildesheim und einmal in Sudan, ich
war auch dreimal in Sudan, da kommt
mein Papa her. Meine Mutter kommt
aus Syrien. Sie leben schon länger hier.
Es ist schwierig, jetzt in Syrien zu leben.
Krieg ist blöd. Wir sprechen darüber
nicht in der Schule.
Die Fragen stellte ISA LANGE.
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ICH
BLEIBE
JUNG

Fotos: Isa Lange/Uni Hildesheim, *Name geändert

Pendeln im Alter: Das Institut für
Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildesheim
arbeitet mit Gerontologen der
Akdeniz Universität Antalya im
Projekt »Altern im transnationalen Raum« zusammen. Eine
Studierendengruppe hat in Antalya
gemeinsam mit den Wissenschaftlerinnen Johanna Krawietz und
Stefanie Visel Altenheime und
ein interkulturelles Begegnungszentrum besucht, in dem sich
wöchentlich Menschen deutscher
und russischer Herkunft treffen,
um sich über das Leben in der Türkei auszutauschen. 2015 erfolgte
der Gegenbesuch in Hildesheim,
mit Begegnungen mit älteren
Menschen in einem interkulturellen Pflegedienst, im AWO-Café
Global und mit Hülya Gürcan von
der AWO-Migrationsberatung. Ziel
des Projekts ist es, Studierende
und Lehrende der Sozialpädagogik
zu sensibilisieren. Forschungen
zur Altersmigration zeigen, dass
manche Ältere sich nicht für ein
Land entscheiden, sondern im Alltag zwischen Deutschland und der
Türkei enge soziale Beziehungen
aufrecht erhalten.

Wie erleben Sie das Älter werden?
Wenn ich glücklich bin, bin ich 18
Jahre alt. Wenn ich traurig bin, bin ich
80 Jahre. Wenn ich mit Jüngeren rede,
bleibe ich jung.
Was macht Sie glücklich?
Ein gutes Essen. (lacht) Ich denke
nicht hinterher, sondern gehe immer
vorwärts. Denke ich denn falsch oder
richtig, wenn ich nach vorne schaue?
Wissenschaftlerinnen der Universität
haben sich heute mit Ihnen, Studierenden und weiteren älteren Frauen
über das Leben in mehreren Ländern
ausgetauscht.
Ich bin 1935 in der Türkei geboren, aber
ich lebe seit vielen Jahren in Deutschland und habe gerade von der Stadt
Hildesheim Glückwünsche zu meinem
80. Geburtstag erhalten. 1969 kam ich
im August nach Alfeld. Ich wollte ein
besseres Leben aufbauen. In der Türkei
war ich als Näherin beschäftigt. Durch
Bekannte kam ich nach Deutschland.
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Meral, 80 Jahre *
Laura Tempel, 23 Jahre,
(Foto unten) studiert Sozialpädagogik und traf sich mit
der 80-Jährigen Meral im
Seniorinnentreff in Hildesheim: »Im Seminar befassen
wir uns mit transnationalem Altern. Wir sind nicht
nur im Hörsaal, sondern
vor Ort. In Hannover haben
wir einen Pflegedienst, in
Antalya Altenheime besucht.
Man kommt recht einfach
mit den älteren Menschen
ins Gespräch, etwa beim
gemeinsamen Essen. Im
Seminar wurde mir klar: Viele
Ältere pendeln, zwischen
der Familie, dem Land, den
Sprachen.«

Haben Sie in Alfeld jemanden
gekannt?
Ich bin alleine gekommen. Meine
Schwester kam dann nach, wir haben
uns dann bei Blaupunkt beworben.
1970 habe ich bei Blaupunkt angefangen und dort fast 20 Jahre gearbeitet.
Ich habe Rundfunktechnik und Fernsehtechnik mitproduziert.
Warum kommen Sie einmal in der
Woche zum türkischsprachigen Seniorinnentreffen im Café global?
Ich möchte Bekannte treffen. Vieles,
was ich über Pflege oder Sportangebote nicht weiß, kann ich hier erfahren. Ich lerne hier viel, manche machen
Computerkurse. Einige Zeit hatte ich
keine Lust gehabt, hierherzukommen.
Ich habe mich etwas zurückgehalten,
aber jetzt möchte ich wieder regelmäßig kommen. Ich kann nicht gut hören,
wenn ich unter vielen Menschen bin.
Pendeln Sie zwischen Deutschland
und der Türkei?

Ich habe kein Glück gehabt, mein
Mann ist in Deutschland sehr krank
geworden, ich musste also alleine arbeiten und wir mussten mit wenig Geld
auskommen. Nun habe ich im Alter
kaum Geld, kann nicht verreisen, ich
bin eine alleinstehende Frau. Ich bin
ein armer Mensch, ich bekomme eine
minimale Rente. Ich habe 16 Jahre lang
meinen bettlägerigen Mann gepflegt.
Die Fragen stellte ISA LANGE.

Go international...
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An der Universität Hildesheim wachsen
Beziehungen in andere Länder
Text und Fotos: ISA LANGE

Dokumentieren, was geschieht. Die syrische
Schriftstellerin und Filmemacherin Liwaa
Yazji sagt: »Künstler dokumentieren und
archivieren, was derzeit in Syrien geschieht
und tragen dies auch über das Internet
in die Welt. Story-telling, Tagebücher,
Dokumentartheater oder Filme zeigen das
Leben der Flüchtlinge und dokumentieren
den Alltag. Sie werden auch als Werkzeuge
genutzt, um mit der Situation umzugehen.«
Doch der Preis für gesellschaftlichen
Einsatz ist hoch, die traurigen Geschichten
von bekannten Musikern, die ermordet und
Autoren, die gefoltert werden, enden nicht,
sagt Yazji, die in Syrien und Libanon lebt und
an der Hildesheimer Universität Einblicke in
ihre Arbeit gab.
...Syrien
Liwaa Yazji tauscht sich mit
Kulturschaffenden der »Arab
Cultural Policy Group« und
Kulturpolitikforschern der Uni
Hildesheim über die Rolle von
Künstlern in Konflikten aus

»Ich lese Märchen«
Aus einer Millionenstadt zieht es Li Hanjue
und Sijie Huang nach Niedersachsen.
Den beiden Germanistikstudentinnen aus
Hangzhou fällt auf, wie ruhig es ist. »Aller
Anfang ist schwer – mir gefällt dieses
Sprichwort. Denn wenn man erst einmal
begonnen hat, die Sprache zu lernen, kann
man nicht mehr davon lassen«, sagt Li
Hanjue. »Ich lese die Märchen der Brüder
Grimm in einfacher Sprache und freue mich
in Hildesheim in die deutsche Literatur
einzusteigen.« Von Hannover, der Messestadt, hatte Sijie Huang schon gehört und in
Norddeutschland dann nach einem geeigneten Studienort gesucht. Viele Studierende
aus dem Ausland wählen den Studiengang
»Internationale Kommunikation und
Übersetzen« und sammeln
Expertise für die Kommunikation über sprachliche und
kulturelle Grenzen hinweg.
...Hangzhou, China
Li Hanjue und Sijie Huang sind
in Hildesheim in die Sprachwissenschaften eingetaucht

»Es gab Ängste, als ich mit den ukrainischen
Forscherkollegen nach Deutschland flog. Wir leben in
der Ukraine, unsere Kollegen in Russland und Weißrussland. Wir haben ganz unterschiedliche Informationsquellen. Aber als wir in Hildesheim ankamen, haben
wir unsere Freunde getroffen. Wir haben sehr, sehr gute
freundschaftliche Beziehungen. Wir tauschen unsere
Erfahrungen aus und lernen voneinander, geben einander
Ratschläge. Wir arbeiten zusammen an Problemen und an
einer für die ganze Welt wichtigen Frage: Wie können Kinder
und Jugendliche zusammen aufwachsen? Wie kommen sie
mit Unterschieden zurecht?«
...Berdjansk, Ukraine
Wie gehen wir mit Unterschieden und Konflikten
um? Professorin Olga Gurenko von der Staatlichen
Universität Berdjansk in der Ostukraine
war 2015 zu Gast
an der Uni Hildesheim

Buddy gesucht
Wo befindet sich was?
Abholen vom Bahnhof und
praktische Starthilfe: Das
International Office sucht
für über 100 ausländische
Austauschstudierende im
Wintersemester wieder
»Buddys«. Jetzt beim
Ankommen unterstützen!

Auf ins Ausland
Aber wie geht man das an?
Das International Office
berät Studierende und
Lehrende, wie man einen
Auslandsaufenthalt plant
und finanziert. Kontakt:
www.uni-hildesheim.de/io

Scheren im Kopf
Hossam Fazalla sitzt
inmitten von etwa 60
Kulturpolitikforschern,
Künstlerinnen und
Kulturschaffenden,
überwiegend aus dem arabischen Raum,
aus Tunesien, Syrien, Libanon, Ägypten,
Irak, Marokko, und fährt seinen Laptop
hoch. Ein Bild ploppt auf: »Zensur der
Kreativität« steht über einer Hand, die
mit einer Schere an einem farbigen Band
ansetzt – übrig bleibt ein reines weißes
Band, ohne jeden Makel. In Hildesheim
stellt Fazalla Ergebnisse aus seiner »Studie
über die Zensur des künstlerischen Ausdrucks
in Ägypten« vor und befasst sich somit mit dem
Rahmen für künstlerische Arbeit. Es könne sein,
das ihm »vor Aufregung die Stimme wegbricht«, sagt
Fazalla, er sei »super-aufgeregt«. Der junge Ägypter forscht
in der Organisation »Freedom of thought and expressions« über
die Freiheit, sich auszudrücken. Nächster Klick, eine Grafik: Eine
gelbe Glühlampe steht für die Idee des Künstlers. In diesem Fall
ein Filmemacher. Bevor er mit der Produktion beginnt, muss er
einen Antrag bei einer Kommission stellen, um eine Erlaubnis zu
erhalten – um dann wiederum die nächste Erlaubnis
zu erbeten. Die Schere der Zensur ist allen bekannt. So
spannt sich zwischen Freiwilligkeit, Freiheit und Zwang
ein tiefer ungewisser und mehrdeutiger Raum auf.
...Ägypten
Freiheit von Gedanken und Ausdruck: Hossam Fazalla
forscht über die »Zensur der Kreativität«. Er sprach auf dem
kulturpolitischen Weltkongress an der Universität Hildesheim

»Arts education without studios and practice
is failing. You cannot theorize arts – as you
cannot theorize science, chemistry, physics.
You need to practice to play music, to perform drama. We need trained teachers, who
know how to teach art in schools. Theatre
is a powerful tool for communication and
for education. The city of Birmingham has a
strategy of inviting all pregnant mothers to
attend theatre-productions. They continue
until their children are twelve years old.
They are going before and after birth into

theatre. The understanding of those children, once they are independent, is: they will
continue the love of theatre attendance.«

»Ich will Professorin für Informationstechnologie werden«, sagt Myeongjae Go aus
Südkorea. Sie hat in Südkorea »Information
and communication engineering« studiert,
mit 75 männliche Kommilitonen – nur 5
Frauen. Nun soll das Studium in Hildesheim
einen Teil dazu beitragen, den Weg in die
Wissenschaft zu ebnen. Denn gemeinsam
mit der Pai Chai Universität in Daejeon
bietet die Uni in den Informationswissenschaften einen Doppelmaster an. Ein Jahr
studiert Myeongjae in Norddeutschland. Ihr
Uni-Alltag besteht aus Seminaren über die
Entwicklung von Software und Computern,
sie befasst sich mit Algorithmen und Computersprachen. Hinzu kommen
Kurse zu interkultureller
Kommunikation.

Wer in Hildesheim ankommt, der nimmt
an einem Programm für Neulinge des
International Office teil. Bevor Vorlesungen
beginnen gibt es zum Beispiel Bibliotheksführungen, ein Begrüßungsfrühstück,
interkulturelle Trainings der studentischen
Initiative »go intercultural« und Intensivsprachkurse. Myeongjae hofft nun, nach
einem Jahr Studienaufenthalt, auf einen
Praktikumsplatz bei Bosch.

...Pretoria, Südafrika
Professor Mzo Sirayi, mit der
Tshwane University of Technology
kooperiert die Uni Hildesheim
im Bachelor-Plus-Studiengang
»Kulturpolitik im
internationalen Vergleich«

Interesse
geweckt?
Sprachenforum: In Sprachkursen
können sich Studierende auf einen
Auslandsaufenthalt vorbereiten. Sprachtandem: zwei
Personen mit unterschiedlichen Muttersprachen helfen
einander beim Erlernen der Sprache.

...Daejeon, Südkorea
»This is my first Europe«, sagt
Myeongjae Go. Sie studiert im
Doppelmaster »International
Information Engineering« an
der Universität Hildesheim.

Auf dem Postweg
»Als ich hörte, das an der Hildesheimer Universität der einzige deutsche Lehrstuhl für
Kulturpolitik angesiedelt ist, wollte ich dort
hin«, sagt Yuki Akino. Aber wie nimmt man
Kontakt auf, wenn zuvor noch keinerlei Verbindungen bestehen? Statt elektronischer
Post entscheidet sich Akino für Papier,
das sei höflicher. »Ich habe einen Brief in
deutscher Sprache an Professor Wolfgang
Schneider geschrieben.« Flux kam die Email
zurück – und ein Jahr später forscht Akino
als Doktorandin am Institut für Kulturpolitik und untersucht, wie in Frankfurt
»Kultur für alle« entsteht und wie Museen
und Theater auf Stadtteile und Schulen
zugehen. Während sie in ihrer Doktorarbeit
die Museumspolitik und Kulturvermittlung in einer Bankmetropole untersucht,
Interviews mit Kulturakteuren führt, schätzt
Akino die 100.000-Einwohner-Stadt und »die
lebendigen und experimentellen Projekte
von Studierenden«. »Ich konnte schnell die
Stadt entdecken, weil ich mit einer Theatermitarbeiterin und einem Studenten in einer
WG gewohnt habe.«
...Japan
Yuki Akino hat in Hildesheim
im Bereich Kulturpolitik
promoviert. Nun lehrt sie
als Professorin nahe Tokyo
Kultur- und Medienpolitik.

Mehrere Monate ist Ofonime Inyang mit
einem DAAD-Stipendium in der Stadt: Er
schwingt sich auf sein Fahrrad und radelt
entlang der Innerste und an Wiesen vorbei
Richtung Domäne Marienburg. Am besten
gefällt ihm, dass »alle mit dem Fahrrad fahren,
ganz gleich ob Professor, Arzt, Student oder
Kind.« »Ich kam in Hildesheim an, sah das Grün,
die Wälder, die Burg, auf der Kulturwissenschaftler studieren: Wow. Manchmal gehe ich durch die
Straßen, gehe verloren, frage Menschen, welche
Pflanzen hier wachsen, wenige sind zurückhaltend.
Wenn du an einem Ort ankommst, dann versuche
ihn zu lieben«, sagt der Doktorand. Er untersucht, wie
Menschen in ländlichen Gebieten in Südafrika und Nigeria
durch kulturelle Initiativen über Umweltprobleme nachdenken. Mit Bewohnern in drei nigerianischen Dörfern hat
er Theaterstücke über Wasserverschmutzung produziert.
»Theater ist eine Plattform, um das Verhalten
zu reflektieren und kann zum Handeln
auffordern.« Mit Studierenden tauscht
er sich aus, »wie Theater auf gesellschaftliche Entwicklungen antwortet« und besucht Theateraufführungen in der Innenstadt.
...Nigeria
Theater dient
nicht nur der
Unterhaltung,
sagt Ofonime
Inyang aus
Nigeria.
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Was bisher geschah
Rückblick
Wachstum
Lehrerinnen und Lehrer,
die in Hildesheim ausgebildet werden, »tragen in
besonderem Maße dazu bei,
Teilhabe zu ermöglichen«.
Darauf wies die Niedersächsische Wissenschaftsministerin Dr. Gabriele
Heinen-Kljajić (Bild unten)
am Rande der Eröffnung
des Neubaus am 15. April
2015 hin. Das »Forum« ist
das nun größte Gebäude
der Universität Hildes-

heim, auf rund 3600 m²
Hauptnutzfläche entstanden Seminarräume, ein
Hörsaal, Aufenthalts- und
Arbeitsbereiche. Nach
Landesstandard sind für
das Gebäude 14,8 Millionen Euro zu veranschlagen
– die Universität liegt mit
etwa 12,8 Millionen Euro
Gesamtkosten gut 14 %
unter den Richtwertkosten.
Die Hochschule hat als
Stiftungsuniversität seit 12
Jahren die Verantwortung
für das Baumanagement.

»Wir haben hier in der
Uni eigentlich ein kleines
Bauamt, mit Planern, Architekten«, sagt Baudezernent
Thomas Hanold. Erstmals
hat die Stadt auch einen
Universitätsplatz, hier sollen
Bürger und Studierende
stärker als bisher zusammenkommen. Mit dem
Neubau werde die »Attraktivität der Stadt als zukunftsfähiger Bildungsstandort
gestärkt«, so Dr. Ingo Meyer,
Oberbürgermeister der
Stadt Hildesheim.

Campusfest
Einmal im Jahr laden
Studierende im Sommer
ein zum Campusfest: Unter
dem Motto »Toleranz leben,
Vielfalt feiern« stand im
Juni 2015 die Vielfalt der
Universität im Vordergrund,
unterschiedliche Studienfächer und Biografien. »Das
Campusfest soll eine Ebene
schaffen, auf der man sich
ohne Vorurteile auf Neues
einlassen und den eigenen
Horizont erweitern kann.
Schließlich ist Toleranz
die Grundlage friedlichen Zusammenlebens,
am Campus selbst, sowie
darüber hinaus«, so das
studentische Organisationsteam. Der Tag mit Musik
und Diskussion solle nicht
nur unterhalten, sondern
zum Nachdenken anregen.
»Unser Anliegen besteht
darin, die Besucher dazu
zu bewegen, offen zu sein
für Menschen und Kulturen«, sagt der Student Paul
Krauth.

Forschungsstelle
Leichte Sprache
Wenn künftig ein Zeuge
einer Straftat in Leichter Sprache vorgeladen
wird – dann liegt das
teilweise an Hildesheimer
Studierenden. Sie finden
die passenden Worte, um
Menschen mit Behinderung, funktionale Analphabeten und Menschen mit
geringen Deutschkenntnissen anzusprechen. In
Zusammenarbeit mit dem
Niedersächsischen Justizministerium, dem Amtsgericht Hildesheim und dem
Landesbildungszentrum für
Hörgeschädigte übersetzten die Studierenden Teile
des Internetauftritts, eine
Zeugenvorladung, Informationsbroschüren zu Erbrecht
und Vorsorgevollmacht.
Die gedruckten Broschüren
sind niedersachsenweit im
Umlauf – nach zunächst
30.000 Stück ist die zweite
Auflage in Produktion.
Sie erklären etwa, was ein
Richter macht. Professorin
Christiane Maaß hat 2014
an der Universität Hildesheim die bundesweit erste
Forschungsstelle Leichte
Sprache aufgebaut. In Leichter Sprache gibt es keine
Nebensätze. Jede Aussage
beginnt mit einem neuen
Satz. In Zusammenarbeit
mit der Sprachwissenschaftlerin Prof. Ursula Bredel
entsteht ein Handbuch,
in dem das Sprachsystem
beschrieben wird.
www.uni-hildesheim.de/
leichtesprache

Texte und Fotos: Isa Lange/Uni Hildesheim
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Wissen teilen

Neue Pfade

Studierende der Informationswissenschaft entwickeln
kostenfreie Online-Kurse,
bisher zu den Themen
Wissensmanagement,
Datenschutz im Internet.
Der jüngste Kurs »Digitales
Lernen in der Grundschule«
richtet sich an Grundschullehrkräfte, die hier
mehr über den Einsatz von
mobilen Geräten wie Tablets
im Unterricht erfahren
möchten. Wie E-Learning
und Wissensmanagement
über das Internet organisiert werden, erforscht
Joachim Griesbaum. Der
Professor für Informationswissenschaft forscht an der
Universität Hildesheim zu
Suchmaschinen-Marketing,
Social Media, E-Learning
und Wissensmanagement
im Internet. »MOOCs
beruhen auch auf dem
Gedanken, dass Wissen in
Online-Netzwerken sozial
erzeugt und erworben
wird«, sagt Griesbaum über
diese virtuellen Großgruppen-Lernszenarien. Er
befasst sich mit Vorteilen,
Problemfeldern und Folgen
dieses Trends.

Man kann die Welt per
Klicks entdecken, aber
bewegter reist man zu Fuß.
Studierende der Kulturvermittlung geben während
des Stadtjubiläums »1200
Jahre Hildesheim« Antworten auf die Frage, was das
Sehenswürdige einer Stadt
ausmacht. Machu Picchu,
Paris, Las Vegas und Loch
Ness (Foto): Studenten
während der Stadtführung
»In 80 Minuten um die
Welt«. »Wir setzen die graue
Brille ab, die Sonnenbrille
auf und stellen uns vor, was
wäre, wenn«, sagt Marcel
Kurzidim. Der inszenierte
Stadtrundgang zeige
Hildesheim als »Weltstadt,
voller Sehenswürdigkeiten,
die man nicht sieht. Es sei
denn, man schaut ganz
genau hin.« Entstanden
sind die Stadtführungen im
Uni-Seminar. »Wie wird
etwas wirklich relevant und
berührend, wie durchbricht man Erwartungen
von Menschen an eine
Stadtführung und erfüllt
sie zugleich?«, so Birgit
Mandel, Professorin für
Kulturvermittlung und
Kulturmanagement.

www.uni-hildesheim.de/fb3

KulturcampusProjektstipendien
Die Sparkasse Hildesheim
unterstützt Studierende
der Kulturwissenschaften, um deren Leistung
für »Hildesheim als junge
Kulturstadt« zu würdigen,
so der Vorstandsvorsitzende Peter Block. Mit den
Kulturcampus-Projektstipendien werden studentische Projekte unterstützt.
Zum Studium gehöre die
Arbeit in Projekten und die
Verbindung von Theorie
und ästhetischer Praxis, sagt
Professor Jens Roselt, Dekan
des kulturwissenschaftlichen Fachbereichs.

Psychologie
Wie funktioniert unser
Denken, Fühlen, Handeln
im Normalfall? Die Allgemeinpsychologie betrachtet Prozesse, die bei allen
Menschen in vergleichbarer
Weise ablaufen, so Professorin Christina Bermeitinger
am Rande einer Psychologie-Konferenz an der Uni
Hildesheim. Emotionen
geben uns zum Beispiel eine
gute Anleitung dafür, was
in einer Situation zu tun

ist. Wenn jemand traurig
ist, erwartet die Person
häufig Zuwendung. Dagegen ist Wut ein Signal für
den Beobachter, wie er sich
gleich am besten verhalten sollte. Wegrennen?
»Emotionen sind Verhaltensrezepte. Sie können das
Miteinander sehr erleichtern, indem sie zum Beispiel
Hilfestellung dafür sind, was
eine Person von einer anderen Person erwartet.«

Kurzfilme
Auf dem bedeutendsten
europäischen Filmfestival haben erstmals zwei
Medienstudentinnen
der Uni Hildesheim ihre
Kurzfilme gezeigt. Hanna
Seidel (»Destroy Roy«) und
Gwendolen van der Linde
(»Welt bedeuten«, Sektion
»Short Film Corner«).
»Filmdreh ist eine absolute
Teamleistung«, sagt Seidel.
Die Studentin arbeitet im
Filmkollektiv »Film Fatale«.
An ihrem Kurzfilm haben
knapp 50 Personen mitgewirkt. Stefanie Diekmann,
Professorin für Medienkulturwissenschaft, freut sich
über die »ungewöhnliche
Auszeichnung«.

Rückblick
Sie erklimmen die dritte Dimension, fliegen durch die Luft. Wie Sportlerinnen und Sportler bei komplexen Saltos und Drehungen ihre Bewegungen
unter Kontrolle halten, untersucht Professor Thomas Heinen. Er misst mit
mobilen Geräten und Highspeedkameras, in welchen Phasen das Auge was
macht. Das Blickverhalten verändert sich im Laufe des Lernprozesses. Auf
den Forschungsergebnissen können Trainingsverfahren im Sport
aufbauen. Das neue Bewegungslabor des Sportinstituts
kommt auch mobil in Turnhallen zum Einsatz.
Sportstudierende aus dem Bereich »Sport, Gesundheit, Leistung« befassen sich mit Turnen und
neuen Bewegungsformen, was der Körper dabei
leistet und wie Kinder und Jugendliche an eine
breite Palette von Sportarten herangeführt
werden können. Thomas Heinen erhielt für
seine Forschungsleistung 2015 den
Wissenschaftspreis – die höchste
Auszeichnung für Sportwissenschaftler –
des Deutschen Olympischen Sportbundes.

Bewegungsla
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Die Biologie-Doktorandinnen Rebecca Winter, Anastasia Koch, Stephanie Stiegel,
Ricarda Pätsch und Julia Treitler aus der Arbeitsgruppe »Ökologie und Umweltbildung« untersuchen zum Beispiel den Einfluss von Mensch und Klima auf Küsten
an der Nord- und Ostsee und den Einfluss von Regenmengen auf das Wachstum von
Baumarten. Das Bild entstand auf dem Campusgelände der Universität Hildesheim.

Die Professoren Yotam Hotam und Aymann
Agrabia von der Universität Haifa befassen sich
mit Vielfalt in Bildungseinrichtungen in Israel
und Deutschland, gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen vom Zentrum für Bildungsintegration, hier
im Center for World Music in Hildesheim

Fotos: Julia Moras (Biologie), Andreas Hartmann (Kulturcampus), Clemens Heidrich (Hörsaal), Prosanova, Texte: Isa Lange

Im Bewegungslabor der Uni Hildesheim untersucht
Professor Thomas Heinen, wie Profi-Sportler und
Laien sich bei komplexen Bewegungen, etwa Saltos
und Drehungen, in der Luft orientieren.
Augenbewegungen werden mit mobilen
Highspeedkameras aufgezeichnet.
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Was bisher geschah

Seit einem Jahr
erprobt die
Universität
Hildesheim die
Alltagstauglichkeit von
Carsharing mit
Elektroautos.
Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen
können die Autos
nutzen – und teilen.
Derzeit sind fünf im
Einsatz – verteilt auf
drei Standorte. Jeweils eine
Person nutzt das Fahrzeug für
den Weg zur Arbeit sowie nach Feierabend und an Wochenenden auch privat.
Der Heimweg variiert von wenigen bis zu 90
Kilometer. Während der Arbeitszeit können
wiederum weitere Mitarbeiter – derzeit sind
rund 85 freigeschaltet – die Elektroautos
kostenfrei für Dienstfahrten zwischen den
Campus-Standorten und innerhalb der
Region verwenden. In einer Umfrage gaben
zuvor mehr als 90 Prozent der Befragten
aus der Uni an, noch keinerlei Erfahrung mit
Elektrofahrzeugen gesammelt zu haben.
Eine Arbeitsgruppe um den Betriebs- und
Umweltwissenschaftler Professor Helmut
Lessing hat diese Form des »innerbetrieblichen Carsharings« entwickelt. »88
Prozent aller Nutzer fahren im Durchschnitt
nicht mehr als 10 km weit«, so Olexander
Filevych, der im Forschungsfeld Elektromobilität promoviert. Über ein Webportal
erfolgen die Buchungen, aktuelle Betriebszustände sind dort einsehbar. Am Hauptcampus stehen die Fahrzeuge unter einem
Solarcarport mit schneller Ladegeschwindigkeit. Das Projekt ist Teil des Verbunds
»eAutarke Zukunft«. Auf den Erfahrungen
können Pflegedienste, Taxiunternehmen
oder Nachbarschaftsverbünde im ländlichen
Raum aufbauen.
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»Im Prüfungsamt laufen alle Fäden
zusammen. Wenn alle für den erfolgreichen
Studienabschluss erforderlichen Studienund Prüfungsleistungen erbracht worden
sind, erstellen wir die Abschlussdokumente.
Dazu gehören unter anderem ein Zeugnis,
eine Urkunde, das Transcript of Records.«
Markus Flohr (unten links) bearbeitet mit dem
Team vom Prüfungsamt jährlich etwa 40.000
Prüfungen. Im Neubau ist der »Servicepoint des
Dezernats für Studienangelegenheiten« erreichbar.

Seit Januar 2002 hat die Universität Hildesheim
eine Campuskatze. Damals entdeckte die
Verwaltungsmitarbeiterin Monika Sinner – seit
1991 im Uni-Finanzdezernat – die herrenlose
und abgemagerte Katze, die sich gerne an der
heißen Luft, die nachts durch die Entlüftung
der Universitätsbibliothek strömte, wärmte.
Versuche, sie in einer Pflegefamilie oder im
Tierheim unterzubringen, schlugen fehl: Die
Katze kehrte immer wieder zum Hauptcampus
zurück. Die Katze habe sich das Terrain ausgesucht, sagt die Biologie-Doktorandin Margarethe
Becker. »Als ich das erste Mal aus
Göttingen zum Vorstellungsgespräch nach Hildesheim
kam, begegnete mir als
Erstes die Katze.«

Studierende aus dem Studiengang
»Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus« verwandeln alle drei Jahre
Hildesheim in eine junge Literaturstadt.
Das Festivalgeschehen kann man über das
Online-Portal litradio.net verfolgen und in
der »Bella triste«, eine Zeitschrift für
junge Gegenwartsliteratur, Prosa,
Lyrik, Essays, Graphic Novels und
dramatische Texte entdecken.

Literaturfesti
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Das Literaturfestival Prosanova
fand 2015 in einer leerstehenden Schule statt. www.
prosanova.net
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Universitätskatze
Fräulein Sinner
lebt seit 13
Jahren auf dem
Hauptcampus
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Pro Wintersemester
starten rund 200
Studierende der
Kulturwissenschaften
in ihr erstes Studienjahr,
insgesamt studieren etwa
1100 »Kuwis« an der Universität
Hildesheim. Drei Viertel kommen
aus anderen Bundesländern und dem
Ausland ins niedersächsische Hildesheim.
Seit 2014 sind neben den Instituten für
Literarisches Schreiben; Theater, Medien
und Populäre Kultur; Musik; Bildende
Kunst und Kunstwissenschaft nun auch
das Institut für Philosophie und das Institut
für Kulturpolitik auf dem Kulturcampus
angesiedelt. Somit sind alle kulturwissenschaftlichen Fächer »unter einem Dach«,
im Fachbereich lehren und forschen zurzeit
etwa 75 Personen. Zudem finden auf der
Domäne Marienburg öffentliche Theaterinszenierungen, Lesungen, Festivals und
Konzerte statt.
Markus Lochthofen, Professor Jens Roselt und
Professorin Mieke Matzke mit Studierenden im
Burgtheater, Kulturcampus Domäne Marienburg,
www.uni-hildesheim.de/kulturcampus
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Was kommt
Ausblick
Mittsommernacht
Die Mittsommernacht der
Universität Hildesheim (Bild
unten) bietet einmal im Jahr
für viele Tausend Besucher
ein breites Kulturprogramm: Von Funk, Soul und
Jazz, über Lesungen bis hin
zu Theaterinszenierungen.
Die Veranstaltungspunkte
sollen Jüngere und Ältere,
Studierende und Berufstätige, Uni-Mitglieder und
Bürgerinnen und Bürger auf
der Domäne Marienburg
zusammenbringen. Die
Spielorte auf der mittelalterlichen Burganlage,
dem Kulturcampus, sind
ebenso vielfältig: Besucher
verweilen im Hohen Haus
oder im Burgtheater, auf
dem Burghof, oder im Park.
Informationen auf www.
uni-mittsommernacht.de

Wolf ist zurück

Umweltbildung im Einsatz
sind. In Hildesheim befassen sich Studierende mit
Umweltschutz, Umweltbildung und Naturschutz.
Die Studie der Biologen
der Universität Hildesheim
läuft in Zusammenarbeit
mit mehreren Partnern in
Niedersachsen, u.a. mit
dem NABU, der Pferdeland
Niedersachsen GmbH und
dem Trakehner-Verband.

Hört, hört!
Die Kulturpolitikforscher
Thomas Renz und Dr.
Doreen Götzky von der

Universität Hildesheim
befragen deutschlandweit
professionelle Jazzmusikerinnen und Musiker
nach ihren Lebens- und
Arbeitsbedingungen. Ihre
wirtschaftliche Lage wird
oft als prekär beschrieben,
tatsächlich fehlen aber
aussagekräftige Zahlen.
Die letzte Studie ist aus den
1970ern. Die Beauftragte
der Bundesregierung für
Kultur und Medien und die
Länder Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen fördern die Studie.
www.jazzstudie2015.de
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Der Wolf kehrt zurück:
Biologen der Universität
Hildesheim untersuchen
derzeit in einer Studie,
welche Ängste und Erwartungen Pferdebesitzer in

Niedersachsen haben. Im
Unterschied zu Schafen
oder Ziegen ist die emotionale Bindung von Menschen
an Pferde oft eine andere,
so der Biologe Torsten
Richter. Die Forscher haben
zunächst in Gruppendiskussionen Pferdezüchter
und Pferdehalter befragt.
Haben Sie Sorgen, dass
ihre Pferde scheuen und
in Panik geraten, wenn sie
einen Wolf wittern? Welche
Sorgen haben die Pferdebesitzer? Die Biologen waren
auf Exkursionen in Sachsen,
wo Pferd und Wolf anscheinend in friedlicher Koexistenz leben. Anschließend
wurden im Frühjahr 2015
in einer Online-Befragung
Pferdehalter aus ganz
Niedersachsen befragt (etwa
1400). Die Auswertung läuft
derzeit. Dr. Torsten Richter
forscht zum Thema Akzeptanz von Wölfen. Er hat
mit Lehramtsstudierenden
der Universität Hildesheim
und weiteren Umwelt-Kooperationspartnern 25
Wolfskoffer entwickelt,
die landesweit ausgeliehen
werden können und in der
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70 Jahre Lehrerausbildung in Hildesheim

n

der Universität Hildesheim. Hildes- ter im Ausland ist wunderbar, meint
heimer Universitätsreden. Neue Folge Mezzetti, die während des Studiums als
Heft 1). Frühe Schulpraxis ist seit eine der ersten Austauschstudenten ein
Gründung der Hochschule bis heute Jahr in Chicago lebte. »Damals sollten
Teil der Lehrerausbildung. Drei Jahre junge Lehrer im Ausland Demokratie
ist Christa Mezzetti nach dem Studium lernen.« Heute wendet sich Mezzetti
in einer hannoverschen Schule tätig, an die Lehramtsstudieder monatliche Verdienst liegt bei
n
ffe
200 DM, bis sie sich 1955 entschließt,
e
it r
nach Caracas zu gehen. Dort
Im Januar
2016 jährt sich
schreibt sie an das Kultusmizum siebzigsten
nisterium: »Zum August
Mal die Aufnahme
werde ich die Stelle in
des Studienbetriebs
der Albert-Schweitzeran der Pädagogischen
Hochschule Alfeld. Dies
Schule nicht wieder
nimmt die Stiftung Univerantreten.« »Sollten
sität Hildesheim zum Anlass,
sie nach Deutsch70 Jahre Lehrerausbildung
sich ihrer Wurzeln zu besinnen,
land zurückkehJetzt anmelden!
vor- und zurückzublicken. Dazu
sind insbesondere alle Ehemaren, stellen Sie
15. bis 17. Januar 2016
ligen der Universität und aller
sich wieder vor«,
Vorgängereinrichtungen ganz herzso die prompte
lich eingeladen. Alle Interessenten
Antwort aus Hannosollten sich das Wochenende vom 15.
bis 17. Januar 2016 vormerken. Bitte
ver – damals fehlen
lassen Sie sich registrieren unter alumni@
Lehrer. In Venezuela
uni-hildesheim.de oder 05121 883 90136 oder
arbeitet sie mit kleinen
Alumninetzwerk der Stiftung Universität Hildesheim,
Unterbrechungen bis in
Universitätsplatz 1, 31141 Hildesheim. Dann
werden Sie zum großen Alumnitreffen
die 90er Jahre an der Deutpersönlich eingeladen.
schen Schule, unterrichtet als
Klassenlehrerin Deutsch, Mathematik, Sport, Musik und zusätzlich am
Goethe-Institut Deutsch als Fremd- renden, die sie auch mit Stipendien
sprache und Spanisch. »Wir hatten unterstützt: »Seien Sie neugierig. In
noch keine Bücher, Eigenarbeit war den Ferien fahren Sie überall in die
erforderlich. Da kommt der Lehrer Welt, das bleibt recht oberflächlich.
durch: Wie mache ich das?«. Ein Semes- Ein halbes Jahr im Ausland leben, das
ist hilfreich – schließlich arbeiten Sie
mit Eltern und Kindern zusammen,
Christa Mezzetti war vor 65
von denen manche in anderen Ländern
Jahren eine der ersten Lehramtsaufgewachsen sind.« Christa Mezzetti
studentinnen der Uni Hildesheim
ist eine der ersten Alumni, die Studierende heute mit einem Deutschlandstipendium unterstützt. Ein Stipendium
kann einen finanziellen »Stolperstein«
minimieren. Die Patenschaft ermöglicht, »dass sich der jeweilige Student
intensiv auf das Studium konzentrieren
kann.« Auf den Lehrer kommt es an,
meint Mezzetti. Auf dessen Feingefühl,
Gerechtigkeitsempfinden, Einsatz und
auf eine gute Ausbildung. Man müsse
Vorbild sein – und belastbar. »Dazu
kommen Fachwissen, Wissen um Zeitgeschehen, Freude am Lehren. Lehrer
bin ich rund um die Uhr.«
(il)
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Alumnitreffen
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inder können manchmal
sehr ehrlich sein. Sie dürfen
keine Angst haben vor
Jugendlichen«, sagt Christa
Mezzetti und wendet sich damit an
junge Menschen, die den Wunsch
verfolgen, Lehrerin oder Lehrer zu
werden. »Ob man für den Lehrerberuf geeignet ist, das kann man nur
erfahren, wenn man wirklich vor einer
Klasse steht. Im Referendariat fallen
junge Leute auf einmal in die Realität
und erschrecken sich davor.« Dass in
Hildesheim Schulpraxis ab dem ersten
Semester auf dem Studienprogramm
steht, sei wichtig. »Dafür benötigt
man Zeit, in jeder Stunde kann man
wertvolle Erfahrungen sammeln und
Unterricht aufmerksam beobachten.
Ein Studium sollte Raum geben, die
eigene Entwicklung pädagogischen
Handelns kritisch zu analysieren«, sagt
Christa Mezzetti.
Ihre Geschichte beginnt vor über
60 Jahren mit einer Aufnahmeprüfung. »Eine mündliche Vorstellung.
Die wollten schnuppern, wer eignet
sich als Lehrer, und jeder musste
ein Instrument vorspielen.« Christa
Mezzetti, 1928 geboren, ist 1949 eine
der ersten Studentinnen dieser Hochschule. »Wir hatten eine breite, grundsolide Ausbildung«, erinnert sich
Mezzetti. Deutsch, Mathe, Biologie,
Psychologie, Sport, Religion. Englisch
war freiwillig, und Musik. Alles in zwei
Jahren, etwa 60 Studierende in jedem
Semester, man kennt sich gut. Schon
damals zählen Unterrichtspraktika in
Schulen in der Region zur Ausbildung,
erst mehrere Wochen beobachten –
dann folgt die erste Unterrichtsstunde.
Die Wurzeln der Lehrerausbildung
reichen in Hildesheim weit zurück.
Ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg
begann, 20 km entfernt, der Studienbetrieb in den »Alfelder Kursen der Pädagogischen Hochschule Hildesheim«,
im zerstörten Hildesheim waren keine
geeigneten Gebäude vorhanden. Aus
ihr ging 1978 die wissenschaftliche
Hochschule und später die Universität Hildesheim hervor (Professor
Heinz-Wilhelm Alten: Zur Geschichte
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Bildung stiften!

Kurzinformationen für
Förderinnen und Förderer

Warum Bildung stiften?
Bürgerschaftliches Engagement ist unverzichtbar für die demokratische Gestaltung
unserer Gesellschaft und auch für die Förderung unseres Bildungssystems. Um die
erfolgreiche Entwicklung der Stiftung Universität Hildesheim weiter zu garantieren, sind
Stiftungen und Spenden erforderlich. Wir machen Ihr Engagement gerne sichtbar: Im Internet
und in Veröffentlichungen, direkt am geförderten Objekt oder auf andere Weise.

Fördermöglichkeiten

Stühle stiften
Übernehmen Sie für je 100 Euro die Patenschaft für eine Sitzgelegenheit im Hörsaal
im Forum am Universitätsplatz 1.

Campusterrasse Universitätsplatz
Geben Sie Studierenden einen Raum zur
Erholung und spenden Sie jeweils 500 oder
1.000 Euro für ein Holzdeck der neuen
Campusterrasse am Universitätsplatz 1.

Neubau des Center for World Music
Geben Sie dem Center for World
Music durch Ihre Stiftung einen neuen Ort
auf der Domäne Marienburg.

Deutschlandstipendien
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Eine besondere Möglichkeit, die Stiftung Universität
Hildesheim und ihre Studierenden zu unterstützen,
bieten die Deutschlandstipendien.

Warum ein Stipendium geben?
Die Stiftung Universität Hildesheim bildet junge Menschen für
deren erfolgreichen Lebensweg. Ein Großteil unserer
Absolventinnen und Absolventen wirkt später selbst im
Bildungsbereich an der Entwicklung unserer Gesellschaft mit.
Wer ein Deutschlandstipendium gibt, fördert besonders begabte
Studierende unserer Universität. Förderinnen und Förderer
sowie Stipendiatinnen und Stipendiaten entwickeln eine
Partnerschaft, die - so die Erfahrungen der vergangenen Jahre
- beiden Seiten einen echten Mehrwert stiftet.

Bildung
stiften!

Wie funktioniert das Stipendium?
Das Deutschlandstipendium ist ein Leistungsstipendium für Studierende, welches mit
3600 Euro dotiert ist und eine Laufzeit von einem Jahr hat. Der Betrag setzt sich aus
Ihrer Spende (1800 Euro) und einer Zustiftung der Bundesregierung (1800 Euro)
zusammen. Die Auszahlung erfolgt in monatlichen Teilbeträgen von 300 Euro.
Die Universität fördert den Kontakt zwischen Studierenden und Stifterinnen und Stiftern.
Die Auswahl der Stipendiaten und Stipendiatinnen erfolgt durch die Universität zunächst
für ein Jahr.

Licht für die Domäne Marienburg

Fotos: Clemens Heidrich, Chris Gossmann, Andreas Hartmann, Olaf Mahlstedt, Isa Lange

Lassen Sie durch Ihre Spende das Hohe
Haus und den Bergfried auf der Domäne
Marienburg in neuem Licht erstrahlen.

Stiftungsprofessuren

Kontakt und
weitere Informationen:
Markus F. Langer
Stiftung Universität Hildesheim
Leiter Friend- & Fundraising
Universitätsplatz 1
31141 Hildesheim
Telefon: +49(0)5121.883.90130
Mobil: +49(0)151.12215698
Fax:
+49(0)5121.883.90131
Prof. Dr. Martin Schreiner
Stiftung Universität Hildesheim
Vizepräsident für
Stiftungsentwicklung
Universitätsplatz 1
31141 Hildesheim
Telefon: +49(0)5121.883.11102

Bildung stiften in seiner schönsten
Form. Es ermöglicht, neue Forschungsschwerpunkte einzurichten.

Universitätsgesellschaft
Eine Mitgliedschaft in der Universitätsgesellschaft ist die einfachste Form der
Förderung.

Mehr Informationen
finden Sie unter:
www.uni-hildesheim.de/stiftung/
freunde-foerderer

Spendenkonto:
Stiftung Universität Hildesheim
Die Gesellschaft vereint Freunde, Ehemalige, FördeDie Universitätsgesellschaft
das Bindeglied zwischen
Nord LBistHannover
rer und Angehörige der Universität Hildesheim, um
der Stiftung Universität
Hildesheim und den Bürgerinnen
IBAN:
Einzelspenden
Kontakte untereinander auszubauen und Beziehungen
und Bürgern der Region.
Als2505
Mitglied
DE 86
0000 der
0106Universitäts0317 68
zu anderen Partnern zu knüpfen.
gesellschaft Hildesheim
sind
Sie
Teil
der
WissenschaftsBIC:
NOLADE2HXXX
Die flexibelste Form des Helfens.
gemeinschaft und stehen
dadurch im direkten Dialog
Kennwort/Verwendungszweck:
Sie dazu nachstehendes
Als gemeinnütziger Verein unterstützt undVerwenden
fördert
mit der Universität und
ihren Angehörigen.
»Spende
- Stichwort« Sie schaffen
Spendenkonto.
sie die Stiftung Universität Hildesheim.
Zukunft, indem Sie einen Beitrag für die Ausbildung junger Menschen leisten.
Ihre Aufgaben sind insbesondere
Als Mitglied erhalten Sie regelmäßig das Universitätsma• das Gespräch zwischen Universität
gazin und Informationen zu aktuellen Projekten. Außer-
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die

St

ud

Studierende aus den Kulturwissenschaften können Sie
mit einem Deutschlandstipendium fördern!
Mehr Informationen auf Seite 97
und im Internet auf www.uni-hildesheim.de/
stiftung/freunde-foerderer
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Wussten Sie schon:
Auf dem Kulturcampus Domäne Marienburg studieren
etwa 1100 Kulturwissenschaftler. Die Studentinnen und
Studenten bereiten sich auf ein Leben mit den Künsten vor,
arbeiten künftig in Theaterhäusern und Verlagen, in Schulen
und Musikschulen, in Funk- und Fernsehanstalten, in der
Kulturvermittlung und Kulturverwaltung. Und sie sind schon
jetzt in der Kulturstadt Hildesheim aktiv: mit Literaturfestivals, Inszenierungen, Konzerten und Ausstellungen.
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Unterstützen
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Was machen Sie denn da?
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A

Schulalltag erforschen

Informatik: Wenn Maschinen empfehlen

»Ich beobachte, wie Alan sich entwickelt«

Der unbekannte Nutzer

li Ünlü beobachtet im ersten
Studienjahr einmal in der
Woche Unterricht in einer
2. Klasse der Ganztagsgrundschule
Drispenstedt, seit Oktober. »Ich
kann die Entwicklung der Kinder
beobachten und die Art und Weise,
wie man Kindern etwas erklärt«, sagt
der 22-Jährige und blickt zu Alan, der
gerade mit blauen und roten Plättchen
rechnet. Schon in den ersten Wochen
im Schulalltag bemerkt er, wie unterschiedlich die Kinder sind. »Da ist
ein eher hektischer Schüler. Einer, der
Schwierigkeiten hat, der Klassenlehrerin aufmerksam zu folgen. Und Mehrsprachigkeit ist ein Thema auf dem
Pausenhof. Alan kann zum Beispiel
Russisch sprechen. Ich weiß noch nicht,
ob die Kinder in der Klasse überhaupt
die Herkunftssprachen ihrer Eltern
sprechen.« Über seine Unterrichtsbeobachtungen spricht der Lehramtsstudent in einer Kleingruppe nach dem

Unterricht mit der Klassenlehrerin und
einer Erziehungswissenschaftlerin. Die
Schülerinnen und Schüler seien interessiert, »schon am ersten Tag kamen
sie auf mich zu«, sagt der Student. Alan
erzählte ihm, dass er Polizist werden
wolle. »Ich könnte mir nicht vorstellen, nur Unterrichtsvideos zu analysieren und Schule nicht live zu erleben.«
Auf der Gesamtschule Vahrenheide in
Hannover hat er mit Lehrern türkischer
und syrischer Herkunft über den Beruf
gesprochen. »Dass sie lehren, stärkt
meinen Willen, Lehrer zu werden.
Manche, denen ich erzähle, was ich
studiere, schmunzeln – ein Lehrer, der
Ali heißt, ist noch ungewohnt«, sagt er.
Alan und Helin rechnen. Ali Ünlü, Lehramtsstudent der Uni Hildesheim, beobachtet im ersten
Studienjahr jeden Freitag die Entwicklung der
beiden Zweitklässler im Klassenzimmer. Mal
sitzt er am Rand, mal direkt bei den 7-Jährigen
am Tisch. Im weiteren Verlauf des Studiums ist
»forschendes Lernen« Teil der Ausbildung.

W

as empfiehlt ein System
jemanden, der ein Buch
erstmals im Internet kauft,
auf der BBC-Nachrichtenseite oder auf
youtube landet? »Wir nennen das ‚new
user problem‘, ein Nutzer hat noch kein
Profil«, sagt der Informatiker Rasoul
Karimi. »Deshalb habe ich ein System
entwickelt, es stellt wenige Fragen - und
trifft Empfehlungen. Man möchte sich
nicht durch 50 Fragen klicken. Wir
arbeiten mit Algorithmen, sie lernen
von Daten.« Seine Freunde gehen nach
Canada oder in die USA, der 35-Jährige
landete stattdessen über eine Suchmaschine – Anfrage: »phd, germany,
machine learning« – in Hildesheim.
In Datenmengen Muster
erkennen, Empfehlungen treffen:
Rasoul Karimi hat in Teheran
studiert, an der Uni Hildesheim
in der Arbeitsgruppe »Maschinelles Lernen« (Prof. Lars
Schmidt-Thieme) promoviert.
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Barrieren abbauen: Übertitel im Theater

Brücken bauen zwischen Ukraine, Russland und Deutschland

Wenn Worte auf der
Bühne stehen

»Wir sitzen an einem Tisch«

Texte und Fotos: Isa Lange/Uni Hildesheim

I

n Deutschland gibt es kaum Theater mit Übertiteln für Gehörlose:
Medienübersetzerinnen und Theaterstudierende wollen das ändern und
erproben ein Stück über Besserwisser.
Dabei nutzen sie den Bühnenraum,
um Worte zu projizieren. Wenn eine
Schauspielerin schreit, platzieren sie
das Schriftbild »I C H W I L L« im
gesamten Raum. Und umschreiben
das Gefühl nicht mit der Formulierung
»(schreiend)«. Statt Text in eine dezente
LED-Leiste zu setzen werden die Übertitel Teil des Bühnenbildes. Teilweise
werden die Körper der Theaterspielerinnen zu Projektionsflächen, sie tragen
weiße Kleidung. Dafür musste die
Theatergruppe »kirschrot« den Sprechtext, anders als sonst üblich, schon vier
Wochen vor der Probe an die Übersetzerinnen weiterleiten. Im Medientextlabor der Universität Hildesheim am
Bühler-Campus entstehen die Übersetzungen. »Eine Eins-zu-eins-Übersetzung der gesprochenen Sprache in
ein Schriftbild geht nicht, wir gehen
mit dem Theaterensemble die Szenen
durch und kürzen sinngerecht. Häufig
gilt: Je diskreter, desto besser«, sagt
Maria Wünsche, die bei Professorin
Nathalie Mälzer studiert und das Theaterprojekt mit umgesetzt hat. In einer
Rezeptionsstudie, untersuchen sie wie
die Übertitel beim hörenden und nicht
hörenden Publikum ankommen.

Maria Wünsche hat »Medientext und Medienübersetzung« in Hildesheim studiert

P

olitische Konflikte gehen an der Forschung nicht vorbei.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der
Ukraine, aus Russland, Weißrussland und Hildesheim
befassen sich in einem gemeinsamen Projekt mit der Frage,
wie Menschen in ihrer Vielfalt zurechtkommen, wie sie mit
Unterschieden und Konflikten umgehen. Dabei sitzen sie an
der Universität Hildesheim an einem Tisch. »Es wäre schlimm,
wenn gerade wir auseinanderbrächen. Je mehr Verbindungen
wir stärken, desto mehr Vorurteile können wir abbauen«, sagt
die Erziehungswissenschaftlerin Olga Graumann. Als sie ihr
EU-gefördertes Projekt vor zwei Jahren starteten, rechneten
sie nicht mit den politischen Problemen. Die Forschergruppe
erarbeitet gemeinsam Inhalte für Studiengänge. Erzieherinnen
und Erzieher und Lehramtsstudierende sollen darauf vorbereitet werden, wie sie zum Beispiel mit Stereotypen umgehen
können – in einer Lage wie heute sei das besonders aktuell, so
die Professorin. Kinder kommen mit Meinungen und Vorurteilen über »die Russen«, »die Ukrainer«, »die Europäer« oder
»die Deutschen« in die Klassenzimmer, greifen Wortlaute aus
Medien oder Familie auf. »Jugendliche sollten lernen, dies
zu hinterfragen, so dass eine Generation aufwächst, die mit
dieser Vielfalt und mit Konflikten offen umgehen kann«, sagt
Graumann. »Wir schaffen Begegnungen.« Wenn der Mensch
Hoffnungen habe, setze er auch positive Ziele, so der ukrainische Professor Mykola Jokhna aus Khmelnitzkij. Der Kontakt
über die Künste, über Musik und gemeinsame Theaterbesuche
könne Brücken bauen. »Die Lage ist gleichzeitig kompliziert
und einfach. Uns gelingt es in der Realität, die Atmosphäre der
Freundschaft zu halten. Wir können nicht die Politik und Welt
verändern, aber wir können die wissenschaftlichen Kontakte
und menschlichen Beziehungen halten«, so Professor Michael
Pewsner aus Russland.
Professorin Olga Graumann
von der Uni Hildesheim und
Professor Michael Pewsner,
Prorektor für Internationales
an der Staatlichen Universität
Nowgorod in Russland.

Biologische Vielfalt: Verbreitung und Fraßvorlieben von Tieren beobachten
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»Ich zähle Pferde, Esel, Mufflons, Ziegen«

rbeiten, wo andere Urlaub
machen: Julia Treitler untersucht auf der Insel Asinara
(Italien), wie Weidetiere Artenvielfalt
beeinflussen. Asinara war bis Ende
der 1990er Jahre eine Gefängnisinsel.
»Seitdem leben Nutztiere frei auf der
Insel. Beweidung kann dazu beitragen,
Biodiversität zu erhalten, aber auch
zu gefährden«, sagt die Doktorandin.
Heute leben kaum Menschen auf der
Insel vor Sardinien, dafür ist die Artenvielfalt hoch, es wurden etwa 700 Pflanzenarten nachgewiesen.
Julia Treitler beobachtet auf der nur 52
Quadratkilometer großen Insel Pferde,
Esel, Mufflons, Ziegen und Wildschweine und »versucht herauszufinden, welche Pflanzen sie präferieren«.
Wie viele sind es, was fressen sie wann
in welcher Herde? 146 Pferde, 400 Esel,
1400 Ziegen, 900 Wildschweine und
800 Mufflons lebten im letzten Jahr
auf Asinara. 2010 wurden noch 7000
Ziegen gezählt. Auch Wildschweine
wurden weniger, sie gefährden bodenbrütende Vogelarten wie das Pernice

(Alectoris barbara) und werden daher
eingefangen. »Die Mufflons faszinieren mich. Sie sind die scheuesten
Tiere auf Asinara und fast ausschließlich dämmerungsaktiv. Meist sind sie
einzeln oder in kleinen Junggesellenoder Mutter-Jungtier-Gruppen unterwegs. Sie sind wunderschön grazil.«
Manchmal sieht sie den ganzen Tag
lang keinen Menschen – Natur pur.
Wenn Julia Treitler Tiere beobachtet, startet der Tag um etwa 6:00 Uhr.
»Mir wird nie langweilig, es gibt sehr
viele Tiere. Ihr Verhalten sowie die
Vegetationsstadien der Insel zu beobachten, ist wundervoll.« Während sie
mehrere Beobachtungspunkte abläuft,
sammelt sie zudem Dung. »Ich untersuche Dungkäfer, sammele Proben von
Eseln und Ziegen, mit denen ich in
Hildesheim ein Keimungsexperiment
zur Endozoochorie durchführe. Damit
möchte ich herausfinden, welche
Pflanzen durch den Dung der Tiere
ausgebreitet werden«, so Julia Treitler.
Zusätzlich zeichnet sie an mehreren
Beobachtungspunkten Klimaparame-

ter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit
und Windgeschwindigkeit auf. »Wenn
ich keine Käfer sammele oder Tiere
beobachte, kartiere ich Wasserstellen, die potentiell von den Tieren zum
Trinken genutzt werden.« Die Forscher
leben im Haus des ehemaligen Gefängnisdirektors. Alle sieben bis zehn Tage
geht sie mit Forschern aus Italien und
Deutschland einkaufen, mit der Fähre
nach Sardinien, denn auf der Insel gibt
es keine Läden.
Die Artenvielfalt auf der Insel ist durch
eine zu große Zahl an Weidetieren und
Klimawandel bedroht. Eine Juniorforschergruppe um Professorin Jasmin
Mantilla-Contreras und Professor
Martin Sauerwein von der Uni Hildesheim sowie der Freien Uni Bozen untersucht die Zusammenhänge zwischen
Klima, Böden, Beweidung und Biodiversität im Nationalpark Asinara.
Mit Partnern vor Ort entwickeln sie ein
Schutzkonzept für den Nationalpark.
Julia Treitler wertet derzeit ihre Daten an der
Universität Hildesheim aus. Das Bild von Julia
Treitler zeigt eine Eselstute mit Jungtieren.

Familienbiografien

Womit beschäftigen sich Erfinder?

Nachgefragt: »Kind im Mittelpunkt«

Das gleiche Geschlecht

Wer hat‘s erfunden?

Die Telefonsprechstunde

I

Ich bin Eltern im Plural – unter
diesem Arbeitstitel läuft Janine
Schallats Forschung. Sie befragt
Familien und erfasst, wie sich gleichgeschlechtliche Eltern in Familienbildern
zeigen. Schallat hat an der Universität
Hildesheim
Erziehungswissenschaft
mit dem Schwerpunkt »Diversity
Education« studiert und befasst sich in
ihrer Dissertation »Das Geschlecht der
Elternschaft« mit den Geschlechterverhältnissen innerhalb von Familien.
Dazu hat sie 53 Familienfotografien
erhoben, die Auswahl der nicht-professionellen Fotografien, also Amateuraufnahmen, wurde dabei den Familien
überlassen. »Bilder eröffnen etwas,
was im Gespräch nicht möglich ist. Sie
kommen ohne Sprache aus, dadurch
entsteht nicht die Herausforderung in
so klar definierten Rollen wie Mutter,
Vater, Kind zu denken«, sagt Janine
Schallat über ihr Datenmaterial. Sie
hat die auf den Fotos abgebildeten
Eltern interviewt, um mehr über »die
Eigensicht und Selbstdarstellungen der
Familien zu erfahren«.

E

in Patent schützt das geistige
Eigentum.
Informationswissenschaftler der Universität
Hildesheim entwickeln mit dem FIZ
Karlsruhe Methoden und halbautomatische Verfahren, um in Patentdatenbanken Trends bei technologischen
Entwicklungen zu erkennen: Womit
beschäftigen sich Erfinder? Verlässliche
Hinweise, was sich in der Forschung
etwa in der Energie- und Computertechnik tut, stecken in Datenbanken.
Die Forscher wenden Methoden des
»Text Mining« auf Patenttexte an – sie
»graben« nach Informationen wie auf
einer Schatzsuche. Die Datenmenge ist
unübersichtlich und die Sprache weicht
von der Alltagssprache ab. Neben
technischen und juristischen Teilen
erschweren vage Formulierungen die
Suche. Ein Befestigungs- und Verbindungselement aus Metall – ist eine
einfache Schraube. »Es gibt noch keine
vollständig automatischen Systeme, die
alle Zeitangaben aus mehrsprachigen
Texten herausholen können. Die Angaben sind aber wichtig, denn zwischen
Einreichung und Veröffentlichung des
Patents liegen etwa 18 Monate. Wir
beziehen auch geografische Daten
in die Analyse ein, ein Trend kann in
Deutschland anders verlaufen als in der
EU«, sagt Christa Womser-Hacker. Das
Forschungsprojekt wird bis 2016 von
der Leibniz-Gesellschaft gefördert.
Professorin Christa WomserHacker und Professor
Thomas Mandl vom Institut
für Informationswissenschaft
und Sprachtechnologie der
Universität Hildesheim.

Familienbilder kommen ohne
Sprache aus: Die Doktorandin
Janine Schallat (li) erfasst im
Graduiertenkolleg »Gender
und Bildung«, wie sich
gleichgeschlechtliche Eltern
in Familienbildern zeigen.
Andrea Noll (re) untersucht in
Ghana, wie sich Schulbildung
auf die Rollen von Frauen
und Männern innerhalb einer
Familie auswirkt.

S

ie sitzen am Telefon, jederzeit
bereit, den Hörer abzunehmen?
Von Montag bis Donnerstag
bieten wir in der Ambulanz »Kind
im Mittelpunkt« eine Telefonsprechstunde für Familien und Schulen an.
Sie können Kinder bei uns anmelden,
ich nehme das Anliegen auf, gemeinsam mit zwei weiteren Studierenden.
Viele »brauchen ganz dringend einen
Termin«, wollen schnell Hilfe erhalten.
Im KiM kann ich auch ein Praktikum
absolvieren: Ich bin bei Erstgesprächen
dabei, wenn die Familien kommen und
schildern, warum sie in der Ambulanz
sind. Dann führe ich Testungen durch,
jeweils an zwei Tagen, werte sie aus,
schreibe einen Befund. Was bleibt in
Erinnerung? Wenn die Kinder Probleme in der Schule haben, sind sie häufig
eher trauriger. Ein Junge hatte große
Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben
und Rechnen. Ich habe beobachtet,
dass er trotzdem noch zufrieden ist,
er geht gerne zur Schule und hat viele
Freunde. Die Probleme haben noch
nicht so einen großen Schaden angerichtet. Und die Diagnostik in der
Ambulanz soll dazu beitragen, wie
man damit umgehen kann? Ein Ziel
ist, zu schauen, was liegt genau vor und
wie kann man dagegen intervenieren?
Einige Kinder kommen zu uns, ihnen
geht es wesentlich schlechter. Eltern
melden sich und fragen: Zeigt mein
Kind Auffälligkeiten im Lesen, Schreiben? Ist es hochbegabt? Die Erfahrungen sind eine sehr gute Ergänzung zu
Vorlesungen über Diagnostik.
Die Fragen stellte ISA LANGE.

Henning Kuhl, 23 Jahre, studiert im Master
»Psychologie« an der Universität Hildesheim.
Nach dem Studium möchte er eine Ausbildung
zum Psychologischen Psychotherapeuten machen.
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Gemeinsam gestalten.

Unsere erste Wohnung.
facebook.com/gbg.Hildesheim

espresso-agentur.de

✗ Gefällt mir.
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Tel. (05121) 967-0 · www.gbg-hildesheim.de
das wohnungsunternehmen der stadt

persönlich:
105
zum Beispiel in unserer Filiale
Marienburger Straße 125,
31141 Hildesheim
24/7
... also immer:
www.vbhildesheim.de

„Immer in
Ihrer Nähe.“

Venera Zukaj, Kundenberaterin

E-Mail: info@vbhildesheim.de
Telefon: 05121 166-0
Telefax: 05121 166-166
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»Über das Internet können
Bürgerinnen und Bürger Proteste
schneller und breiter organisieren,
wie die politischen Umbrüche in
Tunesien und Ägypten zeigen.
Allerdings ist das Internet keine
‚Befreiungstechnologie‘. Soziale
Medien können keine Revolutionen
auslösen und auch keine
Demokratisierung erzeugen. Das
Internet ist ein neutrales Medium und
kann von Guten und Bösen genutzt
werden.«

Lesen Sie mehr über Forschung der Arbeitsgruppe
»Internet und Politik« in der nächsten Ausgabe des
Magazins der Universität Hildesheim und in: »Das
Internet: Bereicherung oder Stressfaktor für die
Demokratie?« (Marianne Kneuer, Nomos-Verlag).

Prof. Dr. Marianne Kneuer
Die Politikwissenschaftlerin untersucht gemeinsam mit Prof. Dr. Thomas Demmelhuber
die Rolle Neuer Medien in Transformations- und Demokratisierungsprozessen.

Jeder Erfolg hat seine Geschichte.

Clevere Car-Technologie. Für motivierte Köpfe.
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technische Integration sowie eine intuitive Steu-
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neuen Talenten.
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Jeder Erfolg hat seinen Anfang.

im Erstausrüstungsgeschäft. Dabei nutzen wir
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