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Editorial

Alles neu macht der Sommer

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Themen rund um die Lehrerbildung 
sind breit gefächert und entwickeln sich 
stetig weiter.

Dies spiegelt sich natürlich auch in der 
Arbeit der Leibniz School of Education 
wider. Mit dieser Ausgabe bekommen Sie 
nun erstmals unser neues Format zu lesen 
– den LeibnizLetter of Education. Hervor-
gegangen ist der LeibnizLetter aus dem 
Ihnen vielleicht bekannten Newsletter für 
die Hannoversche Lehrerbildung.

Wie das Titelblatt schon verrät, entlässt 
die Leibniz Universität zwei Persönlich-
keiten in den Ruhestand, die auch für 
die Hannoversche Lehrerbildung prägend 
gewesen sind: Prof. Karl Heinz Schnei-
der und Prof. Hans Bickes geben in den 
Interviews ab S. 6 bzw. S. 16 noch einmal 
spannende Einblicke in ihr Wirken. 

Die einen gehen, die anderen kommen: 
Neuberufene Professorinnen und Profes-
soren, die bereits jetzt oder in Zukunft die 
Lehrerbildung an der LUH mitgestalten 
werden, stellen wir Ihnen in kurzen Por-
träts ab S. 22 vor. 

Nach wie vor ist die Sprachlernunterstüt-
zung von Geflüchteten ein sehr wichti-
ges Thema. Im Herbst 2015 nahm hierzu 
unser Projekt LeibnizWerkstatt seinen An-
fang. Die Mitwirkenden haben nun einen 
Sammelband herausgegeben: Sprache, 
Flucht, Migration. Mehr über das Buch er-
fahren Sie ab S. 20.

Blättern Sie rein, es gibt viel zu entdecken. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre.

Herzlichst, Ihre

Prof. Dr. Julia Gillen

 

Direktorin der Leibniz School of Education
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LSE intern

Seit mehr als 20 Jahren bietet die 
Leibniz Universität Hannover diverse 

Schnupper- und Orientierungsprojekte 
für Schülerinnen und Schüler an, um den 
Übergang von der Schule ins Studium 
zu erleichtern. Hierzu zählen beispiels-
weise das Leibniz JuniorLab, das mit Ex-
perimenten in die Schulen kommt, oder 
GIRLS ONLY – die Sommeruni, die Mäd-
chen gezielt MINT-Studiengänge vorstellt. 
Schülerinnen und Schüler verschiedener 
Altersgruppen werden frühzeitig an wis-
senschaftliches Arbeiten herangeführt – 
sie finden heraus, was an den Fakultäten 
gelehrt und erforscht wird und gewinnen 
außerdem Einblicke in die verschiedenen 
Studienrichtungen.

E in Großteil dieser Angebote koordinie-
ren wir, das uniKIK-Team, in enger Zu-

sammenarbeit mit den Fakultäten. Bislang 

war uniKIK ein Teil der Zentralen Studien-
beratung. Seit Juli gehören wir zur Leibniz 
School of Education. Dort befindet sich 
momentan die Abteilung Leibniz4School 
im Aufbau, die neben den Schulprojekten 
von uniKIK auch Forschungsvorhaben mit 
– aber auch zu – Schülerinnen und Schü-
lern anstoßen wird.

Wir von uniKIK freuen uns darauf, 
gemeinsam mit der Lehrerbildung 

weitere spannende Projekte auf die Beine 
zu stellen!

Die LSE bekommt Verstärkung  
durch das uniKIK-Team

Das Team von uniKIK: Ina Fedrich, Swantje 
Ludwig und Finn-Niklas Tegtmeier (v. l. n. r.). 
Nicht im Bild: Karin Frey.

Ina Fedrich
Ina Fedrich leitet uniKIK, die 
Anlaufstelle der Universität für 
Schulen bzw. Schülerinnen und 
Schüler.
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Schulprojekte

Leibniz4School/uniKIK begeistert Schü-
lerinnen und Schüler mit spannenden 

Projekten für wissenschaftliche Themen 
– da durfte unser Team für Schulprojekte 
natürlich auch auf der IdeenExpo im Juni 
2019 nicht fehlen. Neben Informationen 
zu den Projekten haben wir dort unsere 
neue Fluoreszenz-Fotobox präsentiert, 
die wir dank der finanziellen Unterstüt-
zung aus der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät eigens dafür haben bauen las-
sen. Unter dem Motto „Mir geht ein Licht 
auf!“ konnten die Besucherinnen und 
Besucher kreative Fotos mit fluoreszie-
renden Accessoires machen und diese 

natürlich auch mit nach Hause nehmen. 
Dadurch wird das Prinzip der Fluoreszenz, 
das in der Natur z. B. bei einigen Mine-
ralien oder Vogelarten vorkommt, an-
schaulich verdeutlicht und das Interesse 
an naturwissenschaftlichen Phänomenen 
geweckt. Darüber hinaus konnten die 
Fotografierten mit ihren Fotos an einem 
Gewinnspiel durch Hochladen bzw. Pos-
ten dieser auf Instagram teilnehmen, was 
gut angenommen wurde. Der Andrang bei 
der Fotobox war enorm – wir freuen uns 
über die positive Resonanz und die vielen 
neuen und interessanten Kontakte, die 
dadurch entstanden sind.

„Mir geht ein Licht auf!“ 
Unser Beitrag auf der IdeenExpo

Licht

Leuchtende Erinnerungen von der IdeenExpo 2019: Die Idee zur „fluorezsierenden Foto-
box“  stammt von Céline Beckhausen (Mitte), hier mit ihren Kollegen Jan Schinke (links) und  
Johannes Dieckmann.

Auch dem LUH-Präsidenten, Prof. Volker 
Epping, ging in der Fotobox ein Licht auf.

Fiene Daniel lädt zur Fotochallenge auf 
Instagram ein und informiert Lehrkräfte 
über das LeibnizLab, das weitergehendes 
Material zum Thema Fluoreszenz bietet.

An fluoreszierenden Accessoires fehlt es 
nicht: Schülerinnen auf dem Weg in die 
Fotobox.

Swantje Ludwig
Swantje Ludwig arbeitet als 
Projektassistentin für uniKIK, 
wo sie die Schulprojekte der 
Universität betreut.



Persönlichkeiten
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„Die Bedeutung der Fachwissenschaft für die 
Lehramtsausbildung kann kaum hoch genug 
eingeschätzt werden.“

Der Historiker Prof. Dr. Karl Heinz Schnei-
der ist seit seinem Studium in den 1970er 
Jahren an der Universität Hannover tätig. 
Er war von 2007 bis 2010 Studiendekan 
der Philosophischen Fakultät und leitete 
anschließend zwei Jahre lang das Zent-
rum für Lehrerbildung, die Vorgängerein-
richtung der Leibniz School of Education. 
Sein Forschungsschwerpunkt ist die neu-
este und neuere Regionalgeschichte und 
hier insbesondere die Geschichte Nieder-
sachsens, die Agrargeschichte und die 
Militärgeschichte. Zu Schaumburg hat 
er eine besondere wissenschaftliche aber 
auch eine persönliche Beziehung. Spä-
testens beim kleinen Ländchen Schaum-

burg beginnt auch die Verbindung zu Dr. 
Joachim von Meien, dem Geschäftsführer 
der Leibniz School of Education. Auch er 
hat zur Geschichte Schaumburg-Lippes 
geforscht und wurde hierbei durch Karl 
Heinz Schneider betreut. Letztlich verbin-
det beide also auch ein Lehrer-Schüler- 
Verhältnis. 

Anlässlich der Verabschiedung Prof. 
Schneiders in den Ruhestand hatte Joa-
chim von Meien die Gelegenheit, mit ihm 
ein Gespräch über Ziele für den Ruhe-
stand, Schule und Lehrerbildung, das 
Leben auf dem Land und über Fußball zu 
führen.

Als Fachwissenschaftler hatte Karl Heinz 
Schneider immer eine enge Beziehung zur 
Lehrerbildung. Zuletzt war er für das Fach 
Geschichte an der Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung beteiligt.

„Es ist für einen Geschichtslehrer der K. o., wenn er die imma-
nente wissenschaftliche Logik seines Faches nicht begriffen hat.“

Ein Interview mit Prof. Karl Heinz Schneider – das Gespräch führte Joachim von Meien



Die historische Eisenbahn ist für Karl 
Heinz Schneider gleichermaßen Hobby 
und Forschungsgegenstand. 
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Lieber Karl, dieses Gespräch startet mit 
der Frage, die man wohl jedem frisch ge-
backenen Ruheständler stellt: Was machst 
Du jetzt eigentlich mit der vielen Zeit? 
Du unterschätzt das Professionsverständ-
nis eines leidenschaftlichen Historikers. 
Meine jetzige Situation fühlt sich eher 
an wie ein Forschungsfreisemester. Der 
Schreibtisch ist voller laufender Projekte 
und der Kopf voller neuer Projektideen. Ich 
arbeite aktuell an einer Stadtgeschichte, 
an einer norddeutschen Dorfgeschichte 
und – das wird Dich nicht überraschen 
– an einer Geschichte Schaumburgs. Als 
leidenschaftlicher Fan der historischen 
Eisenbahn plane ich auch in diesem Be-
reich eine Publikation. Wie Du siehst, hat 
sich noch keine Langeweile eingestellt.

Also hat sich für Dich eigentlich nichts ge-
ändert im Ruhestand?
Doch, natürlich. Was wegfällt, sind die 
akademischen Verpflichtungen eines 
Hochschullehrers. Mit Blick auf Gremien-
arbeit und dergleichen ist das eher positiv, 
vermissen werde ich dagegen die regel-
mäßige Arbeit mit Studierenden. Wo im-
mer es geht, werde ich daher versuchen, 
den Kontakt zu Studierenden aufrecht zu 
erhalten. Zusätzlich ist es mein Ziel, Ge-
schichte auch wieder im außeruniversitä-
ren Bereich zu lehren, vor allem an Volks-
hochschulen. Damit kehre ich in gewisser 
Weise zu den Wurzeln zurück, denn auch 
als Doktorand und Habilitand habe ich an 
der VHS über viele Jahre Kurse gegeben, 
meinen ersten vor 37 Jahren in Hagenburg. 

Insgesamt bleibt im Ruhestand natürlich 
mehr Zeit für private Aktivitäten. Was ich 

gerade wiederentdecke, ist die Begeiste-
rung für das Fotografieren und das Wan-
dern. Und dann sind da die tollen Groß-
städte wie meine „alte Liebe“ Berlin oder 
Amsterdam. 

Wenn mich nicht alles täuscht, hast Du 
in den 1970er Jahren eigentlich mit dem 
Berufsziel Lehramt studiert. Was hat sich 
aus Deiner Sicht zwischen damals und 
heute in der universitären Lehrerbildung 
geändert? 
Die Lehrerbildung als Ganzes ist deut-
lich professionalisiert worden. Im Grunde 
habe ich damals als Lehramtsstudent kein 
Lehramtsstudium absolviert, sondern ein 
Fachstudium mit ein klein wenig Erzie-
hungswissenschaften. Fachdidaktik kam 
so gut wie nicht vor. Die heutige Profes-
sionalisierung zeigt sich zum Beispiel da-
rin, dass fast alle Fächer die zugehörigen 
Fachdidaktiken professoral besetzt haben. 
In der Fachdidaktik wird nach meinem 
Eindruck sehr gute Arbeit geleistet und 
sie ist mittlerweile lehr- und forschungs-
technisch profiliert. Die Kolleginnen und 
Kollegen, die ich kennenlernen durfte, 
waren jedenfalls Expertinnen und Exper-
ten mit gut fundiertem Fachwissen über 
die Gestaltung von Lehr- und Lernprozes-
sen aber auch in fachwissenschaftlicher 
Hinsicht.

Gab es damals auch Vorteile gegenüber 
heute?
Aus meiner Sicht war die Schnittmen-
ge der universitären Lehrinhalte mit den 
fachlichen Anforderungen des Schulun-
terrichts damals größer. Die Geschichts-
wissenschaft hat sich in den letzten 50 
Jahren deutlich ausdifferenziert. Man 
denke nur an die Entwicklung der vielen 
„Bindestrich-Geschichten“ wie beispiels-
weise der Kulturgeschichte, Mentali-
tätsgeschichte, Umweltgeschichte, Ge-
schlechtergeschichte usw. In den 1970er 
Jahren lag der Fokus noch deutlich stär-
ker auf der Politik-, Wirtschafts- und So-
zialgeschichte, was auch in der Schule die 
größte Rolle spielte. Damit soll nicht ge-
sagt werden, dass die Schule nicht auch 
eine Ausdifferenzierung geschichtlicher 
Inhalte vornehmen kann und soll. Aber 
grundsätzlich muss sichergestellt werden, 
dass das Geschichtsstudium für ange-
hende Lehrkräfte auch wieder stärker die 
fachliche Ebene des Schulunterrichts be-
dient. Ein wirksames Mittel hierzu könn-
ten Lehrkräfteabordnungen explizit für 
die fachwissenschaftliche Lehre sein oder 
die Kennzeichnung fachwissenschaftli-
cher Veranstaltung als besonders geeig-
net für Lehramtsstudierende.  

„Im Grunde habe ich damals als Lehramtsstudent  
kein Lehramtsstudium absolviert.“ 
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Warum bist Du selbst eigentlich nicht Leh-
rer geworden?
Ich habe recht früh meine Leidenschaft 
für die historische Forschung entdeckt 
und ein spannendes Habilitationsprojekt 
zur Geschichte der Industrialisierung be-
gonnen. Natürlich darf man auch nicht 
vergessen, dass die Einstellungschancen 
für Lehrkräfte in den 1980er Jahren fast 
aussichtslos waren.

Wie siehst Du im Rückblick Deine Zeit als 
Leitung des Zentrums für Lehrerbildung? 
Ich bin ein großer Befürworter einer fakul-
tätsübergreifenden Institution der Lehrer-
bildung an Universitäten. Daher habe ich 
die wissenschaftliche Leitung des ZfL 
damals gerne übernommen. Es war übri-
gens eine Zeit, in der sich niemand um die 
dieses Amt gerissen hat. Die Rolle des ZfL 
von damals ist nicht mit jener der LSE von 
heute zu vergleichen. Insbesondere fehlte 
es an Akzeptanz bei den lehrerbildenden 
Fächern. Ich hoffe, dass ich ein Stück weit 
dazu beitragen konnte, dass eine Gesamt-
strategie für die Lehrerbildung an der 
Leibniz Universität angebahnt worden ist. 
Die funktionierende fakultätsübergrei-
fende Zusammenarbeit in der Qualitäts-
offensive Lehrerbildung ist hier ein großer 
Schritt in die richtige Richtung. 

Nun gehört zur Wahrheit aber auch, dass 
wir beide nicht nur bei meiner Disputation 
aneinandergeraten sind (Prof. Schnei-
der schmunzelt), sondern auch schon in 
verschiedenen Gremiensitzungen, wenn 
es um die Frage des Verhältnisses von 
Lehrerbildung und universitärer Fach-
wissenschaft ging. Warum hast Du in 
diesen Zusammenhängen immer vor einer 
Schwächung der Fachwissenschaften 
durch die Lehrerbildung gewarnt? Das ist 
doch ein Widerspruch zu Deiner Forderung 
einer mehr schulbezogenen Ausrichtung 
der Fachwissenschaft!
Für mich ist das kein Widerspruch. Es ist 
sehr zu begrüßen, wenn es eine thema-
tische Passung fachwissenschaftlicher 
und schulbezogener Inhalte gibt. Was 
ich strikt ablehne, ist erstens eine gene-
relle Reduzierung fachwissenschaftlicher 
Bestandteile im Studium und zweitens 
eine zu oberflächliche Befassung mit den 
manchmal anstrengenden Methoden und 
Inhalten der Fachwissenschaft. Denn für 
eine angehende Lehrkraft kann die Be-
deutung einer soliden fachwissenschaft-
lichen Ausbildung kaum hoch genug 
eingeschätzt werden. Das heißt für eine 
Geschichtslehrkraft natürlich nicht, dass 
sie in der Lage sein muss, die Geschichte 
von den Ägyptern bis zur Wiedervereini-

gung nachzuerzählen. Das Wissen zu den 
einzelnen Epochen kann sie sich im Laufe 
der Jahre aneignen oder vertiefen. Es ist 
für einen Geschichtslehrer aber der K. o., 
wenn er die immanente wissenschaftliche 
Logik seines Faches nicht begriffen hat. Es 
genügt nicht, der Klasse unhinterfragte 
Informationen zu präsentieren. Schüle-
rinnen und Schüler sollten im Sinne der 
Wissenschaftspropädeutik auch begrei-
fen, wie wir zu den Informationen in den 
Schulbüchern kommen und wie man sie 
sinnvoll interpretieren und ggf. auch kri-
tisieren kann. Nur so entsteht Mündigkeit. 

Nun klagen aber viele Studierende, das Stu-
dium bereite nicht gut auf die Schule vor. 
Damit haben sie nur teilweise Recht. Ich 
kann es nur immer wieder betonen: Es 
geht an der Universität darum, eine wis-
senschaftliche Qualifikation zu erwerben. 
Ich muss Dir als Lehrer nicht sagen, dass 
Du nur dann sinnvoll didaktisch aufbe-
reiten kannst, wenn Dir die hinter dem 
Sachverhalt liegende wissenschaftliche 
Logik bekannt ist. Konkret heißt das bei-
spielsweise, wenn der Lehrer didaktisch 
reduziert, darf er nicht den Sinngehalt 
verzerren. Klingt einfach, ist aber ziemlich 
anspruchsvoll. 

Schon seit Jahrzehnten in lehrender Funk-
tion: Karl Heinz Schneider (hinten rechts) 
mit einem Volkshochschulkurs in den 
1980er Jahren. 

„Ich bin ein großer Befürworter einer fakultätsübergreifenden  
Institution der Lehrerbildung an Universitäten.“
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Was sind denn aus Deiner Sicht die wichtigs-
ten Eigenschaften einer guten Lehrkraft?
(Nach kurzem Innehalten) Die Begeiste-
rung für das Fach, die Begeisterung für 
die Vermittlung von Inhalten, die Begeis-
terung, junge Menschen auf das Leben 
vorzubereiten und der Drang nach Ge-
rechtigkeit. Das waren jetzt vier, darunter 
ging es wirklich nicht. 

Stichwort Gerechtigkeit. Ist unser Schul-
system gerecht? 
Das ist ein sehr komplexes Thema, bei 
dem immer auch die eigene Weltsicht 
mitschwingt. Oberstes Ziel ist natürlich 
die Chancengerechtigkeit und die best-
mögliche individuelle Förderung der 
Schülerinnen und Schüler. Wir müssen 
aber aufpassen, dass die Diskussion aus-
gewogen bleibt. Selbstverständlich ist das 
Thema Inklusion wichtig. Und es ist auch 
schwer erträglich, dass der Bildungserfolg 
noch immer so stark an der sozialen Her-
kunft hängt. Diese Erkenntnis darf aber 
nicht dazu führen, dass wir Leistungsan-
forderungen grundsätzlich herabsetzen. 
Das führt nämlich zu einer Entwertung 
von Schulabschlüssen, vor allem des 

Abiturs, zu Problemen an den Universi-
täten und bei der Berufsausbildung und 
im schlimmsten Fall auch zu einer Ab-
kehr bürgerlicher Kreise vom öffentlichen 
Schulsystem. Wer es sich leisten kann, 
schickt seine Kinder dann eben auf eine 
Privatschule. 

Karl, zum Abschluss noch zwei Fragen 
ohne Bezug zur Lehrerbildung. Du bist 
letztes Jahr nach Obernkirchen gezogen, 
also zurück in die schaumburg-lippische 
Heimat. … 
(… Prof. Schneider unterbricht sofort) 
Obernkirchen liegt in Schaumburg, nicht 
in Schaumburg-Lippe, das solltest Du ei-
gentlich wissen! (Der Sachverhalt ist dem 
Fragesteller bekannt, die geplante Provo-
kation hat wunderbar geklappt.) 

Ich werde Dich jetzt nicht zum Unterschied 
von Schaumburg und Schaumburg-Lippe 
befragen, sondern dazu, wie Dir das Leben 
auf dem Land gefällt. 
Ich selbst bin ja im ländlichen Schaum-
burg-Lippe aufgewachsen, daher ist der 
Umzug für mich keine fundamentale 
Neuerung. Mir gefällt die Naturnähe und 

dass insgesamt weniger Hektik herrscht als 
in der Großstadt. Gleichzeitig ist letzteres 
aber auch ein Nachteil und ich bin froh, 
dass ich noch mehrmals pro Woche an 
meiner alten Wirkungsstätte bin und auch 
das Großstadtleben genießen kann. 

Wir kennen uns jetzt über zehn Jahre und 
haben eigentlich noch nie über Fußball ge-
redet. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder 
ein schlechtes Zeichen ist, würde aber nun 
endlich gerne erfahren, von welchem Ver-
ein Du eigentlich Fan bist. 
Stimmt, wir haben in der Tat noch nie 
über Fußball geredet. In den 1970er Jah-
ren war ich Fan von Borussia Mönchen-
gladbach. Ich muss aber leider sagen, dass 
der Profifußball eine kommerziell derartig 
aufgeblasene Industrie geworden ist, dass 
ich das Interesse verloren habe. Das gilt 
natürlich nicht für den Fußball als Teil der 
Sportgeschichte. 

„Ich selbst bin im ländlichen 
Schaumburg-Lippe auf-

gewachsen, mir gefällt die 
Naturnähe.“

Karl Heinz Schneider und Joachim von 
Meien kennen sich bereits seit 2007. Prof. 
Schneider betreute sowohl Joachim von 
Meiens Examens- als auch Doktorarbeit.

Dr. Joachim von Meien
Joachim von Meien ist ausge-
bildeter Geschichtslehrer und 
Geschäftsführer der Leibniz 
School of Education
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Aus den Projekten

Das von der Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz (GWK) eingesetzte 

Auswahlgremium hat den hannoverschen 
Antrag „Leibniz works 4.0: Veränderte 
Lern- und Arbeitswelten in der berufli-
chen Lehrerbildung“ positiv begutachtet 
und zur Förderung empfohlen.

Das geplante Vorhaben ist Teil ei-
ner zusätzlichen Förderrunde der 

Bund-Länder-Initiative „Qualitätsoffen-
sive Lehrerbildung“. Hierüber schüttet 
das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung weitere 79 Millionen Euro aus, 
um damit die Lehrerbildung an deutschen 
Hochschulen zu verbessern.

D er Antrag Leibniz works 4.0 wurde fe-
derführend von der Leibniz School of 

Education erstellt, deren Direktorin Prof. 
Julia Gillen auch die wissenschaftliche 
Leitung übernimmt. Das Projekt startet 
am 1. März 2020 und wird zum 31. De-
zember 2023 enden. Leibniz works 4.0 
läuft also parallel zum bereits bestehen-
den, seit 2019 in der zweiten Förderphase 
fortgesetzten Projekt innerhalb der Qua-
litätsoffensive Lehrerbildung, dem Leib-
niz-Prinzip.

Das professionstheoretische Ziel von 
Leibniz works 4.0 ist die Ausbildung 

von Reflektierter Handlungsfähigkeit in 
berufsbildenden Kontexten. Inhaltlich fo-
kussiert das Projekt zwei Schwerpunkte:

1. Auf struktureller Ebene soll das zu 
entwickelnde Modell Berufliche Leh-
rerbildung Niedersachsen 2025 die 
Attraktivität des Studiums erhöhen. 
Hierbei werden Maßnahmen zur Öff-
nung, Standardisierung und Flexibili-
sierung angebahnt, um darüber mehr 
Studienanfängerinnen und -anfänger 
zu gewinnen, diese im Studium zu 
halten und zu einem lehramtsquali-
fizierenden Abschluss zu führen.

2. Auf inhaltlich-curricularer Ebene wird 
den massiven Herausforderungen der 
sich ändernden Arbeitswelt 4.0 durch 
innovative Lehr-Lern-Szenarien mit 
Bezug zum Arbeitsfeld von Berufs-
schullehrkräften begegnet.

I n beiden Bereichen spielt die Digitali-
sierung eine zentrale Rolle – einerseits 

dient sie als Mittel zur Verbesserung der 
Studierbarkeit, andererseits stellt sie auch 
selbst einen didaktischen und fachwis-
senschaftlichen Lerngegenstand dar.

Neben der LSE werden sich in Leibniz 
works 4.0 zahlreiche Institute en-

gagieren, die an der Universität in die 
Lehrerbildung für die berufsbildenden 
Schulen eingebunden sind. Hierzu zählen 
das Institut für Berufswissenschaften der 
Metalltechnik (IBM), das Institut für Be-
rufswissenschaften im Bauwesen (IBW), 
das Institut der Didaktik der Naturwissen-
schaften (IDN), das Institut für Berufspä-
dagogik und Erwachsenenbildung (IFBE), 
das Zentrum der Didaktik der Technik 
(ZDT) sowie die universitätsinterne eLe-
arning Service Abteilung (elsa). Für die 
geplanten sechs Arbeitspakete werden 
im Projekt insgesamt knapp fünfeinhalb 
Stellen (Vollzeitäquivalente) für wissen-
schaftliches Personal geschaffen.

Wir freuen uns, dass auch das beruf-
liche Lehramt an der Leibniz Uni-

versität Hannover durch die Qualitätsof-
fensive Lehrerbildung nun einen starken 
Impuls erhält.

Erneuter Erfolg in der 
Qualitätsoffensive Lehrerbildung

Kathrin Otten
Kathrin Otten arbeitet als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im Team Forschung der LSE. 



Den Flyer können Sie hier abrufen:

 lehrerbildung.uni-hannover.de/fileadmin/ 

 lehrerbildung/Zahlenflyer2019.pdf 
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Zum fünften Mal legt die Leibniz 
School of Education einen Flyer vor, 

der das Lehramt an der Leibniz Universi-
tät Hannover in Zahlen fasst. Entstanden 
ist diese Datensammlung gemeinsam mit 
der Stabsstelle für Hochschulplanung und 
Controlling. Für diese Ausgabe haben wir 
Anregungen zu den Flyern der letzten 
Jahre aufgenommen und verschiedene 
Anpassungen vorgenommen.

I n den polyvalenten Bachelorstudien-
gängen werden Fach- und Lehramtsstu-

dierende gemeinsam betreut. Zwischen 
den beiden Gruppen unterscheidet die 
Statistik jedoch nicht. Um die Lehramts-
studierenden dennoch separat ausweisen 
zu können, wurde geschaut, wie hoch der 
Anteil der Studierenden, die ein Schul-
praktikum absolviert hatten, in den letz-
ten drei Jahren war. Da es sich bei dieser 
Gruppe folglich um Studierende mit Lehr-

amtsoption handeln sollte, wurde dieser 
prozentuale Anteil auf die aktuellen Stu-
dierendenzahlen der Studiengänge des 
Fächerübergreifenden Bachelorstudien-
ganges und des Bachelorstudienganges 
Sonderpädagogik bezogen, um so eine 
Näherung an die Zahl der Studierenden 
mit Lehramtsoption zu erhalten.

E rfreulich: Die Zahl der Lehramtsstu-
dierenden an der Leibniz Universität 

Hannover ist erneut gewachsen. Neben 
einem absoluten Zuwachs stieg im Ver-
gleich zum Vorjahr auch der relative An-
teil dieser Studierenden von 18 auf 19 
Prozent. Insgesamt sechs der neun Fakul-
täten beteiligen sich an der Lehre für das 
Lehramt – am stärksten die Philosophi-
sche Fakultät, die Naturwissenschaftliche 
Fakultät und die Fakultät für Mathematik 
und Physik.

Z um Wintersemester 2018/19 ist das 
Unterrichtsfach Informatik in den 

Studiengängen des gymnasialen und des 
berufsbildenden Lehramts eingerichtet 
worden. Die Studierenden verteilen sich 
zu etwa zwei Dritteln auf den Fächerüber-
greifenden Bachelorstudiengang, der auf 
ein Masterstudium des gymnasialen Lehr-
amts hinführt, und zu etwa einem Drittel 
auf den Bachelorstudiengang Technical 
Education, der mit dem Masterstudien-
gang für das Lehramt an berufsbildenden 
Schulen fortgesetzt wird.

Das Lehramt an der Leibniz Universität Hannover in Zahlen 2018/19

Dr. Gudrun Heuschen
Als Mitarbeiterin im Team Stu-
dium und Lehre der LSE küm-
mert sich Gudrun Heuschen 
u. a. um das Thema Qualitäts-
sicherung und die Aufbereitung 
von Datenmaterial.

https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/fileadmin/lehrerbildung/Zahlenflyer2019.pdf
https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/fileadmin/lehrerbildung/Zahlenflyer2019.pdf
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Vom 21. bis 25. März 2019 fand 
nach zwei Jahren Vorbereitung der  

110. MNU-Bundeskongress an der Leibniz 
Universität Hannover unter dem Motto 
„MINT-Bildung im Zeitalter der Digitali-
sierung“ statt. Dies war der sechste Kon-
gress in Hannover in der 127-jährigen 
Geschichte des MNU. 

D ie Leibniz School of Education und 
hier das Kompetenzzentrum für Leh-

rerfortbildung Hannover, uniplus, hatte 
die Schnittstellenarbeit vom eher inhalt-
lich arbeitenden Ortsausschuss zur Ver-
anstaltungsumsetzung im Welfenschloss 
der Leibniz Universität Hannover über-
nommen. Hierzu gehörte neben der um-
fangreichen Raum- und Exkursionsor-
ganisation in Arbeitsbereiche der Leibniz 
Universität Hannover auch die technische 
und persönliche Kongressbetreuung vor 
und an den Veranstaltungstagen.

Neben einer großen Lehrmittelaus-
stellung im Lichthof wurden eine 

Podiumsdiskussion und zahlreiche Vor-
träge und Exkursionen u. a. in Einrich-
tungen der Universität organisiert. Der 
Empfang durch den Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt Hannover, Stefan 
Schostok, im Foyer des Neuen Rathauses 

und die feierliche Eröffnung im Audimax 
der Leibniz Universität Hannover mit Be-
teiligung von Niedersachsens Kultusmi-
nister Grant Hendrik Tonne und Prof. Axel  
Haverich von der Medizinischen Hoch-
schule Hannover bildeten einen gelunge-
nen Start des Kongresses. 

Wesentlich für das Gelingen des 
Kongresses in Hannover war das 

vielfältige Vortrags- und Workshop-Pro-
gramm, gleichmäßig verteilt auf lokale 
Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Unter-
richtspraxis und Angebote der Lehr- und 
Lernmittelhersteller. Eine Besonderheit 
war die MINT-Lounge: Hier trafen in ent-
spannter Atmosphäre Erfahrung und jun-
ge Ideen aufeinander. So konnten die Be-
sucherinnen und Besucher beim Genuss 
von Kaffee und Snacks in Lounge-Sofas 
dem Programm aus Impulsvorträgen zu 
Unterrichtsideen und Science-Slam-Bei-
trägen folgen. 

A ls Begleitprogramm gab es einen 
MNU-Slam-Abend, an dem sich vier 

Poetinnen und Poeten bei dieser moder-
nen Form der „Dichtungsschlacht“ den 
Wertungen des Publikums stellten und 
ironisch-humorvolle, kritische aber auch 
nachdenkliche lyrische Texte vortrugen, 

die u. a. von der Arbeit an Brennpunkt-
schulen und den Widersprüchen des Zeit-
geistes handelten. Beim traditionellen 
MNU-Abend im festlich geschmückten 
Atrium des Alten Rathauses wusste das 
Saxophon-Ensemble „Saxissimo“ in der 
musikalischen Ausgestaltung des Abends 
geschickt Barock und Moderne mitein-
ander zu verbinden. Ein Abendvortrag 
ermöglichte einen faszinierenden Blick 
in die handschriftlichen Aufzeichnungen 
von G.W. Leibniz. Mit dem „Niedersach-
sen-Buffet“ zeigte sich Hannover von 
seiner kulinarischen Seite, das abwechs-
lungsreiche Programm hatte neben den 
Ehrungen und Preisverleihungen auch 
Humoresken ganz im Sinne des nahe 
Hannover geborenen Wilhelm Busch zu 
bieten. 

Mit Exkursionen und Besichtigungen, 
orientiert an dem Kongressmotto, 

wurde ein sehr vielseitiges Programm 
entwickelt, das die Vielfältigkeit der Stadt 
aus wissenschaftlicher, kultureller, sport-
licher und wirtschaftlicher Sicht reprä-
sentierte und Besuche in benachbarten 
Städten anregte.

„MNU – Verband zur Förderung des MINT-Unterrichts“: 

110. MNU-Bundeskongress in Hannover



3

4 5

6 7

13LeibnizLetter   2019 · 01

Lehrerfortbildung

1: Blick in den Lichthof der Leibniz Universität, wo sich ver-
schiedene Schulbuchverlage und Lehrmittelhersteller im 
Rahmen einer Messe präsentierten.

2: Musikalische Untermalung kam von der Big Band des Gym-
nasiums Goetheschule Hannover.

3: Prof. Dr. Dr. h. c. Axel Haverich sprach in seinem Festvor-
trag über Gottfried Wilhelm Leibniz und dessen mutmaßliche 
Eignung als heutiger Hochschullehrer.

4: Auf der Messe gab es verschiedene Anschauungsobjekte für 
den Unterricht im Fach Biologie zu sehen.

5: An der Podiumsdiskussion nahm auch Prof. Sascha Schanze 
teil, der in der LSE als Direktor für Studium und Lehre wirkt 
(ganz rechts im Bild). Thema der Diskussion: „Digitalisierung – 
eine Herausforderung auch in der MINT-Bildung.“

6: Eine Begrüßungsrede hielt u. a. der niedersächsische Kultus-
minister, Grant Hendrik Tonne.

7: Für die Hochschulleitung wandte sich Prof. Elfriede Bill-
mann-Mahecha, Vizepräsidentin für Lehre und Studium, an 
das Auditorium.

Karin Griesbach
Karin Griesbach ist als Fort-
bildungsbeauftragte für uniplus 
tätig. Bei uniplus handelt es 
sich um die für die Lehrerfort-
bildung zuständige Abteilung 
der Leibniz School of Education.



Fächerübergreifender Bachelorstudiengang (FüBa)

Modul Bachelorarbeit
10 LP

In diesem Bereich werden Änderungen angestrebtorange Farbe

Erstfach

90–106 LP
Zweitfach

50–66 LP
(je nach Berufsziel)

Professionalisierungs-
bereich

14–20 LP
(je nach Berufsziel)

Bereich Bildungswissenschaften (11 LP)

keine Veränderung geplant

keine Veränderung geplant

Professionalisierungsbereich 
(schulisch)

14 LeibnizLetter   2019 · 01

Studium und Lehre

Seit dem WS 2016/17 haben sich fach- 
und fakultätsübergreifend zahlreiche 

Personen der Leibniz Universität Hanno-
ver an dem Reformprozess der Lehrerbil-
dung beteiligt, der nun zum WS 2019/20 
erfolgreich in die Praxis überführt werden 
kann. Ausgangspunkt für dieses Vorha-
ben war die Änderung der „Verordnung 
über Masterabschlüsse für Lehrämter in 
Niedersachsen“ (Nds. MasterVO-Lehr) im 
November 2015. Demnach sollen künftige 
Lehrkräfte im Rahmen ihrer Ausbildung 
Basiskompetenzen erwerben, um damit 
der Schulrealität mit ihren heterogenen 
Lerngruppen gerecht zu werden.

Welche Basiskompetenzen 
gibt es?

 » Heterogenität von Lerngruppen

 » Inklusion

 » Grundlagen der Förderdiagnostik und 

 » Deutsch als Zweitsprache und als 
Bildungssprache sowie

 » Interkulturelle Kompetenzen

I m SoSe 2017 fanden Gespräche auf 
hochschulübergreifender Ebene des 

Niedersächsischen Verbundes zur Leh-
rerbildung statt. So wurde beispielsweise 

eine Arbeitsgruppe zur Curriculumsent-
wicklung eingesetzt. Diese beschäftigte 
sich unter anderem mit den Fragen dazu, 
wie die Implementierung der Basiskom-
petenzen in das Lehramtsstudium gelingt. 
An dieser Stelle kann auch eine Tagung 
der Arbeitsgruppe im September dieses 
Jahres angekündigt werden (siehe S. 30). 
Mit den hausinternen Überlegungen zur 
Umsetzung begann die Leibniz School of 
Education schon im WS 2016/17. Zu der 
Auftaktveranstaltung im Dezember 2016 
kamen zahlreiche Lehrende sowie Ver-
antwortliche für die Studiengangspla-
nung, die an der Lehrerbildung beteiligt 
sind. Gemeinsam diskutierte die Gruppe, 
welche Inhalte auch über die Basiskompe-
tenzen hinaus betrachtet und in die lehr-
amtsbezogenen Studiengänge integriert 
werden sollten. 

F ünf Arbeitsgruppen nahmen sich der 
verschiedenen Themen an:

 » AG Diversität und Inklusion (Leitung: 
Prof. Schomaker / Prof. Werning) 

 » AG Digitalisierung und Medien (Lei-
tung: Prof. Schanze)

 » AG Internationalisierung (Leitung: 
Prof. Lindmeier)

 » AG Studienorganisation und Fächer-
kombinationen (Leitung: apl. Prof. 
Frühbis-Krüger)

 » AG Praxisphasen (Leitung: Prof. 
Gillen)

D ie Zwischenstände wurden während 
des Prozesses immer wieder an zent-

rale Gruppen und die Gremien der Leibniz 
School of Education zurückgespielt, bei 
Bedarf ebenso an Gremien und Institute 
der Fakultäten. Auf diese Weise ließen 
sich die Ergebnisse immer feiner an die 
Anforderungen von Studium, Lehre und 
Verwaltung anpassen.

Das Ergebnis

Zusammengefasst ist für die Bache-
lorstudierenden die lehramtsüber-

greifende gemeinsame Basisvorlesung 
„Digitale Lernlandschaften – Inklusive 
Bildung“ unter der Federführung von 
Prof. Rolf Werning (Institut für Sonder-
pädagogik) entwickelt worden. Kennt-
nisse zu den Basiskompetenzen werden 
hier verpflichtend für alle Lehramtsstu-
dierenden in einem einführenden Über-
blick vermittelt. Durch innovative Lehr-
konzepte wie dem „flipped classroom“ 
mit begleitenden Webinaren können auch 

Basiskompetenzen in den Lehramtsstudiengängen –  
Reformprozess wird erfolgreich zum Wintersemester 2019/20 umgesetzt

Professionalisie-
rungskomponente

Diversität und  
Inklusion (2 LP) 

Digitalisierung und 
Medien (2 LP)

Professionalisie-
rungskomponente

Diversität und  
Inklusion (2 LP) 

Digitalisierung und 
Medien (2 LP)

Allgemeines 
Schulpraktikum

5 LP

Erziehungswiss. 
und Psychologie

6 LP



Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien (Master LG)

Erstfach

20 LP
Zweitfach

45 LP
Bildungs- 

wissenschaften

30 LP

Modul Masterarbeit
25 LPBereich Schlüsselkompetenzen (9 LP)

Beratungsangebote der LSE:

 lehrerbildung.uni-hannover.de/ 

 studium/beratung-hilfe
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große Kohorten die Inhalte der Vorlesung 
im Bereich der Basiskompetenzen nutzen. 

E ine selbstgewählte Vertiefung der 
Inhalte ist dann im Wahlpflichtbereich 

möglich. Die Leibniz School of Education 
bietet in Kooperation mit der ZQS/Schlüs-
selkompetenzen hier Veranstaltungen an, 
welche die Inhalte aus der Basisvorlesung 
vertiefen. Die an der Lehramtsausbildung 
beteiligten Fächer können dazu ebenfalls 
Veranstaltungen beitragen. Hierzu berät 
Jana Pflughoft aus der Leibniz School of 
Education.

A lle Fächer und Fachrichtungen der 
lehramtsbezogenen Studiengänge 

werden im Rahmen der „Professiona-
lisierungskomponente“ jeweils zwei 
Leistungspunkte für Digitalisierung und 
Medien sowie für Diversität und Inklusion 
ausweisen. Ziel ist es, dass diese Themen 
auch in der Sprache und Logik der jeweili-
gen Fachkultur vermittelt werden.

I n den Masterstudiengängen wird im 
Bereich der Bildungswissenschaften 

ein vertiefendes Seminar zur Diversität 
und Inklusion angeboten, das ebenfalls 
studiengangsübergreifend konzipiert ist.

D ie Studienkommission und der Rat der 
Leibniz School of Education haben im 

SoSe 2018 dem vorgelegten Ergebnis zu-
gestimmt und auch das Präsidium der 
Leibniz Universität Hannover hat die Um-
setzung im November 2018 befürwortet. 
Im SoSe 2019 folgten schließlich die Be-
schlüsse zu den mit dem Reformprozess 
einhergehenden Ordnungsänderungen, 
so dass der Reformprozess planmäßig 
zum WS 2019/20 in Studium und Lehre 
umgesetzt sein wird.

Mit den Beschlüssen zur Umsetzung 
des Reformprozesses sowie zu den 

Änderungen in den Ordnungen ist die 
strukturelle Anpassung der lehramtsbe-
zogenen Studiengänge zunächst erreicht. 
Es wurden jedoch auch Themen identifi-
ziert, deren Umsetzung auf der Ebene der 
Studiengänge noch nicht abgeschlossen 
ist. So wurde beispielsweise durch den 
Niedersächsischen Verbund zur Lehrer-
bildung eine Arbeitsgruppe nebst Pro-
jektstellen eingerichtet, die sich intensiv 
mit dem umfangreichen Thema Digita-
lisierung und Medien auseinandersetzt. 
Auch die Ausgestaltung der Praxisphasen 
wird weiterhin bearbeitet. Dazu wurde in 

der zweiten Phase der Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung das Handlungsfeld 3 „Pra-
xisphasen entwickeln – mit Qualitätsstan-
dards in die Schule“ eingerichtet.

R ückblickend kann der Prozess in dop-
peltem Sinne als erfolgreich bewertet 

werden: Für die Inhalte aber auch für die 
an der Umsetzung beteiligten Personen. 
Die Fächer und Fakultäten mit einem 
Anteil an der Lehramtsausbildung ha-
ben den Reformprozess aus sehr unter-
schiedlichen Blickwinkeln in Augenschein 
genommen. Trotz teilweise unterschied-
licher Interessenlage (beispielsweise von 
Fachwissenschaften und Bildungswis-
senschaften) konnte letztlich ein für alle 
Seiten tragbarer Kompromiss gefunden 
werden. Dies zeigt, dass auch in den kom-
plex und vielschichtig aufgebauten Studi-
engängen des Lehramtes die Umsetzung 
weitreichender neuer Ideen möglich ist. 

Seminar Diversität 
und Inklusion 

3 LP 
(Umwidmung aus 
Pflichtmodulen)

Vorlesung zu  
Basiskompetenzen  
gem. Nds. MaVO §1

2 LP

Wahlpflichtbereich 
Digitalisierung DaZ/DaF, 

Inklusion/Diversität, 
Medienkompetenz u.a.

2 LP

SK-A

2 LP

SK-B

2 LP

SK-C 
Betriebs 

praktikum

5 LP

Birgit Meriem
Birgit Meriem leitet das Team 
Studium und Lehre der LSE. Sie 
ist zudem Fachreferentin für 
das Lehramt an Gymnasien.

https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/de/studium/beratung-hilfe/
https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/de/studium/beratung-hilfe/
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Hans, du bist selbst ausgebildeter Lehrer 
für Sport und Deutsch und hast sogar eine 
Waldorflehrerausbildung absolviert. Wie 
bist du dann zur Sprachwissenschaft ge-
kommen? 
Studiert habe ich von Beginn an in Hei-
delberg Philosophie und Germanistik. 
Philosophie war damals noch kein Schul-
fach, so dass ich (ich war zu jener Zeit 
noch recht flink) Sport als Hauptfach hin-
zuwählte – für den Fall, dass mich mein 
weiterer Weg in die Schule führt. In jener 
Zeit beschäftigten sich viele mit politi-

schen Themen (z. B. in der Friedens- und 
Antiatomkraftbewegung), aber auch mit 
alternativen Lebensentwürfen, so dass ich 
nebenbei in Mannheim ein Zusatzstudium 
in Anthroposophie und Waldorfpädago-
gik absolvierte und dann auch eine Wei-
le hauptamtlich an einer Waldorfschule 
arbeitete. Ich habe die basisdemokrati-
sche Organisation und die pädagogischen 
Konzepte dort sehr zu schätzen gelernt. 

Meine eigentlichen Interessen lagen je-
doch in Philosophie und Germanistischer 
Linguistik, ein damals noch relativ junges 
Fach. Man konnte in Heidelberg sehr in-
terdisziplinär und frei studieren, so dass 
ich auch Veranstaltungen in Allgemeiner 
Sprachwissenschaft und Psychologie be-
legen konnte. In der Allgemeinen Sprach-
wissenschaft in Heidelberg lernte ich 
übrigens auch Christine Bickes, gebürtige 
Hannoveranerin und meine spätere Frau, 
kennen. Die Konzentration auf Sprach-
wissenschaft hat sich also gelohnt …

Du hast viele Stationen in deinem Le-
benslauf, die allesamt in südlicheren Be-
reichen verortet sind. Lange Zeit hast du 
in Süddeutschland gelebt und gearbeitet 
und warst als DAAD-Lektor einige Jahre 
in Griechenland. Was gefällt dir an Nord-
deutschland, und welche Unterschiede 
zum Süden gibt es hier? Fühlst du dich als 
Hannoveraner?

1996 kam ich nach Hannover – eine ech-
te Herausforderung für einen gebürtigen 
Pfälzer. Doch meine Frau hatte mir zuvor 
mit Engelsgeduld einigermaßen korrektes 
Deutsch beigebracht. – Natürlich haben 
Städte wie Heidelberg, Thessaloniki und 
Wiesbaden landschaftlich ihre ganz be-
sonderen Reize. Auch zwischen der ba-
rocken Fülle und Qualität bei Backwaren 

Ein Interview mit Prof. Hans Bickes – das Gespräch 
führten Janina Behr und Kristin Tschernig

„Hannover – eine echte 
Herausforderung für einen  
gebürtigen Pfälzer!“

„Nach über 20 Jahren Bahlsen-Keksen auf universitären 
Sitzungen freue ich mich privat sogar über ein Stückchen 

frischen Zuckerkuchen.“



Hans Bickes im Interview mit seiner früheren Mitarbeiterin Kristin Tschernig.
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„Es ist wichtig, dass  
Lehrende aller Fächer ihren  
Unterricht an der gesell-

schaftlichen Heterogenität 
ausrichten.“

in den genannten Regionen und dem 
unprätentiösen norddeutschen Zuckerku-
chen liegen Welten. Wiederum hat meine 
Frau mich über viele Jahre behutsam auf 
Hannover vorbereitet und immer wieder 
beteuert, dass es nicht so fade sei, wie es 
andernorts bisweilen heißt. Nach nun-
mehr über 20 Jahren Bahlsen-Keksen auf 
universitären Sitzungen bin ich mürbe, 
freue mich privat sogar über ein Stück-
chen frischen Zuckerkuchen und räume 
ein, dass man hier recht gut leben kann.

Wirst du etwas nach deinem Eintritt in 
den Ruhestand vermissen, z. B. das Men-
sa-Essen in der Contine, insbesondere den 
Fisch-Freitag?
Mittlerweile befinde ich mich nach einer 
vierzehntägigen Rundfahrt auf dem Pe-
loponnes bereits in der fortgeschrittenen 
Ruhestandstestphase. Da mir erstaun-
licherweise noch immer überaus nette 
Kolleginnen und Kollegen aus meinen 
Projektteams die Treue halten, vermisse 
ich nichts. Und in die Contine mogele ich 
mich noch ab und an – ja, freitags, wenn 
es Fisch gibt.

Du beschäftigst dich unter anderem mit 
Deutsch als Bildungssprache und hast 
Projekte zu dieser Thematik im Rahmen 
des Leibniz-Prinzips an der Leibniz School 
of Education geleitet. Warum ist dieses 
Thema für die Lehrerbildung so wichtig? 
Wie hat es sich über die letzten Jahre ent-
wickelt?

Die Thematik ist angesichts der langen 
bundesrepublikanischen Migrationsge-
schichte zwar keineswegs neu, doch erst 
in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren 
bildungspolitisch ins Zentrum gerückt. 
Nach 2014 hat die Befassung mit sprach-
lichen Voraussetzungen von Bildungs-
prozessen und Integrationsangeboten 
einen weiteren Schub erfahren. Die bil-
dungssprachlichen Programme zielen auf 
Unterstützung beim Erwerb jener sprach-
lichen Kompetenzen, die – über alltags-
sprachliche Kompetenzen hinausgehend 
– in schulischen und akademischen Insti-
tutionen sowie in der Arbeitswelt voraus-
gesetzt werden, ohne dort selbst gelehrt 
zu werden. Angesichts der insbesondere 
durch soziale Ungleichheit und Migration 



Persönlichkeiten

Für die LeibnizWerkstatt wurde eine um-
fassende Präsenzbibliothek aufgebaut 
(hier zusammen mit Radhika Natarajan).
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„Es lag mir nahe, bei der Sprachvermittlung zu helfen  
und aufkeimendem Rassismus vorzubeugen.“

entstandenen gesellschaftlichen Hetero-
genität kann jedoch nicht mehr davon 
ausgegangen werden, dass diese Kompe-
tenzen aus der bisherigen Biografie mit-
gebracht werden. Es ist wichtig, dass sich 
Lehrende aller Fächer dessen bewusst sind 
und ihren Unterricht danach ausrichten.

Mit einem anderen Projekt unter deiner 
Leitung an der Leibniz School of Educa-
tion, der LeibnizWerkstatt und Werkstatt 
Plus, werden Lehramtsstudierende für die 
Situation von Geflüchteten sensibilisiert 
und darin geschult, Sprachlernunterstüt-
zung zu leisten. Wie ist die Idee entstan-
den, ein solches Projekt auf die Beine zu 
stellen?
Angesichts der dramatischen Situation, 
die sich nach 2014 durch die hohe Zahl 
von geflüchteten Menschen und Familien 
in Europa und Deutschland ergeben hat-
te, konnte man auch in den Hochschu-
len nicht einfach weitermachen, ohne 
sich Gedanken über geeignete Unter-
stützungsmaßnahmen zu machen. Als 

Linguist mit dem Spezialgebiet Deutsch 
als Zweit- und Fremdsprache lag es 
nahe, im Bereich der Sprachvermittlung 
zu helfen und aufkeimendem Rassis-
mus vorzubeugen. Da glücklicherweise 
auch die Landesregierung und unsere 
Studienkommission bereit waren, dafür 
Sondermittel zur Verfügung zu stellen, 
konnte für immerhin vier Jahre eine ef-
fektive Struktur aufgebaut werden, die 
Studierende, ehrenamtlich Tätige und 
Geflüchtete zusammenbringt und zudem 
Wissen über die Hintergründe, Ursachen 
und gesellschaftliche sowie rechtliche 
Rahmenbedingungen von Flucht und 
Vertreibung vermittelt. Dass daraus eine 
überaus beeindruckende „LeibnizWerk-
statt“ entstanden ist, ist jedoch vor allem 
das Verdienst des hochtalentierten und 
engagierten Teams, das dort im nunmehr 
vierten Jahr ein reichhaltiges Angebot 
bereithält. Radhika Natarajan möchte ich 
dabei ganz besonders hervorheben, eben-
so die außerordentlich gute Kooperation 
mit Julia Gillen.



Persönlichkeiten

Die LeibnizWerkstatt wird von zwei 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
getragen: Radhika Natarajan (Mitte) und 
Ketevan Zhorzholiani (rechts).
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Wie werden sich deiner Ansicht nach die 
Themen Deutsch als Bildungssprache und 
Sprachlernunterstützung für Geflüchtete 
in Zukunft entwickeln? Welche Rolle spie-
len diese Themen in der Lehrerbildung?
Leider laufen die Landesmittel für die 
LeibnizWerkstatt nach 2019 aus, so dass 
nur noch ein Teil der dort angesiedelten 
Inhalte fortgeführt werden kann. Im Kern 
werden die Themen Heterogenität, Mig-
ration, Inklusion etc. jedoch im Reform-
prozess der Lehramtsausbildung (hierzu 
mehr auf S. 14–15) an der LSE verstetigt 
und strukturell verankert. Mithilfe eines 
hochkompetenten Teams (dem auch die 
beiden Interviewerinnen angehören!) 
konnte eine viel nachgefragte Datenbank 
zur durchgängigen Sprachbildung in allen 
Fächern ins Netz gestellt werden.

Auch läuft derzeit die Besetzung einer 
zusätzlichen Professur, die das Thema 
„Deutsch als Zweit- und Bildungssprache“ 
im Titel führt. Etliche sehr gut qualifizier-
te Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
meinen Projekten werden ihrerseits die 
Themen in ihrer künftigen, hoffentlich 
weiterhin erfolgreichen beruflichen Lauf-
bahn weitertragen.

Du warst über viele Jahre als Ombudsper-
son für Studium und Lehre Ansprechpart-
ner für Studierende bei Problemen und in 
Konfliktsituationen. Was hat dich bewo-
gen, dieses Amt anzunehmen? 
Als ich 2014 seitens des Präsidiums an-
gefragt wurde, ob ich diese Aufgabe 
übernehmen wolle, habe ich zunächst 
gezögert. Da mir jedoch aus vielerlei Er-
fahrungen im Berufsleben ebenso wie den 
Erlebnissen und Berichten der eigenen 
Töchter bewusst war, wie wichtig strikt 
vertrauliche Angebote der Unterstützung 
und Moderation für junge Menschen in 
Krisensituationen oder bei empfundener 
Ungerechtigkeit sind, habe ich schließlich 
zugesagt und wurde durch Rebecca Gora 
im Ombudsbüro sehr professionell unter-
stützt. Ich hoffe, dass wir einer Reihe von 
Studierenden mit unseren Interventionen 
helfen konnten; die Fälle, in denen das 
nicht gelang, kann man leider nicht ohne 
Weiteres vergessen und sind belastend. 
Meinem Nachfolger, Herrn Kollegen Na-
ckenhorst, wünsche ich eine glückliche 
Hand. 

Janina Behr, Kristin Tschernig
Janina Behr und Kristin Tschernig sind als wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen für die LSE tätig. Frau 
Behr arbeitet für das Projekt “Deutsch als Zweit- und 
Bildungssprache für Lehramtsstudierende”, während 
Frau Tschernig im Handlungsfeld 1, “Individualisie-
rung und Kooperation”, des Leibniz-Prinzips mitwirkt.

Links zu den Projekten aus diesem Text

 leibnizwerkstatt.uni-hannover.de 

 sprachbildung.uni-hannover.de 

 zqs.uni-hannover.de/qs/ombudsbuero 

https://www.leibnizwerkstatt.uni-hannover.de/
https://www.sprachbildung.uni-hannover.de/
https://www.zqs.uni-hannover.de/de/qs/ombudsbuero/
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Sprache und Migration in  
der Lehramtsbildung 
Buchveröffentlichung der LeibnizWerkstatt

Im Rahmen des Projekts zur Sprachler-
nunterstützung für Geflüchtete bietet 

die LeibnizWerkstatt seit Herbst 2015 
Werkstätten und Vorträge an. Das inter- 
disziplinäre Angebot praxisnaher und the-
oriebasierter Art trägt zur Sensibilisierung 
der Studierenden bei. Mit ihrem Engage-
ment helfen sie den Fluchtmigrierten bei 
der sprachlichen und anderweitigen All-
tagsbewältigung in Deutschland. 

Um dieser bedeutsamen migrations-
gesellschaftlichen und -pädagogi-

schen Unterstützung Nachhaltigkeit zu 
verleihen, wurden 25 Inputs der Leibniz- 
Werkstatt in einem ersten Sammelband 
zusammengetragen und mit einer Einlei-
tung sowie einer Reflexion versehen. 

D ie interdisziplinären Beiträge dieses 
Rahmenbandes nehmen Analysen vor 

und zeigen Perspektiven auf, die sonst nur 
im jeweiligen Fach bekannt gewesen wären, 
in dieser Zusammensetzung aller-
dings auch Fachfremde ansprechen 
wollen. Auf den für Neuzugewan-
derte zweifelsohne notwendigen Zu-
gang zur Sprache Deutsch unter Be-
rücksichtigung von Mehrsprachigkeit 
und Mehrschriftlichkeit hinweisend,  
fokussiert diese Aufsatzsammlung zu-
gleich auf die Notwendigkeit, einen 
ganzheitlich geprägten Zugang und eine 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
ermöglichen. 

D ie sechs Kapitel des Sammelbandes 
werden im Folgenden kurz vorgestellt.

I. Historisches: Migrations- 
bewegungen und Umgang 
mit Sprachen

Das erste Kapitel mit fünf Beiträgen 
stellt Migrationsbewegungen und die 

Erfahrung mit Sprachen nach der Flucht 
bzw. Migration im 20. Jahrhundert vor. Es 
geht dabei je nach Perspektive um mit-
genommene bzw. mitgebrachte Sprachen 
und um Aneignung, Anwendung, Über-
setzung und ggf. Verdrängung von der 
einen wie der anderen Sprache. 

Zwei Beiträge befassen sich mit der im 
„biographischen Gepäck“ mitgenom-

menen Sprache Deutsch. Allerdings stellt 
Deutsch hier die Familiensprache und 
Erstsprache von jüdischen Geflüchteten 
vor dem Zweiten Weltkrieg dar, die sich 
entweder in das benachbarte Großbritan-
nien oder in das weit entfernte Palästina 
begeben mussten, um – aus dem ihnen 
vertrauten Umfeld losgerissen – über-
haupt überleben zu können. Der nächste 
Beitrag handelt von Gastarbeitenden, der 
sprachlichen Ankunft aus dem benach-
barten Spanien und von vorhandenen wie 
fehlenden Übersetzungsdienstleistungen. 
Die soziologische Sicht auf Spracherwerb, 
implizites Wissen und interkontinentale 
prä- und postkoloniale Migrationsbewe-
gungen umrahmt das erste Kapitel.

„Neuzugewanderte sind  
weder sprachlos noch 

stimmlos.“
Aus der Einleitung, Radhika Natarajan
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II. Gegenwärtiges: Staatlich- 
gesellschaftlicher Widerhall 
auf Fluchtmigration

Das zweite Kapitel verortet sich in der 
Gegenwart und nimmt sich in vier 

Beiträgen der unterschiedlichen Reak-
tionen auf die Fluchtmigration an. Neben 
Perspektiven geht es hierbei um Fakten-
wissen, was den rechtlichen, zivilgesell-
schaftlichen und psychologischen Rah-
men anbelangt. 

D as Asylwesen, das stets mit der 
Fluchtmigration verbunden ist, 

das zivilgesellschaftliche Engagement, 
das die tragende Säule der derzeitigen  
Gesellschaft darstellt, Migrant_innenor-
ganisationen, die ebenfalls eine wichtige 
Rolle bei der Niederschwelligkeit und Zu-
gänglichkeit für Neuzugewanderte spie-
len, sowie psychologisch-therapeutische 
Beratung, der im Hinblick auf Betroffene 
eine wichtige Funktion zukommt, werden 
in diesem Kapitel vorgestellt.

III. Kinder und Jugendliche: 
Schulische Kontexte

Das dritte Kapitel kreist um pädago-
gisch entstehende Räume für Neu-

zugewanderte mit einem gezielten Fokus 
auf Sprachen. Wichtig ist hierbei zu er-
kennen, dass die Räume nicht herme-
tisch abgetrennt, abgeriegelt oder abge-
grenzt sind, sodass wir nicht nur Räume 
für andere – wer sie auch sein mögen –, 
sondern auch für uns selbst – wen die-
ses ›wir‹ auch einschließen mag – mit-
gestalten. Zugang zu Bildung und deut-
scher Sprache kann durch indirekte Wege 
der Sprachvermittlung, Kommunikation, 
Gruppenbildung und Einschluss einerseits 
und durch Identifizierung und bewussten, 
willentlichen Abbau von Hürden, Barrie-
ren und strukturell bedingten Hemmnis-
sen andererseits erfolgen.

IV. Jugendliche und Er-
wachsene: Außerschulische 
Kontexte

Die vier Beiträge im vierten Kapitel 
befassen sich in außerschulischen 

Kontexten mit Jugendlichen und Er-
wachsenen. Nichtschulpflichtige Ge-
flüchtete haben keinen Zugang zu schu-
lischen Institutionen, dadurch ist ihnen 
eine Alltagsgestaltung erschwert und 
teilweise versperrt. Berufsbildende Maß-
nahmen und Zugänge zu Weiterbildung, 
Sprache und zum Arbeitsmarkt werden 
beleuchtet und staatlich unterstützte 
Deutschkurse, sogenannte Integrations-
kurse, sowie kreativ-künstlerische Wege 
der Kommunikation, die sich gezielt mit 
spracharmen, körper- und handlungs- 
betonenden Ansätzen auseinandersetzen, 
werden vorgestellt.

V. Reflexionen zu Positio-
nierung zwischen Inklusion 
und Ausgrenzung: Politische 
Bildung und Ästhetik

Im fünften Kapitel werden die ver-
schiedenen Prozesse der Differenzher-

stellung, der Hierarchisierung sowie des 
Ausschlusses reflektiert und Vorschläge 
für einen bewussten Umgang mit Diffe-
renzabbau, Privilegienbewusstsein sowie 
Möglichkeiten des Einschlusses in drei 
Beiträgen unterbreitet. Die Schlechter-
stellung von bestimmten ‚Anderen‘ und 
die Aufwertung und Privilegierung von 
den als ‚eigen‘ angesehenen Gruppen 
führen zu diskriminatorischen Praktiken, 
die es zu erkennen gilt, um vorsätzlich 
und bewusst dagegen zu wirken. 

D ie drei hier angesprochenen Bereiche 
sind zum einen zufällig zusammenge-

setzte Gruppen im universitären Kontext, 
zum zweiten gesellschaftlich-politisch in-
duzierte Mechanismen der Inklusion und 
Exklusion in Bezug auf ein erweitertes 
Verständnis von Citizenship sowie zum 
dritten eine entlang des Sprech- und Hör-
vermögens (nicht Sprachvermögens) zu 
differenzierende Gruppierung im ästhe-
tisch-künstlerischen Zusammenhang des 
Theaters.

VI. Reflexionen zu Nützlich-
keit vs. Empathie: Literatur, 
Menschenrechte und Bildung

Das sechste Kapitel stellt Reflexionen 
über den Gegensatz von Nützlich-

keit und Empathie in den Bereichen der 
Menschenrechte, der Literatur und der 
Bildung an. Das allgegenwärtige Diktat 
und die offene wie versteckte Forderung 
nach nachweislicher Verwertbarkeit und 
Nützlichkeit von jeglichem Wissen und 
jeglicher Wissensaneignung werden in 
Frage gestellt. Menschlichkeit, Solidarität 
und Empathie auf Knopfdruck zu verlan-
gen oder vorauszusetzen und dabei Men-
schen selbst nach jenen marktorientierten 
Kriterien zu trimmen und zu formen, kann 
letztlich nicht mit der Würde des Mensch-
seins im Einklang oder der Sinn von Bil-
dung sein. 

Mit nachdenklich stimmenden Re-
flexionen mahnen die Beiträge uns 

Lesende zu einem umfassenden Blick und 
verhelfen uns zu einem Geschichtsbe-
wusstsein und damit zu einer sensibleren 
Zukunftsgestaltung.

Der Sammelband wurde von Radhika 
Natarajan herausgegeben. Die stu-

dentischen Mitarbeitenden Tina Krohn, 
Siham Schotemeier, Marie Hoch und Jen-
nifer Nomrowski haben zur erfolgreichen 
Umsetzung des Vorhabens beigetragen. 

Der Sammelband ist als Printausgabe sowie als E-Book erschienen  

(im IP-Bereich der LUH kostenfrei):

 link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-21232-2

Weitere Informationen bei der LeibnizWerkstatt:

 lehrerbildung.uni-hannover.de/lse/projekte/leibnizwerkstatt/sammelband

Radhika Natarajan
Radhika Natarajan arbeitet im 
Projekt LeibnizWerkstatt zur 
Sprachlernunterstützung nach 
Flucht und Migration.

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-21232-2
https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/de/lse/projekte/leibnizwerkstatt/sammelband/
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Die Leibniz School of Education ist an 
lehramtsrelevanten Berufungsverfah-

ren beteiligt. Insbesondere für die Fach-
didaktiken und Bildungswissenschaften 
verfügt sie dabei über weitgehende Mit-
wirkungsrechte. Denn die berufende Fa-
kultät muss bei Profilpapier und Freigabe-
antrag das Einvernehmen mit der Leibniz 
School herstellen und die LSE schickt zu-
dem ein stimmberechtigtes Mitglied in 
die Berufungskommission. Auch bei fach-

wissenschaftlichen Professuren ist die LSE 
an Berufungsverfahren mit Stimmrecht in 
der Kommission vertreten, wenn ein bei 
der Professur ein besonderer Lehramts-
bezug vorliegt.

Und was kommt bei diesen doch recht 
formalen Abläufen am Ende heraus? 

Dazu stellen wir Ihnen hier steckbriefartig 
einige Hochschullehrende vor, bei deren 
Berufung die LSE zuletzt mitgewirkt hat.

Zur Lehrerbildung berufen  
Neue Professorinnen und Professoren

Name

Prof. Dr.  
Katharina Müller
Ruf zum

01.02.2018

Denomination der Professur

Schulpädagogik mit Schwer-
punkt Lehr-Lernforschung

Institut 

Institut für Erziehungs- 
wissenschaften

Forschungsschwerpunkt/aktuelles 
Arbeitsgebiet ist … 
Wir beschäftigen uns im Arbeitsbereich 
„Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt 
Lehr-Lernforschung“ im Bereich der 
Professionalisierungs- und Lehrkräfte-
forschung mit den Kompetenzen von 
Lehramtsstudierenden und den sich ih-
nen im Rahmen des Studiums bietenden 
Lerngelegenheiten. Besonders interessie-
ren uns hier die schulischen Praktika und 
lernwirksame Merkmale des situierten 
Lernens.

Im Bereich der Lehr- und Lernforschung 
widmen wir uns dem Themenbereich der 
sozialen Ungleichheit und dem Zusam-
menhang zwischen Merkmalen der Hete-
rogenität von Schülerinnen und Schülern 
und deren kognitiven und non-kogni-
tiven Lernergebnissen. Im Vordergrund 
stehen Merkmale der soziokulturellen 
Herkunft und des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs und die Frage, wie damit 
verbundene Disparitäten reduziert wer-
den können.

Lehrkräftebildung ist für mich …
… der Schlüssel für Veränderungen im 
Bildungswesen und bedeutet für mich, 
an einer gesellschaftlich wichtigen Auf-
gabe mitzuwirken.

Lieblingsort an der Leibniz Universität 
Hannover ist …
… da, wo es guten Kaffee gibt.

Lieblingsfach der eigenen Schulzeit war …
… jenes, das von Lehrkräften unterrichtet 
wurde, die Eindruck hinterlassen haben.

Lieblings-Mensaessen ist …
… regional, bio und vegetarisch.

Persönliche Seite:

 iew.phil.uni-hannover.de/14630

https://www.iew.phil.uni-hannover.de/14630.html
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Name

Prof. Dr.  
Lysann Zander
Ruf zum

01.03.2018

Denomination der Professur

Empirische Bildungs- 
forschung

Institut

Institut für Erziehungs- 
wissenschaften

Forschungsschwerpunkt/aktuelles 
Arbeitsgebiet ist … 
Besonders interessieren mich:

 » Ursachen von Bildungsungleichhei-
ten basierend auf Geschlechts-, Reli-
gions- oder ethnischer Zugehörigkeit 
und sozioökonomischem Status

 » Stereotypen und Vorurteile

 » Peerbeziehungen.

Ich arbeite mit:  sozialer Netzwerk-
analyse, längsschnittlichen Daten und 
experimenteller Forschung.

Dabei geht es mir immer auch darum, 
durch empirische Forschung Erkennt-
nisse zu gewinnen, die für Lehrpersonen 
hilfreich sind, um Bildungsungleichheiten 
entgegenzuwirken. 

Ausbildung zukünftiger Lehrpersonen 
bedeutet für mich …
… die große Verantwortung, Studieren-
den Kompetenzen zu vermitteln, die sie 
dazu befähigen, in ihrem zukünftigen 
Arbeitsleben konstruktiv und gemein-
sam mit neuen Aufgaben und Heraus-
forderungen umzugehen. Dazu gehört 
z. B. auch, Vielfalt und Verschiedenheit 
in Gruppen auszuhalten und produktiv 
nutzen zu können.

Mein Ziel ist, Ausbildung so zu gestalten, 
dass ehemalige Studierende gern an ihre 
Zeit bei uns zurückdenken und mit uns in 
Kontakt bleiben, um langfristig den Aus-
tausch zwischen Forschung und Praxis 
zu stärken.

Lieblingsort an der Leibniz Universität 
Hannover ist …
… der 3. Stock in der Schloßwender Str. 1 
am Institut für Erziehungswissenschaft, 
weil ich dort meinen Platz gefunden habe 
und das Gefühl habe, dort am richtigen 
Ort zu sein.

Lieblingsfach der eigenen Schulzeit war …
… Deutsch, weil ich sehr gern Literatur 
aus unterschiedlichen Zeiten gelesen 
und darüber nachgedacht habe. Ich hatte 
aber auch Englisch, Biologie und Geogra-
phie sehr gern und finde es ein bisschen 
schade, dass man sich im Laufe seines 
Berufslebens immer mehr spezialisiert 
und nicht mehr so strukturiert mit All-
gemeinwissen versorgt wird. 

Lieblings-Mensaessen ist …
Ich muss zugeben, dass ich bei dieser 
Frage doch ein bisschen wehmütig an 
die Mensa der Freien Universität in Berlin 
denke. Da gab es so viele vegetarische 
oder vegane Optionen – und kürzere 
Schlangen ;-)

Persönliche Seite:

 iew.phil.uni-hannover.de/ 

 lysann_zander

https://www.iew.phil.uni-hannover.de/lysann_zander.html
https://www.iew.phil.uni-hannover.de/lysann_zander.html
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Name

Dr. Moritz  
Börnert-Ringleb
Ruf zum

01.10.2019

Denomination der Professur  
Pädagogik bei Beeinträchti-
gung des Lernens

Institut

Institut für Sonderpädagogik

Name

Prof. Dr.  
Marc Thielen
Ruf zum

01.03.2019

Denomination der Professur

Berufsorientierung in  
inklusiven Kontexten

Institut

Institut für Sonderpädagogik

Forschungsschwerpunkt/aktuelles 
Arbeitsgebiet … 
… fokussiert Unterschiede in kindlichen 
Lernprozessen und fragt, wie diese im 
schulischen Lernen erfasst und gefördert 
werden können. 

Lehrerbildung bedeutet für mich …
… eine Möglichkeit, gemeinsam die Schu-
le von morgen zu gestalten.

Lieblingsort an der Leibniz Universität 
Hannover könnte werden …
… vielleicht der Georgengarten, weil 
einem bei Spaziergängen in der Pause 
häufig die besten Ideen kommen.

Lieblingsfach der eigenen Schulzeit war …
… Geographie, weil wir uns dort früh 
sehr offen und kritisch mit vielen rele-
vanten Themen auseinandergesetzt ha-
ben. Ich habe in diesem Zusammenhang 
ausschließlich positive Erinnerungen an 
meine Lehrer.  

Lieblings-Mensaessen ist …
Das muss ich in Hannover erstmal finden. 
Häufig freue ich mich aber am meisten 
auf die Desserts.

Forschungsschwerpunkt/aktuelles 
Arbeitsgebiet ist … 
… Exklusionsrisiken am Übergang Schu-
le-Berufe. Pädagogische Programme und 
Institutionen der Berufsorientierung und 
Berufsvorbereitung. 

Lehrerbildung bedeutet für mich …
… junge Menschen bei der Aneignung 
einer fachlichen Expertise und profes-
sionellen Haltung für eine engagierte 
und reflektierte pädagogische Praxis zu 
begleiten.  

Lieblingsort an der Leibniz Universität 
Hannover ist …
… der Außenbereich am Conti Campus, 
weil man dort bei schönem Wetter in 
angenehmer Umgebung kollegialen Aus-
tausch pflegen kann. 

Lieblingsfach der eigenen Schulzeit war …
… Geschichte, weil wir aus ihr für die Zu-
kunft lernen können und mich der Blick 
in Details vergangener Zeiten fasziniert. 

Lieblings-Mensaessen ist …
… Salatbuffet und Beilagen – da ist 
immer etwas dabei. 

Persönliche Seite:

 uni-potsdam.de/de/inklusion/ 

 forschungsmethodenunddiagnostik/ 

 boernert

Persönliche Seite:

 ifs.phil.uni-hannover.de/ 

 marc_thielen

http://www.uni-potsdam.de/de/inklusion/forschungsmethodenunddiagnostik/boernert.html
http://www.uni-potsdam.de/de/inklusion/forschungsmethodenunddiagnostik/boernert.html
http://www.uni-potsdam.de/de/inklusion/forschungsmethodenunddiagnostik/boernert.html
https://www.ifs.phil.uni-hannover.de/marc_thielen.html
https://www.ifs.phil.uni-hannover.de/marc_thielen.html
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Name

Prof. Dr.  
Kerstin Kremer 
Ruf zum

01.04.2019

Denomination der Professur

Didaktik der Biologie

Institut

Institut der Didaktik der 
Naturwissenschaften

Forschungsschwerpunkt/aktuelles 
Arbeitsgebiet ist … 
Schwerpunkte in der Forschung sind 
empirische Ansätze zu Lehr-Lernprozes-
sen im Bereich Nature of Science und 
Erkenntnisgewinnung im naturwissen-
schaftlichen Unterricht, sowie fach-
didaktische Ansätze zu Wissenschafts-
kommunikation & Outreach als Element 
von formalem und informellem Lernen. 
Motiviert durch aktuelle gesellschaftliche 
Debatten möchte ich künftig bereits be-
gonnene Forschungsarbeiten zur Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) 
für mein Fach intensivieren und die Rolle 
des Biologielernens für Nachhaltigkeits-
entscheidungen stärker in den Fokus 
nehmen. 

Außerdem ist mir wichtig, die internatio-
nale Perspektive in Forschung und Lehre 
zu berücksichtigen, hierzu engagiere ich 
mich beispielsweise in der Special Inter-
est Group der ESERA ‚Science | Environ-
ment | Health‘, die sich mit Ansätzen der 
Umwelt- und Gesundheitsbildung aus 
europäischer Perspektive befasst und 
Akteure zusammenführt.

Lehrerbildung bedeutet für mich …
… die Möglichkeit, in einer sehr frühen 
Phase der beruflichen Biografie von 
künftigen Lehrerinnen und Lehrern etwas 
mitprägen zu dürfen, sie auf ihrem Weg 
zu begleiten und den Theorie-Praxis-Be-
zug für ihre individuelle Professionsent-
wicklung fruchtbar werden zu lassen.

Lieblingsort an der Leibniz Universität 
Hannover ist …
… bisher der Welfengarten, weil ich im 
Sommer an der Leibniz Uni angefangen 
habe und die Gärten da natürlich die 
Universität sehr stark prägen.

Lieblingsfach der eigenen Schulzeit war …
… Biologie, weil es abwechslungsreich 
war, wir ein toller Leistungskurs waren 
und ich im Westerwald aufgewachsen 
bin, wo man vieles im Unterricht Gelernte 
direkt vor der Haustür erfahren konnte.

Lieblings-Mensaessen ist …
… das abwechslungsreiche Salatbuffet, 
ansonsten komme ich leider immer dann, 
wenn die Schlangen lang sind und die 
Auswahl dadurch eingeschränkt wird.

Persönliche Seite:

 biodidaktik.uni-hannover.de/kremer

https://www.biodidaktik.uni-hannover.de/kremer.html
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Persönlichkeiten

Name

Prof. Dr.  
Tuba Esatbeyoglu
Ruf zum

01.04.2019

Denomination der Professur

Lebensmittelentwicklung und 
Lebensmittelqualität

Institut

Institut für Lebensmittel- 
wissenschaft und Human-
ernährung

Forschungsschwerpunkt/aktuelles 
Arbeitsgebiet ist … 
… Analytik und Bioaktivität verschiedener 
Lebensmittelinhaltsstoffe.

Lehrerbildung bedeutet für mich …
… den Lebensweg junger Menschen ein 
Stück mitzugestalten und sie kompetent 
für unsere Zukunft auszubilden.

Lieblingsort an der Leibniz Universität 
Hannover ist …
… die „grüne Lunge“ um das Hauptge-
bäude, weil Ruhe ausgestrahlt wird.

Lieblingsfach der eigenen Schulzeit war …
… Chemie, weil mir das Experimentieren 
sehr viel Freude bereitet hat und ich 
tolle Lehrer hatte, deren Lehrweise heute 
meine eigene Lehre prägen.

Lieblings-Mensaessen ist …
Ich war bislang nur einmal in der Mensa, 
bevorzuge aber vegetarische Gerichte.

Persönliche Seite:

 lw.uni-hannover.de/320.html?&no_cache=1&tx_ 

 tkinstpersonen_pi1%5Balias%5D=Esatbeyoglu

Name

Prof. Dr. Meik 
Zülsdorf-Kersting
Ruf zum

01.04.2019

Denomination der Professur

Didaktik der Geschichte

Institut

Historisches Seminar

Forschungsschwerpunkt/aktuelles 
Arbeitsgebiet ist … 
… Empirische Unterrichtsforschung und  
Theorie des Geschichtsunterrichts. 

Lehrerbildung bedeutet für mich …
… eine kolossale, fast überkomplexe He-
rausforderung, die anzugehen ich voller 
Respekt versuche.

Lieblingsort an der Leibniz Universität 
Hannover ist …
… a) der Seminarraum wegen der 
Interaktionen, b) mein Büro wegen der 
kostbaren Schreibtischstunden und c) der 
Schlossgarten wegen der Schönheit der 
kleinen Spaziergänge.

Lieblingsfach der eigenen Schulzeit war …
… Philosophie, wegen der Sache selbst 
und ihrer dort offen verhandelten 
Relevanz.

Lieblings-Mensaessen ist …
… Salat (die LUH-Salatbar kenne ich 
allerdings noch nicht).

Persönliche Seite:

 hist.uni-hannover.de/ 

 meik_zuelsdorf_kersting

https://www.lw.uni-hannover.de/320.html?&no_cache=1&tx_tkinstpersonen_pi1%5Balias%5D=Esatbeyoglu
https://www.lw.uni-hannover.de/320.html?&no_cache=1&tx_tkinstpersonen_pi1%5Balias%5D=Esatbeyoglu
https://www.hist.uni-hannover.de/meik_zuelsdorf_kersting.html
https://www.hist.uni-hannover.de/meik_zuelsdorf_kersting.html
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Persönlichkeiten

Name

Prof. Dr.  
Marcus Schütte
Ruf zum

01.10.2019

Denomination der Professur

Didaktik der Symbolsysteme – 
Schwerpunkt Mathematik

Institut

Institut für Sonderpädagogik

Forschungsschwerpunkt/aktuelles 
Arbeitsgebiet ist … 

 » Interaktionistische Ansätze der 
rekonstruktiv-interpretativen For-
schung der Mathematikdidaktik

 » Mathematiklernen in Lerngruppen 
mit einer heterogenen Schüler*in-
nenschaft

 - Mathematiklernen in inklusiven 
Lernsettings

 - Mathematiklernen vor dem 
Hintergrund sprachlich-kultureller 
Pluralität

 - Mathematiklernen in jahrgangs-
gemischten Lernsettings

 » Sprachliche Gestaltung mathemati-
scher Lernprozesse

 - Bildungs- und fachsprachliche Fä-
higkeiten beim Mathematiklernen

 - Diskursive Fähigkeiten beim Ma-
thematiklernen

 - Argumentieren beim Mathematik-
lernen

 » Mathematische Denkentwicklung im 
Vor- und Grundschulalter

 » Die Entwicklung informatischer 
Grundkompetenzen im Mathematik-
unterricht der Grundschule

 » Frühe mathematische Lernprozesse in 
Kindertagesstätten und Familie

Lehrerbildung bedeutet für mich …
... eine theoretisch fundierte und empi-
risch gegründete Bildung von Menschen, 
die Expert*innen für das Lernen und 
Lehren von Menschen werden.

Lieblingsort an der Leibniz Universität 
Hannover könnte werden …
Ich hoffe mein Büro, weil ich gerne 
arbeite und dort hoffentlich viel Zeit für 
das kooperative Anstoßen und Umsetzen 
spannender Forschungsprojekte finden 
werde.

Und: Irgendwo wo Wasser ist. Ich bin 
gebürtiger Hamburger.

Lieblingsfach der eigenen Schulzeit war …
… Mathematik. Ich habe es geliebt, mit 
Zahlen zu jonglieren und habe dies eher 
als Spiel verstanden.

Lieblings-Mensaessen ist …
Puh :-). Gibt es Sushi in der Mensa an 
der LUH?

Persönliche Seite:

 xn--marcusschtte-llb.com/about-me

https://www.xn--marcusschtte-llb.com/about-me
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Was haben Klimawandel, Diogenes, 
Globalisierung und das japanische 

Zeichen für „Unterricht“ miteinander zu 
tun? Diese waren nur ein paar von den 
Themen, die Gonzalo Obelleiro, PhD, und 
Jason Goulah, PhD, in ihren Vorträgen an-
sprachen. Beide sind Erziehungswissen-
schaftler des College of Education an der 
DePaul University in Chicago – am 3. Juli 
kamen sie nach Hannover, um dort zur 
Internationalisierung der Lehrerbildung 
beizutragen. Die Veranstaltung diente 
aber nicht nur als Forum, um gemeinsam 
über zeitgemäße Ansätze für eine Lehrer-
bildung in der globalisierten Welt nach-
zudenken. Sie war auch das Kick Off des 
Projekts Discover – Internationalisierung 
der Lehrerbildung zu Hause. Das von Stu-
dienqualitätsmitteln der LSE geförderte 
Vorhaben strebt an, die internationale 
Ausrichtung der Hannoverschen Lehrer-
bildung zu stärken. Neben solchen Gast-
vorträgen gibt es daher ab dem Winter-
semester 2019/20 ein englischsprachiges 
Lehrangebot zu Themen der International 
Education – z. B. Global Educational Jus-
tice und School Systems in International 
Comparison – mitsamt begleitenden Ex-
kursionen. Gedacht sind diese Angebote 
sowohl für internationale als auch für 
einheimische Studierende an der Leibniz 
Universität Hannover.

Wie Hermann Hesse sagt: Jedem An-
fang wohnt ein Zauber inne – und 

tatsächlich, die beiden Vorträge trugen 
einschlägig dazu bei, den „Zauber“ einer 
internationalisierten Lehrerbildung zu 
spüren. Gonzalo Obelleiro und Jason 
Goulah zufolge sei es nun an der Zeit, die 
Lehrerbildung für eine globalisierte Welt 
umzudenken. Klimawandel, Terrorismus, 
nukleare Bedrohung, Fake News, Verluste 
von Arbeitsplätzen durch Automatisie-
rung: Solch globale Probleme benötigten 
pädagogische Ansätze, die über nationale 
Grenzen hinausgehen und die Lernende 
kooperieren lassen trotz diverser kulturel-
ler Hintergründe, Denkmuster und Ideale. 
Künftige Lehrkräfte müssten daher zu 
Botschaftern einer „Education for Global 
Citizenship“ werden – und in ihrer Aus-
bildung bereits ein globales Bewusstsein 
entwickeln. Dieses sei eine unabdingbare 
Disposition dafür, uns alle betreffende 
Probleme lösen zu können. Später förder-
ten die so ausgebildeten Lehrkräfte das 
globale Bewusstsein bei ihren Schülerin-
nen und Schülern.

Internationalisierung zu Hause  
Zwei Gastvorträge zum Auftakt des LSE-geförderten Projekts Discover

Gonzalo Obelleiro spricht von Werten als 
„Möbel“ im sozialen Raum.

Bei Jason Goulah geht es um pädago-
gische Ansätze, die sich auf japanische 
Theoretiker zurückführen lassen.



Aus den Projekten
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Zur Bewältigung dieser Herausforde-
rungen erkennt der Erziehungswis-

senschaftler Obelleiro großes Potenzial 
in einem kosmopolitischen Ansatz: Dem 
Kosmopolitismus stehe der Neoliberalis-
mus gegenüber, vor allem dessen Auf-
fassung von Werten und Fakten. Die kos-
mopolitische Lehrkraft betrachte Werte 
nicht als von verschiedenen kulturellen 
Quellen angeeignete, in der Person ver-
ortete Orientierungen und Fakten nicht 
als universell gültige Beschreibungen von 
Realität. Sie verstünde Werte vielmehr als 
die „Möbel“ in einem gemeinsamen sozia-
len Raum, der unsere reale Lebens- und 
Denkmöglichkeiten limitiert, aber auch 
fokussiert. So sind Werte immer zugleich 
als „Tuwörter“ zu verstehen – also etwas, 
das wir zusammen mit anderen Menschen 
dialogisch neu denken oder neu schaffen 
können. Die Diversität von Werten lädt 
uns stets dazu ein, unseren sozialen Raum 
inklusiver und humaner zu gestalten, an-
statt diesen Raum zu trennen.

F ür Jason Goulah kann auch die japani-
sche Tradition von Soka Education eine 

wichtige Rolle dabei spielen, das globale 
Bewusstseins zu entwickeln. Einzigartig 
am Soka-Konzept ist die holistische Zu-

sammenführung von Kultur, Natur und 
Bildung. Zu finden ist sie bei Theoretikern 
wie Tsunesaburo Makiguchi, Josei Toda 
und Daisaku Ikeda. Diese Zusammenfüh-
rung wird in der westlichen Bildungsthe-
orie jedoch nur selten befürwortet. Erzie-
hungswissenschaftler Goulah sieht in ihr 
dennoch das notwendige Element eines 
pädagogischen Ansatzes, der Schülerin-
nen und Schüler darauf vorbereitet, den 
komplexen, ökosozialen und -kulturellen 
Problemen der Moderne entgegenzuwir-
ken. Unter Bildung verstanden die japa-
nischen Theoretiker, kulturelles Wissen 
zu entwickeln und zugleich eine engere 
Bindung mit der Natur einzugehen. Auf 
diesem Wege erführen wir unsere Ver-
bundenheit mit anderen Menschen, aber 
auch Nicht-Menschen.

Mit diesen Denkanstößen bekamen 
wir einen tollen Impuls für die Ar-

beit, die im Rahmen von Discover nun auf 
uns wartet!

Das japanische Konzept der „Soka Educa-
tion“ vereint Kultur, Natur und Bildung.

Dr. Douglas Yacek
Douglas Yacek leitet als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
das Projekt Discover. Sein 
Forschungsinteresse gilt der 
Bildungsphilosophie.



ab September Initiative „Demokratisch gestalten“  
des Niedersächsischen Kultusministeriums 
Auftaktveranstaltung am 2. September mit dem Kultusminister Grant Hendrik Tonne

Mehr Informationen: nibis.de/uploads/zahn/MK%20Demokratiebildung%20FLYER%20WEB.pdf

ab 17.09.2019

18.09.–
19.09.2019

Tagung „Professionalisierung von Lehrkräften im inklusiven  
Sachunterricht“ am Institut für Sonderpädagogik der LUH

Mehr Informationen: ifs.uni-hannover.de/abteilungen/sachunterricht-und-inklusive-didaktik

Kontakt: fachtagung-ag-inklusion@ifs.uni-hannover.de

19.09.2019 Tagung „Lehrer*innen als Alleskönner?“
Querschnittsthemen zwischen Professionsanspruch und De-Professionalisierung”, ausgerichtet an der 
Universität Osnabrück von Hochschulen des Niedersächsischen Verbundes zur Lehrerbildung und der 
Hochschulrektorenkonferenz.

Mehr Informationen: verbund-lehrerbildung-niedersachsen.de/index.php?s=Tagungsinformationen

01.10.2019 4. DASU-Symposium Physik
„Didaktischer Arbeitskreis Schule – Universität“, ein Gemeinschaftsprojekt der Leibniz Universität 
Hannover, der Niedersächsischen Landesschulbehörde und des Niedersächsischen Kultusministeriums

Mehr Informationen: uni-hannover.de/studium/vor-dem-studium/die-universitaet-kennenlernen/ 
lehrerinnen-lehrer/dasu/dasu-physik

14.10.2019 
13.00–15.00 Uhr

Begrüßung der Lehramtsstudierenden  
durch die Leibniz School of Education
Mehr Informationen ab Semesterstart: lehrerbildung.uni-hannover.de

Starttermin 
14.10.2019

JuniorSTUDIUM
Schon vor dem Studium reguläre Lehrveranstaltungen besuchen

Mehr Informationen: uni-hannover.de/studium/vor-dem-studium/die-universitaet-kennenlernen/ 
schule/angebote-klasse-10-13/juniorstudium

ab Mitte  
Oktober

Veranstaltungsreihe „Schulpraktika weltweit“
zur Förderung der Internationalisierung der Lehrerbildung 

Mehr Informationen: lehrerbildung.uni-hannover.de/studium/internationales

30 LeibnizLetter   2019 · 01

Termine und Ankündigungen

Nichts verpassen.

Der neue Semesterplaner Lehramt erscheint!

 lehrerbildung.uni-hannover.de/studium/semesterplaner-lehramt

https://www.nibis.de/uploads/zahn/MK%20Demokratiebildung%20FLYER%20WEB.pdf
mailto:fachtagung-ag-inklusion@ifs.uni-hannover.de
https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de
https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/de/studium/semesterplaner-lehramt/
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