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Im Wintersemester 2016/17 hat die Studienqualitätskommission der Leibniz  
Universität beschlossen, der Leibniz School of Education dauerhaft ein eigenes  
Budget aus Studienqualitätsmitteln (SQMI) zuzuweisen. SQMI waren 2014 als  
finanzielle Kompensation der Hochschulen für die seinerzeit abgeschafften  
Studienbeiträge eingeführt worden. Die Summe an SQMI, die eine Universität  
erhält, hängt von der Studierendenzahl ab. An lehrerbildenden Hochschulen entfällt 
ein bestimmter Betrag an SQMI naturgemäß auch auf Lehramtsstudierende. 25% 
dieses Lehramtsanteils fließen an der Leibniz Universität nun direkt in die Leibniz 
School of Education. 
Dort werden die Mittel gezielt eingesetzt, um spürbare Vorteile für Lehramtsstudie-
rende zu erreichen, beispielsweise durch die Stärkung des Berufsfeldbezuges oder 
die Verbesserung von Studienstrukturen. Diesem Zweck dienen verschiedene haus-
eigene Angebote wie etwa „Schulpraxis“, „Fit fürs Referendariat?“ oder „Lehrer/in 
werden von Anfang an“. 
Zusätzlich zu eigenen Projekten fördert die Leibniz School of Education ausgewähl-
te lehramtsspezifische Innovationen aus den Instituten und Fakultäten. Hierunter 
fallen in erster Linie Projekte, die einen fach- oder fakultätsübergreifenden Schwer-
punkt aufweisen. Dies trifft beispielsweise auf klassische Querschnittsthemen wie 
Inklusion und Heterogenität, Deutsch als Fremdsprache oder (digitale) Medienkom-
petenz zu. Auch Initiativen zur besseren Verzahnung von Fachwissenschaft, Fach-
didaktik und Bildungswissenschaften haben ein großes Verbesserungspotenzial für 
die Lehrerbildung. Im Falle einer spezifischen Bedarfslage können auch Projekte ge-
fördert werden, die primär einzelnen Fächern oder Fachverbünden zugutekommen. 
Der Lehramtsbezug steht natürlich auch hier im Mittelpunkt.
Die Förderung durch SQMI erfolgt auf der Grundlage eines Antragsverfahrens. Infor-
mationen zur Antragsstellung finden Sie unter: 
www.lehrerbildung.uni-hannover.de/sqmi.html 

(Dr. Joachim von Meien)

Studienqualitätsmittel für die Lehrerbildung
Leibniz School of Education fördert ausgewählte Projekte

Aktuelles
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Zukunft der Kompetenzzentren für die regionale Lehrkräftefortbildung in Niedersachsen 
gesichert
Land, Universitäten, Ostfriesische Landschaft und Partner aus der Erwachsenenbildung unterzeichnen Verwaltungsvereinbarung

Angebot richtet sich an die niedersächsi-
schen Lehrkräfte der öffentlichen Schulen 
und die zum Dienst an Ersatzschulen be-
urlaubten Lehrkräfte, das sonstige päda-
gogische Personal der öffentlichen Schulen 
sowie an die Ausbilderinnen und Ausbilder 
der Studienseminare.
Das Land fördert die Kompetenzzentren 
über die Abordnung von 13 Lehrkräften als 
Fortbildungsbeauftragte sowie 730.000 € 
jährlich für die persönlichen und säch-
lichen Verwaltungsausgaben. Die Quali-
tätsverantwortung für die regionale Lehr-
kräftefortbildung seitens des Landes trägt 
das Niedersächsische Landesinstitut für 
schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) in 
Hildesheim in enger Kooperation mit der 
Niedersächsischen Landesschulbehörde.
(Sebastian Schumacher - 
Nds. Kultusministerium)

Die Kompetenzzentren der regionalen 
Lehrkräftefortbildung sind den nieder-
sächsischen Universitäten mit Lehramts-
ausbildung in Braunschweig, Göttin-
gen, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, 
Oldenburg, Osnabrück und Vechta so-
wie der Ostfriesischen Landschaft in  
Aurich zugeordnet. In enger Kooperation 
mit der Universität Vechta bestehen am  
Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen sowie 
der Historisch-Ökologischen Bildungs- 
stätte in Papenburg weitere Kompetenz-
zentren. Die Universität Lüneburg koope-
riert mit dem Evangelischen Bildungszen-
trum in Bad Bederkesa.
Jedes Kompetenzzentrum ist für einen 
festgelegten regionalen Landesteil zustän-
dig und für die Entwicklung, Organisation, 
Durchführung und Evaluation der von ihm 
angebotenen regionalen Fortbildung für 
öffentliche Schulen verantwortlich. Das 

Auch in Zukunft können sich niedersäch-
sische Lehrkräfte in den zwölf regionalen 
Kompetenzzentren qualitativ hochwertig 
und regional gut erreichbar fortbilden. Die 
Grundlage hierfür bilden die Verwaltungs-
vereinbarungen zwischen dem Niedersäch-
sischen Kultusministerium, den nieder-
sächsischen Universitäten mit Lehramts-
ausbildung und den Kooperationspartnern 
aus der Erwachsenenbildung sowie der 
Ostfriesischen Landschaft, die jetzt fortge-
schrieben und von den Beteiligten erneut 
unterzeichnet wurden.
Seit 2012 übernehmen die regionalen Kom-
petenzzentren die pädagogischen, fach-
wissenschaftlichen und fachdidaktischen 
Fortbildungsangebote für die niedersäch-
sischen Lehrkräfte. Durch diese Angebote 
sollen die allgemein bildenden Schulen bei 
der Entwicklung und Sicherung der Quali-
tät ihrer unterrichtlichen und organisato- 
rischen Arbeit unterstützt werden. Aufgabe 
der Kompetenzzentren ist es ferner, Lehr-
kräfte auf aktuelle Aufgaben vorzubereiten, 
wie zum Beispiel die schulische Inklusion 
oder die Sprachförderung. Mit der aktuel-
len Verwaltungsvereinbarung wird das er-
folgreiche Modell der Lehrkräftefortbildung 
in Niedersachsen über die Kompetenzzent-
ren nun unbefristet fortgesetzt.
„Ich danke den Partnern für ihr Engagement 
und für die gute Zusammenarbeit. Wir alle 
haben ein großes gemeinsames Interesse 
daran, dass die Fortbildung der Lehrerinnen 
und Lehrer auch in Zukunft auf hohem Ni-
veau sichergestellt ist. Das gelingt mit die-
sen Vereinbarungen“, sagt Niedersachsens 
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt.

Leibniz School of Education informiert auf der Bildungsmesse der Deutschen 
Schulen in Madrid und Barcelona
Über 400 Schülerinnen und Schüler der 
verschiedenen Deutschen Schulen in Spa-
nien, der Schweizer Schulen sowie spani-
scher Schulen mit Deutsch als Fremdspra-
che kamen in der zweiten Januarwoche 
nach Madrid und Barcelona, um sich über 
die vielfältigen Studienmöglichkeiten ins-
besondere in Deutschland zu informieren. 
Einer Einladung folgend war dieses Jahr 
auch die Leibniz School of Education mit 
einem Informationsangebot auf der Bil-
dungsmesse vertreten.  Zahlreiche Schü-

lerinnen und Schüler der Abschlussjahr-
gänge informierten sich außerdem zu den 
Studienmöglichkeiten im Bereich Lehramt 
am Stand der Leibniz Universität Hannover.  
In zwei Vorträgen erläuterte Ina Buchroth 
die Möglichkeiten und Chancen der ver-
schiedenen Lehramtsstudiengänge an der  
Leibniz Universität Hannover.
Als besonders interessant erwiesen sich für 
die Schülerinnen und Schüler die vielen 
Möglichkeiten des Fächerübergreifenden 
Bachelors und das umfassende Fächeran-

gebot im Lehramtsstudium. Nicht zuletzt 
zeigte sich, dass der Studienstandort Han-
nover vielen Schülerinnen und Schülern 
bekannt ist, da viele familiäre Verbin-
dungen nach Niedersachsen haben. Wir 
würden uns freuen, wenn sich aus dem 
einen oder anderen Gespräch die Entschei-
dung für ein Lehramtsstudium an unserer 
Universität ergäbe! 
(Ina Damaris Buchroth)

Kultusministerin Frauke Heiligenstadt  und Prof. Dr. Volker Epping bei der Vertragsunterzeichnung 

http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/
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Welche gesetzlichen Vorgaben müssen 
Studierende bei Forschungsarbeiten in 
Schulen beachten? Welche Qualitätskrite-
rien sollten bei der Entwicklung von Zerti-
fikaten eingehalten werden? Wie können 
Basiskompetenzen wie Sprachbildung oder 
Inklusion in die Lehramtsausbildung in-
tegriert werden? Wie kann Lehrerbildung 
„international“ gedacht werden? Wie kön-
nen Abordnungen von Lehrkräften an die 
Hochschulen gewährleistet werden, um 
den Theorie-Praxis-Bezug im Studium zu 
stärken?
Dies sind nur einige der Fragen, die derzeit 
jeden der niedersächsischen Hochschul-
standorte im Bereich der Lehrerbildung 
bewegen und daher auch im Niedersäch-
sischen Verbund zur Lehrerbildung behan-
delt werden. Kernidee dieses Verbunds ist 
es, eine Vernetzung und Kooperation der 
lehrerbildenden Hochschulen sowie der 
zuständigen Ministerien (MWK und MK) 
in Niedersachsen zu fördern, um synerge-
tisch den vielfältigen Anforderungen ei-
ner innovativen und zukunftsorientierten 
Lehrerbildung gerecht zu werden. Diese 
werden nicht nur in den drei- bis fünfmal 
im Jahr stattfindenden Verbundsitzun-
gen diskutiert, sondern auch in momen-
tan acht Arbeitsgemeinschaften, in denen 
eine effektive Bearbeitung von Problem-
stellungen erfolgen kann. Die AGs bilden 
mittlerweile ein differenziertes Bild der 
Aufgaben des Verbundes ab. Hier entsteht 
themenbezogen ein intensiver hochschul-

über Möglich-
keiten, die Inter-
nationalisierung der Leh-
rerbildung zu fördern oder auch 
die Studierendenzahlen in den künstle-
rischen Fächern zu erhöhen. Die „AG Ge-
flüchtete“ bietet einen Best-Practice-Aus-
tausch der hochschulischen Projekte zur 
Sprachlernförderung Geflüchteter sowie 
über die Förderung der Nachhaltigkeit der 
Projektinhalte. Auch ein Austausch über 
die Weiterentwicklung der Curricula im 
Rahmen der Förderung der Basiskompe-
tenzen (vgl. Nds. MasterVO v. 02.12.2015 
§1) ist allen interessierten Hochschulen im 
Rahmen einer AG möglich. 
Der Verbund hat sich in den letzten Jahren 
eine positive Reputation innerhalb der nie-
dersächsischen Lehrerbildung aufgebaut, 
die sich nicht zuletzt in Anfragen zu Infor-
mationen oder in Bitten um eine Stellung-
nahme des Verbundes zu aktuellen Themen 
der Lehrerbildung durch andere Institutio-
nen des Landes zeigt.
Informationen zu aktuellen Veranstaltun-
gen im Rahmen der Lehrerbildung, Mitglie-
dern, Arbeitsgemeinschaften, Gesetzesvor-
lagen zur niedersächsischen Lehrerbildung, 
Stellungnahmen des Verbundes u.a. finden 
sich auf der Homepage des Verbundes:
www.verbund-lehrerbildung-niedersach 
sen.de
(Valeria Lilie)

übergreifender Austausch, von dem wie-
derum die Entwicklung der Lehrerbildung 
an den einzelnen Hochschulen profitieren 
kann. Hier werden Erfahrungen und Best-
Practice-Modelle geteilt, Anre gungen auf-
genommen, Pro bleme thematisiert und 
zukunftsträchtige Ideen entwi ckelt. Die 
Ergebnisse der einzelnen AGs werden wie-
derum an den Verbund zurück gespiegelt, in 
den Verbundsitzungen diskutiert und abge-
segnet.
Die AG-Arbeit bezieht sich auf eine gro-
ße Bandbreite administrativer Aspekte 
der Lehrerbildung. So werden in einer „AG 
Umfragen und Erhebungen an Schulen“ 
Formulare für Eltern-, Schüler- und Schul-
leiterbriefe entwickelt, die die gesetzlichen 
Vorgaben umfassend berücksichtigen und 
studentische und wissenschaftliche For-
schungsarbeiten erleichtern sollen. In der 
„AG Zertifikate“ werden Kriterien zur Qua-
litätssicherung von Zertifikaten an den 
Hochschulen entwickelt, ebenso geht es 
um Musterprozesse für ihre Implementie-
rung an den Hochschulen sowie ihre Eva-
luation. Außerdem wird zur Arbeitserleich-
terung der Zertifikatsanbieter eine Vorlage 
für eine niedersachsenweit einsetzbare 
Zertifikatsbescheinigung entwickelt, die 
zudem eine hochschulübergreifende Ver-
gleichbarkeit der Zertifikate gewährleistet. 
Andere AGs befassen sich etwa mit der 
Stärkung der Verlässlichkeit und Transpa-
renz von Abordnungen von Lehrkräften an 
die Hochschulen, oder stehen im Diskurs 

Landesweite Vernetzung als Stärke 
Von der Arbeit des Niedersächsischen Verbundes zur Lehrerbildung

Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse
Verfahren zum Anpassungslehrgang im Lehramt
Bei einem im Ausland erworbenen Lehr-
amtsabschluss wird zunächst einmal vom 
Niedersächsischen Kultusministerium ge-
prüft, ob noch Leistungen zu erbringen 
sind, damit ein Einstieg in das Lehramt 
im Land Niedersachsen möglich ist. Auf 
Grundlage dieser Prüfung muss bei feh-
lenden Leistungen an einer Hochschule ein 
sogenannter „Anpassungslehrgang“ absol-
viert werden, um die Anforderungen der 
Nds. MasterVO-Lehr zu erfüllen.
Das Präsidium der Leibniz Universität Han-
nover hat am 07. Dezember 2016 einen 
Rahmen zur Durchführung von Anpas-
sungslehrgängen beschlossen, der nun in 
einem Verfahrensablauf abgebildet wurde. 
Die Organisation des Anpassungslehrgan-

ges (Einschreibung ins Gasthörendenstu-
dium, Prüfungsverwaltung, Erstellung der 
Abschlussdokumente) erfolgt durch die 
ZEW. Die inhaltliche Beratung und Betreu-
ung obliegt den jeweiligen Fächern. Für 
übergeordnete organisatorische Fragen 
stehen die Referentinnen der Lehrämter in 
der Leibniz School of Education zur Verfü-
gung.
Informationen zum Anpassungslehrgang 
und die Dokumente können unter folgen-
dem Link heruntergeladen werden:
www.lehrerbildung.uni-hannover.de/aus 
laendischelehramtsabschluesse.html

(Birgit Meriem)

Den Spaß an Naturwissenschaften 

und Technik entdecken

6. IdeenExpo findet vom 10. bis 18. Juni 2017 

auf dem Messegelände Hannover statt.

http://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/
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Rund 80 Personen fanden am 8. Februar 
2017 zusammen, um kritisch über das Kon-
zept der "Reflektierten Handlungsfähig-
keit" zu diskutieren. Neben den Beteiligten 
des BMBF-Projekts kamen auch zahlreiche 
andere Akteure der hannoverschen Lehrer-
bildung und einige Externe ins Leibnizhaus. 

Zunächst sprach die wissenschaftliche Lei-
terin des Vorhabens, Prof. Dr. Julia Gillen. 
Sie begann mit den zwei Ausgangsfragen 
– welche Kenntnisse bzw. Fähigkeiten die 
lehrerbildende Universität vermitteln soll-
te und wie sich disziplinäre Vielfalt kons-
truktiv nutzen lasse – ehe Prof. Dr. Gillen 
das Projekt in seinem Aufbau genauer vor-
stellte. Der hannoversche Erziehungswis-
senschaftler Prof. Dr. Ulf Mühlhausen ging 

auf die Unterschiede zwischen kompetenz- 
und strukturtheoretischen Ansätzen ein 
und erläuterte, wie das hannoversche Vor-
haben beide Sichtweisen in der "berufsbio-
graphischen Entwicklung von Reflektierter 
Handlungsfähigkeit" berücksichtigt. 
Drei Gastvortragende, eingeladen als  
Critical Friends, setzten mit ihren Keyno-
te-Vorträgen das Vormittagsprogramm 
fort. Hierfür konnten drei renommierte 
Akteure aus der Lehrerbildung gewonnen 
werden:
•	 Prof. Dr. Ewald Terhart von der 

Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster,

•	 Prof. Dr. Eiko Jürgens von der Universi-
tät Bielefeld und

•	 Prof. Dr. Martin Heinrich, ebenfalls 
von der Universität Bielefeld.

Im darauffolgenden DisQSpace erhiel-
ten die Teilnehmenden Gelegenheit, sich 
bei den Verantwortlichen genauer über 
die einzelnen Teilprojekte zu informieren. 
Hierzu fand im Keller des Hauses auch eine 
Posterausstellung statt. 
Der Nachmittag war dann einer Ar-
beitsphase vorbehalten. Jedes der vier 
Teilprojekte führte dazu einen eigenen 
Workshop durch. Die Aufgabe der Work-
shop-Teilnehmenden bestand darin, den 
Bezug zwischen den angestoßenen Ver-
besserungsmaßnahmen und dem Konzept 
der "Reflektierten Handlungsfähigkeit" zu 
beleuchten.
In der abschließenden Plenumsdiskussion 
trugen die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse 
vor. Neben den verschiedenen Maßnah-
men, die im Rahmen des BMBF-Projekts 
umgesetzt werden, ging es auch um über-
geordnete Reformvorhaben: Unter Feder-
führung der Leibniz School of Education 
hatten sich im Dezember fünf Reform-AGs 
konstituiert. In den kommenden zwei Jah-
ren werden sich diese AGs wichtigen Ar-
beitsfeldern und drängenden Herausforde-
rungen widmen, die die Lehrerbildung an 
der Leibniz Universität Hannover betreffen. 
Diese Reformarbeit geschieht in enger Ab-
stimmung mit den Aktivitäten in der Qua-
litätsoffensive Lehrerbildung.
(Dr. Christian A. Schröder)

Das Abitur ist geschafft. Was nun? Studie-
ren? Wie muss ich mich bewerben? Was 
kostet ein Studium?
Während des Bewerbungszeitraums – von 
Juni bis Juli 2017 - bietet die Zentrale 
Studienberatung der Leibniz Universität 
Hannover eine ganze Reihe von Veran-
staltungen an: Vorträge und Workshops 
helfen dabei, sich über die richtige Studi-
enwahl und die passende Finanzierung zu 
informieren. Die Infowoche (19. – 23. Juni 
2017) ermöglicht einen Überblick über das 
Studienangebot der Leibniz Universität 
Hannover. Außerdem berichten Studieren-
de über ihren Studienalltag und geben so 

Klausurtagung zur Reflektierten Handlungsfähigkeit
Veranstaltung im hannoverschen Vorhaben der Qualitätsoffensive Lehrerbildung

ABInsSTUDIUM
Studienstart zum Wintersemester 2017/18 - Entdecke die Leibniz Universität Hannover

einen authentischen Einblick ins Studium. 
Der Abschluss der Orientierungsreihe ist 
der „Lange Abend der Studienbewerbung“ 
am 11. Juli 2017. Von 18.00 – 21.00 Uhr 
können kurz vor knapp die letzten wichti-
gen Fragen rund um die Studienplatzbe-

werbung geklärt werden.
Das Programm für die einzelnen Veranstal-
tungen finden Sie online unter:
www.abinsstudium.uni-hannover.de

(Zentrale Studienberatung)

Die Vorträge wurden von einer Graphikerin live illustriert

mailto:christian.schroeder%40lehrerbildung.uni-hannover.de?subject=
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Motivation – Habitus – Kompetenz
Vernetzte Forschung in der religionspädagogischen Lehramtsausbildung

In der 
Fachdidaktik Ev. 

Theologie werden derzeit 
zwei einander ergänzende Frage-

stellungen beforscht: 

(1) Was motiviert junge Menschen im  
21. Jahrhundert, das Fach Ev. Theologie auf 
Lehramt zu studieren? Angesichts der ho-
hen Einschreibezahlen wurde eine entspre-
chende Fragebogenerhebung hierzu im WS 
2015/16 zunächst an der Leibniz Universität 
Hannover, im WS 2016/17 dann landesweit 
mit Studienanfängern unmittelbar zu Stu-
dienbeginn durchgeführt. Neben demogra-
fischen und standortspezifischen Angaben 
zielt die Untersuchung einerseits auf Konfes-
sionsverständnis, Kirchenzugehörigkeit sowie 
religiöse Selbsteinschätzung und anderer-
seits auf die individuelle Studienmotivation. 
Die Auswertungsergebnisse verweisen auf 
intrinsische wie extrinsische Motivgruppen 
und bilden Voraussetzungen und Haltungen 
zu Studienbeginn sowie zum antizipierten 
(Selbst-)Verständnis als theologische Lehr-
kraft ab. 

(2) Wie vollzieht sich die theologisch-reli-
gionspädagogische Kompetenzentwicklung 
Studierender im Verlauf des Studiums bei ge-

zielter Förderung eines forschenden Habitus? 
In Verzahnung struktur- und kompetenzthe-
oretischer mit berufsbiographischen Ansät-
zen wird beforscht, inwieweit reflektierte 
Unterrichtserfahrung sich positiv auf die 
Handlungskompetenz auswirkt. Das Setting 
„Fachpraktikum“ wird als forschendes Lernen 
dialogisch bzw. reflexiv angelegt: Die Studie-
renden werden in einem fachwissenschaft-
lichen Seminar thematisch vorbereitet und 
unterrichten anschließend über ein Schul-
halbjahr wöchentlich eine feste Lerngruppe, 
wobei Planung und Durchführung des Religi-
onsunterrichts gänzlich in ihrer Hand liegen; 
bei Bedarf können erfahrene Religionslehr-
kräfte hinzugezogen werden. Ein Begleitse-
minar führt in die theoretischen und prakti-
schen Grundlagen des Unterrichtens ein. Die 
im Unterricht anwesenden Mentoren führen 
hinterher individuelle Beratungsgespräche. 
Je Stunde wird ein tabellarischer Entwurf 
ausgearbeitet, das unterrichtliche Handeln 
anhand konkreter Fragen reflektiert; schließ-
lich wird prozessorientiert und zielgerichtet 
an der Verbesserung von Planung und indivi-
duellen Handlungsmustern gearbeitet. Dieses 
qualitative Design ergibt einen multipers-
pektivischen Datensatz: Entwürfe, Protokol-

le der Reflexionsgespräche zu den einzelnen 
Unterrichtsstunden, zu Zielsetzungen und 
deren (Nicht-)Erreichen sowie Fragebögen 
und Gesprächsprotokolle zum Selbstkonzept 
als Religionslehrer und zur religiösen bzw. 
Glaubensbiographie. Die Auswertung (mit-
tels Grounded Theory, Strauss & Corbin 1996, 
Strübing 2014) verweist bislang auf ein kom-
plexes Ineinandergreifen verschiedener kom-
petenzrelevanter Faktoren.

Insgesamt zu prüfen ist erstens, inwiefern 
die beiden Fragestellungen korrelierende 
Befunde ergeben; zweitens, inwiefern die 
Befunde Auswirkungen auf die Struktur und 
Gestalt der Religionslehrerbildung haben 
(sollten) und drittens, inwiefern sich Anknüp-
fungspunkte für das Mentoratsprogramm  
ergeben. Teilergebnisse wurden bereits im 
Forschungsforum des Instituts, in der Theo-
logisch-Pädagogischen Studienkommission 
Niedersachsens sowie – hier insbesondere 
mit Kolleginnen und Kollegen aus der zweiten 
und dritten Phase der Lehramtsausbildung – 
in der Vernetzungsgruppe Religionslehrerbil-
dung diskutiert. 

(Prof. Dr. Monika E. Fuchs, Dr. Nina  
Rothenbusch & Kristina Gun - Institut für 
Theologie und Religionswissenschaft)

Vorstellung eines neuen Mitarbeiters der Leibniz School of Education
Die Leibniz School 
hat seit dem 1. Ja-
nuar 2017 einen 
neuen Mitarbei-
ter im Team For-
schung. 

Steve Kenner stu-
dierte in Potsdam 
und Valencia (Spa-
nien) die Fächer 
Politik und Spa-

nisch für das Lehramt an Gymnasien (M.Ed.). 
Anschließend absolvierte er sein Referen-
dariat in Berlin. Bis zum Sommer 2016 war 
Steve Kenner als Gymnasiallehrer in Berlin 
tätig und ist seither aus dem Schuldienst 
für die wissenschaftliche Qualifikation frei-
gestellt. Er promoviert im Arbeitsbereich von 
Prof. Dr. Dirk Lange zu dem Thema „Politische 
Aktion als Bildungserfahrung". 

An der Leibniz School of Education ist  
Steve Kenner im Bereich wissenschaftlicher 

Nachwuchs im Team Forschung tätig. Er  
koordiniert die Planung eines Promotions- 
programms "Inclusive Citizenship Education" 
mit dem Ziel einer interdisziplinären For-
schung unter Einbringung von Bildungs- 
wissenschaft, Fachdidaktik und Fachwissen-
schaft. Seine Forschungsschwerpunkte sind: 
Soziale Bewegung, Partizipation, politisches/
soziales Lernen.

(Lehrer-)Bildungsforschung an der Leibniz Universität auf einen Blick
Forschungsprojekte in der Übersicht
Im Bereich der auf Bildung bezogenen For-
schung gibt es an der Leibniz Universität 
Hannover vielfältige Aktivitäten. Um die 
Kenntnis über diese Projekte und damit ver-
bunden den interdisziplinären Austausch an-
zuregen, hat die Leibniz School of Education 
in ihren Newsletter die Rubrik Forschung auf-
genommen, in der von aktuellen Forschungs-
vorhaben berichtet wird.

Um die Sichtbarkeit der Projekte nach in-
nen und nach außen zu erhöhen, plant die 

Leibniz School of Education, die vorhandene 
Vielfalt an Projekten im Bereich der Fachwis-
senschaft, Fachdidaktik und Bildungswissen-
schaft an der Leibniz Universität im Rahmen 
der Homepage der Leibniz School of Educa-
tion zusammenzuführen. Dieses Vorhaben 
ist als Ergänzung zu den bestehenden insti-
tuts- und fakultätsspezifischen Darstellun-
gen gedacht und soll eine Übersicht über die 
„(Lehrer-)Bildungsforschung an der Leibniz 
Universität auf einen Blick“ ermöglichen.

Zu diesem Zweck wurden Anfang 2017 alle 
an der Lehrerbildung beteiligten Personen 
aufgerufen, ihre laufenden Forschungspro-
jekte sowie Promotionsvorhaben im Bereich 
der (Lehrer-)Bildungsforschung mitzuteilen.

In Kürze werden diese auf der Internetseite 
der Leibniz School of Education erscheinen.

www.lehrerbildung.uni-hannover.de/projek 
telehrerbildung

(Anke Wagner, Ann-Kathrin Arndt)

Steve Kenner

https://www.ithrw.uni-hannover.de/13327.html
https://www.religionsforschung.uni-hannover.de/12753.html
http://www.ithrw.uni-hannover.de/abtev_vernetzung.html
http://www.ithrw.uni-hannover.de/abtev_vernetzung.html
https://www.ithrw.uni-hannover.de/monika_fuchs.html
https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/forschung.html
https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/projektelehrerbildung
https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/projektelehrerbildung
mailto:Anke.Wagner%40lehrerbildung.uni-hannover.de?subject=
mailto:ann-kathrin.arndt%40lehrerbildung.uni-hannover.de?subject=


Junglehrer-Tagung 2017 in Hannover
„Kindern Sachverhalte na-

hebringen, ohne unzulässige 
Vereinfachungen vorzunehmen“ - vom 
Erfolgskonzept der Sachgeschichten in 
der „Sendung mit der Maus“ können auch  
frischgebackene Lehrkräfte profitieren. 
Am 11. März 2017 veranstaltete der MNU 
in Kooperation mit Teachers Teaching with 
Technology (T3 Deutschland) und dem 
Deutschen Zentrum für Lehrerbildung Ma-
thematik (DZLM) sowie dem Kompetenz-
zentrum für Lehrerfortbildung Hannover 
die beliebte Junglehrertagung („JuLe“) im 
Welfenschloss.
Es kamen mehr als 700 Referendarin-
nen und Referendare sowie Junglehre-
rinnen und Junglehrer der MINT-Fächer 
im Hauptgebäude der Leibniz Universität 
Hannover zusammen, um spannenden und 
ungewöhnlichen Vorträgen zum Unterricht 
in Mathematik, Chemie, Physik und Biolo-
gie zu folgen sowie aktiv an sogenannten 
„Schlaglichter“-Workshops teilzunehmen.  
Außerdem bot sich ihnen die Möglichkeit 
zum ausführlichen Austausch untereinan-
der, aber auch zum Stöbern im Material 
der Lehrmittelausstellung.  
Kein geringerer als Christoph Biemann 

(„der Christoph“) erläuterte zum Auftakt 
der Veranstaltung das Prinzip Maus, das 
auf Abholen, Erklären durch Analogien, 
einfachem Satzbau, Anschaulichkeit und 
reizvoller Präsentation basiert. „Diese  Be-
griffe sollten auch Leitbegriffe für den 
mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Unterricht  sein“, appellierte Biemann in 
seinem Impulsvortrag. Die Chancen, dass 
er seine Zuhörer damit erreicht hat, stehen 
gut: Viele der jüngeren Kolleginnen und 
Kollegen sind mit dem Maus-Christoph 
aufgewachsen.
Neben fächerübergreifenden Vorträgen 
konnten die Teilnehmenden anschlie-
ßend bis in den Nachmittag hinein zwi-
schen einer Vielzahl von auf die aktuelle  
Unterrichtspraxis abgestimmten Work-

shops wählen. Die Themen der Workshops 
reichten von kooperativen Arbeitsmetho-
den und kompetenzorientierten Aufga-
ben bis hin zu Experimenten zu speziellen 
MINT-Themen oder mit Low-Cost-Materi-
alien.
In der Mittagspause wurde im Rahmen 
einer Podiumsdiskussion zum Thema „Ler-
nen heute - Wieviel Fachwissen braucht 
der Unterricht in den MINT-Fächern?“ 
versucht, Akzente für die nähere Zukunft 
aufzuzeigen. 
Der fachliche Anspruch der Hochschulen 
gegenüber dem allgemein bildenden An-
spruch der Schule wurde abgewogen, aber 
auch die Schnittstellenproblematik inner-
halb des Schulwesens thematisiert. Es wur-
de herausgestellt, dass in den MINT-Fä-
chern mehr als bisher getan werden muss, 
um den unterschiedlichen Vorstellungen 
gerecht zu werden, denen Abiturientinnen 
und Abiturienten in den MINT-Studiengän-
gen begegnen.
Wir freuen uns über diese gelungene Groß-
veranstaltung und bedanken uns bei allen 
Beteiligten für ihre Unterstützung!
(Svenja Höxbroe)

Philosophische Fakultät und Leibniz School of Education feiern ihre Absolventin-
nen und Absolventen
Rund 700 Gäste erleben im Lichthof eine fröhliche Abschlussfeier
Am 10. Februar 2017 feierte die  
Philosophische Fakultät gemeinsam mit der  
Leibniz School of Education in festlichem 
Rahmen den erfolgreichen Studienab-
schluss der Absolventinnen und Absolven-
ten des Jahres 2016. Insgesamt 212 Studie-
rende, die im Jahr 2016 ihren Master- oder 
Bachelorabschluss an der Philosophischen 
Fakultät absolviert haben, nahmen mit ih-
ren Freunden und Familien an der Feier im 
Lichthof der Leibniz Universität teil. Erst-
mals wurden in diesem Rahmen auch die 
Promovierten der Philosophischen Fakultät 
mit verabschiedet.
Mit einem Grußwort gratulierten die Vi-
zepräsidentin für Lehre und Studium  
Prof. Dr. Elfriede Billmann-Mahecha und 
Dekan Prof. Dr. Dr. Harry Noormann den 
Absolventinnen und Absolventen und Pro-
movierten zu ihrer Leistung. Studiendeka-
nin Prof. Dr. Katja Mackowiak und Prof. Dr. 
Julia Gillen, Direktorin der Leibniz School 
of Education, die die Veranstaltung mode-

rierten, leiteten die Gäste, Absolventinnen 
und Absolventen sowie die Preisträgerin-
nen und Preisträger durch den Abend. 
Wie bereits in den vergangenen Jah-
ren wurden zu diesem Anlass auch Prei-
se an Lehrende und Studierende der  
Philosophischen Fakultät verliehen. Der 
Preis für besonderes Engagement in der 
Lehre ging in diesem Jahr gleichermaßen an 
Dr. Nina Rothenbusch von Institut für Theo-
logie und Religionswissenschaft und an  
Sarah Dreyer, Alice Junge, Prof. Dr. Bettina  
Lindmeier, Mia Lücke, Dorothee Meyer und 
Prof. Dr. Claudia Schomaker vom Institut 
für Sonderpädagogik. 
Den Campus-Cultur-Preis erhielten  
Sarah Garrelts, Alexander Könemann, Fiona  
Osterwald, Jana Liv Ackermann, Marie- 
Kristin Gerber, Vivien Hampe, Larissa  
Hentze, Tina Kolodinski, Rebekka 
Kramer, Sonya Lamouchi, Mareike 
Schleusner, Kira Siewert, die Basisde-
mokratische Fachschaft Sozialwissen-

schaften, Emilia Özük und Bekir Ismail  
Dogru für ihr besonderes außercurriculares  
Engagement für studentische Belange. Der 
Preis wird gemeinsam mit Campus Cultur 
e.V., dem Verein zur Förderung der Fakul-
tätskultur der Geistes- und Sozialwissen-
schaften an der Leibniz Universität, ver-
liehen. Im Anschluss an die Überreichung 
der Glückwunschschreiben luden Fakultät 
und Leibniz School of Education zu einem  
feierlichen Sektempfang ein. Musikalisch 
begleitet wurde die Veranstaltung vom Duo 
Einklang.
(Lea Allers - Philosophische Fakultät)

Lehrmittelausstellung im Lichthof
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Absolventinnen, Absolventen,  
Preisträgerinnen und Preisträger

http://www.mnu.de/landesverbaende/lv-niedersachsen
https://www.dzlm.de/
mailto:svenja.hoexbroe%40lehrerbildung.uni-hannover.de?subject=
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Vielfalt im Lehrerzimmer
Reger Austausch bei den Schülerorientierungstagen 2016/17
Was erwartet mich im Studium? Wie sieht 
der Alltag einer Lehrkraft aus? Habe ich mit 
einem Migrationshintergrund überhaupt 
Chancen, Lehrerin bzw. Lehrer zu werden? 
Mit diesen und vielen weiteren Fragen 
startete der dritte Durchgang des Projekts 
"Vielfalt im Klassenzimmer = Vielfalt im 
Lehrerzimmer?!", das Schülerinnen und 
Schüler mit internationalen Wurzeln für 
ein Lehramtsstudium begeistern möchte. 
Das Projekt nimmt darauf Bezug, dass heu-
te fast ein Viertel aller Schülerinnen und 
Schüler über einen Migrationshintergrund 
verfügt - gleichzeitig aber Lehrkräfte mit 
Migrationshintergrund an Schulen noch 
immer eher eine Ausnahme bilden.
Drei Tage lang waren die sieben teilneh-
menden Jugendlichen im Januar 2017 zu 
Gast an der Leibniz Universität und ver-
schiedenen hannoverschen Hospitations-
schulen. Das Informationsangebot der 
Fachreferentinnen der Leibniz School zum 
Lehramtsstudium und einer Reflexion zur 

Berufswahl wurde so 
durch praktische Ein-
blicke bei den Schul-
hospitationen und an 
der Universität ergänzt. 
Als Ansprechpartner-
innen und Ansprech-
partner auf Augenhöhe 
begleiteten Lehramts-
studierende mit Migra-
tionsgeschichte die 
Schülerinnen und Schü-
ler durch die Projektta-
ge.
Als besonders ermutigend und hilfreich 
wurde von den teilnehmenden Schülerin-
nen und Schülern auch in diesem Jahr der 
intensive Austausch mit Lehramtsstudie-
renden, Lehrkräften und Fachreferentinnen 
der Leibniz School of Education bei den 
Orientierungstagen hervorgehoben. Dies ist 
nur dank der Unterstützung durch die Kol-
leginnen der Leibniz School of Education,  

der Lehrkräfte vom Migranetz (Niedersäch-
sisches Netzwerk für Lehrkräfte mit Migra-
tionsgeschichte) und der unterstützenden 
Lehramtsstudierenden möglich. An dieser 
Stelle daher an ein herzliches Dankeschön 
an alle Unterstützerinnen und Unterstützer 
für euer Engagement und die spannenden 
Projekttage!
(Ina Damaris Buchroth)

Gremienwahlen
Zum ersten Mal wurde am 17. und 18. 
Januar 2017 über die Zusammensetzung 
des Rates der Leibniz School of Educa-
tion im Rahmen der Gremienwahlen der 
Leibniz Universität Hannover entschie-
den. Die Beteiligung der wahlberechtigten 
Mitglieder bei der Neuwahl des Rates der 

Leibniz School of Education lag in der Sta-
tusgruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer bei 70,1 Prozent. In der 
Statusgruppe des wissenschaftlichen Per-
sonals wählten 46,9 Prozent. Die Gruppe 
der MTV beteiligte sich mit 78,9 Prozent an 
der Wahl des Rates. Unter den Studieren-

den machten 17,7 Prozent Gebrauch von 
ihrem Wahlrecht. Der Rat tritt im April zu 
seiner konstituierenden Sitzung zusammen 
und stimmt bei dieser Gelegenheit auch 
über die Zusammensetzung der Studien-
kommission ab.
(Jennifer Hoyer)

Sprachbildung im Fach
Unterrichtsbausteine für Hochschullehrende online
Das Angebot richtet sich an Hochschul-
lehrende und verfolgt das Ziel, angehende 
Lehrkräfte auf sprachsensiblen Unterricht 

vorzubereiten. Über die neu eingerichtete 
Datenbank stehen Ihnen nun digitale Bau-
steine zur Verfügung, die Sie frei herunter-

laden können.
Die Bildungs- und Fach-
sprache, die im Schul- 
unterricht verwendet 
wird, unterscheidet sich 
oft deutlich von dem, 
was Kinder und Jugend-
liche aus dem Alltag 
kennen. Erfolgreicher 
Unterricht ist aber nur 
möglich, wenn die dafür 
nötigen sprachlichen 
Mittel in jedem einzel-
nen Fach zusammen mit 
den fachlichen Inhalten 

erworben werden. Um bereits angehende 
Lehrkräfte für diese Aufgabe zu sensibili-
sieren, ist im Rahmen des Projekts „Umbrü-
che gestalten“ das Studienpaket „Sprach-
sensibler Unterricht in den Fächern der 
Sekundarstufe I und II“ entwickelt worden. 
Die digitalen Bausteine des Studienpakets 
sind über die neue Datenbank frei zugäng-
lich und können in fachdidaktischen Ver-
anstaltungen aller Fächer an Universitäten 
und Studienseminaren eingesetzt werden. 
Zudem eignen sich die Bausteine auch für 
die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräf-
ten aller Fächer und für das Selbststudium.
zur Datenbank beim Internetauftritt 
Sprachbildung im Fach
(Dr. Anne Jäger - Deutsches Seminar)
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In der Vortragsreihe 
»mittwochs um vier« konnten 

sich die Zuhörenden auch im Win-
tersemester 2016/2017 umfassend rund 
um kritische, historische und pädagogi-
sche Aspekte von Sprache, Migration und 
Vielfalt informieren. »mittwochs um vier« 
versteht sich als Begleitprogramm zu den 
anderen Angeboten der LeibnizWerkstatt 
und will Vernetzung und Austausch unter 
Erfahrenen und Einsatzwilligen fördern, 
die sich für Geflüchtete engagieren, sich 
zur Schnittstelle Migration und Sprachen 
informieren wollen und einen mehrper-
spektivischen Zugang anstreben. Bis auf 
den Vortrag von Prof. Dr. Eva-Maria Thüne 
von der Universität Bologna stammten die 
vielfältigen Beiträge in diesem Semester 
von Angehörigen der Leibniz Universität 
Hannover.

Sprache: Viel mehr als nur Unterricht
Der Hauptfokus des Projekts liegt auf dem 
Themenkomplex Sprache in ihrer Auffä-
cherung und Mehrschichtigkeit, weshalb 
sechs der zehn Beiträge verschiedenen 
Aspekten dieses Bereichs zuzuordnen sind: 
Die historische Perspektive wurde in die-
sem Semester durch die Vorträge von Prof. 
Dr. Eva-Maria Thüne von der Universität 
Bologna und Prof. Dr. Ruth Mayer vom 
Englischen Seminar repräsentiert. Letzte-
re beschäftigte sich mit der chinesischen 
Immigration in die USA um die Jahre 1890 
bis 1930 und in diesem Zusammenhang 
mit Kategorien von Zugehörigkeit und 
Ausschluss. Hierbei wurde deutlich, dass 
sich sowohl das Procedere zur Identitäts-
prüfung der zuwandernden Menschen als 
auch die Vorurteile und Ängste seitens der 
Bevölkerung der Aufnahmegesellschaft 
heutzutage in Deutschland auf weiten 
Strecken wiederfinden lassen. Als Fazit des 
Vortrags lässt sich also festhalten, dass die 
Diskurse aus der Zeit der Wende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert bedauerlicherweise 
bis heute sehr leicht aktivierbar sind. Frau 
Prof. Dr. Thüne hingegen informierte die 
Zuhörenden anhand von Sprachbiogra-
phien jüdischer Emigranten über Flucht 
und Migration als Thema der angewand-
ten Sprachwissenschaft. Zentral waren in 
diesem Vortrag die Zusammenhänge von 
Emotion und Sprache und die Frage, wie 
Migration unter dem Gesichtspunkt der 
Sprache empfunden wird. Hierbei steht 
die Erkenntnis im Mittelpunkt, dass nicht 

nur die neue Umgebungssprache erlernt, 
sondern auch die aus der alten Heimat 
mitgebrachte Sprache erhalten wird. Ge-
rade im Fall des Deutschen als "Sprache 
des Feindes" kann zudem eine ambivalen-
te emotionale Haltung entstehen. Ariane 
Steuber von der Leibniz School of Educa-
tion entwarf ein didaktisches Konzept für 
eine tätigkeitsbezogene Sprachförderung 

in Berufsschulen. Zu diesem Zweck stellte 
sie eine Sprachförderklasse vor, die sie im 
Rahmen eines Seminars mit Studierenden 
besucht und begleitet hat, und betrachtete 
die Möglichkeiten der im Seminar erprob-
ten Förderung. 
Mehrere "Beiträge aus der Werkstatt" ga-
ben den Zuhörenden einen Überblick über 
die verschiedenen Facetten des Projekts 
LeibnizWerkstatt: So beleuchtete Hanna 
Ehlert vom Institut für Sonderpädagogik 
Kommunikationsstörungen bei mehrspra-
chigen Kindern mit Fluchthintergrund in 
Theorie und Praxisbeispielen, wobei sie nä-
her auf den Spracherwerb im Allgemeinen, 
das Thema Mehrsprachigkeit, Sprachent-
wicklungsstörungen und auf die Zusam-
menhänge mit Fluchterlebnissen einging. 
Dr. Steffen Schiedek vom Institut für Sport-
wissenschaft beschrieb, wie der Sportun-
terricht in Sprachlernklassen einen Beitrag 
zur Förderung des Erwerbs der deutschen 
Sprache leisten kann, indem er von einer 
Lehrveranstaltung zu Spracherwerb und 
Integration durch Sportunterricht berich-
tete, die im Rahmen der LeibnizWerkstatt 
für Lehramtsstudierende des Faches Sport 
angeboten und in Kooperation mit ver-
schiedenen Schulen der Region durch-

geführt wird. Ketevan Zhorzholiani vom 
Deutschen Seminar stellte die besonderen 
Herausforderungen des Schreibens zusam-
menhängender Texte in einer Fremdsprache 
bzw. Zweitsprache dar. Neben den theore-
tischen Grundlagen, die Grundfertigkeiten 
von Sprache, konzeptionelle Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit, Schreibprozesse, Auf-
bau von Schreibkompetenz beinhalten, 

wurde auch ein authentisches Beispiel aus 
einer Prüfungssimulation untersucht und 
besprochen, was den Zuhörenden die gro-
ße Herausforderung des Schreibens noch 
einmal deutlich vor Augen führte.

Die weiteren Säulen: Vielfalt, Pädagogik 
und Menschenrechte
Da die LeibnizWerkstatt einen ganzheitli-
chen Ansatz verfolgt, der sich, neben der 
Sprache auch weiteren im Kontext von 
Flucht und Migration relevanten Themen 
verschrieben hat, widmeten sich die an-
deren Vorträge des Wintersemesters den 
übrigen drei "Säulen" des Projekts: Die Bei-
träge von Dr. Isabel Sievers von der Leibniz 
School of Education und Prof. Dr. Rolf Pohl 
von der AG Politische Psychologie sind den 
Bereichen Diversität und Differenzziehung 
zuzuordnen, wobei Frau Dr. Sievers sich mit 
der Frage beschäftigte, was diversitätssen-
sible Bildungsarbeit für (angehende) Lehr-
kräfte bedeutet und aktuelle Begriffe und 
Diskurse um Diversität sowie die Anwen-
dungsfelder und Konsequenzen der diver-
sitätssensiblen Bildungsarbeit besprach. 
Herr Prof. Dr. Pohl hingegen befasste sich 
auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene 
mit den Kategorien des "Eigenen" und des 

Denkanstöße zu Flucht, Migration und Sprachen
»mittwochs um vier« im Wintersemester 

Vortragsreihe: Gespannte Aufmerksamkeit
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Qualifizierungsangebot Werkstatt Plus – Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache
Ein Erfahrungsbericht von Melanie Schiemann

Vor meiner Teilnahme an der Pfingstwerk-
statt im Sommersemester 2016 hatte ich 
keinerlei Berührungspunkte mit dem aktu-
ellen Thema „Flüchtlinge“. Dass ich jemals 
mit Geflüchteten arbeiten würde, hatte ich 
zu dem Zeitpunkt auch nicht für möglich 
gehalten. Ich entschloss mich, mich für die 
Pfingstwerkstatt anzumelden und Neu-
es zu lernen. Die Thematik interessierte 
mich auf Anhieb, und ich wollte unbedingt 
mehr erfahren. Durch die Teilnahme an der 
Werkstatt erfuhr ich von dem Qualifizie-
rungsangebot Werkstatt Plus - Deutsch als 
Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache 
(DaF/DaZ). Da sich dieses Angebot nicht 
nur an Lehramtsstudierende richtet, war 
ich froh, als Logopädin eine solche Veran-
staltung besuchen zu dürfen. Seitdem habe 
ich an jedem Modul von Werkstatt Plus 
teilgenommen und bin studentische Hilfs-
kraft in dem Projekt geworden. Im Rahmen 
dieser Tätigkeit gebe ich nun seit Septem-
ber letzten Jahres zweimal wöchentlich 
einen Deutschkurs für Geflüchtete in einer 
Flüchtlingsunterkunft in Ahlem. Der Kon-
takt zu der Unterkunft wurde durch das 
Projekt hergestellt. Wichtige Grundlagen, 
wie der Umgang mit den Lehrwerken sowie 
die Vermittlung der Grammatik, habe ich 
zunächst in den Modulen gelernt. Während 
ich mir vor einem Jahr eine Arbeit als Leh-

rende noch gar nicht vorstellen konnte und 
aus der Logopädie nur die Eins-zu-eins-Si-
tuation kannte, habe ich mit dem Unter-
richten einer Gruppe völlig neue Erfahrun-
gen machen können und das begeistert 
mich sehr.
Das Vertiefungsangebot, das im Sommer-
semester 2016 begann, zielt darauf ab, 
alle an der Vermittlung des Deutschen als 
Fremd- oder Zweitsprache interessierten 
Studierenden dazu zu befähigen, Men-
schen mit Fluchterfahrung sprachlich zu 
unterstützen. Jedes Modul von Werkstatt 
Plus beschäftigt sich mit anderen Aspek-
ten der DaF/DaZ-Vermittlung, sodass Inte-
ressierte individuell entscheiden können, 
welche Veranstaltung für sie interessant 
ist. In den vergangenen zwei Semestern 
wurden unter anderem folgende The-
men behandelt: Grammatik in Lehrwer-
ken, Alphabetisierung, Grammatik- und 
Wortschatzvermittlung sowie Phonetik. 
Darüber hinaus wurden der Gemeinsame 
Europäische Referenzrahmen, die gängigen 
Sprachprüfungen und das Fertigkeitentrai-
ning thematisiert. Die Verantwortliche für 
die Veranstaltungsreihe, Ketevan Zhorzho-
liani, vermittelt die Inhalte sehr anschau-
lich und praxisnah. Sie hat Germanistik 
in Kutaissi, Georgien, studiert und ist seit 
mehreren Jahren als Dozentin für DaF/DaZ 

tätig. So kann sie die Module mit Erfah-
rungsberichten und Beispielen aus der Pra-
xis bereichern.  
Das Angebot trägt außerdem dazu bei, sich 
zu vernetzen. An den Veranstaltungen neh-
men hauptsächlich Studierende der Leibniz 
Universität teil, aber auch Studierende 
von anderen Hochschulen ebenso wie Eh-
renamtliche, die bereits an verschiedenen 
Standorten Sprachlernunterstützung leis-
ten. Die Studierenden bekommen so die 
Möglichkeit, sich über Formen des Engage-
ments zu informieren und in Kontakt zu 
den Ehrenamtlichen zu treten. Zusätzlich 
zu den Veranstaltungen bietet Frau Zhorz-
holiani regelmäßig Beratungseinheiten an, 
in der inhaltliche sowie methodisch-di-
daktische Fragen oder Fragen zu den Lehr-
werken gestellt werden können. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit bei Bedarf 
einen Termin zur Einzelberatung zu verein-
baren.
Die Blockveranstaltungen finden auch im 
Sommersemester 2017 jeweils am  ers-
ten und dritten Freitag  im Monat, auch 
in der vorlesungsfreien Zeit, von 14:00 bis 
18:00 Uhr statt. Weitere Informationen zu 
Werkstatt Plus und die Kontaktdaten sind 
unter www.leibnizwerkstatt.uni-hannover.
de/werkstattplus.html zu finden. 

"Anderen" und wie diese die Sozialpsycho-
logie der Fremdenfeindlichkeit prägen. Die 
Kernfragen seines Vortrags – "Wie fremd 
ist das Fremde?", "Wie funktioniert Frem-
denfeindlichkeit?" und "Welche Motive 
haben fremdenfeindliche Menschen?" – 
gaben Anlass zu einer sehr lebhaften und 
ausführlichen Diskussion im Plenum, in der 
auch politische, gesellschaftliche, mediale 
und pädagogische Aspekte der Problematik 
thematisiert wurden.
Eine Einführung in die Traumapädago-
gik bot Christoph Müller vom Institut für 
Sonderpädagogik den Zuhörenden in ei-
nem weiteren Beitrag aus der Werkstatt, 
wobei er sich insbesondere mit den Fragen 
beschäftigte, was ein Trauma ist, wie es 
entsteht, sich verfestigt und äußert sowie 
welche Lösungsansätze es gibt, um mit 
traumatisierten Kindern und Jugendlichen 
umzugehen. PD Dr. Eva Kalny vom Institut 
für Soziologie schließlich befasste sich an-
lässlich des 65. Jubiläums der auf der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte 

beruhenden Genfer Flüchtlingskonvention 
(GFK) mit den Menschenrechten von Ge-
flüchteten. In diesem Kontext erläuterte 
sie zentrale Punkte der GFK: die Religions-
freiheit, die weitgehende Gleichstellung 
mit der nationalen Bevölkerung im Auf-
nahmeland sowie wann eine Ausweisung 
nicht zulässig ist. Zudem ging sie auf das 
Flüchtlingskommissariat UNHCR und des-
sen Arbeit ein und präsentierte aktuelle 
Zahlen und Fakten zum Thema Flucht und 
Vertreibung.

Alte Bekannte und neue Impulsgebende
Auch im Wintersemester war die Vortrags-
reihe wieder ein voller Erfolg: Altbekannte 
und neue Teilnehmende, Interne wie Exter-
ne, Ehrenamtliche und andere Interessierte 
nutzten das Angebot, um sich umfassend 
zu informieren und zu vernetzen. 
Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Vor-
tragsreihe im kommenden Sommerseme-
ster 2017, wieder mit vielfältigen Beiträgen 
zum Themenkomplex Sprache, Migration 

und Vielfalt. Wir konnten die Vernetzung 
mit zahlreichen universitären und externen 
Einrichtungen intensivieren und erwarten 
hochkarätige Beiträge von Professorinnen 
und Professoren von in- und ausländischen 
Universitäten. Neu hinzugekommen sind 
in diesem Semester zudem Kooperationen 
mit dem Fachsprachenzentrum, der Psy-
chologisch-Therapeutischen Beratung für 
Studierende und der Antidiskriminierungs-
stelle der Landeshauptstadt Hannover.
Die Reihe startet am 12. April mit einem 
Vortrag von Frau Prof. Dr. Marijana Kresić 
von der Universität Zadar (Kroatien) zum 
Thema Migration und Sprachkontakt und 
findet ihren Abschluss am 12. Juli mit 
migrationspolitischen Überlegungen zu 
solidarischer Bildung in der globalen Ge-
sellschaft von Herrn Prof. Dr. Paul Mecheril 
vom Center for Migration, Education and 
Cultural Studies der Universität Oldenburg. 
Wie üblich sind alle herzlich eingeladen 
und eine Anmeldung ist nicht notwendig. 
(Tina Krohn)
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Das Projekt LeibnizWerkstatt eröffnet eigene Präsenzbibliothek
Seit Januar dieses Jahres bietet die Leib-
nizWerkstatt allen Interessierten und En-
gagierten ein neues Angebot. Wir stellen 
in diesem Artikel unsere Präsenzbibliothek 
und ihr Inventar vor, indem wir euch eine 
Übersicht unseres Bestandes näherbrin-
gen und beispielhaft einen Einblick in die 
Bandbreite der Lehrwerke des Deutschen 
als Fremdsprache und Zweitsprache (DaFZ) 
ermöglichen. 

Das Konzept 
Die Präsenzbibliothek erlaubt es Studie-
renden, die bereits Deutschkurse für Ge-
flüchtete geben oder es in Zukunft erwä-
gen, ein großes Repertoire an Lehrwerken 
zu sichten und neue Ideen für den eigenen 
Unterricht zu sammeln. Zudem wird zu den 
Öffnungszeiten eine Fachperson anwesend 
sein, die euch unterstützend beraten und 
helfen wird. Während dieser Beratung kön-
nen unter anderem Fragen bezüglich der 
Unterrichtsplanung sowie des DaFZ Unter-
richts an sich geklärt werden. 

Unser Bestand
Das stetig wachsende Angebot an Lehrwer-
ken für Deutsch als Zweitsprachlernende 
wird immer umfangreicher und spezieller. 
In der Präsenzbibliothek erstreckt sich das 
Inventar von Alphabetisierungslehrwer-
ken bis über Lehrwerke der verschiedenen 
Niveaustufen des Gemeinsamen Europä-
ischen Referenzrahmens (A1 und 2, B1 
und 2, C1 und 2).  Auch DaFZ Lehrbücher 
mit dem Schwerpunkt der berufsbildenden 
Sprache finden sich bei uns wieder. Die 
verschiedenen Altersgruppen der Deutsch-
lernenden werden zusätzlich in separaten 
Lehrwerken berücksichtigt, so dass es bei-
spielsweise Lehrbücher für Erwachsene so-
wie auch für Kinder und Jugendliche gibt. 
Neben der Vielzahl unterschiedlicher Un-
terrichtsmaterialien können wir auch 
lehrwerkunabhängige Bücher zu unserem 
Bestand zählen. Im sprachvermittelnden 
Unterricht und in Nachhilfeangeboten kön-
nen sie zur Festigung des Erlernten einge-
setzt werden. Inhaltlich richten sich diese 
nach Wortschatz, Grammatik und den vier 
Fertigkeiten Lesen, Schreiben, Hörverste-
hen und Sprechen aus. Thematisch Interes-
sierten an Fachliteratur können wir zudem 
Nachschlagewerke zur Verfügung stellen, 
deren Inhalt sich mit den Themenfeldern 
Migration und Pädagogik, Flucht und Trau-
ma sowie auch Mehrsprachigkeit, Sprache 

und Kommunikation befasst.

Einblicke in ein komplexes Feld: Alpha-
betisierung
Am Beispiel der Alphabetisierungskurse für 
Jugendliche und Erwachsene können die 
vielschichtigen Vorgänge eines DaFZ Kur-
ses beschrieben werden. Die Heterogeni-
tät der Lernenden trägt zu einer diversen 
Ausgangssituation bei. So muss zum einen 
zwischen Schriftunkundigen und zum an-
deren zwischen Zweitschriftlernenden un-
terschieden werden. Auch gibt es in Bezug 
auf die Schulsozialisation unterschiedliche 
Erfahrungen der DaFZ Lernenden. 
Die Diversität der Teilnehmenden spiegelt 
sich zugleich in den Lehrwerken wider. 
Schon allein die didaktische Herangehens-
weise wird insbesondere in dieser Art von 
Büchern sehr unterschiedlich behandelt. 
Beispielsweise beginnt in dem Alphabe-
tisierungslehrwerk Alphamar vom Klett 
Verlag das einleitende Kapitel mit der Ein-
führung aller Buchstaben des lateinischen 
Alphabets, was als eine Art Crashkurs ver-
standen werden kann. Anschließend sollen 
die erlernten Buchstaben in weiteren Lek-
tionen mit Hilfe von verschiedenen Thema-
tiken vertieft werden. Das Lehrwerk Von A 
bis Z, ebenfalls vom Klett Verlag, vermittelt 
jedoch das Erlernen der einzelnen Buchsta-
ben auf eine andere Art und Weise. Diese 
werden einzeln in verschiedenen Lektionen 
eingeführt, so dass erst mit dem Beenden 
des Buches alle Buchstaben erlernt worden 
sind. Eine weitere Methodik, die eher als 
eine Art Synthese der vorherigen Metho-
den verstanden werden kann, lässt sich in 
dem Lehrwerk Schritte Plus, Hueber Verlag, 
wiederfinden. Hier werden jeweils mehrere 

Buchstaben pro Lektion eingeführt und mit 
alltagsnahen Themen verbunden. Dieses 
Lehrbuch ist in drei verschiedene Kursbü-
cher eingeteilt, so dass nach dem ersten 
Kursbuch lediglich Vertiefungen in den da-
rauffolgenden Werken behandelt werden. 
In den Handreichungen ist demzufolge die 
didaktische Aufarbeitung der jeweiligen 
Lehrwerke ergänzend zu sichten.  
Zu den vorgestellten Büchern sind eben-
falls auch Übungsbücher und Handrei-
chungen für Lehrende in unserem Inventar 
vorhanden, was eine große Bandbreite von 
Übungsmaterialien und Unterrichtstipps 
bedeutet. Weitere Lehrwerke zur Alphabe-
tisierung in unserem Bestand wären unter 
anderem Mosaik vom Verlag Cornelsen und 
Hamburger ABC von der Arbeitsgemein-
schaft Karolinenviertel. Die aufgeführten 
Werke finden sowohl in den offiziellen 
Integrationskursen des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) als auch 
in den ehrenamtlichen Kursen in Flücht-
lings- und Notunterkünften Anwendung.

Täglich erreichbar
Das Team der LeibnizWerkstatt freut sich 
über jede Interessierte und jeden Inte-
ressierten. Die Präsenzbibliothek könnt 
ihr an Werktagen und nach Vereinbarung 
besuchen. Eine vorherige Anmeldung per 
Mail an radhika.natarajan@lehrerbildung.
uni-hannover.de ist erwünscht, damit wir 
uns auf euer Anliegen bestmöglich vor-
bereiten können. Weitere Informationen 
können unserer Website www.leibnizwerk 
statt.uni-hannover.de entnommen werden. 
(Siham Schotemeier)
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Alphabetisierung: Materialien verschiedener Verlage
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Termine und Infos im Überblick

Werkstatt Plus: Zusatzqualifizierungsange-
bot Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
freitags 14.00 - 18.00 Uhr
07.04., 05. & 19.05., 16.06., 21.07., 18.08. & 
15.09.2017
Anmeldungen bitte an:
ketevan.zhorzholiani@lehrerbildung.uni-
hannover.de

»mittwochs um vier«
12.04. - 12.07.2017, 16.00  - 18.00 Uhr
Vortragsreihe zu Sprache, Migration und Viel-
falt: Kritische, historische und pädagogische 
Annäherungen
Raum 103, Conti-Hochhaus
Keine Ameldung erforderlich.
Themen und Abstracts unter:  
www.leibnizwerkstatt.uni-hannover.de/
mittwochs-um-vier 

"Aprilwerkstatt"
Spracherwerb fördern. Geflüchtete unterstüt-
zen
21.04.2017, 14.00 - 18.30 Uhr &
22.04.2017, 10.00 - 18.30 Uhr
Einführende Blockveranstaltungen
Anmeldungen bei Interesse an: 
radhika.natarajan@lehrerbildung.uni-han 
nover.de

"Bürgerbeteiligung an städtebaulichen 
Planungen"
26.04.2017, 18.15 - 19.45 Uhr
Raum F128 im Welfenschloss
Vortrag und Diskussion im Rahmen der Ver- 
ansstaltungsreihe "Vielfalt im Dialog erleben"
Referent: Prof. Dr. Eckart Güldeberg, Institut 
für Umweltplanung der Leibniz Universität 
Hannover
Information und Kontakt:  
karolina.kempa@zew.uni-hannover.de

"Diversität, Vielfalt und Inklusion. Heraus-
forderungen und Chancen für (zukünftige) 
Lehrkräfte"
Grundlagenvorlesung
Beginn 20.04.2017, 16.00 - 18.00 Uhr
Raum 003 II 003 (Gebäude 1502)
Weitere Informationen unter:  
www.leibniz-prinzip.uni-hannover.de/mass 
nahme2.html

"Kinder zum Olymp!"
Zusammenspiel. Kulturelle Bildung im 
Spannungsfeld globaler Prozesse
27. & 28.04.2017, Düsseldorf
Kongress der Kulturstiftung der Länder und 
des Bundes sowie der Bundeszentrale für 
politische Bildung
Veranstaltungsflyer und weitere Informa-
tionen unter:  
www.kulturstiftung.de/kinder-zum-olymp/

"Digitale Mündigkeit, Medienkompetenz 
und digitales Lernen"
17.05.2017, 16.00 Uhr
Vortrag der Kommunikationswissenschaftlerin 
und Aktivistin Prof. Renee Hobbs (University 
of Rhode Island)
Weitere Informationen in Kürze auf unserer 
Homepage:
www.lehrerbildung.uni-hannover.de

"Wie gelingt gute Schule?"
12.05.2017, 9.30 - 13.00 Uhr
1. Pädagogischer Tag des Zentrums für Leh-
rerbildung an der Universität Vechta
Anmeldungen bis zum 30.04.2017 unter:  
www.uni-vechta.de/paedagogischertag

"Juniwerkstatt"
Spracherwerb fördern. Geflüchtete unterstüt-
zen 
07. - 09.06.2017, 14.00 - 18.30 Uhr
Einführende Blockveranstaltungen
Anmeldungen bei Interesse an: 
radhika.natarajan@lehrerbildung.uni-han 
nover.de

"Fit fürs Referendariat?
12. - 20.06.2017
Vorträge und Workshops zum Vorbereitungs-
dienst
Weitere Informationen in Kürze auf  der 
Webseite der Leibniz School of Education:  
www.lehrerbildung.uni-hannover.de

"Forschendes Lernen: The wider view"
25. - 27.09.2017
Tagung des Zentrums für Lehrerbildung der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
Anmeldung unter:  
www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/the 
widerview2017/anmeldung/index.html

Wir freuen uns über Ihr Feedback zu  
unserem Newsletter. 
Schreiben Sie uns Ihre Anregungen gerne per 
E-Mail an: 

info@lehrerbildung.uni-hannover.de 

Diesen Newsletter können Sie unter folgen-
dem Link abonnieren:
www.lehrerbildung.uni-hannover.de/news-
letter0.html

Weitere

Veranstaltungshinweise und Informa-

tionen finden Sie unter:

http://www.lehrerbildung.uni-han-

nover.de/
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