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Liebe Interessierte, liebe Engagierte!

Das Projekt LeibnizWerkstatt wird vom nieder-
sächsischen Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur gefördert. Unter der Beteiligung von 
zahlreichen Instituten, Vereinen und Organi-
sationen innerhalb und außerhalb der Leibniz 
Universität Hannover wird es von der Leibniz 
School of Education und vom Deutschen Se-
minar durchgeführt. Ziel ist es, möglichst viele 
Studierende der Leibniz Universität zu befähi-
gen, Sprachlernunterstü tzung für Gefl üchtete zu 
leisten.
Seinen Anfang nahm das Projekt im Herbst 
2015. Es wurde zunächst im Jahr 2016 intensiv 
und facettenreich durchgeführt und erfreut sich 
einer Verlängerung im laufenden Jahr. Zudem 
erhielt das Projekt einen einmaligen Zuschuss, aus dem weitere Teilprojekte entstan-
den. Es ist daher an der Zeit, kurz den bisherigen Verlauf Revue passieren zu lassen. Wir 
haben alle Newsletterartikel der School of Education (ehemals Zentrum für Lehrerbil-
dung) hier für Sie zusammengestellt. Damit können Sie unsere anfänglichen Gedanken, 
die Weiterentwicklung sowie Au� ächerung unseres Angebots mit verfolgen. 
Aktuell bietet die LeibnizWerkstatt in jedem Semester viererlei an: 

• einführende Blockveranstaltungen 
• praxisnahe Vertiefung als Zusatzangebot DaF/DaZ
• beratende Unterstützung mit Präsenzbibliothek und täglicher Sprechstunde
• begleitende Vortragsreihe zur Sprache, Migration und Vielfalt

Zur o� enen Vortragsreihe »mittwochs um vier« sind alle herzlich eingeladen und kön-
nen sich interessengeleitet daran beteiligen und austauschen. Die anderen Angebote 
können Sie ebenfalls mit Anmeldung wahrnehmen.
Geleitet wird das Gesamtprojekt von Prof. Dr. Hans Bickes und Prof. Dr. Julia Gillen. 
Verantwortlich für die Beiträge wie die Projektumsetzung ist Radhika Natarajan. Ver-
fasst haben die Beiträge verschiedene Mitwirkende des Projekts einschließlich der 
Teilprojekte. Die Bandbreite unserer Angebote können Sie der letzten Terminseite ent-
nehmen. Über die zukünftigen Termine können Sie sich jederzeit auf unserer Homepage 
informieren: www.leibnizwerkstatt.uni-hannover.de. Bei Anregungen und Fragen wen-
den Sie sich bitte an die Ansprechperson. Wir, das Gesamtteam der LeibnizWerkstatt, 
freuen uns auf Sie! 

Mit herzlichen und solidarischen Grüßen

Radhika Natarajan
im Namen des Gesamtteams

 Das Team
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Unterstützung für Gefl üchtete
Sprachangebote und Rahmenbedingungen

Nationalität, ihres Aufenthaltstitels, ihrer 
Bleibeperspektive und ihrer sogenannten 
Bildungsnähe sprachlich zu unterstützen. 
Zu diesem Zweck werden die schon 
vorhandenen niederschwelligen Angebote 
erkundet, die von Unterstützerkreisen, 
Nachbarschaftstre� en, 
Migrantenorganisationen u.a. angeboten 
werden, damit interessierte Studierende 
auf bereits bestehende Vernetzungen 
hingewiesen werden können.

Die LeibnizWerkstatt wird regelmäßig 
Blockveranstaltungen organisieren, um 
Studierende stärker in den Prozess der 
Sprachvermittlung und die Arbeit mit 
Gefl üchteten einbeziehen zu können. Da-
bei zielt sie auf folgendes ab: erstens eine 
Auseinandersetzung mit den Grundlagen 
von Deutsch als Fremdsprache oder als 
Zweitsprache unter besonderer Berück-
sichtigung der Sprachlernunterstützung 

von Gefl üchteten, zweitens eine grundle-
gende Sensibilisierung für die psychosozi-
ale Dynamik im Kontext der Fluchterfah-
rung und deren Bedeutung insbesondere 
im Kontext des Beziehungsaufbaus sowie 
drittens eine Vertrautheit mit rechtlichen 
Grundlagen und Begri�  ichkeiten. Vertre-
ter_innen von Vereinen, Unterstützerkrei-
sen, der Stadt Hannover sowie Mitwirken-
de aus der Universität werden eingeladen 
und teilen ihre Erfahrung und Ansichten, 
damit verschiedene Aspekte beleuchtet 
und unterschiedliche Standpunkte vertre-
ten werden.

Das als Pilotierung konzipierte 
erste Tre� en fand am ersten 
Dezemberwochenende statt. Die 
Auswertung der Blockveranstaltung steht 
noch aus und wird im nächsten Newsletter 
thematisiert. Das Projekt LeibnizWerkstatt 
wendet sich zunächst an Studierende, die 
bereits Module zu DaF/DaZ oder Teile von 
Sprach- und Fremdsprachenstudiengängen 
absolviert haben, und im zweiten 
Schritt an Lehramtsstudierende aller 
Fachrichtungen. Beide Gruppierungen 
sollten auf die  Unterstützung von 
Gefl üchteten vorbereitet und während 
ihrer Arbeit begleitet werden.
(Radhika Natarajan)
Textbeitrag aus Newsletter 4/2015

Die Maßnahmen der LeibnizWerkstatt 
streben eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit dem Themenbereich forced migration 
d.h. Zwangsmigration an. Zwar liegt der 
Schwerpunkt auf der Förderung und der 
Unterstützung der Flüchtlinge bei der 
Aneignung des Deutschen, aber der vor-
wiegend ganzheitliche Ansatz setzt auf 
eine Sensibilisierung der Studierenden für 
die Gesamtsituation von Gefl üchteten an. 
Sprach(lern)unterstützung wird nicht im 
engeren Sinne lediglich als Sprachunter-
richt verstanden, sondern es wird davon 
ausgegangen, dass Sprache fast alle Berei-
che des Lebens umfasst und durchdringt. 
Erst durch dieses erweiterte Verständnis 
von Sprache erho� t sich das Projekt Stu-
dierende mit unterschiedlichen Interessen, 
Kompetenzen und Fähigkeiten anzuspre-
chen, sie für ein aktives Engagement mit 
Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen 
zu gewinnen und sie dabei zu begleiten.
Als Querschnittsthema liegt dem 
Projekt eine diskriminierungskritische 
und eine rassismuskritische Haltung 
zugrunde. Die LeibnizWerkstatt setzt 
sich nicht nur für diejenigen ein, die 
einen gesicherten Aufenthaltsstatus 
haben oder studieninteressiert sind. Wir 
befassen uns mit Menschen, die sich 
aktuell hierzulande befi nden und streben 
an, sie ungeachtet ihrer Herkunft, ihrer 

 Pilotwerkstatt

»mittwochs um vier«
Neue Reihe der LeibnizWerkstatt
Die LeibnizWerkstatt mit ihrem Motto 
›Spracherwerb fördern. Gefl üchtete un-
terstützen‹ bietet ab dem Sommerseme-
ster 2016 eine neue Veranstaltungsreihe 
an. Acht Vorträge und Workshops sind 
rund um die Themen Zwangsmigration, 
Traumapädagogik und Sprachunterstüt-
zung vorgesehen. 
Jedes Semester bietet die LeibnizWerkstatt 
drei Werkstätten an, die an Studierende 
gerichtet sind. Die neue Vortragsreihe 
»mittwochs um vier« steht nicht nur den 
Teilnehmenden vergangener sowie aktu-
eller Blockveranstaltungen o� en, sondern 
lädt auch Engagierte und Interessierte au-
ßerhalb der Universität zur Teilnahme ein. 
Die Erfahrung vom Wintersemester 
2015/16 hat nahegelegt, dass sich Studie-
rende eine kontinuierliche Unterstützung 
und Vernetzung wünschen, um ihre Arbeit 
mit Gefl üchteten e� ektiv umzusetzen. In 
den Rückmeldungen stach der Wunsch 

nach einem unbefangenen Raum für Aus-
tausch hervor. Erwünscht war zudem eine 
Vertiefung schon behandelter sowie eine 
Erweiterung um neue Themenbereiche.
Beteiligt sind dieses Semester Vereine 
wie die Refugee Law Clinic Hannover e.V. 
und der Migrant_innenverein kargah e.V.; 
Referentinnen aus der Schweiz und aus 
Österreich klären aus der Perspektive des 
benachbarten Auslands auf. Von der Uni-
versität tragen die Arbeitsstelle DiversitAS, 
das Institut für Sonderpädagogik und 
selbstverständlich das Deutsche Seminar 
mit Vorträgen und Workshops bei.
Wie der Name besagt, fi ndet das Tre� en 
jeweils mittwochs nachmittags um vier 
statt. Tre� punkt ist Raum 103 am Deut-
schen Seminar. 
(Radhika Natarajan)
Textbeitrag aus Newsletter 1/2016 der 
Leibniz School of Education

 Pilotwerkstatt
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Sprachlernunterstützung für Gefl üchtete
Konzept, Durchführung und Weiterentwicklung

Im Wintersemester 2015/2016 startete 
das Projekt zur Sprachunterstützung von 
Gefl üchteten an der Leibniz Universität 
Hannover: die LeibnizWerkstatt. Gefördert 
durch das Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur bekamen das Zentrum für 
Lehrerbildung und das Deutsche Seminar 
als Antragsteller die Aufgabe, Lehramts-
studierende auf die sprachliche Unterstüt-
zung von Menschen mit Fluchterfahrung 
vorzubereiten und sie dabei zu begleiten.

Die Konzeption der LeibnizWerkstatt ruht 
auf vier Säulen: 
1. Vermittlung von Grundlagen des 

Deutschen als Fremd- bzw. Zweit-
sprache unter Berücksichtigung von 
Mehrsprachigkeit und Mehrschrift-
lichkeit, 

2. Einführung in die rechtlichen Rah-
menbedingungen des Asylverfahrens, 

3. Sensibilisieren für die psychosoziale 
Dynamik der Fluchterfahrung,

4. handlungs-, kultur- und körperbe-
zogene indirekte Sprachvermittlung 
über Bewegung, szenisches Spiel 
und Kulturangebote (sportliche, 
theaterpädagogische oder kunstpäd-
agogische Herangehensweisen und 
Aktivitäten). 

Eine geschlechtersensible, rassismuskriti-
sche sowie antidiskriminierende Haltung 
bildet den Hintergrund der LeibnizWerk-
statt und bestimmt entsprechend die 
Gestaltung, Gewichtung und Umsetzung 
des Projekts.
Zunächst erfolgte eine zügige Erkundung 
der Situation sowohl bei der Stadt Han-
nover als auch unter den Studierenden. 
Folgende Basisdaten gelten (u.a. laut 
Informationsseite der Landeshauptstadt 
Hannover): Die im Jahr 2015 angekomme-
nen Gefl üchteten wurden dezentral unter-
gebracht, zweitens ergab sich eine Alters-

Sprachvermittlung und Lernunterstützung. 
Letzteres ist zentraler Baustein aller Werk-
stätten.
Die Erfahrungen aus den drei Werkstät-
ten legten es nahe, auch weiterhin keine 
vollständig neuen Strukturen aufzubau-
en, sondern an die schon vorhandenen 
Strukturen und Angebote der Unterstüt-
zerkreise, Nachbarschaftstre� en und der 
zivilgesellschaftlichen Initiativen in und 
um Hannover anzuknüpfen sowie bereits 
Engagierte mit den an ehrenamtlichem 
Einsatz interessierten Lehramtskandidat_
innen zu vernetzen. Aus diesem Austausch 
gehen beide Seiten mit erheblichem Ge-
winn hervor. Insbesondere konnten die 
Studierenden erkennen, dass es sehr un-
terschiedliche Wege der e� ektiven 
Förderung und Unterstützung gibt, dass 
jeweilige Handlungsspielräume auf die 
lokalen Gegebenheiten, aber auch auf die 
eigenen zeitlichen Möglichkeiten und Fä-
higkeiten zu beziehen sind.  Ferner bot der 
Austausch mit bereits Engagierten Anstö-
ße für Refl exionsmöglichkeiten, Mehrper-
spektivität und kritisches Hinterfragen. 

Auch im kommenden Sommersemester 
2016 fi nden regelmäßig Blockveranstal-
tungen der LeibnizWerkstatt statt. Alle, 
die sich angesprochen fühlen, können sich 
direkt unter dieser Adresse anmelden: 
radhika.natarajan@lehrerbildung.uni-
hannover.de
Hans Bickes (verantwortlich) &
Radhika Natarajan (Durchführung)
Textbeitrag aus Newsletter 1/2016

aufteilung von 14% unter Achtzehnjäh-
rigen zu 86% Erwachsenen und drittens 
eine Geschlechterverteilung von einem 
Fünftel weiblicher Gefl üchteter zu Vier-
fünftel männlicher Gefl üchteter (Stand: 
November 2015). Unter den Studierenden 
war festzustellen, dass sich eine erhebli-
che Zahl bereits in Sprachlernklassen, in 
Notunterkünften oder in Flüchtlingswohn-
heimen engagierte. Die Betro� enen waren 
meist ehrenamtlich über Migrantenorga-
nisationen, Sportvereine sowie kirchliche 
Initiativen aktiv, suchten aber dringend 
weitere Qualifi kation und fachliche Unter-
stützung für diese Aufgabe.

Vor diesem Hintergrund erfolgte eine Pilo-
tierung als Blockveranstaltung mit Werk-
stattcharakter im Dezember 2015. Ange-
sichts der hohen Resonanz fand die zweite 
Veranstaltung, Winterwerkstatt genannt, 
schon im Januar 2016 statt. Die dritte 
Blockveranstaltung, getauft Ferienwerk-
statt, folgte alsbald im März 2016 in der 
vorlesungsfreien Zeit. Jede Veranstaltung 
hatte ihren eigenen Teilnehmerkreis. Den 
Blockveranstaltungen ging, zeitlich vorge-
lagert, eine Vorbesprechung voraus; nach-
gelagert folgte eine Nachbesprechung zu 
Evaluations- und Refl exionszwecken, die 
zudem der Vernetzung der Teilnehmen-
den aus den verschiedenen Werkstätten 
diente.

Universitätsintern wurde eine Vernetzung 
mit DiversitAS, dem Institut für Sonder-
pädagogik, dem Institut für Soziologie, 
der Refugee Law Clinic e.V. sowie dem 
Zentrum für Schlüsselkompetenzen reali-
siert. Als externe Mitwirkende eingeladen 
wurden Vertreter_innen aus Kulturinsti-
tutionen wie der Kestner Gesellschaft, 
der Staatsoper Hannover, des Sprengel 
Museums, außerdem Mitarbeitende der 
Koordinationsstelle für Sport und Ge-
fl üchtete, der Landeshauptstadt Hannover, 
der Migrantenorganisation kargah e.V. 
Die Bandbreite der Angebote reichte von 
theoretischen Inputs zu Menschenrechten, 
Fluchtforschung, Traumapädagogik und 
Rechtsgrundlagen über selbstrefl exive 
Beiträge zu Diskriminierungserfahrung, zur 
Sichtbarmachung von Privilegierung und 
zur Bewusstwerdung von Unterdrückung 
und Ausgrenzung bis hin zu praxisnahen 
Werkstätten zu direkter sowie indirekter 

 Kreative Methoden

 Herbstwerkstatt
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Entstehung und Konzept
Das Projekt LeibnizWerkstatt bietet jedes 
Semester drei Blockveranstaltungen 
für Lehramtsstudierende an. Seit 
dem Sommersemester 2016 bietet 
die LeibnizWerkstatt zudem die 
semesterübergreifende Vortragsreihe 
»mittwochs um vier« an. Dieses 
Begleitprogramm entstand aus den 
wiederholt geäußerten Wünschen von 
Teilnehmenden nach einer fortlaufenden 
Vertiefung der Themen sowie nach 
fortgesetzter Betreuung und intensiver 
Vernetzung untereinander.

In der Vortragsreihe fi nden sich die vier 
Komponenten wieder, die das Projekt aus-
machen: Die erste Komponente befasst 
sich mit der Vermittlung von Grundlagen 
des Deutschen als Fremdsprache bzw. 
Zweitsprache. Die zweite Komponente 
gibt eine Einführung in die rechtlichen 
Rahmenbedingungen des Asylverfahrens, 
während die dritte Komponente für die 
psychosoziale Dynamik der Fluchterfah-
rung sensibilisieren soll. Die vierte Kom-
ponente befasst sich auf vielfältige Weise 
mit indirekter Sprachvermittlung über 
Bewegung, szenisches Spiel und Kulturan-
gebote sowie mit den Themen Diversität, 
Rassismen, Geschlechtergerechtigkeit und 
Antidiskriminierung.
Zentraler Baustein: Sprache
Der Fokus der Vortragsreihe liegt auf der 
deutschen Sprache und ihrer Vermittlung 
unter Berücksichtigung weiterer 
Dimensionen. Prof. Dr. Hans Bickes vom 
Deutschen Seminar der Leibniz Universität 
Hannover informierte die Zuhörenden 
umfassend zum Thema "Durchgängige 
Sprachbildung". Bei seinem Vortrag 
stand die Vermittlung von Bildungs- und 
Fachsprache im Mittelpunkt, die in allen 
Schulfächern zu erfolgen hat und für alle 
Schülerinnen und Schüler von Bedeutung 
ist. Tina Otten, ebenfalls vom Deutschen 
Seminar, brachte den Zuhörenden nahe, 
wie man Sprachunterricht im Allgemeinen 

plant und welche Besonderheiten es 
beim Unterricht mit Gefl üchteten 
zu berücksichtigen gilt. Dr. Peyman 
Javaher-Haghighi vom interkulturellen 
Verein kargah e.V. stellte in seinem 
Vortrag den Verein und dessen Arbeit 
vor, demonstrierte den Zuhörenden 
anhand eines Praxisbeispiels, wie 
Unterricht in der Zielsprache abläuft, 
berichtete von Sprachangeboten in 
Flüchtlingswohnheimen und gab wertvolle 
Tipps und Anregungen zur Arbeit mit 
Gefl üchteten.
Weitere Dimensionen
Die rechtliche Dimension wurde durch 
die Refugee Law Clinic Hannover e.V. 
repräsentiert. Mirko Widdascheck gab 
den Zuhörenden eine umfassende 
und auch für Nicht-Jurastudierende 
verständliche Einführung in das Asylrecht 
und wies auf das Beratungsengagement 
Jurastudierender an der Leibniz Universität 
hin. Des Weiteren wurde die psychosoziale 
Dimension der Arbeit mit Gefl üchteten 
in zwei Vorträgen thematisiert: Jun. Prof. 
Dr. David Zimmermann vom Institut 
für Sonderpädagogik und Marianne 
Herzog vom Schweizer Institut für 
Psychotraumatologie beschäftigten 

sich jeweils mit Kernaspekten der 
Traumapädagogik im Fluchtkontext. 
Beide veranschaulichten, wie ein Trauma 
entsteht, wie man ihm entgegenwirken 
kann und welche Prozesse dabei im Gehirn 
ablaufen.
Sensibilisierungsbeiträ ge zur Haltung 
Anderen gegenüber 
Die vierte Komponente, nämlich die 
Sensibilisierung für Dimensionen der 
Di� erenzierung und der Di� erenzziehung, 
wurde im Sommersemester durch zwei 
Beiträge zur Diversität repräsentiert: 
Irmhild Schrader von der Arbeitsstelle 
DiversitAS thematisierte in ihrem 
Workshop Bilder, Stereotypen und Motive 
der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit, 
wobei auch die Zuhörenden zu einer 

vertieften Refl exion ihrer eigenen 
Erfahrungen und Ansichten angeregt 
wurden. PD Dr. Eva Kalny vom Institut 
für Soziologie beleuchtete die Themen 
Flucht und Vertreibung aus einer 
intersektionalen Perspektive, welche die 
Kombination mehrerer Einfl ussfaktoren 
wie beispielsweise Geschlecht, Ethnizität, 
sozioökonomischer Status u.a. als Ursache 
für Diskriminierung ansieht. 
Resonanz und Fortsetzung
Dem Anspruch, als Erweiterung und 
Vertiefung der Blockveranstaltungen zu 
wirken, wurde die Vortragsreihe mit acht 
Vorträgen im Sommersemester 2016 
gerecht. Neben Lehramtsstudierenden 
konnte die Reihe auch Ehrenamtliche 
unterschiedlicher Couleur ansprechen: 
darunter Interessierte aus dem 

Gasthörendenstudium, Beschäftigte aus 
Universitätseinrichtungen, Engagierte in 
Nachbarschaftskreisen sowie Tätige im 
schulischen Umfeld, die wiederum für 
eine Vernetzung und Verknüpfung mit der 
Praxis sorgten. 
Die Vortragsreihe »mittwochs um 
vier« steht im Wintersemester allen 
Interessierten o� en.

(Tina Krohn & Radhika Natarajan)
Textbeitrag aus Newsletter 2/2016

»mittwochs um vier«
Vortragsreihe zu Sprache, Migration und Vielfalt

 Prof. Dr. Rolf Pohl: Fremdenfeindlichkeit

Prof. Dr. Eva-Maria Thüne: Sprachbiographien
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Das Zusatzqualifi zierungsangebot Werk-
statt Plus wurde im Rahmen des Projekts 
LeibnizWerkstatt konzipiert, das an der 
Leibniz Universität Hannover in Zusam-
menarbeit von Deutschem Seminar und 
der Leibniz School of Education entstan-
den ist und vom MWK gefördert wird. Es 
dient gezielt dazu, Studierenden eine erste 
Grundlage für die Vermittlung des Deut-
schen als Fremd- bzw. Zweitsprache unter 
Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit 
und Mehrschriftlichkeit zu vermitteln, 
um sie in erster Linie dazu zu befähigen, 
Sprachlernunterstützung für Gefl üchtete 
zu leisten.

Im Sommersemester 2016 fanden jeweils 
am ersten und dritten Freitag im Monat 
insgesamt sieben Blockveranstaltungen zu 
unterschiedlichen Aspekten der Sprach-
vermittlung statt. Einführend wurde ein 
Perspektivenwechsel initiiert und Studie-
rende in die Perspektive der Lernenden 
versetzt. Als unentbehrlicher Bestandteil 
der Sprachdiagnose und Sprachvermitt-
lung wurde der Gemeinsame Europäische 
Referenzrahmen für Sprachen und das 
Einstufungsverfahren vorgestellt und ana-
lysiert. Die Teilnehmenden wurden ferner 
über den Umfang und Inhalte der Integ-
rationskurse informiert. Es wurden diverse 
einschlägige Lehrwerke und Methoden 
zur Vermittlung von Grammatik, Phonetik 
und Wortschatz präsentiert. Dabei wurden 
nicht nur theoretische Grundlagen, son-
dern auch ihre Darstellung in Lehrwerken 
sowie die Progression thematisiert. Es 
wurden zahlreiche praktische Tipps für die 
Vermittlung der einzelnen Themenbereiche 
gegeben. 

Die Studierenden bekamen darüber 
hinaus die Gelegenheit eine 
exemplarische Unterrichtseinheit zu 
planen und durchzuführen. Im Rahmen 
der Behandlung von einem in der 
aktuellen Flüchtlingssituation besonders 
relevanten Thema – Alphabetisierung 

- wurden Ziele, Umfang und Aufbau 
von Alphabetisierungskursen und 
das Einstufungsverfahren analysiert. 
Darau� olgend wurden die Spezifi k des 
Alphabetisierungsunterrichts und die 
Methoden thematisiert und gängige 
Lehrwerke vorgestellt. Ferner wurden 
Formate und Ziele verschiedener 

Sprachprüfungen besprochen. Besonderes 
Augenmerk wurde dem Deutsch-Test für 
Zuwanderer (DTZ) gewidmet. Es wurden 
Format und Inhalte der Prüfung anhand 
eines schriftlichen Modelltests und eines 
Videos, das eine mündliche Prüfung 
zeigt, präsentiert. Außerdem lernten die 
Teilnehmenden die Bewertungskriterien 
für den DTZ kennen. 

In erster Linie für alle 
Lehramtsstudierenden gedacht, also 
unabhängig davon, ob sie Deutsch 
studierten oder bereits Module zu 
Deutsch als Fremdsprache/Deutsch 
als Zweitsprache absolviert hatten, 
nahmen das Angebot bereits in den 
ersten Modulen Studierende anderer 
Fachrichtungen sowie Absolventinnen 
und Absolventen und ehemalige 
Lehrerinnen und Lehrer wahr. Sie 
bewegte das Ziel ihre Kenntnisse in 
diesem Bereich aufzufrischen und 
Sprachlernunterstützung für Flüchtlinge 
zu leisten. Die ersten Annährungen 
wurden ebenfalls initiiert. Einige 
Teilnehmende des Angebots übernahmen 
bereits Sprachlernunterstützung, sind 
aktiv in Deutschkursen im Flüchtlingsheim 
in Ahlem und auf dem Faust-Gelände 
tätig und erteilen mehreren Gefl üchteten 
Einzelunterricht.

(Ketevan Zhorzholiani)
Textbeitrag aus Newsletter 2/2016

Werkstatt Plus

Werkstatt Plus: Poster und Flyer

 Werkstatt Plus: Ketevan Zhorzholiani

Die Studierenden 
bekamen die Gelegenheit 

eine exemplarische 
Unterrichtseinheit zu planen 

und durchzuführen. Im 
Rahmen der Behandlung 

von einem in der aktuellen 
Flüchtlingssituation 

besonders relevanten Thema 
– Alphabetisierung - wurden 

Ziele, Umfang und Aufbau 
von Alphabetisierungskursen 

und das Einstufungsverfahren 
analysiert. 
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Spracherwerbsunterstützender Sportunterricht
Gemeinsames Projekt des Instituts für Sportwissenschaft und der Leibniz School of Education 
Seit 2015 existiert ein instituts-
übergreifendes Projekt der Leibniz 
School of Education und des Instituts 
für Sportwissenschaft (IfS) der Leibniz 
Universität Hannover, welches sich 
vorrangig mit dem sprachfördernden 
Potenzial von Sportunterricht in 
schulischen Sprachlernklassen 

auseinandersetzt. 
Der LeibnizWerkstatt eng verbunden, 
leistet somit auch dieses Projekt 
einen Beitrag zur Förderung des 
Zweitspracherwerbs bei geflüchteten 
Jugendlichen, deren Anteil im Allgemeinen 
den größten Teil einer Sprachlernklasse 
ausmacht. In Form eines Seminars 

beschäftigen sich Studierende des 
Instituts für Sportwissenschaft seit 
dem Sommersemester 2015 (sowie im 
aktuellen Wintersemester 2016/17) auf 
wissenschaftlicher  Basis  mit dieser  
Thematik. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Ansätzen einer systematischen 
Sprachförderung, setzt die Grundidee 
dieses Projektes an der Bewegung 
an, welche auf vielfältige Weise mit 
dem (Erst-)Spracherwerb verbunden 
ist. In welcher Weise lässt sich der 
Sportunterricht in einer Sprachlernklasse 
didaktisch modifizieren, damit das zu 
Bewegung anregende und vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten bietende Umfeld 
der Sporthalle auch für die Förderung des 
(Zweit-)Spracherwerbs genutzt werden 
kann? Um diese Frage zu beantworten, 
werden im Seminar Qualitätsmerkmale für 
einen sprachbewussten und -fördernden 
Sportunterricht erarbeitet, welche u.a die 
Unterrichtsinteraktion, das Verhalten der 
Lehrkraft oder die Rahmenbedingungen 
als Kernelemente der Unterrichtssituation 

in den Mittelpunkt der Überlegungen 
stellen. Nach dieser theoretischen 
Erarbeitung wenden die Studierenden 
ihre gewonnenen Kompetenzen auch 
praktisch an, indem sie an verschiedenen 
Schulen bei dem Sportunterricht einer 
Sprachlernklasse hospitieren und in einer 
weiteren Stunde auch den Unterricht 
in Eigenverantwortlichkeit leiten. Im 
aktuellen Semester kooperieren neun 
Schulen verschiedenster Schulformen 
(KGS, IGS, Gymnasium, BBS) in Hannover 
und der Region im Rahmen dieses 
Projektes mit dem IfS. Nicht nur die 
Rückmeldungen der Sportlehrkräfte, 
welche eine veränderte Perspektive 
auf den Sportunterricht bekommen, 
fallen positiv aus, sondern auch die 
Rückmeldungen der Schülerinnen und 
Schüler in den Sprachlernklassen, welche 
den Sportunterricht in einer veränderten 
und sprachfördernden Art und Weise 
kennenlernen.
(Marius Müller)
Textbeitrag aus Newsletter 3/2016

 Sportunterricht: Hilfskräfte

Zielgruppen an. Zum anderen wurde der 
Projektaufbau in die Lehre und Abschluss-
arbeiten der Bachelor- und Masterstudi-

engänge der Abteilung Sprachpädagogik 
und Sprachtherapie eingespeist. Hierbei 
steht unter dem Oberthema „Sprachför-
derung“ zunächst die Erhebung des Status 
Quo sowie die Bedarfsermittlung in den 
unterschiedlichen Settings (Elementarbe-
reich sowie Primar- und Sekundarstufe) 
im Fokus. Aktuell werden unter anderem 
qualitative und quantitative Erhebungen 
zur Praxis und Herausforderungen in den 
Sprachlernklassen durchgeführt. Darauf 

Das im Wintersemester 2015/16 gestarte-
te Projekt LeibnizWerkstatt, welches mit 
Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft 
und Kultur Lehramtsstudierende auf die 
ehrenamtliche Arbeit in der Sprachlern-
unterstützung von Gefl üchteten vorbe-
reiten und sie begleiten will, hat durch 
Zusatzmittel Erweiterung in der Abteilung 
Sprachpädagogik und Sprachtherapie des 
Instituts für Sonderpädagogik erhalten. 
„LeibnizConnect“ hat zum Ziel Diversitäts-
expertisen in Hochschule und Studieren-
denschaft mit der Praxis zu verbinden und 
für diese nutzbar zu machen. 
Mit der Angliederung von LeibnizConnect 
an die Hochschulambulanz der Leibniz 
Universität wird eine langfristige Ausein-
andersetzung mit den Themen Mehrspra-
chigkeit und Multikulturalität angestrebt. 
Dementsprechend wurden zweigleisige 
Aktivitäten mit Ausrichtung innerhalb und 
außerhalb des Instituts initiiert. Leibniz-
Connect bietet zum einen als Lehre on 
demand im Rahmen der LeibnizWerkstatt 
Inputs zu Kommunikationsstörungen bei 
mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen 
mit Fluchthintergrund für verschiedene 

aufbauend sollen Angebote für die Pra-
xis entwickelt werden (z.B. Beratung für 
pädagogische Fachkräfte und Eltern, Re-
zension von Materialien, Fortbildungen).
Das Gedankengut der Arbeit von Leibniz-
Connect basiert auf dem spezifi sch für die 
Gruppe der gefl üchteten Kinder von Ulrich 
Stitzinger und Ulrike Lüdtke entwickelten 
Konzept der „Bewältigungsorientierten 
Sprachlernunterstützung“. Darin werden 
salutogeneseorientiert traumapädagogi-
sche Elemente mit denen sprachlich kul-
tureller Vielfalt im Rahmen von Sprachler-
nen verbunden, um gesundheitsförderliche 
Sprachförderung betreiben zu können. 
Als Mitarbeiterin der LeibnizWerkstatt 
übernimmt die Projektleitung von Leibniz-
Connect Hanna Ehlert (verantwortlich: Ul-
rike Lüdtke), die zeitgleich an der Leibniz 
Universität zum Thema Sprachdiagnostik 
bei mehrsprachigen Kindern promoviert. 
Weitere Informationen zu LeibnizConnect 
fi nden sich unter: www.ambulanz.ifs.phil.
uni-hannover.de/leibnizconnect
(Hanna Ehlert)
Textbeitrag aus Newsletter 2/2016

LeibnizConnect
Diversitätspotentiale nutzen: Hochschule - Studierende - Praxis

 LeibnizConnect: Hanna Ehlert
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Die Teilnehmenden der LeibnizWerkstatt und ihr Engagement 

Die LeibnizWerkstatt lebt von ihren Teil-
nehmenden und deren Engagement für 
Gefl üchtete. Deshalb würden wir auch 
gerne diese für uns sprechen lassen, 
um die verschiedenen Verfl echtungen 
unseres Projektes vorzustellen. Mithilfe 
einer personalisierten Mail haben wir die 
Teilnehmenden aus verschiedenen Block-
veranstaltungen dazu befragt, wie sie ihre 
Unterstützung für Gefl üchtete realisieren. 
Genauso wie der Aufbau unseres Angebots 
engagieren sich auch unsere Teilnehmen-
den in sehr unterschiedlichen Bereichen.
Beispielsweise verorten einige ihr Enga-
gement in der sportlichen Tätigkeit. "Ich 
spiele selbst seit langem Volleyball und 
trainiere auch kleine Kinder in dieser 
Sportart […]. Zu der Gruppe von Kindern 
gehören auch zwei bis vier Gefl üchtete, 
die bei mir Volleyball spielen und de-
nen ich mit dem Training eine Freizeit-
gestaltung anbiete", äußert sich eine 
Teilnehmende der Ferienwerkstatt. Ein 
anderer Sportbegeisterter erklärt: "Weil 
ich schon lange Volleyball-Jugendtrainer 
bin, engagiere ich mich in diesem Bereich 
sehr stark. So war ich froh, dass ich zwei 
gefl üchteten Jungen bei uns im Dorf mit 
dem Sport eine tolle Perspektive und 
Möglichkeit der Freizeitgestaltung bieten 
konnte." 

Auch der theatralische Bereich kann von 
unseren Teilnehmenden repräsentiert 
werden. Die "Leitung einer Theater-AG 
mit Schülerinnen und Schülern der BBS 
Springe [...]" und die "[…] Leitung eines 
Theaterprojekts mit Gefl üchteten aus Mis-
burg", schreiten hier als ein gutes Exempel 
voran. Zusätzlich leisten andere auch 
Betreuungsarbeit und begleiten die Ge-
fl üchteten als "[…] Übersetzungshilfe bei 
Terminen" oder auch durch "[…] pädago-
gische Betreuung von UMFs [unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge] in der Erstauf-
nahmestelle in Bremen."

Vor allem jedoch fi ndet die Sprachför-
derung im Engagement unserer Teilneh-
menden große Resonanz. Die vielfältigen 
Möglichkeiten in der sprachlichen Unter-
stützung können sich sehr unterschiedlich 
äußern. In Hinsicht auf den schulischen 
Bereich teilte ein Mitglied der Winter-
werkstatt mit: "In der vorlesungsfreien 
Zeit absolvierte ich mein fünfwöchiges 
Fachpraktikum im Fach Deutsch, in des-
sen Rahmen ich in einer Sprachlernklasse 
unterrichten […] durfte." Des Weiteren 
wird von einer Ehrenamtlichen über deren 
Engagement in einer Flüchtlingsunter-
kunft angeführt: "Das Sprachangebot 
fi ndet im Stadtteil Sahlkamp statt und 
sollte ursprünglich nur eine Art Sprachca-
fé sein, das Nichtmuttersprachler_innen 
die Möglichkeit bietet sich zu tre� en und 
Deutsch zu sprechen. Mittlerweile hat es 
sich zu einem richtigen Sprachunterricht 
entwickelt." 

Auch in der Erwachsenenbildung beteili-
gen sich unsere Studierenden, demnach 
heißt es in einer Mail: "Derzeit [...] gebe 

ich als Honorarkraft einen Alphabetisie-
rungskurs für Gefl üchtete im Auftrag des 
Stephansstifts." Eine Teilnehmende der 
Pilotwerkstatt schreibt hierzu: "Ich enga-
giere mich hauptsächlich im sprachlichen 
Bereich. Zuerst habe ich in der Südstadt 
einen ehrenamtlichen Kurs gegeben und 
anschließend einen Alphabetisierungskurs 
mit einer Kommilitonin, die mit mir die 
Pilotwerkstatt besucht hat. Im August fi ng 
dann ein Vorkurs an, den ich in der Flücht-
lingsunterkunft Oststadtkrankenhaus ge-
geben habe." 
Für einige bot die LeibnizWerkstatt aber 
auch einen Startpunkt für ihre Unterstüt-
zung von Gefl üchteten, so wird geschil-
dert: "Ich hatte vor der Werkstatt keine 
Erfahrungen mit Gefl üchteten, habe dann 
aber nach einiger Zeit eine Möglichkeit 
gefunden, mich beim IIK [Initiative für ei-
nen Internationalen Kulturaustausch e.V.] 
zu engagieren, um dort einen Deutschkurs 
mitzumachen." Eine andere Engagierte 
verdeutlicht: "Das Programm hat mir 
insofern geholfen, als dass es ein guter 
Startpunkt für mein Engagement war. Ich 

habe an der LeibnizWerkstatt teilgenom-
men, mit der Idee mich für Gefl üchtete zu 
engagieren und dort dann konkrete Mög-
lichkeiten vorgezeigt bekommen."
Das vielseitige Engagement unserer Stu-
dierenden ist für unser Projekt sehr wert-
voll. Die Erfahrungen, die bisher gesam-
melt werden konnten, bereichern unsere 
Werkstatt und ermöglichen uns eine per-
spektivreiche Sicht auf unterschiedliche 
Thematiken in Bezug auf die Arbeit mit 
und die Unterstützung von Gefl üchteten.

(Siham Schotemeier)
Textbeitrag aus Newsletter 3/2016

 Frühlingswerkstatt

"Das Programm hat mir in-
sofern geholfen, als dass es 
ein guter Startpunkt für mein 
Engagement war. Ich habe an 
der LeibnizWerkstatt teilge-
nommen, mit der Idee mich 
für Geflüchtete zu engagieren 
und dort dann konkrete Mög-
lichkeiten vorgezeigt bekom-
men."

 »mittwochs um vier«
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Das Projekt LeibnizWerkstatt ist mittler-
weile ein Jahr alt. Wir können inzwischen 
auf sieben "Werkstätten" und die erste 
begleitende Vortragsreihe »mittwochs um 
vier« zurückblicken, die im Wintersemester 
2016/17 eine Neuaufl age erfahren hat und 
mit völlig neuen Vorträgen wieder span-
nende Einblicke in die Themen Sprache, 
Migration und Vielfalt gibt. Das Projekt 
konnte in der Vergangenheit bereits viele 
Teilnehmende erreichen, sie anregen und 
bewegen, zu ihrem Engagement beitragen 
und eine vertiefte Vernetzung unterein-
ander, mit dem Projekt und mit externen 
Organisationen bewirken. Wir blicken also 
sehr positiv in die Vergangenheit – und 
optimistisch in die Zukunft. 
Grund genug, einmal ein Kernelement der 
LeibnizWerkstatt näher zu betrachten: die 
"Werkstätten" - Blockveranstaltungen, 
die je nach Terminlage an zwei bis drei 
Tagen mit Vorträgen und Workshops um-
fassende Einblicke in die vier Säulen des 
Projekts gewähren: Neben den Grundlagen 
des Deutschen als Fremdsprache bzw. 
Zweitsprache werden auch rechtliche und 
psychologisch-pädagogische Aspekte der 
Arbeit mit Gefl üchteten thematisiert. Be-
sonderes Augenmerk wird darüber hinaus 
auch auf Wege der indirekten Sprach-
vermittlung beispielsweise durch Kunst, 
Theater und Sport sowie auf Diversitäts-
sensibilität gelegt. Gerade für Angebote zu 
diesem Bereich eignen sich die Blockver-
anstaltungen in besonderem Maße, da sie 
einen geeigneten Rahmen für die Erpro-
bung und Refl exion auch von zeitaufwän-
digeren praktischen Ansätzen bilden. 
Die Blockveranstaltungen bieten ein 
wechselndes Programm, in welchem in 
Vorträgen und Workshops die vier Berei-
che mit konkreten Inhalten gefüllt werden. 
Bei der jüngst vergangenen "Herbstwerk-
statt" etwa wurden sehr informative Vor-
träge zu den Bereichen Traumapädagogik 
und Asylrecht angeboten. Hinzu kamen 
ein praxisbetonter Workshop zum Einsatz 
von theaterpädagogischen Methoden 
in der Arbeit mit Gefl üchteten – die die 
Teilnehmenden mit viel Spaß und Kör-
pereinsatz erprobten –, ein Vortrag zu 
migrationsgesellschaftlichen und diskrimi-
nierungskritischen Perspektiven auf Flucht 
und Migration und eine Schreibwerkstatt 
unter dem Titel "Spielend verstehen und 
zusammen lernen".

An beiden Tagen wurde das Programm 
durch Beiträge von Mitgestaltenden des 
Projekts LeibnizWerkstatt ergänzt und 
umrahmt, die in die verschiedenen Facet-
ten des Themenkomplexes Sprache ein-
führten. So ging es um Sprachförderung 
und Integration durch Sportunterricht, 
Deutschunterricht in einer Flüchtlingsun-

terkunft und Grammatik im Unterricht für 
Deutsch als Fremdsprache bzw. Zweitspra-
che. Bei allen Blockveranstaltungen erhal-
ten die Teilnehmenden zudem Informatio-
nen zu Sprachunterricht und ehrenamtli-
cher Tätigkeit im Allgemeinen und können 
Einblick in das vielgestaltige Angebot 
der derzeit auf dem Markt erhältlichen 
Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache 
bzw. Zweitsprache und Alphabetisierung 
nehmen. 
Neben der Information stehen bei den 
Blockveranstaltungen in besonderem 
Maße auch die Refl exion, Diskussion und 
Vernetzung im Vordergrund. Die Vorträge 
und Workshops werden durch Refl exions-
phasen ergänzt und den Teilnehmenden 
wird Zeit und Raum gegeben, um sich in 
entspannter Atmosphäre miteinander, mit 
den Vortragenden und den Mitgestalten-
den des Projekts auszutauschen – und 
auch mit Teilnehmenden früherer Block-
veranstaltungen, denn diese sind jederzeit 
herzlich willkommen, auch spontan an den 
verschiedenen Blöcken teilzunehmen. 
Außerdem besteht natürlich die Möglich-
keit, sich fortwährend in der Vortragsreihe 
»mittwochs um vier« zu informieren und 
zu vernetzen. Zu den Vorträgen sind alle 
herzlich eingeladen – eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Weitere Informa-
tionen zu den Blockveranstaltungen, der 
Vortragsreihe und dem Projekt Leibniz-
Werkstatt im Allgemeinen sind auf unserer 
Homepage zu fi nden: www.leibnizwerk-
statt.uni-hannover.de
(Tina Krohn)
Textbeitrag aus Newsletter 3/2016

 Pfi ngstwerkstatt

PD Dr. Eva Kalny: Menschenrechte

"Vier Säulen" in Theorie und Praxis
Die Blockveranstaltungen der LeibnizWerkstatt

 Neben den Grundlagen des 
Deutschen als Fremdsprache 

bzw. Zweitsprache werden 
auch rechtliche und psycholo-
gisch-pädagogische Aspekte 
der Arbeit mit Geflüchteten 

thematisiert. Besonderes Au-
genmerk wird darüber hinaus 
auch auf Wege der indirekten 
Sprachvermittlung beispiels-

weise durch Kunst, Theater 
und Sport sowie auf Diversi-

tätssensibilität gelegt.
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Geboren und 
aufgewachsen 
bin ich in der 
mehrsprachigen 
und multireligi-
ösen Metropole 
Mumbai (ehemals 
Bombay) an der 
Westküste Indiens. 
Zugang hatte ich 
während mei-
ner schulischen 

Ausbildung zu regelmäßigem Unterricht in 
südindischem klassischem Gesang und Tanz. 
Während die schulische Unterrichtssprache 
Englisch war, lernte ich durchgehend zahlrei-
che indische Sprachen wie Tamil, Hindi, Ma-
rathi und Sanskrit. In der Oberstufe ergab sich 
die Möglichkeit, Deutsch zu wählen, und da 
mich diese Sprache in ihren Bann zog, habe ich 
mich für ein Studium der deutschen Sprache 
und der Literatur entschieden.

An der University of Bombay habe ich Ger-
manistik und Linguistik studiert. Darauf habe 
ich an den Goethe Instituten in Indien und in 
Deutschland meine Deutschlehrerausbildung 
absolviert. Mehr als ein Jahrzehnt war ich 
als Dozentin und zudem als Ausbilderin für 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) für die Kurse 
A1 bis C2 am Goethe Institut Bombay tätig. 

Eine gewaltige Umwälzung durchlief mein 
Leben, als ich mich auf die Suche nach intel-
lektueller Entfaltung machte und mit meiner 
Familie nach Hannover umzog. Rückblickend 
muss ich feststellen, dass aus einer eher als 
kurzfristig angedachten Lebensphase eine 
dauerhafte Migration erfolgt ist.
Das Mitgebrachte, was ich in meiner For-
schung u.a. als »biographisches Gepäck« 
bezeichne, konnte ich zeitnah einsetzen. An 
der Tierärztlichen Hochschule Hannover und 
zuvor am Hochschulbüro für Internationales 
der Leibniz Universität Hannover habe ich 
insgesamt acht Jahre DaF unterrichtet. Den 
internationalen Ph.D-Studierenden konnte ich 
die deutsche Sprache sowohl für den Alltag 
als auch als Bildungssprache vermitteln. Die 
Zulassung zur Lehrtätigkeit in Integrationskur-
sen habe ich bei der Mitarbeit an einem Mo-
dellprojekt des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge erlangt. Im interkulturellen Verein 
kargah e.V. habe ich eine Gruppe inner- und 
außereuropäischer Fachkräfte, die aus Ge-
fl üchteten und Arbeitsmigrant_innen bestand, 
auf die B2 Prüfung vorbereitet und ihnen somit 
zum Erfolg verholfen. 
Berufsbegleitend promoviere ich an der Leibniz 
Universität Hannover mit meiner interdiszipli-
nären Studie »Sprachliche Wirklichkeiten der 
Migration«. Sie befasst sich mit sprachbezoge-

ner Alltagsbewältigung, Fluchtmigration und 
Gender und befi ndet sich in der Abschlusspha-
se. Seit 2010 biete ich regelmäßig Theoriese-
minare zu Mehrsprachigkeit sowie Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache an und habe folglich 
meine Erfahrung in der Universitätslehre aus-
bauen können. Mein wissenschaftliches Inter-
esse zeichnet sich durch promotionsbezogene 
Publikationen sowie Übersetzungen in interna-
tionalen Verlagshäusern auf Englisch und auf 
Deutsch aus.
Ideelle und fi nanzielle Unterstützung erfuhr 
ich als Promotionsstipendiatin der Heinrich-
Böll-Stiftung, und meiner Forschung wur-
de durch einen Preis der Hannoverschen 
Christian-Kuhlemann-Stiftung Anerkennung 
gezollt. Lebensweltliche Mehrsprachigkeit, 
Geschlechtertheorien und sprachbezogene 
Alltagsbewältigung machen die Schwerpunkte 
meiner Forschung aus, während der aktuelle 
Fokus meiner Lehre auf der Schnittstelle von 
Sprachenkenntnis, Nationalstaat und verschie-
denen Arten von Migration liegt. Mich freut es 
sehr, dass ich mein Wissen, Engagement und 
meine vielfältigen Interessen bei meiner Stelle 
als Projektmitarbeiterin der LeibnizWerkstatt 
einbringen und sie bei der Konzipierung und 
der Durchführung des Projekts erfolgreich 
zusammenfügen kann. 
Textbeitrag aus Newsletter 1/2016

Seit Mai 2016 
arbeite ich im 
Projekt Leibniz- 
Werkstatt an der 
Leibniz School 
of Education am 
Zusatzqualifi -
zierungsangebot 
Deutsch als 
Fremdsprache 
bzw. Deutsch als 
Zweitsprache 

für Lehramtsstudierende. Unser Bestreben 
ist, Studierende möglichst e� ektiv auf die 
Sprachlernunterstützung für Gefl üchtete vor-
zubereiten und sie dabei zu begleiten. Mein 
Part in diesem Projekt ist die Konzipierung 
und Durchführung von Blockveranstaltungen 
zu unterschiedlichen Aspekten der Sprach-
vermittlung sowie beratende Begleitung der 
Studierenden, die Sprachlernunterstützung 
leisten.

Als gebürtige Georgierin begann ich mit 
meiner Ausbildung als Germanistin in 
Kutaissi, einer Universitätsstadt in West-
georgien, wo ich meinen Bachelor- und 
Magisterabschluss in Deutscher Philologie 
mit dem Schwerpunkt Deutsch als Fremd-
sprache erlangte. Danach war ich drei Jahre 
als Deutschlehrerin in der ö� entlichen 
Schule N50 Kutaissi und als Lektorin für 
deutsche Sprache im Businessinstitut Ku-
taissi tätig. Dort hielt ich Vorlesungen in 
Lexik, Grammatik, Phonetik, Konversation 
und Hauslektüre und sammelte meine ersten 
Erfahrungen im Lehren des Deutschen als 
Fremdsprache. Nach meiner Auswanderung 
nach Deutschland nahm ich ein Promo-
tionsstudium an der Leibniz Universität 
Hannover auf. Seitdem war ich acht Jahre 
lang Lehrbeauftragte für Deutsch als Fremd-
sprache an der Universität Hildesheim, wo 
ich Sprachkurse in kulturell sowie sprachlich 
heterogenen Gruppen abhielt. Seit neun 

Jahren wirke ich als freiberufl iche Dozentin 
für DaF/DaZ sowie als Prüfungsbeauftragte 
für TestDaF und lizenzierte Prüferin für telc 
B1/B2 an der Volkshochschule Hildesheim. 

Da ich selbst Deutsch erst im Erwachsenen-
alter gelernt habe, sind mir die Tücken und 
Hürden beim Erlernen der deutschen Spra-
che äußerst gut bekannt. Meine Lehrtätig-
keit schöpft daher nicht nur aus theoretisch 
fundierten Kenntnissen der Methodik und 
Didaktik, sondern auch aus den Lernerfah-
rungen, die ich persönlich gemacht habe. 
Das Interesse, einen Beitrag in der Weiterbil-
dung der Lehrkräfte im Bereich Deutsch als 
Zweitsprache bzw. Deutsch als Fremdspra-
che zu leisten, nährt sich somit aus meinen 
persönlichen und berufl ichen Erfahrungen 
und ich freue mich, im Projekt LeibnizWerk-
statt die Gelegenheit dazu bekommen zu 
haben.

Textbeitrag aus Newsletter 2/2016

Radhika Natarajan

Ketevan Zhorzholiani

Die Mitarbeiterinnen stellen sich vor
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Wintersemester 2015/2016

Einführende Blockveranstaltungen
Freitagnachmittag und den ganzen 
Samstag
»Pilotwerkstatt«
Hauptblock: 04./05.12.2015
Nachbesprechung: 06.01.2016

»Winterwerkstatt«
Vorbesprechung: 06.01.2016
Hauptblock: 29./30.01.2016
Nachbesprechung: 24.02.2016

»Ferienwerkstatt«, nachmittags
Vorbesprechung: 24.02.2016
Hauptblock: 01. - 03.03.2016
Nachbesprechung: 16.03.2016

Sommersemester 2016

Einführende Blockveranstaltungen
»Frühlingswerkstatt«
22./23.04.2016

»Pfi ngstwerkstatt«, nachmittags
18. - 20.05.2016

»Spätsommerwerkstatt«
26./27.08.2016

Praxisnahe Vertiefung
Werkstatt Plus: Zusatzangebot DaF/DaZ
Jeden 1. und 3. Freitagnachmittag

Veranstaltungsreihe
Begleitprogramm
»mittwochs um vier«: 
Vorträge und Workshops
13.04. - 04.07.2016, 16:00 - 18:00 Uhr 

Wintersemester 2016/2017

Einführende Blockveranstaltung
»Herbstwerkstatt« 
25./26.11.2016

Begleitende Vortragsreihe 
»mittwochs um vier«
16.11.2016 - 01.02.2017, 16:00 - 18:00 Uhr 
Sprache, Migration und Vielfalt: 
Kritische, historische und pädagogische 
Annäherungen

Praxisnahe Vertiefung
Werkstatt Plus: Zusatzangebot DaF/DaZ
Jeden ersten und dritten 
Freitagnachmittag

Beratung ab Januar 2017
Tägliche Präsenzbibliothek und 
Sprechstunde mit Anmeldung

Termine und Infos der LeibnizWerkstatt
Spracherwerb fördern. Gefl üchtete unterstützen
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Weiter Veranstaltungshinweise und 

Informationen fi nden Sie unter:

www.leibnizwerkstatt.uni-hannover.de

Sommersemester 2017

Einführende Blockveranstaltungen
»Aprilwerkstatt«
21.04.2017, 14:00 - 18:30 Uhr & 
22.04.2017, 10:00 - 18:30 Uhr

»Juniwerkstatt«
07. - 09.06.2017, 12:00 - 18:30 Uhr

»Augustwerkstatt«
16./17.08.2017, vormittags
18.08.2017, nachmittags
Anmeldung: Radhika Natarajan

Begleitende Vortragsreihe 
»mittwochs um vier«
12.04. - 12.07.2017, 16:00 - 18:00 Uhr 
Sprache, Migration und Vielfalt: 
Kritische, historische und pädagogische 
Annäherungen
Themen und Abstracts unter: www.
leibnizwerkstatt.uni-hannover.de
Praxisnahe Vertiefung
Werkstatt Plus: Zusatzangebot DaF/DaZ
freitags 14:00 - 18:00 Uhr 
07.04., 05.05., 19.05., 16.06., 21.07., 18.08. 
& 15.09.2017
Anmeldung: Ketevan Zhorzholiani

Beratung
Tägliche Präsenzbibliothek und 
Sprechstunde
Anmeldung: Radhika Natarajan
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