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Liebe Leserin, lieber Leser,
Vor Ihnen liegt der neue Newsletter für die Han
noversche Lehrerbildung, herausgegeben von
der Leibniz School of Education. Ich freue mich,
Ihnen eine spannende Auswahl aktueller Themen
präsentieren zu können. Wie wird man zum
Beispiel von einem Maurer zu einem Hochschul
lehrer für Biologiedidaktik? Auf Seite 2 wartet
dazu auf Sie ein Interview mit dem frisch emeri
tierten Prof. Harald Gropengießer, der frühere
Leiter des Zentrums für Lehrerbildung. Auf Seite 5
informieren wir Sie, welche Maßnahmen der Ver
bund zur Lehrerbildung ergreift, um die niedersächsische Lehrerbildung
stetig der sich wandelnden Realität anzugleichen. Besonders die Studie
renden unter Ihnen möchte ich einladen, mehr über die Möglichkeit eines
Auslandspraktikums zu erfahren – lesen Sie hierzu ab Seite 12 einen Er
fahrungsbericht aus Schweden. Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre.
Bild: Christian Schröder / LSE

In dieser Ausgabe

Herzlichst, Ihre
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„Ich versuche immer wieder, Licht ins Dunkel zu bringen.“

Interview mit Harald Gropengießer (68), Professor für Didaktik der Biologie, anlässlich seines Ruhestandes
Lieber Herr Gropengießer, ursprünglich
gelernt hatten Sie das Maurerhandwerk.
Eine interessante Biografie – auf welchem
Wege sind Sie an die Universität gelangt,
wo sind Ihnen dabei Hindernisse begegnet? Glauben Sie, ein ähnlicher Werdegang gelingt heute einfacher?
Harald Gropengießer: Ob es heute ein
facher ist, Professor zu werden, glaube ich
nicht. Es war aber auch nicht immer mein
Wunsch. „Ich habe einen richtigen Beruf
gelernt, ich bin Maurer.“ Mit diesem Satz
habe ich meine Studierenden immer gleich
zu Beginn der einführenden Vorlesung be
grüßt und überrascht. Als fertiger Bau
ingenieur hatte ich mich beim Deutschen
Entwicklungsdienst beworben und ganz
unvorbereitet als Entwicklungshelfer an
der Technical Secondary School in Moshi,
Tansania, Vermessungskunde unterrichtet.
Danach wollte ich es wissen: An der gerade
gegründeten Universität Bremen habe ich
Biologie und Chemie mit dem Ziel Lehr
amt studiert. Schon im zweiten Semester
konnte ich mit einem Kommilitonen und
einem Professor für Zellbiologie meine erste

Publikation in einer unterrichtspraktischen
Zeitschrift schreiben. Mit meiner jetzigen
Frau habe ich damals ganz praktisch ge
lernt, Unterricht zu planen. Dabei hat mir
ein Vorabdruck des Leitfadens zur Unter
richtsvorbereitung von Hilbert Meyer sehr
geholfen. Mein Referendariat an der Ober
stufe einer Gesamtschule musste ich auf ein
Jahr verkürzen, um noch eine Chance auf
eine Stelle im Schuldienst zu bekommen.
Zehn Jahre habe ich dann an einem Gymna
sium unterrichtet und Lehrerfortbildungen

„Ich habe einen richtigen
Beruf gelernt,
ich bin Maurer.“
angeboten. Da mich Journalismus auch
interessierte, habe ich ehrenamtlich die
Schriftleitung für die Mitteilungen des Ver
bandes Deutscher Biologen übernommen.
Ulrich Kattmann, einer der profiliertesten
deutschen Biologiedidaktiker, bot mir dann
eine Stelle als wissenschaftlicher Mitar
beiter an der Universität Oldenburg an.

Ich wurde dort promoviert und habe mich
auch habilitiert. An der Universität Frank
furt habe ich eine Professur für Didaktik
der Bio
logie vertreten, den Ruf dorthin
abgelehnt und den Ruf an die Universität
Hannover angenommen. Ich war 51 Jahre
alt — damals das Höchstalter, mit dem man
noch als Professor berufen werden konnte.
LSE: Warum sind Sie in den Bereich Lehr
amt gegangen, was begeistert Sie daran? Was führte Sie zur Biologie bzw. der
Biologiedidaktik?
HG: Lehrer und Journalisten machen ähn
liches, sie versuchen Sachen selbst zu ver
stehen und verständlich zu vermitteln. Mir
kommt das entgegen, denn ich kann nur
schwer auswendig lernen. Aber Dinge, die
ich noch nicht richtig verstanden habe,
erinnere ich lange und versuche immer
wieder, Licht ins Dunkel zu bringen. Etwas
denken zu können, was die Wissenschaft
entscheidend vorangebracht hat, an einzel
nen Stellen auch etwas Neues beizutragen,
das ist ein hoch befriedigendes Gefühl. Da
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klettert man auf die Schultern von Riesen
und sieht noch weiter.

„Ich glaubte, in den
Naturwissenschaften sei
Sprache nicht so wichtig –
einer meiner größten
Irrtümer.“
Als Ingenieur lagen mir Naturwissen
schaften und Technik nahe, Biologie
besonders, weil sie die anderen Natur
wissenschaften einschließt, vom Atom bis
zum Bioplaneten reicht und die Lebenswelt
betrifft. Zudem hatte ich eine Mission, ich
wollte bildungsfernen Kindern und Jugend
lichen den Weg zur Bildung ebnen, weil ich
glaubte, in diesen Bereichen sei Sprache
nicht so wichtig. Das war einer meiner
größten Irrtümer, denn gerade in den Natur
wissenschaften muss Sprache besonders
präzise sein und die Tatsachen treffen.
LSE: Was hat Ihnen an der Arbeit mit
Studierenden besonders viel Freude be
reitet? Und an welchen Stellen knirscht es
immer mal wieder?
HG: Zu sehen, wie sich die Studieren
den durch das Studium verändern, wie
sie an Kompetenz und Persönlichkeit ge
winnen. Das geht aber nicht immer glatt.
Viele erleben das Bemühen um genaue
Sprache und genaues Denken wohl zuerst
als Haar
spalterei. Sie haben Schwierig
keiten, sich von dem Bild von Unterricht
zu lösen, welches sich Ihnen durch ihre
jahrelange Teilnahme eingeprägt hat. Darin
ist die Lehr
person die Hauptperson. Der
Perspektivwechsel zu den wahren Haupt
personen des Unterrichts, den Lernern und
deren Lernprozessen, fällt ihnen schwer.
Auch deshalb, weil sie ihr Rollenwechsel

Bild: privat, Sammlung Gropengießer

Darüber hinaus kann ich als Lehrer
meinen Blick reflexiv auf den eigenen
Verstehensprozess wenden: Was war meine
Lernausgangslage, welche Lernhindernisse
begegneten mir, welcher Lernweg führte
zum Verstehen? Damit kann ich Lernern
helfen, weil ich den Weg zum Verstehen
weisen kann. Ich kann sie auf die Spur set
zen, was übrigens auch die ursprüngliche
Bedeutung des Wortes Didaktik ist.

Lehrerfortbildung auf Spiekeroog mit Harald Gropengießer (1990)
beschäftigt und nicht zuletzt die Frage, ob
sie lehren können.
Das Unterrichten am Anfang des Studiums
mit einer Schulklasse einfach mal auszupro
bieren, wäre aber grob fahrlässig gegenüber
dem Anspruch der Lerner auf professionelle
Vermittlung. Es entwertet auch den Lehrer
beruf als Profession, die für Bildung
zuständig ist und Vermittlungs
expertise
zwingend voraussetzt. Um hier einen Ver
gleich mit Professionen heranzu
ziehen,
die für Gesundheit und Recht zuständig
sind: Keinem Medizinstudierenden erlaubte
man eine Blinddarmoperation, kein Jura
studierender dürfte einen Prozess führen. Die
praktische Lehrkompetenz kann im Studium
vor allem durch Vermittlungsversuche mit
Kommilitonen, durch Mit
gestaltung von
Lehrveranstaltungen erworben werden.
Die Kommilitonen können kritische Rück
meldungen geben und den Lehr-Lern
prozess reflexiv be
gleiten. Zudem müsste
fallbasiertes Lernen fester Bestandteil der
Lehrerbildung werden. Gegen Ende des
Studiums können dann im Fachpraktikum
gründlich vorbereitete und supervidierte
Stunden gegeben werden.
LSE: Welche Beispiele aus dem Bereich
der Biologiedidaktik sind besonders aufschlussreich, welches Thema ist Bestand-

teil einer jeden Grundlagenvorlesung?
HG: Ich habe einen Apfel hochgehalten
und entscheiden und begründen lassen, ob
der Apfel lebendig ist oder nicht. Die Diag
nosen und Begründungen fallen konträr aus
und fordern — wenn man sie gegenüber
stellt — zum weiteren Nachdenken her
aus. Eigentlich sollte man diese Frage nach
mehreren Jahren Biologieunterricht korrekt
begründet beantworten können. Aber der
Lernbedarf ist noch groß, wenn die Antwort
lautet: „Wenn der Apfel lebendig wäre,
würde ich ihn nicht essen.“

„Die praktische
Lehrkompetenz kann im
Studium vor allem durch
Vermittlungsversuche
mit Kommilitonen, durch
Mitgestaltung von Lehr
veranstaltungen erworben
werden.“
Aufschlussreich wird eine Lernsituation
für die Studierenden dann, wenn ihnen
erkenntnisprüfende Fragen zu den großen
Ideen der Biologie gestellt werden, wie
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z. B.: „Woher kommt die Masse des Baum
stammes?“ Viele von Ihnen können die
Biochemie der Fotosynthese bis hin zum
Calvinzyklus noch erinnern, doch sie fallen
auf die Idee eines Baumes zurück, der mit
dem Mund im Boden steht und sagen, die
Masse komme aus dem Boden. Dabei kommt
doch der größte Teil der Masse aus der Luft,
noch dazu aus einem Gas, das nur einen
geringen Anteil an der Luft ausmacht, dem
Kohlenstoffdioxid. Solche kontraintuitiven
Ideen gibt es viele in den Naturwissen
schaften, beispielsweise haben der Baum
und wir Menschen gemeinsame Vorfahren.
Aus biologiedidaktischer Perspektive heißt
dies, dass uns unsere lebensweltlichen Vor
stellungen immer verfügbar bleiben werden,
verstehendes Lernen notwendig, aber nicht
leicht ist und die Kernkonzepte und großen
Ideen in den Mittelpunkt zu stellen sind.

nitiver Systeme und eine Theorie des Ver
stehens zurückgreifen. Im Referen
dariat
sind sie von der Leibniz Universität unter
stützt worden, ihre Kompetenzen in der
Praxis anzuwenden und als Leibnizlehrer/in
halten sie Kontakt über Reflexionsforen und
digitale Fortbildungsbriefe und besuchen
den Tag der Leibnizlehrer.
Diese
Qualitätsversprechen
umzu
setzen, verpflichtet und wirkt sowohl nach
innen wie nach außen. Damit könnte aus
dem Lehrer
beruf eine volle akademische
Profession werden, die verantwortlich für
die Bildung der kommenden Generationen
ist.
LSE: Was halten Sie von Wikipedia,
arbeiten Sie selbst auch damit?

HG: Im Nu einigermaßen verlässliche
Informationen bekommen, jeden Tag mind
estens eine Sache klären, eine Wissenslücke
schließen — Wikipedia ist eine großartige
Bildungsinstitution.
LSE: Was würden Sie gerne Ihrer Nachfolgerin / Ihrem Nachfolger mit auf den
Weg geben, was wünschten Sie sich
für die Zukunft in diesem Bereich der
Hannoverschen Lehrerbildung?
HG: Meine Ideen habe ich skizziert, mit
unerbetenen Ratschlägen möchte ich mich
zurückhalten.
Lieber Herr Gropengießer, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. n

LSE: In der Hannoverschen Lehrerbildung
wurde zuletzt viel über das Konzept der
“Leibnizlehrerin” bzw des „Leibnizlehrers“
diskutiert. Können Sie das kurz umreißen?
Welche Chancen wird das Modell den angehenden Lehrkräften bieten?
HG: Ich denke da an Experten für die Ver
mittlung von Fächern, die sich stolz als
Leibnizlehrer oder Leibnizlehrerin zu erken
nen geben, weil sie reflektierende Praktiker
sind. Sie haben einen theoretisch fundierten
Bildungsgang durchlaufen: In der Leibniz
Universität haben sie anschlussfähiges
Fachwissen aus erster Hand erworben,
fachdidaktisch forschend haben sie ge
lernt, sich und anderen dieses Fachwissen
zugänglich zu machen, sie können dabei
mindestens auf eine Erkenntnistheorie, eine
Lerntheorie, eine Theorie der Genese kog

Bild: IDN, LUH

„Kontraintuitive Ideen
gibt es viele in den
Naturwissenschaften.
Unsere lebensweltlichen
Vorstellungen werden
immer verfügbar bleiben,
verstehendes Lernen ist
notwendig, aber nicht
leicht.“

Stichwort: Fallbasiertes Lernen
Die Fallsammlung der Biologiedidaktik
Hannover umfasst fünf- bis achtminütige
Video
vignetten zu verschiedenen bio
lo
gischen Phänomenen. Sie zeigen Aus
schnitte
aus
Einzelinterviews
mit
Lernenden, die sich mit dem jeweiligen
Phänomen auseinander
setzen. Die Aus
schnitte wurden so ausgewählt, dass sie
Äußerungen der Lernenden zusammen
stellen, die nach den Ergebnissen der
Schülervorstellungsforschung als typische
Vorstellungen interpretiert werden können.
In diesem Sinn stellen die Videovignetten
Fälle dar, die deutlich weniger komplex als
Klassenunterricht sind. Damit kann gelernt
werden, Lernausgangslagen und Verstehens

hürden zu diagnostizieren und fruchtbare
Lernangebote zu entwickeln.
Die Videovignetten können von Personen,
die in der Lehrerbildung und didaktischen
Forschung tätig sind, angefordert und ein
gesetzt werden. Folgende Filme stehen aktu
ell zur Verfügung:
•
•
•
•
•

Blut und Blutkreislauf
Ernährung und Gesundheit
Verderb von Lebensmitteln
Wachstum – Von der Eichel zur Eiche
Anpassung

Die Sammlung wird erweitert.
Kontakt: Dr. Sarah Dannemann,
dannemann@idn.uni-hannover.de
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Gemeinsam mehr erreichen

Ein Porträt des Niedersächsischen Verbundes zur Lehrerbildung – von Christiane Specht und Valeria Lilie
Hin und wieder erreichen uns in der
Geschäftsstelle des Niedersächsischen Ver
bundes zur Lehrerbildung Anfragen von
Studierenden aus dem ganzen Bundesland
zu Studienplanung, Universitäts
wechsel
oder zum Vorbereitungsdienst für das
Lehramt. Von uns darum gebeten, sich
an die jeweils verantwortlichen Studien
beratungen bzw. Kultusministerium oder
Landesschulbehörde zu wenden, mag sich
vielleicht manch einer gefragt haben: „Was
macht denn eigentlich so ein Verbund zur
Lehrerbildung...?“ Im Internet findet sich
hierzu folgender Satz: „Ziel des Verbundes
ist es, die Qualität der Lehrerbildung an
den Hochschulen aus einer standortüber
greifenden Perspektive gemeinsam zu
sichern und weiterzuentwickeln.“ Aber
welche Akteure sind Teil des Verbundes, was
sind ihre Kernaufgaben und wie funktioni
ert die standortübergreifende Arbeit? Es
lohnt sich zunächst ein Blick zurück.
Von Bologna nach Niedersachsen
Bildung ist Ländersache – im Flächenland
Niedersachsen bedeutet dies, dass elf Hoch

schulen und zwei Ministerien die Ausbildung
der Lehrkräfte verantworten. Die Umstel
lung auf das zweigliedrige Bachelor- und
Mastersystem im Zuge des Bologna-Pro
zesses zu Beginn des Jahrtausends sollte für
alle Beteiligten ein großer Kraftakt werden.
Wie konnte die geforderte Vergleichbarkeit
der Studienstrukturen geschaffen und – un
ter Wahrung der Autonomie der Hochschul
en – eine Harmonisierung der Lehramts
studiengänge erreicht werden, die dabei
auch die unterschiedlichen Anforderungen
der verschiedenen Standorte berücksichti
gen würde?
Austausch, Kooperation, Vernetzung –
darauf setzten die hochschulischen und
ministeriellen Akteure der Lehrerbildung in
Niedersachsen, um diese umfassende Auf
gabe zu bearbeiten. Sie trafen sich regel
mäßig, um gemeinsam Lösungen für die
anstehenden Fragen und Herausforderun
gen zu finden. Prägend für die gemeinsame
Arbeit war dabei ein respektvoller Umgang
mit Logik, Tradition und Selbstverständ
nis der einzelnen Institutionen sowie ein
vertrauensvolles Verhältnis der einzelnen

Akteure untereinander. Die Zusammen
kunft im informellen Netzwerk half bei der
Umsetzung anstehender Reformprozesse
– nicht zuletzt deshalb, weil Stolpersteine
rasch identifiziert, direkt kommuniziert und
so leichter aus dem Weg geräumt werden
konnten. Und so trug die gemeinsame Ar
beit letztlich entscheidend dazu bei, dass
die Umstellung der Lehramtsstudiengänge
vom Staatsexamen auf Bachelor-/Master
strukturen in Niedersachsen gelang.
Dieser Erfolg weckte bei den beteiligten
Akteuren an den Hochschulen und Minis
terien die Idee nach einer Fortsetzung der
gemeinsamen Arbeit: Als informelles Forum
begann man, das Tätigkeitsfeld auch auf
andere dringliche Themen der Lehrerbil
dung auszuweiten. Kurze Wege zwischen
Ministerien und Hochschulen, gegenseitiges
Lernen, der Austausch von Best-PracticeBeispielen zwischen den Hochschulen und
die offene Diskussion waren zielführend für
ganz unterschiedliche Fragen der Lehrerbil
dung. Und was als Zusammenschluss zur
Umsetzung der Bologna-Reform begann,
setzt sich bis heute fort.

5

Johanna Schockemöhle sitzt für die
Universität Vechta im Verbund.
Zentrale und dezentrale Arbeit gehen
Hand in Hand
Drei- bis viermal im Jahr kommen die
Verbundmitglieder zu ganztägigen Sitzun
gen zusammen. Zwischen den Treffen sind
Arbeitsgruppen tätig, an denen sich neben
Verbundmitgliedern auch andere Expertin
nen und Experten aus den Hochschulen und
Ministerien beteiligen. Diese Arbeitsgrup
pen verfolgen die Ideen aus den Sitzungen
weiter, erarbeiten Vorschläge und Konzepte
und bereiten Themen für den Beschluss
im Verbund vor. Die Verbundleitung führt
durch die Sitzungen, vermittelt bei kontro
versen Themen und fungiert als Sprachrohr
des Verbundes nach außen. Die 2014 ein
gerichtete Geschäftsstelle unterstützt die
Verbundleitung in ihrer Arbeit: Sie bereitet
die Sitzungen vor, setzt verschiedenste
Arbeits
aufträge des Verbundes um, wirkt
bei AG-Sitzungen mit und steht bei Anfra
gen als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Work in Progress
Dass seit vielen Jahren von allen Seiten
mit großem Engagement auf freiwilliger
Basis zusammen im Verbund für die Lehrer
bildung gedacht und gewirkt wird, zeigt,
dass alle Beteiligten der gemeinsamen Ar
beit eine große Bedeutung beimessen. Der
Effekt lässt sich auch an handfesten Ergeb
nissen ablesen: Mittlerweile hat sich der
Verbund auch bei anderen komplexen struk
turellen Reformen wie der Anbindung der
Kompetenzzentren für Lehrerfortbildung
an die Hochschulen und der Einführung des
neuen Masterstudiums für Grund-, Haupt-

und Realschullehramt (GHR 300) bewährt.
Vom Verbund entwickelte Handlungsem
pfehlungen in Form von Stellungnahmen,
Eckpunktepapieren und Handreichungen
erleichtern die Arbeit an den Hochschulen –
sei es bei der Ideenfindung für Reformen im
Bereich der Basiskompetenzen angehender
Lehrkräfte, im Bereich der Inklusion oder
bei der Nutzung einheitlicher datenschutz
rechtlich abgestimmter Formularvorlagen
für Umfragen und Erhebungen an Schulen.
Eine Herausforderung für die gemein
same Arbeit resultiert daraus, dass sich die
Lehrerbildung stets im Konfliktfeld zwisch
en der Freiheit hochschulischer Lehre und
der Einhaltung berufsrechtlicher Vorgaben
bewegt, die sich für zukünftige Lehrkräfte
ergeben. Dieser für die Lehrerbildung
charakteristische Dualismus erfordert ste
tig eine neue Aushandlung. Auch diesem
Pro
zess wird durch den Verbund ein Fo
rum gegeben. So werden beispielsweise
Vorschläge und Erfordernisse kleinerer und
größerer Nachjustierungen der Studiengän
ge formuliert und diskutiert, die sich aus der
Novellierung der MasterVO-Lehr ergeben
oder die durch die notwendige Implemen
tierung von Basiskompetenzen erforderlich
werden.

sion über die Chancen und Möglichkeiten
von Auslandsaufenthalten einlud und über
Angebote zu Schulpraktika im Ausland und
möglichen Stipendien informierte.
Häufig prägen aktuelle politische und
gesellschaftliche Entwicklungen die Ver
bundarbeit. So wurden im Rahmen einer AG
mit Mitteln des Ministeriums für Wissen
schaft und Kultur (MWK) Projekte an den
lehrerbildenden Hochschulen zur Sprach
lernunterstützung von Geflüchteten initiiert
und koordiniert – an der Leibniz Universität
Hannover handelt es sich um das Projekt
LeibnizWerkstatt. Die erfolgreichen Projekte
werden auch 2019 mit dem Schwerpunkt
Heterogenität und Migration fortgesetzt.
Die Hochschulen stehen dann vor der He
rausforderung, zu klären, wie das Angebot
möglicherweise dauerhaft und unabhängig
von zusätzlicher MWK-Projektförderung in
der Lehrerbildung verankert werden kann.

Bild: Christian Schröder / LSE
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Aktuelle Themen
Die Vielzahl der Themen und Aufgaben für
den Verbund spiegelt auch die Vielfältigkeit
der Ansprüche an zukünf
tige Lehrkräfte
wider. In der AG Curriculumentwicklung
wird deshalb beispielsweise zurzeit darüber
beraten, wie die im Rahmen der MasterVOLehr (§1) eingeforderte Vermittlung zusät
zlicher Basiskompetenzen wissenschaftlich
fundiert Eingang in die hochschulischen
Curricula finden kann, ohne die Studi
engänge mit zusätzlichen (Pflicht-)Verans
taltungen zu überlasten. Ein anderes Thema,
das den Verbund immer wieder beschäftigt:
Wie kann die Lehrerbildung internationaler
gestaltet werden? Die AG International
isierung erarbeitete hierzu im Auftrag des
Verbundes ein Empfehlungspapier, das u.a.
Vorschläge zur Schaffung von mehr Mobil
itätsfenstern im Studium und zur möglichen
Internationalisierung der Schulpraktika ent
hält. Die AG organisierte zudem 2017 die
erste Summer School, die Lehramtsstudie
rende aus ganz Niedersachsen zur Diskus

Christof Schiene vertritt das nieder
sächsische Ministerium
für Wissenschaft und Kultur.
2018 hat ein vom Verbund ins Leben
gerufenes hochschulübergreifendes Ex
pertengremium Digitalisierung ein Eck
punktepapier zur Digitalisierung in der
Lehrerbildung erarbeitet. Aufbauend auf
einer Idee des Gremiums hat der Verbund
ein Projekt zum Thema Basiskompetenzen
Digitalisierung initiiert, welches an der
LUH angesiedelt ist. In Kooperation mit den
anderen lehrerbildenden Hochschulen in
Niedersachsen sollen hier die bestehenden
Maßnahmen im Bereich Bildung und Digi
talisierung für alle Hochschulen erfasst und
darauf aufbauend ergänzende Materialien
und Konzepte entwickelt werden.
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Fragen und Herausforderungen
Viele drängende Themen der Lehrerbil
dung stellen auch den Verbund vor Fragen,
für die keine endgültigen Lösungsvorschläge
existieren: Welche Wege gibt es, den Lehr
kräftemangel zu verringern? Welche
Möglichkeiten bietet hier der Quereinstieg
ins Lehramt und wie kann die Qualität der
Ausbildung trotz dieser „Umwege“ ins Lehr
amt gesichert werden? Wie können Lehr
kräfte trotz dieser Mangelsituation in aus
reichendem Maße auch an der universitären
Lehre beteiligt werden, um die gewünschte
stärkere Verzahnung von Theorie und Praxis
zu erreichen (Thema der AG X)? Wie kann

die Digitalisierung in erforderlichem Maße
Eingang in Schule und Unterricht finden,
um zukünftige Generationen auf die An
forderungen einer digitalisierten Welt vor
zubereiten, und was ist dazu hinsichtlich
des Lehramtsstudiums sowie der Fort- und
Weiterbildung von Lehrkräften notwendig?
Perspektive
All diese Aufgaben erfordern von den
Verbundmitgliedern zeitlich und persön
lich großen Einsatz sowie Mehrarbeit zum
Alltagsgeschäft – das gilt sowohl für die
Verbundmitglieder als auch für die zusätz
lichen hochschulischen Expertinnen und

Experten in den einzelnen Arbeitsgemein
schaften und Gremien des Verbundes.
Alle verfolgen gemeinsam das Ziel, eine
qualitativ
hochwertige
Lehrerbildung
für Niedersachsen zu gewährleisten. Das
bundeslandweite Netzwerk des Verbundes
existiert so nur in Niedersachsen. Dass dies
allen auch etwas wert ist, zeigt sich nicht
zuletzt darin, dass die Geschäftsstelle des
Verbundes nach einer Anschubfinanzierung
durch das MWK seit 2018 von den lehrerbil
denden Hochschulen gemeinsam finanziert
wird. n

Mitglieder und Standorte im Verbund

Grafik: Niedersächsischer Verbund zur Lehrerbildung

Hochschulen
- Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
- Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
- Georg-August-Universität Göttingen
- Leibniz Universität Hannover
- Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
- Universität Hildesheim
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
- Hochschule Osnabrück
- Universität Osnabrück
- Universität Vechta
Ministerien
- Niedersächsisches Kultusministerium
- Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Bild: Christian Schröder / LSE

Personen und Kontakt
Verbundleitung
Prof. Dr. Julia Gillen, Direktorin der Leibniz School of
Education, Leibniz Universität Hannover
julia.gillen(at)ifbe.uni-hannover.de
Prof. Dr. Jürgen Sander, Vizepräsident für Lehre und Studium,
Universität Hildesheim
sander(at)imai.uni-hildesheim.de
Geschäftsstelle
Dr. Christiane Specht
christiane.specht(at)lehrerbildung.uni-hannover.de
Valeria Lilie
valeria.lilie(at)lehrerbildung.uni-hannover.de

www.lehrerbildung-niedersachsen.de
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Peer-Mentoring für Lehramtsstudierende: 2019 geht’s in die dritte Runde!
Studienanfängerinnen und -anfänger überprüfen die eigene Studien- und Berufswahl – von Alexandra Krüger
Bereits seit dem Sommersemester 2017
läuft das Peer-Mentoring für Lehramts
studierende an der Leibniz School of
Education. Etwa 100 Mentees haben das
Programm bereits durchlaufen und dabei
ihre eigene Studien- und Berufswahl hin
terfragt, ihre Kompetenzen analysiert und
die Anforderungen an den Lehrerberuf ken
nengelernt. Auch die bisher 16 Peer-Men
torinnen und –Mentoren profitierten von
ihrer Rolle, indem sie sich im „LehrerinnenSein / Lehrer-Sein“ übten und ihre
diesbezüglichen Kompetenzen trainierten.
Peer-Mentorinnen und -Mentoren sind
Studierende höherer Semester, die Erstse
mesterstudierenden – den Mentees – beim
Start in ihr Lehramtsstudium mit Rat und
Tat zur Seite stehen. In regelmäßigen Tref
fen unterstützen Peer-Mentorinnen und
-Mentoren ihre Mentees bei der erfolg
reichen Gestaltung ihres Lehramtsstudiums
und geben ihnen durch biografisch reflexive
Angebote die Möglichkeit, eine lehramts
bezogene Identität zu entwickeln. Während
des Programms konnten die Peer-Mento
rinnen und -Mentoren auf individuelle Un

terstützung durch ein Intervisionsnetzwerk
zurückgreifen. Um die prozessbegleitende
und kontinuierliche Betreuung und Bera
tung der Mentees professionell zu gestalten,
erhielten die Peer-Mentorinnen und –Men
toren eine umfassende Ausbildung von den
Mitarbeiterinnen des Teilprojekts „LehrerIn
werden von Anfang an“ im BMBF-Vorha
ben Leibniz-Prinzip. Zu den Ausbildungs
inhalten gehört die Weiterentwicklung von
personalen, sozialen und methodischen
Kompetenzen. Sie bezieht sich vor allem auf
die Reflexionsfähigkeit, Kommunikations
fähigkeit sowie Beratungstechniken. Eine
wichtige Grundlage ist das (berufs-)bio
grafische Arbeiten durch den sogenannten
KomRef-Prozess.

2007) und ist speziell für den Fall der Lehr
amtsstudierenden angepasst. Der reflexive
Umgang mit der Studien- und Berufs
wahlentscheidung vollzieht sich entlang
der Analyse und Reflexion eigener bereits
vorhandener Kompetenzen und zukünftiger
beruflicher Anforderungen im Lehrerberuf.
Der Prozess orientiert sich an fünf auf
einander aufbauenden Schritten, die jeweils
einen besonderen Beitrag zu diesem re
flexiven Umgang mit der eigenen Studienund Berufswahlentscheidung ermöglichen.

Der Kompetenzanalyse- und Reflexions
prozess (KomRef-Prozess)
Alexandra Krüger und Maren-Kristina
Lüders entwickelten den KomRef-Prozess
eigens für das Peer-Mentoring. Er basiert
auf etablierten Verfahren zur Analyse und
Reflexion von Kompetenzen (u. a. Gillen/
Dehnbostel 2007, Lang-von Wins/Triebel

Im Sommersemester 2018 machten es
sich die acht Peer-Mentorinnen und Peer-
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Mentoren zur Aufgabe, die Erstsemester
studierenden zu begleiten und für ihre
Tätigkeit eine Zusatzqualifikation zu er
halten. In der Abschlussveranstaltung am
13. Juli 2018 hatten sowohl die Mentees
als auch die Peer-Mentorinnen und -Men
toren die Möglichkeit, Fragen zu den An
forderungen an den Lehrerberuf direkt
an Fachkundige aus der Praxis zu richten.
Darüber hinaus zeigte eine Referentin aus
dem Bereich Jugendbildung Möglichkeiten
auf, welche Karrieremöglichkeiten man mit
einem absolvierten Lehramtsstudium auch
außerhalb der Schule haben kann. n

9
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Die Gesichter des Peer-Mentoring-Programms 2018

Anneli Ehlers
studiert Lehramt Sonderpädagogik,
Sachunterricht, mit Förderschwerpunk
ten Lernen und Geistige Entwicklung

Daniel Henze
studiert den Bachelor Technical Edu
cation Metalltechnik mit dem Fach
Sport

Sarina Richardt
studiert den fächerübergreifenden
Bachelor mit den Fächern Mathematik
und Religionswissenschaften
Bilder auf dieser Seite: Christian Schröder

Shanice Schulte
studiert den Bachelor Technical
Education Metalltechnik mit dem Fach
Deutsch

Christian Denig
studiert neuere deutsche Literaturwis
senschaft (M.A.) und Lehramt an Gym
nasien Deutsch / Politik (M.Ed.)

Lale Agac
studiert den Master Lehramt an Gym
nasien mit den Fächern Biologie und
Chemie

Anna Loose
studiert den fächerübergreifenden
Bachelor mit den Fächern Englisch und
Biologie

Christina Schmidt

Alexandra Krüger, M.Ed.

studiert den Master Lehramt für
Gymnasien mit der Fächer Deutsch und
Politik + Wirtschaft

leitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin
das Peer-Mentoring-Programm
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Wie komme ich an ein Stipendium?

Eine Zwischenbilanz zur Stipendiensprechstunde der Leibniz School of Education
Das Angebot an Förderungsprogrammen für
Studierende reicht von privaten Stiftungen
bis zu staatlich geförderten Studienwerken
des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF). Damit die Studieren
den bei der Fülle an Informationen auf
Unterstützung zurückgreifen können, hat
die Leibniz School of Education eine Sti
pendiensprechstunde eingerichtet und so
ein neues Beratungsangebot geschaffen.
Die Sprechstunde besteht nun seit einem
Jahr – ein willkommener Anlass für eine
Zwischenbilanz.
In die Beratung kommen Studierende aus
allen Lehramtsrichtungen und Fächerkom
binationen. Immer häufiger sind auch
Studierende der Philosophischen Fakultät
darunter, die keinen Lehramtsbezug auf
weisen. Das ist einer Kooperation mit der
Philosophischen Fakultät zu verdanken:
Frau Zieb stellte die Sprechstunde im letzten
Oktober in der dortigen Studienkommission
vor – seitdem ist die Sprechstunde auch für
diese Studierenden geöffnet.

Bei einem ersten Termin erhalten die
Studierenden einen Überblick über die
verschiedenen Fördermöglichkeiten samt
entsprechender Informationsmaterialien.
Außerdem bleibt genug Zeit, um individu
elle Fragen zu klären. Anschließend sind die
Studierenden eingeladen, die Informations
materialien noch einmal in Ruhe zu sichten.
Auf Wunsch wird ein zweiter Termin verein
bart, in dessen Rahmen unser Beratungs
team die Unterstützungssuchenden beim
konkreten Bewerbungsprozess individuell
unterstützt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass
die Einrichtung einer Sprechstunde im Rah
men eines persönlichen und vertraulichen
Gesprächs den Bedürfnissen der Studieren
den gerecht wird: denn viele Ratsuchende
haben sehr spezielle Studien- und Lebens
situationen, die hier berücksichtigt werden
können.
Zum Schluss ein Hinweis an alle, die an
der Universität lehren oder Studiengän
ge koordinieren: Im laufenden Sommer
semester möchte Frau Zieb vermehrt in

Lehr
veranstaltungen auf das Beratungs
angebot aufmerksam machen. Auf die
sem Weg konnten im letzten Semester die
Studierenden des ersten Jahrgangs der

Kumulierte Zahl an Beratungen
Sonderpädagogik im besonderen Maße von
dem Angebot profitieren. Nach dem Besuch
einer Vorlesung des zweiten Studien
semesters wuchs die Zahl der Ratsuchenden
aus diesem Studiengang merklich an (etwa
ein Drittel der Anfragen). Wir würden uns
freuen, wenn auch Sie das Beratungsteam
in Ihre Lehrveranstaltungen einladen. n

Infos für Studierende

Infos für Lehrende

Die Stipendiensprechstunde findet in der Regel donnerstags von 9 Uhr
bis 12 Uhr in den Räumlichkeiten der LSE statt, außerdem zusätzlich
nach individueller Vereinbarung. Sie richtet sich an Lehramtsstudier
ende aller Fächer und Schulformen sowie an sämtliche Studierende der
Philosophischen Fakultät.

Um die Studierenden direkt zu erreichen, sind wir auf Ihre Mithilfe
angewiesen: Unser Beratungsteam besucht gerne Ihre Lehrveran
staltungen und stellt in einer 10-minütigen Präsentation die Stipen
diensprechstunde vor. Kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail.

www.lehrerbildung.uni-hannover.de/stipendienberatung

stipendienberatung@lehrerbildung.uni-hannover.de
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Schweißen in den Wäldern von Bullerbü

Erfahrungsbericht über ein Schulpraktikum in Småland, Schweden – von Christian Schröder / Silke Thiem
Unsere Protagonistin heißt Silke Thiem und
studiert an der Leibniz Universität im Mas
ter Lehramt an berufsbildenden Schulen,
mit der Fachrichtung Metalltechnik und
dem Unterrichtsfach Politikwissenschaften.
Hier berichten wir von ihren Erlebnissen
rund um ein zweimonatiges Praktikum, das
Silke im letzten Jahr nach Schweden führ
te. Für ihren Aufenthalt hatte sie sich die
„Wasaskolan“ ausgesucht, eine weiterfüh
rende Schule in der Kleinstadt Tingsryd.
Wie kam es überhaupt dazu? Eher zu
fällig erfuhr Silke über StudIP, dass die
Wasaskolan ein Praktikum im Bereich
Metalltechnik anbot. Beraten und be
gleitet wurde Silke von Ina Buchroth, der
Referentin für Internationales an der Leib
niz School of Education. Frau Buchroth
schuf den Kontakt zu Friederike Debus, die
sich an die Wasaskolan um den internatio
nalen Austausch kümmert. An der Leibniz
School beriet man Silke auch zur Finanzie
rung des Aufenthaltes – letztlich erhielt sie
ein Stipendium des Erasmus+-Programmes.
Um sich vor Ort besser verständigen zu kön
nen, nutzte Silke die verbleibende Zeit bis

zur Abreise, um an zwei Sprachkursen des
Fachsprachenzentrums teilzunehmen.
Silkes Schule befand sich in der Provinz
Småland, die vor allem durch die Kinder
buchgeschichten Astrid Lindgrens welt
weit bekannt geworden ist. Hier im Süden
Schwedens prägen Seen und Wälder die
Landschaft. In der Stadt Tingsryd leben nur
rund 3.000 Menschen. Der Ort liegt eine
knappe Autostunde südlich der Univer
sitätsstadt Växjö, die Silke von Hannover
aus mit der Bahn erreichte. Als Unterkunft
bekam sie ein ganzes Haus zugeteilt – aller
dings ein sehr kleines, mit nur einem Zim
mer.
Bald nach der Ankunft traf Silke ihren
Mentor, Robert Gallus, der sie durch die
Schule führte. Auf einer Lehrerversammlung
stellte der Schulrektor Silke anschließend
dem Kollegium vor. Schnell erfuhr sie die
Besonderheiten des hiesigen Bildungssys
tems: Die Wasaskolan kann nämlich nicht
direkt mit einem deutschen Gymnasium
verglichen werden. In Schweden besuchen
die Schülerinnen und Schüler eine weiter

führende Schule von der neunten bis zur
elften Klasse, die sie sich frei aussuchen
können. Das Unterrichtsangebot der Gym
nasien ist in Programmen aufgebaut, die
sich je nach Interesse wählen lassen. Unter
schieden wird dabei zwischen theoretischen
Programmen, die auf ein Studium vorberei
ten – und praktischen, die auf die Arbeits
welt abzielen.
Silkes Haupttätigkeit lag darin, die Schü
lerinnen und Schüler des Industrieprogram
mes zu unterstützen. Von Beginn an band
sie ihr Mentor Robert Gallus darin ein, die
Unterrichtsstunden zu planen – Silke fühlte
sich immer als gleichwertiges Mitglied des
Kollegiums. Das Industrieprogramm ist eine
dreijährige Ausbildung zur Schweiß- und
Metallverarbeitung. An dieser Stelle half es
Silke sehr, dass sie bereits vor ihrem Stu
dium das Schweißen in einer Ausbildung
gelernt hatte. So hospitierte Silke viel im
praktischen Unterricht und leitete selbst
die Schülerinnen und Schüler an. Die Klasse
sah dadurch in ihr nicht bloß die Studentin
aus Deutschland, sondern respektierte Silke
schnell als angehende Lehrerin. Praktisch:
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Besonders im handwerklichen Bereich teilt
sich die schwedische Sprache Vieles mit der
deutschen. Wenn Silke einmal den schwe
dischen Ausdruck nicht wusste, sprach
sie einfach das deutsche Wort möglichst
schwedisch aus – das lief erstaunlich gut!
Zu entspannten Atmosphäre trug ebenso
bei, dass man in Schweden grundsätzlich
per du ist und sich mit Vornamen anredet:
„Ich konnte mich mit jedem ohne Probleme
unterhalten“, sagt Silke, die den Zusam
menhalt zwischen Lehrerinnen und Lehrern
untereinander als sehr stark empfand.

Silke Thiem
Im Vergleich zu deutschen Schulen erleb
te sie an der Wasaskolan auch die Bezie
hung von Lehrkräften zu ihren Schülerinnen
und Schülern als deutlich enger und ent
spannter. Die Lehrerinnen und Lehrer nah
men sich viel Zeit, um auf ihre Klasse ein

In ihrer Freizeit unternahm Silke viel mit
Carenza aus Edinburgh und Ann-Kristin aus
Göttingen, letztere wie sie Lehramtsstu
dentin. Herausragende Attraktionen in der
Gegend sind der Astrid-Lindgren-Themen
park in Vimmerby und das IKEA-Museum
in Älmhult – selbstverständlich, dass die
Praktikantinnen beiden einen Besuch ab
statteten. Ein geliehenes Fahrrad ließ Silke
oft die Natur erkunden. Als eine spezielle
Erfahrung beschreibt sie den Surströmming,
zu dem Mentor Robert Gallus einlud. Dabei
handelt es sich um Hering, der in einer Salz
lake langsam fermentiert wurde. Dadurch
erhält er der Fisch einen strengen, fauligen
Geruch – ihn zu essen kostet ganz schön
Überwindung! In der netten Gesellschaft
überwog Silkes Neugier jedoch schnell ihre
Skepsis und so freute sie sich doch sehr über
dieses Erlebnis.

Mit Mentor Robert Gallus in den
Arbeitsräumen der Schule
Welches Fazit zieht Silke rückblickend?
Eine so starke Einbindung in eine Schule
hatte sie bisher noch in keinem Praktikum
erfahren. Zum ersten Mal konnte Silke wirk
lich auf Schülerinnen und Schüler eingehen,
weil sie diese auf einer tieferen Ebene ken
nengelernt hatte als zuvor an deutschen
Schulen. In Schweden interessierten Silke
vor allem die Besonderheiten des dortigen
Schulsystems – ebenso die Perspektiven und
Schwerpunkte, mit denen die Lehrerinnen
und Lehrer ihren Unterricht gestalten. Oft
bot sich ihr auch die Gelegenheit, eigenen
Unterricht zu erproben. Ihre Kolleginnen
und Kollegen empfand Silke als aufge
schlossen: So wollten diese unbedingt ein
mal Unterricht nach „deutschen Kriterien“
erleben. Ihr Praktikum hat Silke rundum
sehr gut gefallen: „Ich habe viele Menschen
kennengelernt und Freundschaften auf
gebaut. Schweden ist ein sehr spannendes
Land mit einer schönen Landschaft und
Natur.“ n

Sie möchten praktische Unterrichtserfahrungen sammeln
und Einblicke in ein anderes Bildungssystem und dessen
Lernkultur bekommen? Dann ist ein Praktikum an einer
Schule im Ausland Ihre Chance. Die Leibniz School of
Education unterstützt Sie dabei, den geeigneten Prakti
kumsplatz zu finden.
Grundsätzlich möglich sind Auslandspraktika im Lehramt
an Gymnasien, im Lehramt an berufsbildenden Schulen
und im Lehramt Sonderpädagogik, sowohl im Bachelorals auch im Masterbereich. Eine Anerkennung erfolgt
nach Maßgabe und Abstimmung mit den betreuenden
Fachbereichen.

Bild: Christian Wyrwa für die LSE
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zugehen. „Wobei ich das Gefühl hatte, dass
dadurch einige Schülerinnen und Schüler
weniger selbstständig arbeiten konnten“,
sieht Silke diesen Umstand auch ein biss
chen skeptisch. In Schweden wird häufig
Frontalunterricht oder Stillarbeit abgehal
ten, die praktischen Kurse ausgenommen.
Neben dem Industrieprogramm brachte
Silke sich auch bei Lehrer Harald Hama
cher in den Politikunterricht ein, der an der
Wasaskolan in Soziologie und Wirtschaft
aufgeteilt ist. Sie hospitierte außerdem im
Technikprogramm und arbeitete aktiv im
Fach Deutsch mit. Als Herausforderung des
Deutschunterrichtes erwies sich für Silke,
anderen die eigene Muttersprache zu erklä
ren. Bei den Experimenten im Chemieunter
richt half Silke, weil sie sich so gut mit der
Lehrerin verstand.

Bild: I. Buchroth / LSE
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Ina Buchroth
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Das Glück dieser Erde

Über die Arbeit mit Pferden zur Lehrerbildung und Lehrerfortbildung – von Janna Zieb
Niedersachsen ist traditionell, so bezeugt
es bereits das Wappen, ein Pferdeland.
Dem steht die Stadt Hannover in nichts
nach: Spätestens seit der Registrierung der
hannöverschen Pferderasse mit der Grün
dung des Landgestütes Celle im Jahr 1735
ist die Pferdeaffinität der Stadt besiegelt.
Trotzdem kommen heute nur noch wenige
Bürgerinnen und Bürger in Kontakt mit den
vielseitigen Vierbeinern. Petra Schmitmeier
– Lehrerin an der Ernst-Reuter-Schule
Pattensen, Hochschuldozentin an der
Leibniz Universität Hannover und Trainerin
C für Reit- und Voltigiersport – trägt unter
anderem durch ihre Schul-AG dazu bei, dass
Schülerinnen und Schüler bereits in jungen
Jahren das Pferd als Interaktionspartner
schätzen lernen können. In dem freiwilligen
Zusatzangebot bietet sie Interessierten die
Möglichkeit, mit dem Gegenüber ‚Pferd‘ auf
unterschiedliche Weise in Kontakt zu tre
ten: Sei es durch die Versorgung der Pferde,
über die Mithilfe im Stallbetrieb oder ganz
klassisch: auf dem Pferderücken. Gerade
Schülerinnen und Schüler, die sich in der
zwischenmenschlichen
Kommunikation
schwertun, können von dem Kontakt mit

dem Pferd profitieren. Eben diese Eigen
schaft schätzt Petra Schmitmeier besonders
wert: Im Austausch mit dem Pferd sind alle
Kinder gleich – eine Differenzierung ist
weder sinnvoll noch nötig. Dass sich das
Pferd als Co-Therapeut bewährt, hat Petra
Schmitmeier bereits in ihrer Examensarbeit
2001 herausgearbeitet, in der sie sich mit
den Chancen und Erfolgen durch heilpäda
gogisches Voltigieren für Menschen mit Be
hinderungen befasst.
Seit einigen Jahren gibt Petra Schmit
meier ihr Wissen nun auch an Studierende
des Lehramts weiter. In diesem Zusammen
hang hat sie bereits einige Haus- und Mas
terarbeiten betreut, die sich mit dem Pferd
als therapeutisches Gegenüber wissen
schaftlich auseinandersetzen. Petra Schmit
meiers Seminar „Heilpädagogik am Pferd“
stößt auf so große Nachfrage, dass regel
mäßig Wartelisten geführt werden müs
sen. Die 20 Lehramtsstudierenden aus dem
Fach Sport reiten, voltigieren und schauen
bei der Schul-AG zu. Theoretisch befassen
sich die Studierenden in den Seminaren mit
Phänomenen wie Essstörungen, ADHS oder

Depressionen bei Kindern und Jugendlichen
– diese Inklusionsthemen werden dann
verknüpft mit heilpädagogischen Maß
nahmen am Medium Pferd. Oft bewegt das
Seminar bei den Teilnehmenden so viel,
dass die Studierenden später als Lehrkräfte
mit ihren Schulklassen auf den Reiterhof
zurückkehren. Wer nicht schon während des
Studiums mit dem Thema Pferd in Kontakt
gekommen ist, kann dies als berufstätige
Lehrkraft in Petra Schmitmeiers Kursen zur
Lehrerfortbildung nachholen. Diese rich
ten sich an Lehrerinnen und Lehrer, die
sich für die Arbeit mit Pferden begeistern,
jedoch keine Vor
kenntnisse mitbringen.
In den Fortbildungskursen durchleben die
Lehrkräfte dieselben Emotionen, die auch
die Schülerinnen und Schüler erfahren. Das
wichtigste Gefühl ist für Petra Schmitmeier
dabei die Erfahrung des „Getragen Werdens“:
sich dem großen Tier anvertrauen, die Kon
trolle abgeben. Und dabei körperliche Nähe
empfinden, sich getragen fühlen – physisch
wie psychisch. Petra Schmitmeier sieht dies
als Gegenentwurf zur immer stärker körper
los werdenden Gesellschaft, als Ausgleich
zu langen Schultagen ohne Bewegung und
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Berührung. Manche der Teilnehmenden ste
hen dabei große Ängste aus, denen sie sich
aber stellen. Für Petra Schmitmeier gehört
das genauso dazu, sie begrüßt es sogar: Das
Pferd erlaubt es, die aufgestauten Ängste
zuzu
lassen – und bestenfalls loszulassen.
Im Kurs wird niemand gezwungen, auf den
Pferden zu reiten – das Pferd zu führen
kann auch schon eine Aufgabe sein, die es
zu überwinden gilt. Dem Drumherum misst
Petra Schmitmeier ohnehin große Bedeu
tung bei, für sie dreht sich nicht alles um

das Reiten selbst. Zu jedem Kurs gehört des
halb auch, den Stall auszumisten und die
Tiere zu füttern.
Die Kulturgeschichte des Menschen ist
eng mit dem Pferd verbunden, darauf weist
Petra Schmitmeier noch einmal explizit
hin. Bis vor rund hundert Jahren übernahm
das Tier mannigfaltige Aufgaben: Es trug
Reiterinnen und Reiter auf seinem Rücken,
zog Kutschen, Straßenbahnen und Pflüge,
litt und starb auf den Schlachtfeldern. Diese

lang gewachsene Beziehung zwischen
Mensch und Pferd möchte Petra Schmit
meier mit ihren Kursen und AGs aufrecht
erhalten und besonders in schulischen Kon
texten fördern – das Pferd ist ein Partner für
Jedermann und nicht nur für Privilegierte.
Schön, dass die Hauptstadt des Pferde
landes Niedersachsen hierfür noch recht
gute Voraussetzungen bietet. n
Kontakt: www.rvv-badenstedt.de,
petra.schmitmeier@sportwiss.uni-hannover.de

Bilder auf dieser Seite: Christian Schröder / LSE
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Ausgewählte Ankündigungen und Termine
Konstituierende Sitzung des Rates der Leibniz School of Education
Am 19. März 2019 wird sich der neue Rat der Leibniz
School of Education konstituieren. Dem Rat gehören
stimmberechtigt zehn Mitglieder aus der Hochschulleh
rerendengruppe, drei Mitglieder aus der Gruppe der wis
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zwei
Mitglieder aus der Gruppe der MTV sowie vier Studierende
an. Zusätzlich sind zwei Studie
rende beratend vertre
ten. Nach dem Niedersächsischen Hochschulgesetz ent
scheidet der Rat analog zum Fakultätsrat in Angelegen
heiten von Studium und Lehre, die von grundsätzlicher
Bedeutung für die Lehrerbildung an der Universität sind.

110. MNU-Bundeskongress in Hannover
Vom 21. bis zum 25. März 2019 findet der 110. MNU Bundeskongress an
der Leibniz Universität Hannover statt, der in diesem Jahr unter dem Motto
„MINT – Bildung im Zeitalter der Digitalisierung“ steht. An diese Thematik
anknüpfend wird an den unterschiedlichen Tagen ein abwechslungsreiches,
informatives Programm in verschiedenen Fachbereichen, bestehend aus zahl
reichen Plenarvorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops, veranstaltet.
Am Samstag, den 23. März, wird zudem ein besonderer Schwerpunkt für
junge Lehrkräfte angeboten.
Weitere Informationen zum MNU-Bundeskongress sowie dem Programm
finden Sie unter folgendem Link: www.bundeskongress-2019.mnu.de

Grafik: MNU

Fachtagung zur Professionalisierung von Lehrkräften im inklusiven
Sachunterricht
Vom 18. bis 19. September 2019 richtet die Abteilung Sachunterricht und
Inklusive Didaktik des Instituts für Sonderpädagogik unter der Leitung von
Prof. Dr. Claudia Schomaker gemeinsam mit Prof. Dr. Detlef Pech (HU Berlin) und
Dr. Toni Simon (MLU Halle-Wittenberg) eine Tagung zur Frage der Professionali
sierung von Lehrkräften im inklusiven Sachunterricht aus. In verschiedenen Vor
trägen soll aus unterschiedlichen Perspektiven der Fachdidaktik sowie Schul-/
Sonderpädagogik zahlreichen Fragestellungen nachgegangen werden, die sich
damit befassen, wie Professionalisierungsprozesse von Lehrkräften nachhaltig
unterstützt werden können.
Eine Anmeldung zur Tagung ist bis zum 30. Juni 2019 unter folgender E-Mail
adresse möglich:
fachtagung-ag-inklusion@ifs.uni-hannover.de
Bild: Tim Gouw / unsplash.com

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite des IFS:
www.ifs.phil.uni-hannover.de
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