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Newsletter 3/2017 
Leibniz School of Education

Die Leibniz Universität Hannover kann einen großen Erfolg im Bund-Länder-Pro-
gramm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses verbuchen. Im Zuge 
des sogenannten „Nachwuchspaktes“ werden 21 neue Professuren geschaffen, so 
viele wie an keiner anderen niedersächsischen Universität. In einem wettbewerbli-
chen Verfahren konnten sich deutsche Hochschulen um die Förderung so genannter 
Tenure-Track-Professuren bewerben. Tenure-Track-Professuren sind zunächst be-
fristet und werden nach positiver Evaluation in eine Lebenszeitprofessur überführt. 
Mit dem durch Bund und Länder finanzierten Nachwuchspakt soll jungen Talenten 
der Einstieg in eine wissenschaftliche Karriere erleichtert werden. Bundesweit wer-
den hierzu insgesamt 1.000 Professuren geschaffen.
Auch die Leibniz School of Education hat sich durch Gemeinschaftsanträge mit un-
terschiedlichen Fakultäten am zunächst hochschulinternen Verfahren beteiligt. Ziel 
war es, neue lehramtsrelevante Professuren für bildungspolitisch besonders wich-
tige Bereiche einzurichten. Als Ergebnis werden nun drei Professuren geschaffen, 
die allesamt bedeutende Verbesserungen für wichtige fächerübergreifende Quer-
schnittsthemen der Lehrerbildung bringen werden:
•	 Deutsch als Zweit- und Bildungssprache (Philosophische Fakultät)
•	 Digitalisierung und Bildung (Fakultät für Elektrotechnik und Informatik)
•	 Allgemeine Psychologie mit Schwerpunkt Genderforschung (Philosophische 

Fakultät)
Alle drei Professorinnen bzw. Professoren werden Mitglieder sowohl ihrer Fakultät, 
als auch der Leibniz School of Education sein. Über ihre fachspezifische Expertise 
hinaus werden sie eine erhebliche Breitenwirkung für die Hannoversche Lehrerbil-
dung entfalten.

(Dr. Joachim von Meien - Leibniz School of Education)

21 neue Professuren für die Leibniz Universität 
Auch die Lehrerbildung wird gestärkt
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sition zu erfragen. Durch die studentischen Mit-
glieder im Rat und den anderen Gremien wird 
abgesichert, dass die Lehrenden unsere Perspek-
tive einholen bzw. anhören und berücksichtigen.  

Hat sich denn dein Blick auf die Universität durch 
die Tätigkeit verändert? 
Janna: Ja, absolut. Ich schätze es sehr, durch die 
Gremienarbeit auch andere Perspektiven auf die 
Universität und die internen Abläufe zu bekom-
men. Zum Beispiel ärgert man sich persönlich na-
türlich, wenn man einen Klausurtermin hat, der 
für 18 Uhr angesetzt ist. Wenn man dann hinter 
die Kulissen schaut, wird es aber verständlich. 
Ich konnte erfahren, dass in der Prüfungsphase 
täglich so viele Klausuren geschrieben werden, 
dass es mit den Hörsälen einfach knapp wird und 
die Organisation anders gar nicht möglich ist. Es 
hilft also, die manchmal unverständlich erschei-
nenden Gegebenheiten an der Uni besser nach-
vollziehen zu können. 

Du wurdest als studentische Vertreterin in den Rat 
gewählt. Sitzt du darüber hinaus auch in den an-
deren Gremien, wie der Studienkommission oder 
den Ausschüssen? 
Janna: Viele der studentischen Mitglieder im 
Rat sitzen auch in der Studienkommission der 
Leibniz School (StuKo), so ist es auch bei mir. 
Das hat den Vorteil, dass wir als Statusgrup-
pe der Studierenden – neben dem Direktorium 
der Leibniz School – eine weitere Schnittstelle 
zwischen dem Rat und der Studienkommission 
bilden. In der StuKo wird außerdem über die Ver-
teilung der Studienqualitätsmittel abgestimmt 
und damit über förderungswürdige Projekte für 
Studierende. Das ist zwar immer eine recht lan-
ge und kräftezehrende Sitzung, aber aus unserer 
Perspektive natürlich besonders spannend und 
wichtig.

Die Beteiligung der Studierenden in den Hoch-
schulgremien ist zweifellos wichtig. Trotzdem ist 
vielen von ihnen nicht klar, welches Mitsprache-
recht sie bei Gremienentscheidungen haben. Fällt 
dir spontan ein Beispiel ein, durch das diese Mit-
sprache anschaulicher wird? 
Janna: Ja. Wir haben uns z.B. intensiv dafür ein-
gesetzt, dass die Klausuren in Entwicklungspsy-
chologie und Pädagogischer Psychologie nicht 
mehr innerhalb von wenigen aufeinander fol-
genden Tagen stattfinden. Was auf den ersten 

Janna Zieb, 28 Jahre, studierte zunächst mit 
dem Ziel Lehramt an Gymnasien Physik und 
Sport im Fächerübergreifenden Bachelorstudien-
gang an der Leibniz Universität. Aktuell studiert 
sie ebenfalls an der LUH den Masterstudiengang 
Bildungswissenschaften. Sie arbeitet u.a. als 
studentische Hilfskraft in der Leibniz School of 
Education. In diesem Rahmen bietet Janna Zieb 
seit kurzem auch eine Sprechstunde an, in der sie 
Studierende zu Studienstipendien berät. 

Hallo Janna, erst einmal vielen Dank, dass du von 
deinem Engagement in den Gremien der Leibniz 
School of Education berichtest. Kannst du dich 
denn noch erinnern, wo dir die Leibniz School zum 
ersten Mal begegnet ist? 
Janna: Ja, die Leibniz School habe ich noch als 
Zentrum für Lehrerbildung kennengelernt. Und 
zwar hatte ich damals während meines Bache-
lorstudiums ein Beratungsgespräch bei Frau Me-
riem, der Referentin für das Lehramt an Gymna-
sien. So bin ich auch das erste Mal in die Räum-
lichkeiten der Leibniz School gekommen.

Warum wolltest du dann selbst für die Lehrerbil-
dung an der Uni aktiv werden und hast bei den 
Gremienwahlen als studentische Vertreterin für 
den Rat der Leibniz School kandidiert?
Janna: Ich habe im zweiten Semester meines 
Bachelorstudiums angefangen, in der Fachschaft 
Mathematik/Physik mitzuarbeiten und bei unse-
ren wöchentlichen Treffen immer wieder von der 
Studienkommission Lehramt gehört und dachte 
mir, dass es sinnvoll wäre, wenn ich mich nicht 
nur für meine Fachrichtung, sondern auch für die 
Lehramtsinteressen im Allgemeinen engagiere. 
Die Lehrerbildung ist dabei ein besonders span-
nendes Feld, da hier viele verschiedene Fakul-
täten und Institute zusammenarbeiten und viel 
Vermittlungsarbeit geleistet werden muss. 

Dabei ist es mir sehr wichtig, dass die Studie-
rendenperspektive gehört und berücksichtigt 
wird, die schnell einmal untergeht. Das liegt si-
cher auch daran, dass die Studierenden nicht so 
leicht erreichbar sind, weil sie z.B. nicht einfach 
im Büro nebenan sitzen. Das macht es manchmal 
umständlich für Professorinnen und Professoren 
und andere Statusgruppen, die Studierendenpo-

„… wichtig, dass die Studierendenperspektive gehört und berücksichtigt wird ….“
Janna Zieb berichtet über studentisches Engagement im Rat der Leibniz School

Studium und Lehre

Blick wie eine nichtige Kleinigkeit erscheinen 
mag, bedeutet für die Masterstudierenden eine 
große Erleichterung in ihrem Studienalltag. Wir 
sprechen aber genauso über große Reformpro-
zesse in der Lehrerbildung und legen Kriterien 
fest, nach denen die lehramtsspezifischen Studi-
enqualitätsmittel vergeben werden sollen. 

Einigen Studierenden erscheint das Engagement in 
der Hochschulpolitik zwecklos, da Entscheidungen 
getroffen werden, die ihren eigenen Studienver-
lauf häufig nicht mehr berühren. Welche – auch 
persönlichen – Vorteile kannst du daraus ziehen? 
Janna: Wie ich vorhin schon einmal angedeutet 
habe, ist es für mich immer wieder spannend, 
die universitären Vorgänge besser zu verstehen 
– und das geschieht bei der Mitarbeit in der 
Hochschulpolitik ganz von alleine. Außerdem 
ist es ein gutes Übungsfeld, um sich in Debatten 
mit Hochschullehrenden auszutauschen und ge-
meinsame Kompromisse zu erarbeiten. Die meis-
ten Entscheidungen trifft man zwar nicht mehr 
für die eigene Studienzeit, es ist aber ein gutes 
Gefühl zu wissen, dass die Studis der nächsten 
Generationen davon profitieren werden. 

Andere Studierende wiederum scheuen sich vor 
einem Amt, weil sie den zeitlichen Aufwand für 
Hochschulpolitik sehr hoch schätzen. Kannst du 
das bestätigen?  
Das kann man glücklicherweise individuell nach 
den eigenen Vorlieben entscheiden und auch 
immer wieder anders gestalten. Wenn man 
beispielsweise in der Studienkommission mit-
arbeitet, sind das zwei bis drei Sitzungen pro 
Semester, die jeweils zwei bis drei Stunden dau-
ern. Nun hängt es von einem selbst ab, wie sehr 
man sich vorher in die Themen einlesen mag und 
ob man Vortreffen mit Studierenden oder an-
deren Statusgruppen für notwendig hält. Es ist 
gut möglich, dass man zunächst mit geringem 
Aufwand einsteigt und erst einmal einfach nur 
„anwesend“ ist und zuhört. Später findet man 
vielleicht Themen, die einen so interessieren, 
dass man sich gerne einarbeitet und mehr Zeit 
investiert. Kurzum: jede so, wie sie es gerade 
mag und kann!

Liebe Janna, vielen Dank für deine Zeit und deine 
aufschlussreichen Antworten! 

(Jennifer Hoyer - Leibniz School of Education)

Die Gremien in der Leibniz School of Education
Die Leibniz School ist eine fakultätsähnliche Einrichtung, die über eigene Gremien verfügt. 
Gemeinsam mit den sechs an der Lehramtsausbildung beteiligten Fakultäten arbeitet sie 
an der Weiterentwicklung und Profilschärfung der Lehramtsstudiengänge an der LUH. 
Zu den Gremien der Leibniz School gehören der Rat, die Studienkommission sowie die 
Prüfungs- und Zulassungsausschüsse der einzelnen Lehramtsstudiengänge. Die Interessen 
der Lehramtsstudierenden werden von studentischen Mitgliedern vertreten, die jährlich im 
Rahmen der Uniwahlen bestimmt werden.

Jennifer Hoyer (links) im Gespräch mit Janna Zieb
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Forschung
Neue Erkenntnisse zur Vielfalt der Lehramtsstudierenden
Masterarbeit untersucht Zusammenhänge von Diversität und Studienerfolg
Die Vielfalt der Studierenden ist das Thema der 
so genannten CHE-Quest-Studierendenbefra-
gung, die regelmäßig von der Leibniz Universität 
durchgeführt wird. Auf der Grundlage der Daten 
sollen schließlich gezielte Maßnahmen und An-
gebote zur Erhöhung von Chancengleichheit und 
Bildungsgerechtigkeit geschaffen werden.

Wie Diversität und Studienerfolg speziell in der 
Gruppe der Lehramtsstudierenden zusammen-

hängen, damit hat sich die Bildungswissen-
schaftlerin Kristin Schulze in ihrer Masterarbeit 
auseinandergesetzt. Auf der Datenbasis der 
CHE-Quest-Befragungen 2011/12 und 2014/15 
untersuchte sie die Bedeutung einzelner Di-
versitätsmerkmale für den Studienverlauf von 
angehenden Lehrkräften in Wechselwirkung zu 
den vorgefundenen universitären Rahmenbedin-
gungen. 

Online Service: "Förderinfo"
Datenbank mit Förderausschreibun-
gen zum Thema Lehrerbildung jetzt 
verfügbar
Im Bereich Forschung informieren wir Sie jetzt 
über aktuelle Ausschreibungen zu drittmittel-
geförderten Programmen, die einen Bezug zur 
Lehrerbildung aufweisen. Sie erhalten dort zu-
sammengefasst die wichtigsten Informationen 
zu der jeweiligen Förderung sowie weiterführen-
de Links. 

Wir planen, diesen Service weiter auszubauen 
und Sie bei der Antragsstellung stärker zu unter-
stützen – zum Beispiel durch das Vermitteln ge-
eigneter Kooperationspartnerinnen und Koope-
rationspartner, Letter of Intents oder textliche 
Darstellungen der Leibniz School of Education.

Unser Förderinfo finden Sie online unter: www.
lehrerbildung.uni-hannover.de/foerderinfo.html

(Dr. Christian Schröder - Leibniz School of  
Education)

Begrüßungsvortrag von Frau Dr. Pelz

Die Ergebnisse der Untersuchung von Kristin 
Schulze werden interessierten Leserinnen und 
Lesern in elektronischer Form (PDF) zur Verfü-
gung gestellt. Bitte richten Sie Ihre Anfrage bei 
Interesse an: gudrun.heuschen@lehrerbildung.
uni-hannover.de

(Jennifer Hoyer - Leibniz School of Education)

Leibniz School begrüßt Studienanfängerinnen und Studienanfänger im Lehramtsstudium
Zahlreiche Studierende fanden sich zur Einführungsveranstaltung im Hauptgebäude ein 

Eine erfreuliche Anzahl von etwa 200 Erstseme-
sterstudierenden hat sich am Montag, 16. Ok-
tober 2017, zur Begrüßungsveranstaltung der 
Leibniz School of Education im Bielefeldsaal des 
Hauptgebäudes versammelt. Die Erstsemester-
studierenden – auch „Ersis“ genannt – waren um 
9 Uhr zunächst zur offiziellen Einführungsveran-
staltung der Leibniz Universität Hannover einge-
laden, in deren Rahmen auch der Universitäts-
präsident Prof. Volker Epping die Studienanfän-
gerinnen und Studienanfänger willkommen hieß. 
Direkt im Anschluss um 10 Uhr bot die Leibniz 
School eine kurze Einführung in das Angebot der 
hannoverschen Lehrerbildung.  

Prof. Sascha Schanze hieß die Anwesenden im 
Namen der Leibniz School of Education herzlich 
willkommen und sprach zunächst über die ge-
sellschaftliche Bedeutung des Lehramtes. Eine 
reflektierte Handlungsfähigkeit und professio-
nelle berufliche Identität zu finden, dabei wolle 
die Leibniz School die Studierenden von Beginn 

an unterstützen, erklärte Prof. Schanze den Stu-
dienanfängerinnen und Studienanfängern. Wie 
die Lehrerbildung an der Leibniz Universität 
Hannover organisiert ist, erläuterte der Direktor 
für Studium und Lehre der Leibniz School of Edu-
cation in einem zweiten Schritt. 

Besonders hilfreich für die „Ersis“ war die Vor-
stellung des Beratungsangebotes durch die 
Fachreferentinnen für die drei Lehramtsstudi-
engänge Katja Bestel, Jana Pflughoft und Birgit 
Meriem. Sie wiesen die Studierenden nochmals 
auf die gesonderten Einführungsveranstaltun-
gen für die drei Lehrämter und die Sprechstun-
de hin. Anschließend lernten die Anwesenden 
das Projekt „Lehrer/in werden von Anfang an“ 
kennen. Die wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen Alexandra Krüger und Dr. des. Maren- 
Kristina Lüders stellten den Studierenden das von 
ihnen konzipierte „Peer-Mentoring-Programm“ 
vor und luden sie zu den „Kamingesprächen“ des 
neuen Semesters ein, bei denen mit Experten in 

lockerer Atmosphäre über lehramtsspezifische 
Themen diskutiert werden kann. 

Zum Abschluss gab es für die Anwesenden noch 
ein kleines Willkommensgeschenk: Der blaue 
Sportbeutel mit Leibniz School-Logo war be-
packt mit Informationsmaterial, Notizblock und 
Textmarker für einen gelungenen Einstieg in das 
Lehramtsstudium.

(Jennifer Hoyer - Leibniz School of Education)

Prof. Schanze begrüßte die Lehramtsstudierenden
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Die diesjährige „Herbstakademie für Lehre-
rinnen und Lehrer“ bot erneut Inspirationen 
für die Gestaltung des Fachunterrichts in den 
MINT-Fächern: die Exzellenzcluster REBIRTH und 
QUEST-Leibniz-Forschungsschule ermöglichten 
Einblicke in aktuelle Forschungsprozesse und 
Kooperationsmöglichkeiten.

Die Tagung fand am 13. Oktober in den Räumen 

Herbstakademie für Lehrerinnen und Lehrer
Von den Exzellenzclustern REBIRTH und QUEST lernen

der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) 
statt. In einem der vier zentralen Vorträge stellte 
Dr. Sarah Dannemann, Forscherin am Institut 
der Didaktik der Naturwissenschaften (IDN) 
und der Leibniz School of Education, die Studie  
„REBIRTH active school“ vor. Ziel der Studie ist 
es, durch kleine sportliche Unterbrechungen 
des Unterrichts dem Bewegungsmangel von 
Schülerinnen und Schülern entgegenzuwirken.  
Dr. Sarah Dannemann präsentierte die Ergebnisse 
der Studie gemeinsam mit Dr. Lena Grams, die am  
Institut für Sportmedizin der MHH arbeitet. Wie 
wirkungsvoll die kurzen Sporteinheiten sind, 
durften wir am eigenen Leib erfahren – lesen Sie 
dazu mehr unter: www.lehrerbildung.uni-han-
nover.de/herbstakademie_rebirth.

(Dr. Christian Schröder, Janna Zieb -  
Leibniz School of Education)
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Projekte

Seit September 
2017 arbeite ich 
in der Koordina-
tionsstelle des 
BMBF-Vorhabens 
“Leibniz-Prinzip“. 
Daneben bin ich 
als wissenschaft-
licher Mitarbeiter 
am Institut für 
Sonderpädagogik 

(IfS) bei Prof. Dr. Lindmeier beschäftigt. Als 
Projektkoordinatoren im BMBF-Vorhaben 
sind Christian Schröder und ich die An-
sprechpartner für die tägliche Umsetzung 
– und die dabei auftretenden Anliegen 
und Probleme – der vier Maßnahmen des 
Leibniz-Prinzips. Unser Ziel ist es, dass die 
Arbeit an Ideen und praktischen Verbesse-
rungsstrategien für die Lehrerbildung stets 
im Vordergrund des Vorhabens bleibt. Daher 
setze ich mich dafür ein, die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bei Komplikationen 
zu unterstützen und vor organisatorischen 
Engpässen zu bewahren. Am IfS befasse 
ich mich in Forschung und Lehre mit der 
Schnittstelle zwischen Bildungsphiloso-
phie und Sonderpädagogik. Im August 2017 
schloss ich meine Promotion an der Ohio 
State University mit einer Dissertation zum 
Thema ‚transformatorische Bildungsprozes-
se‘ ab, eine Theorierichtung, die innerhalb 
der sowohl anglo-amerikanischen als auch 
deutschsprachigen Erziehungswissenschaft 
rasch an Bedeutung gewinnt. Mit dieser 
Arbeit, sowie mit meiner dortigen Tätig-
keit im bildungstheoretischen Modul für 
das Lehramt, ist meine Leidenschaft für die 
Lehrerbildung noch weiter gewachsen. Ich 
halte die Lehrerprofession für einen für die 
Harmonie und das Gedeihen der jetzigen 
Gesellschaft zentralen Beruf, dem aber we-
gen seiner kontinuierlichen Beschäftigung 
mit einer neuen Generation eine gewisse 
kritische und zukunftsgestaltende Kraft in-
newohnt. Gute Lehrerinnen und Lehrer kön-
nen die Welt verändern - aber nur durch ex-
zellente Lehrerbildung bekommt man gute 
Lehrerinnen und Lehrer. Ich bin froh, dass 
ich hier an der Leibniz School of Education 
und am IFS dazu beitragen darf, eine solche 
Lehrerbildung zu verwirklichen.
(Douglas Yacek - Leibniz-Prinzip)

Neuer Mitarbeiter in der 
Leibniz School 
Douglas Yacek stellt sich vor

Douglas Yacek

ILIAS - Konzeptuelle Entwicklung neuer Funktionen 
abgeschlossen
Virtuelle Hospitation - Lehr- und Lernsituationen multimedial erfahren und 
erproben
Die Maßnahme 4 des "Leibniz-Prinzips" 
hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: 
Die konzeptionelle Arbeit zur Erweite-
rung nützlicher Funktionen des Learning  
Management Systems ILIAS ist abgeschlos-
sen. Mit dem Ergebnis kann eine software-
technische Infrastruktur geschaffen werden. 
Sie ermöglicht es den beteiligten Fächern, 
verbesserte multimediale Lehr- und Lern-
angebote für die Studierenden der Leibniz 
Universität Hannover anzubieten und neue 
Formate zu gestalten. 

Lehrerhandeln fördern
Im Fokus der Maßnahme 4 als interdiszi-
plinäres Teilprojekt des „Leibniz-Prinzips“ 
steht hierbei die Virtuelle Hospitation, über 
die ein theoriebasiertes Lehrerhandeln ge-
fördert werden soll. Zu diesem Zweck wer-
den E-Learning-Angebote gestaltet und auf 
ILIAS bereitgestellt. Kernmedien sind mit 
Begleitmaterialien angereicherte Unter-
richtsvideos und Videovignetten von Ver-
mittlungsversuchen. Lehramtsstudierende 
analysieren diese Lehr-Lernsituationen un-
ter pädagogischen und fachdidaktischen 
Perspektiven.

In den vergangenen zwei Jahren wurden 
zahlreiche fachspezifische E-Learning-Sze-
narien entwickelt, in der Lehre erprobt und 
evaluiert. Dabei wurde - neben Moodle - 
vorrangig das bereits an der Leibniz Uni-

versität verfügbare ILIAS getestet. Für das 
„Leibniz-Prinzip“ als Vorhaben zur Struktur- 
und Organisationsentwicklung ist nachhal-
tiger Nutzen wesentlich.
Nachhaltiger Nutzen 
Mit der Entscheidung, ILIAS als Learning 
Management System weiterentwickeln zu 
lassen, entsteht ein nachhaltiger Nutzen 
für die gesamte Leibniz Universität. ILIAS 
ist bereits an der Leibniz Universität eta-
bliert, für Lehrende und Studierende gibt 
es Service und Support. Daher stehen alle 
Funktionen, die neu entwickelt werden, 
nach Fertigstellung uniweit zur Verfügung. 
Darüber hinaus handelt es sich bei ILIAS um 
ein Open-Source-Learning Management 
System, das weltweit genutzt werden und 
so vielfältige Kooperationen ermöglichen 
kann. 
Innovative Entwicklungen 
Die Maßnahme 4 hat in einigen Bereichen 
Pionierarbeit geleistet und initiiert nun 
innovative Entwicklungen für ILIAS. Dazu 
zehn Beispiele in Stichworten: Verbesse-
rung des Media Editings im Page Editor; Er-
stellung von Seitenvorlagen; To-Do-Listen 

mit diversen Erinnerungs-
funktionen für Lehrende 
und Studierende; neuer 
Aufgabentyp Two-Tier und  
Lösungsvergleich für Text-
aufgaben im Aufgaben- 
Editor; Feedback-Cockpit  
mit Feedbackschleifen und 
Bewertungshistorie stu-
dentischer Leistungen;  
Medienpool mit Verwaltung 
heterogener Medien und 
Metadaten-Organisation; 
Integration interaktiver  
Videos und Videoplayer mit 
Datei-Annotationen. 
Im Frühjahr 2018 soll es so 
weit sein: Dann wird der  
Leibniz Universität ein 
deutlich verbessertes 

Learning Management System für die  
Lehrerbildung zur Verfügung stehen – uni-
weit nutzbar. 
(Benjamin Haag - Leibniz-Prinzip)

Visualisierung einer neuen Funktion in ILIAS: Integration des interaktiven Videoplayers
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Projekte
Aktuelles von der Werkstatt Plus
Konzept, Entwicklungen, Perspektiven

Um an-
g e h e n d e 

Lehrerinnen und 
Lehrer auf die kulturelle 

Vielfalt sowie Mehrsprachigkeit 
der Schüler und Schülerinnen im deutschen 
Schulsystem vorzubereiten und sie in die 
Lage zu versetzen, Sprachlernunterstützung 
zu leisten, wurde im Rahmen des Projekts 
LeibnizWerkstatt in Zusammenarbeit mit 
der Leibniz School of Education und dem 
Deutschen Seminar das Qualifizierungs-
angebot Deutsch als Zweitsprache bzw. 
Fremdsprache Werkstatt Plus konzipiert. 
Das Angebot bereitet Studierende auf die 
Sprachvermittlung vor und sensibilisiert 
sie auf Perspektiven der Mehrsprachigkeit 
und Mehrschriftlichkeit, indem es einerseits 
theoretischen Input für die Vermittlung 
unterschiedlicher Aspekte des Deutschen 
als Zweit- bzw. Fremdsprache gibt, sie an-
dererseits aber mit dem Unterrichtsalltag 
vertraut macht und praxisnah bei der Un-
terrichtsplanung anleitet.
Seit Juni 2016 bieten wir zwei- bzw. vier-
wöchentlich Theoriemodule zu folgenden 

Themen:  Vermittlung von Grammatik, 
Phonetik und Wortschatz, Sprachstandser-
hebung und Einstufungsverfahren, Alpha-
betisierung, Fertigkeitentraining, Formate 
der Sprachprüfungen, Lehrwerkanalyse, 
Binnendifferenzierung etc. und haben einen 
breiten Zuspruch bei Studierenden unter-

schiedlicher Fächerkombination gefunden. 
Die bisherige Erfahrung weist darauf hin, 
dass Werkstatt Plus nicht nur Studieren-
de mit den Fächern Fremdsprachen und 
Sprachdidaktik, sondern auch anderer Fa-
kultäten und Fachrichtungen anspricht. 
Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass 
die Laufzeit des Projekts nun durch Studi-

enqualitätsmittel für mehr als zwei Jahre 
gesichert ist.
Um über dem theoretischen Input auch 
praktische Annäherungen zu initiieren, 
können Studierende seit September 2017 
an einem Gesprächskreis mit Geflüchteten 
und anderen Deutschlernenden bei unserem 
Kooperationspartner, dem Institut für Spra-
chen und Kommunikation (ISK), teilnehmen. 
Das wöchentliche Treffen (mittwochs um 
12.45 Uhr) im ISK stellt die Möglichkeit so-
wohl zur ersten Kontaktaufnahme zwischen 
Studierenden und Geflüchteten als auch 
zum Üben hauptsächlich des mündlichen 
Sprachgebrauchs für die Deutschlernenden 
dar. 
Darüber hinaus sind ab Wintersemester 
2017/18 Praxiseinheiten bei weiteren Ko-
operationspartnern geplant. Dadurch be-
kommen Studierende die Gelegenheit, au-
ßerschulischen Unterricht zu erleben, dort 
zu hospitieren und eigene Unterrichtsstun-
den mit verschiedenen Lehrwerken zu kon-
zipieren.
(Ketevan Zhorzholiani - LeibnizWerkstatt)

Studierende erhalten Einblick in unterschiedliche Lehrwerke

Brücken in die Lehramts-Praxis
Kohärenz als fachübergreifende Herausforderung
Vom 20. – 22. September 2017 fand an der 
der Bergischen Universität Wuppertal im 
Rahmen des Projektes „Kohärenz in der Leh-
rerbildung“ (KoLBi) die Forschungstagung 
Herausforderung Kohärenz: Praxisphasen in 
der universitären Lehrerbildung (HerKuLes) 
statt. Die Leibniz School of Education war 
mit dem Vortrag Diagnose und Förderung bei 
Rechenschwäche – Konzepte erproben und 
reflektieren im Hannoveraner Modellprojekt 
„Inklusive Schulpraxis“ von Prof. Dr. Thomas 
Gawlick und Anne Hilgers vertreten. Im 
Modellprojekt wird die stärkere Einbindung 
und Reflexion berufspraktischer Anteile im 
mathematikdidaktischen Studium deutlich: 
1. Seminar: Diagnose und Förderung pla-

nen (DuFp)
„Ich fördere dieses Kind, weil…"
Vermittelt wird Grundwissen zu Indika-
toren für Symptome von Rechenfertig-
keiten/Rechenschwäche, die Idee von 
Grundvorstellungen als Verständnisin-
dikator und ein darauf aufbauendes 
Förderkonzept

2. Seminar: Diagnose und Förderung qua-
lifiziert durchführen (DuFq)

„Ich fördere dieses Kind so, weil…"
Parallel oder im Anschluss an 
das Fachpraktikum erfolgt 
selbstständig (und in der Regel 
in Partnerarbeit): Eingangs- 
diagnostik und Auswahl eines 
Kindes, Förderziele festlegen, 
Durchführung von (mind.) 8 
Förderstunden mit diesem Kind 
(parallel oder nach dem Fach-
praktikum) incl. Vor- und Nach-
bereitung; Erstellen eines Förderplans, 
Abschlussdiagnostik. Unterstützt wird 
dies durch regelmäßige Betreuung (Re-
flexionsgespräche)

3. Seminar: Diagnose und Förderung re-
flektieren (DuFr) 
„Ich dokumentiere die Förderung so, 
weil…“
Forschungsfragen an die Förderung 
werden mit Analysewerkzeugen (Struk-
turdiagramme, Video-Analyseraster,  
Grundvorstellungs-Diagramme usw.) 
bearbeitet

Das zunächst für Lehramtsstudierende der 
Sonderpädagogik konzipierte Modul wurde 

im SoSe 2017 in einem modifizierten Pro-
jektseminar für Studierende des Gymna-
sialen Lehramts angeboten – wobei DuFq 
durch eine E-Learning-Umgebung ersetzt 
wurde.
Der fächer- und bundeslandübergreifende 
Rahmen dieser Tagung zeigte unterschied-
liche Ansätze, die reflektierte Handlungsfä-
higkeit angehender Lehrerinnen und Lehrer 
zu erhöhen. Das Hannoveraner Seminarkon-
zept fand großen Anklang. Wer einen Blick 
in das Programm werfen möchte: www.her-
kules.uni-wuppertal.de/fileadmin/herkules/
files/Programmheft_HerKuLes.pdf
(Anne Hilgers - Leibniz-Prinzip)

 Förderung auf verschiedenen Ebenen reflektieren: Förderverhalten 
angemessen? Materialeinsatz stimmig? Lernerfolg erkennbar?
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Projekte

Stressreduktion durch Entspannungstraining
Entspannungskurs für Studierende 

Das Semester 
hat begonnen, 
der Winter 
rückt näher, 
Weihnachten 
steht vor der 

Tür und dann folgen alsbald auch schon die 
ersten Prüfungen. Klingt nach Stress? Das muss 
nicht sein. 

Denn verschiedene Studien weisen darauf 
hin, dass die Stärkung psychischer Wider-
standsressourcen besonders für die Stress-
bewältigung in beruflichen oder privaten 
Kontexten hilfreich ist. Die Stärkung solcher 
Widerstandsressoucen kann bspw. über Ent-
spannungstrainings gelingen. Durch das Ein-
üben von Entspannungsstrategien leiten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezielt Ru-

hepausen ein, haben die Möglichkeit durchzu-
atmen, konzentrieren sich auf sich und sam-
meln Energie für anstehende Aufgaben. 
Aus diesem Grund bietet die Leibniz School of 
Education in Zusammenarbeit mit dem Raum 
der Stille (www.uni-hannover.de/de/service/
raum-der-stille) allen Interessierten einen 
Entspannungskurs an. Im Kurs werden unter-
schiedliche Entspannungszugänge eingeübt, 
die von Autogenem Training und Phantasie-
reisen über Progressive Muskelentspannung 
bis hin zu Entspannungsquickies reichen. 
Wichtiger Hinweis: 
Der Kurs ist für alle Studierenden der Leibniz 
Universität geöffnet. Die Teilnahme ist pro 
Kurs auf 8 Teilnehmende begrenzt. Bitte zie-
hen Sie etwas Bequemes an und bringen Sie 
sich eine Decke mit.

PLan C - Perspektive Lehramt für berufsbildende Schulen
Von den Ingenieurwissenschaften in das Lehramt
Mit dem Start der Qualitätsoffensive Leh-
rerbildung im Juli 2015 ist auch das Projekt 
„PLan C – Perspektive Lehramt als neue Chan-
ce“ an der Leibniz Universität Hannover ge-
startet. Nach wie vor, ist die Ausgangslage des 
Lehrermangels für berufsbildende Schulen ein 
aktuelles sowie bildungspolitisch relevantes 
Thema, dem durch das Projektvorhaben wei-
terhin versucht wird zu begegnen. 

Mehr berufsbildende Lehrerinnen und Lehrer 
braucht das Land
Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden 
Schulen sind Mangelware: Besonders im 
technischen Bereich fehlen Lehrkräfte, vor 
allem in der Elektro- und Metalltechnik. Mit 
dem gemeinsamen Projekt PLan C "Perspek-
tive Lehramt als neue Chance“ wollen die 
Leibniz Universität Hannover und die Univer-
sität Osnabrück dem Lehrermangel begegnen. 
Ziel des vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung in der "Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung“ geförderten Projektes ist es, 
wechselwilligen Studierenden aus ingenieur-
wissenschaftlichen Studiengängen eine Pers-
pektive im Studiengang für das berufsbildende 
Lehramt aufzuzeigen.

Potentielle Lehramtskandidaten: Studierende 
der Ingenieurwissenschaften
Das Verbundprojekt der beiden Universitäten, 
die in Niedersachsen das Lehramtsstudium für 
die berufsbildenden Schulen anbieten, legt 
den Fokus auf Studierende der Ingenieurwis-
senschaften, die aus unterschiedlichen Grün-
den an ihrer Studienwahl zweifeln. Einigen 
kommt zum Beispiel die kommunikativ-sozia-
le Ausrichtung im Ingenieurberuf zu kurz. „Die 
ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge 
stellen die Bezugswissenschaft der gewerb-
lich-technischen Fachrichtungen an den Be-
rufsschulen dar. Gleichzeitig verzeichnen die 
Ingenieurwissenschaften an den Hochschulen 
hohe Abbruchquoten“, erläutert Prof. Dr. Julia 
Gillen vom Institut für Berufspädagogik und 
Erwachsenenbildung, die das Projekt an der 
Leibniz Universität verantwortet. Vielen Stu-
dierenden der Ingenieurwissenschaften sei 
die Option des Lehramts für berufsbildende 
Schulen gar nicht bekannt. Im Lehramtsstu-
diengang könne auf das ingenieurwissen-
schaftliche Interesse aufgebaut und dieses mit 
pädagogischen Elementen verknüpft werden. 
Darüber hinaus interessant: Bereits erbrachte 

Leistungen aus dem ingenieurwissenschaft-
lichen Studium können oftmals für ein Lehr-
amtsstudium angerechnet werden.

Unterstützungsangebot durch PLan C
Das Projekt PLan C informiert in Beratungs-
angeboten in Vernetzung unter anderem mit 
der Agentur für Arbeit, der Zentralen Studi-
enberatung und der Psychologisch-Therapeu-
tischen Beratung über die Möglichkeit des 
Studienumstiegs. In vielfältigen Unterstüt-
zungsformaten bietet PLan C Informationen 
und Orientierung: Neben unverbindlichen Ge-
sprächen zu Studieninhalten und –aufbau und 
persönlichen Erwartungen besteht die Mög-
lichkeit, ein einwöchiges Orientierungsprakti-
kum an einer Berufsschule zu absolvieren. Für 
Studierende, die sich bereits für einen Wech-
sel entschieden haben, gibt es ein Peer-Men-
toring in der Studieneingangsphase. Erfahrene 
Studierende begleiten die Wechslerinnen und 
Wechsler für ein Semester und stehen bei Fra-
gen unterstützend zur Seite.

Weitere Informationen unter 
www.planc.uni-hannover.de

(Anna Wasserschleger - PLan C)

Anmeldung unter StudIP: Stressredukti-
on durch gezieltes Entspannungstraining 
(mittwochs, 10-12 Uhr oder donnerstags,  
14-16 Uhr)

Für Lehramtsstudierende gibt es die Möglich-
keit, sich den Besuch des Kurses im Schlüssel-
kompetenzbereich (FüBa) oder (Tech. Ed.) mit 
2 LP anrechnen zu lassen. Hierfür muss aller-
dings eine Zusatzleistung erbracht werden.

(Das Seminar ist aus Studienqualitätsmitteln 
finanziert.)

Ansprechpartnerinnen: 
Dr. des. Maren-Kristina Lüders und 
Alexandra Krüger, M.Ed.

(Dr. des. Maren-Kristina Lüders -  
Leibniz-Prinzip)
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...und außerdem
Siegerentwurf für den Neubau der Leibniz School enthüllt
Gebäudeentwurf schafft harmonischen Übergang zwischen Wohnquartier und Campus
„Eine Heimat für unsere Lehramtsausbildung 
schaffen“ – so fasste Universitätspräsident 
Volker Epping den Auftrag zusammen, den die 
Universität in ihrem Planungswettbewerb für 

den Neubau der Leibniz School of Education 
vergeben hatte. Am 25. Juli 2017 eröffnete 
Epping mit diesen Worten die Ausstellung 
der Wettbewerbsergebnisse im Lichthof des 

Hauptgebäudes (26. Juli - 4. August 2017), 
in deren Rahmen auch der Siegerentwurf des 
Kölner Architekturbüros „kister scheithauer 
gros architekten GmbH“ enthüllt wurde. 
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Summer School "Lehramt Weltweit"
Gemeinsame Veranstaltung der Hochschulen des niedersächsischen Verbunds 
zur Lehrerbildung

„Lehramt Weltweit: Ori-
entierung, Einblicke, Potentiale“ 

hieß es am 28. und 29. September 2017 im 
historischen Gebäude der Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Göttingen. Zu dieser Veran-
staltung des niedersächsischen Verbunds zur 
Lehrerbildung reisten 107 Studierende aller 
lehramtsausbildenden Hochschulen Nieder-
sachsens an. An zwei Tagen wurde ein viel-
fältiges Programm geboten, in dem sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer intensiv 
damit auseinandersetzen konnten, wie in-
terkulturelle Kompetenzen erworben und ein 
Auslandsaufenthalt sinnvoll ins (Lehramts-)
Studium integriert werden kann. Experten 

der Universität Nürnberg-Erlangen und der 
Pädagogischen Hochschule Zug gaben Ein-
blicke in aktuelle Forschungsbezüge, Lehr-
amtsstudierende schilderten im Rahmen von 
Podiumsgesprächen und Poster-Ausstellungen 
ihre persönlichen Erfahrungen im Ausland und 
während einer Forenphase bot sich die Gele-
genheit, Bildungssysteme anderer europäische 
Länder besser kennenzulernen.
Es war das erste Mal, dass eine Summer School 
als gemeinsame Initiative der Mitglieder des 
Verbunds organisiert wurde. Ausgerichtet 
wurde die Tagung von der Zentralen Einrich-
tung für Lehrerbildung der Universität Göttin-
gen unter Unterstützung der anderen lehrer-

bildenden Universitäten. Ihren Anfang nahm 
die Idee zur Summer School in einer Verbund-
AG zum Thema „Internationalisierung in der 
Lehrerbildung“. Der Verbund, der zurzeit von 
den Universitäten Hannover und Hildesheim 
geleitet wird, hat in diesem Jahr zudem ein 
Eckpunktepapier mit Empfehlungen und Maß-
nahmen zur Förderung der Internationalisie-
rung an den Hochschulen entwickelt (www.
lehrerbildungsverbund-niedersachsen.de/
index.php?s=Eckpunktepapiere_Handlungs-
empfehlungen). 

(Dr. Christiane Specht - Niedersächsischer 
Verbund zur Lehrerbildung)

Qualifizierungsprogramm digitaLE
Digitales Lehren und Lernen
Wissensvermittlung und –aneignung wird 
heute mehr denn je durch digitale Technolo-
gien unterstützt. Für viele Studierende sind 
digitale Medien heute nahezu die einzige In-
formationsquelle. Von (angehenden) Lehrerin-
nen und Lehrern, aber auch von Dozentinnen 
und Dozenten wird erwartet, Werkzeuge wie 
Tablets oder Whiteboards in die Lehre einzu-
binden. 

Das Projekt digitaLe bietet Kurse an, in de-
nen konkrete Einsatzmöglichkeiten dieser 
Werkzeuge in die Lehre und ihre didaktischen 
Potenziale erprobt werden. Die produktive 
Kooperation zwischen der didaktischen Bera-
tung im E-Learning-Service und dem Institut 
der Didaktik der Naturwissenschaften eröffnet 
den Zugang zu innovativen Konzepten für Uni, 
Schule und Beruf.

Verschiedene Kurse können modular nach ei-
genem Bedarf zusammengestellt werden. Das 
Qualifizierungsprogramm umfasst vielfältige 
Aspekte und Perspektiven zur Gestaltung mul-
timedialer Lernumgebungen. Die medienkri-
tische Reflexion und eine Sensibilität für den 

rechtssicheren Umgang erhöhen die eigenen 
Kompetenzen.

Wer zum Beispiel die Tablet-Schulung mit-
macht, hat die Chance, neue Features oder 
fachrelevante Apps kennenzulernen. Zu-
gleich bekommen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer einen Leitfaden an die Hand, wie 
sie Schülerinnen und Schüler an einen guten 
Gebrauch heranführen. Weitere Kurse geben 
Hilfestellung zum Erstellen und Einbinden von 
eigenen Grafiken und Videos in Unterricht und 
Lehre.

Die Teilnehmenden können eigene Ideen vor-
schlagen. Neue Themen im Wintersemester 
sind Digital Storytelling, die Gestaltung von 
Webinaren und eine Anleitung zum Einsatz 
des fachspezifischen Programms Geogebra. 
Seit dem Projektstart in 2016 baut sich so 
kontinuierlich ein Programm auf, das einer-
seits Vielfalt bietet, andererseits auch Orien-
tierung, um gezielt digitale Werkzeuge einzu-
setzen.

Darüber hinaus lockt nach Abschluss von 
drei Kursen und dem Pflichtkurs zum Thema 

Lernen und Unterrichtsvorbereitung mit digitalen Medien

Rechtsgrundlagen im Umgang mit Medien 
und Daten eine Teilnahmebescheinigung, mit 
der sich Lehramtsstudierende Leistungspunkte 
in den Schlüsselkompetenzen anrechnen las-
sen können. 

Die Kursgrößen sind mit bis zu fünfzehn Teil-
nehmenden optimal für differenzierende Lern-
gruppen. Die Teilnahme ist kostenfrei und die 
Anmeldung ist über idn.uni-hannover.de/digi-
tale leicht zugänglich.

(Sylvia Feil - IDN, Dr. Yvonne von Roux - IDN,  
Dr. Ralf Steffen - ZQS/elsa)

7

Als Standort für das Gebäude ist das Grund-
stück „Im Moore 11a“ vorgesehen, wo derzeit 
noch das so genannte „versunkene Schlös-
schen“ steht. Städtebaulich lag die Herausfor-
derung darin, einen harmonischen Übergang 
vom Wohnquartier (Nordstadt) zum Campus 
zu schaffen, der durch den Neubau markiert 
wird. Gestalterisch war die architektonische 
Umgebung aus Gründerzeitbauten mit ihrer 
Fassadengestaltung aus Putz und Klinker zu 
beachten. Der Siegerentwurf präsentiert sich 
nun mit rotem Ziegel und einem aus weißem 

Sichtbeton gestalteten Eingang.  

Das Gebäude wird neben der Leibniz School of 
Education auch das Institut für Pädagogische 
Psychologie sowie das Institut für Erziehungs-
wissenschaften beherbergen und bietet somit 
nicht nur den Mitarbeitenden, sondern vor al-
lem auch den Lehramtsstudierenden einen Ort 
der interdisziplinären Lehrerbildung.  

(Jennifer Hoyer, Dr. Christian Schröder -  
Leibniz School of Education)

Der Vorsitzende der Jury, Prof. Zvonko Turkali (rechts), und Dagmar 
Pasch von ksg Architekten diskutieren den Entwurf
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Begleitreihe »mittwochs um vier«
Sprache, Migration und Vielfalt: Kritische, 
historische und pädagogische Annäherun-
gen
25. Oktober 2017 - 31. Januar 2018, 16.00 
- 18.00 Uhr, Raum 103, Conti-Hochhaus
Themen und Abstracts unter:
www.leibnizwerkstatt.uni-hannover.de/
mittwochs-um-vier 

Diversität, Vielfalt und Inklusion. Heraus-
forderungen und Chancen für (zukünft-
ige) Lehrkräfte
Ringvorlesung, Do 16.00 - 18.00 Uhr,  
ab 26. Oktober 2017, Raum 316 (1502), 
Königsworther Platz 1 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! 
Weitere Informationen unter: 
www.leibniz-prinzip.uni-hannover.de/
massnahme2.html

"Novemberwerkstatt" 
Einführende Blockveranstaltung: Spracher-
werb fördern. Geflüchtete unterstützen
10. November 2017, 14.00 - 18.30 Uhr
11. November 2017, 10.00 - 18.30 Uhr 
Raum 506, Conti-Hochhaus
Anmeldung:
radhika.natarajan@lehrerbildung.uni-
hannover.de

Werkstatt Plus: Qualifizierungsangebot 
Deutsch als Zweitsprache bzw. Fremd-
sprache
freitags 14.00 - 18.00 Uhr, Conti-Hoch-
haus, Raum 506
17. November 2017, 15. Dezember 2017,  
19. Januar 2018, 16. Februar 2018,  
16. März 2018
Anmeldungen bitte an: 
ketevan.zhorzholiani@lehrerbildung.uni-
hannover.de

"Januarwerkstatt" 
Einführende Blockveranstaltung: Spracher-
werb fördern. Geflüchtete unterstützen
12. Januar 2018, 14.00 - 18.30 Uhr
13. Januar 2018, 10.00 - 18.30 Uhr 
Raum 506, Conti-Hochhaus
Anmeldung:
radhika.natarajan@lehrerbildung.uni-
hannover.de

"Inwiefern lassen sich neue Arbeits- und 
Lernanforderungen aktiv gestalten?" 
Studentische Tagung am Institut für  
Berufspädagogik und Erwachsenenbildung
2. Februar 2018
Anmeldung (bis 6. Januar) und weitere 
Infomationen:
stefanie.hiestand@ifbe.uni-hannover.de 

LeibnizWerkstatt - Beratung 
Werktägliche Präsenzbibliothek
Anmeldung:
radhika.natarajan@lehrerbildung.uni-
hannover.de 

Videos zu den Lehramtsstudiengängen 
an der Leibniz Universität online 
Studieninteressierte finden ab sofort drei 
Videoporträts über die an der Leibniz 
Universität angebotenen Studiengänge. 

Die kurzen Filme vermitteln einen ersten 
Eindruck vom Aufbau der Studiengänge 
Lehramt an Gymnasien, Lehramt an 
berufsbildenden Schulen sowie Lehramt 
für Sonderpädagogik und enthalten 
Informationen zu den Zugangsvorausset-
zungen und den praktischen Anteilen des 
Studiums. Sie bieten Orientierung bei der 
Auswahl des passenden Lehramtsstudi-
engangs und informieren über weitere 
Beratungsangebote der Leibniz School of 
Education.

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

info@lehrerbildung.uni-hannover.de 
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Termine und Infos

Weitere Veranstaltungshinweise und 

Informationen finden Sie unter:

www.lehrerbildung.uni-hannover.de/
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