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Prof. Bettina Lindmeier

Prof. Sascha Schanze

Prof. Julia Gillen

Bei der Ratssitzung am 14. Juni 2017 wurde Prof. Bettina Lindmeier einstimmig
zur Direktorin für Forschung gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge von Prof. Dirk
Lange an, der das Amt bis Ende Februar 2017 innehatte. Prof. Lindmeier bildet gemeinsam mit Prof. Julia Gillen (Direktorin) und Prof. Sascha Schanze (Direktor für
Studium und Lehre) das Direktorium der LSE, welches dem Dekanat einer Fakultät
entspricht.
Als habilitierte Sonderpädagogin ist Frau Lindmeier eine ausgewiesene Expertin
auf dem Gebiet der Allgemeinen Behindertenpädagogik und -soziologie. Zu ihren
Arbeitsschwerpunkten gehören die inklusionsorientierte Lehrerbildung, die Partizipation behinderter und benachteiligter Menschen über die gesamte Lebensspanne
sowie Fragen der sonder- und inklusionspädagogischen Professionalisierung.
Als Mitglied des Senates und Hochschulrates der Leibniz Universität verfügt Frau
Lindmeier zudem über umfassende hochschulpolitische Erfahrung.
(Dr. Joachim v. Meien - LSE)
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Prof. Bettina Lindmeier stellt sich vor
Ich freue mich sehr über die Wahl zur Direktorin für Forschung in der Leibniz School
of Education, denn diesem Amt wird angesichts landes- und bundespolitischer Entwicklungen in der Lehrerbildung derzeit viel
Aufmerksamkeit zuteil.
Durch die Gründung der LSE wurden Strukturen geschaffen, die dazu beitragen können, diesen wichtigen Schwerpunkt von
Lehre und Forschung an der Leibniz Universität zu stärken und zu profilieren.
Da ich mich bereits als Senatsmitglied für
die Gründung der LSE eingesetzt habe,

möchte ich in dieser neuen Position diese
Ziele gern weiter verfolgen.
Neben einer Weiterführung der durch Herrn
Lange begonnenen Projekte, beispielsweise
die Gründung eines interdisziplinären Forscherverbundes, werden eine weitere Verbesserung der Nachwuchsförderung, die
Internationalisierung der Lehrerbildungsforschung und als gemeinsames Projekt der
LSE und vieler Kolleginnen und Kollegen die
Bewerbung in der nächsten Ausschreibung
der Qualitätsoffensive Lehrerbildung zu den
künftigen Schwerpunkten gehören.

Prof. Bettina Lindmeier

Neues Gebäude für die Hannoversche Lehrerbildung
Jury entscheidet über besten Architektenentwurf
Lehramtsstudierende bewegen sich aufgrund ihrer vielfältigen Fächerkombinationen und Fachrichtungen an unterschiedlichen Fakultäten, Instituten und Einrichtungen der Leibniz Universität Hannover.
Zu den Veranstaltungen der LSE oder der
Professionalisierungsbereiche finden sie
sich in den Gebäuden rund um den Königsworther Platz ein. Beratung durch die LSE
erhalten sie entweder in der Geschäftstelle oder in den Büros Am Klagesmarkt. Die
Abteilung für Lehrerfortbildung innerhalb
der LSE (uniplus) hat ihren Sitz in der Callinstraße. Dennoch kommt es vor, dass sich
die Wege der angehenden Lehrkräfte für
Sonderpädagogik, das Gymnasium und die
Berufsbildenden Schulen im gesamten Studienverlauf kein einziges Mal kreuzen – und
das, obwohl sie zukünftig bspw. inklusiven
Unterricht gemeinsam gestalten. Um nicht
nur die Studierenden, sondern auch Leh-

rende und Forschende der Lehrerbildung
sowie Lehrerinnen und Lehrer an der Leibniz
Universität stärker zusammenzuführen, erhalten die LSE, das Institut für Erziehungswissenschaften sowie das Institut für Pädagogische Psychologie bis 2020 ein neues,
modern ausgestattetes gemeinsames Gebäude, in dessen unmittelbarer Nähe auch
die Institute für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung angesiedelt sein werden.
Der Planungsauftrag für den Neubau wird
aktuell im Rahmen eines Architekturwettbewerbs vergeben, für den sich interessierte
Architektinnen und Architekten bis zum 20.
März 2017 bewerben konnten.
Für die teilnehmenden Architekturbüros
bestand die anspruchsvolle Aufgabe, einen Gebäudeentwurf einzureichen, der die
Zukunftsorientiertheit der Hannoverschen
universitären Lehrerbildung widerspiegelt.
Eine Kultur der Offenheit und Transparenz,

Kooperationsbereitschaft und Interdisziplinarität zwischen Studierenden, Lehrenden
und Forschenden sowie der Reformwille der
Mitglieder sollen im Neubau zum Ausdruck
gebracht werden. Gewünscht ist daher ein
lichtintensives und offenes Gebäude. Neben
Arbeitsräumen für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Seminarräumen mit Touchund Whiteboards sowie offenen und geschlossenen Gruppenarbeitsbereichen sieht
das vorgegebene Raumprogramm auch einen 250 Plätze umfassenden Hörsaal, eine
Videowerkstatt und einen Eltern-Kind-Bereich vor. Alle Räume werden barrierefrei
zugänglich gestaltet.
Die Entscheidung der Jury stand bei Redaktionsschluss noch aus.
(Jennifer Hoyer - LSE)

Neugewählter Rat der LSE konstituiert sich
Unter dem Vorsitz der Direktorin der LSE tagten am 19. April 2017 erstmals die Mitglieder
des Rates in ihrer konstituierenden Sitzung für
die neue Legislaturperiode.
Im Verlauf der Sitzung wurde deutlich, dass
für das kommende Semester zwei Themenbereiche ein hohe Priorität für die Arbeit des
Rates haben werden: Zum einen wird für die
zweite Förderphase der Qualitätsoffensive ein
neuer Antrag geplant. Antragsgrundlage wird
die Umsetzung der in der ersten Förderphase entwickelten Strukturideen und Konzepte
sein. Alle an der Lehramtsausbildung beteiligten Mitglieder der Leibniz Universität Hanno-

ver wurden über die Kerngruppe der LSE eingeladen, eigene Ideen für die Fortführung des
Projektes Leibniz Prinzip einzubringen.
Der zweite Themenbereich für die inhaltliche
Arbeit des Rates ist der Reformprozess der
Lehramtsausbildung. Hierzu wird derzeit in
zahlreichen themenspezifischen Arbeitsgruppen an der Implementierung der Projekterträge im Rahmen der ersten Förderphase zur
Qualitätsoffensive sowie an der Umsetzung
der Vorgaben aus der Nds. MasterVO-Lehr gearbeitet. Auch weitere zukunftsweisende Themen wie Digitalisierung und Medien werden
in diesem großen Vorhaben mitgedacht.

Weiterhin wurde Prof. Dr. Friedrich Johannsen
(Inst. f. Theologie und Reliogionspädagogik)
beauftragt, für seine Projektidee zur Aufarbeitung und Darstellung der Hannoverschen
Lehramtsausbildung eine Arbeitsgruppe einzurichten. Die Arbeitsergebnisse dieser Gruppe
werden anschließend in Buchform veröffentlicht.
Eine Übersicht der aktuellen Ratsmitglieder
finden Sie hier.
(Philipp Große - LSE)

2

Neue Studienkommission eingesetzt
Am 24. Mai 2017 fand sich die neueingesetzte Studienkommission unter dem Vorsitz des Direktors für Studium und Lehre zu
ihrer ersten Sitzung im laufenden Sommersemester zusammen.
Wesentliche Aufgaben der Studienkommission sind neben der Themenarbeit zur
Weiterentwicklung der Lehramtsausbildung
die regelmäßige Prüfung von Ordnungen
(allgemeine Teile der Prüfungsordnungen,
Zulassungs- und Praktikumsordnungen)
und entsprechende Beschlussempfehlungen
für den Rat der LSE. Darüber hinaus ist die
Studienkommission im Rahmen der Syste-

makkredierung der Qualitätszirkel für die
übergeordneten Strukturfragen der Lehramtsausbildung. Auch die Entscheidung
über einen Teil der lehramtsbezogenen Studienqualitätsmittel obliegt der Studienkommission. Für das diesbezügliche Antragsverfahren wurde eine Richtlinie entwickelt,
über die bereits in der vorausgegangenen
Ausgabe dieses Newsletters detailliert berichtet wurde.
Da die Studienkommission zu übergreifenden Themen der Lehrerbildung arbeitet,
wurde vonseiten des Rates bei der Besetzung der Kommission auf eine möglichst

breit gefächerte Fakultätszugehörigkeit in
den Gruppen der Professorinnen und Professoren sowie bei den Wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geachtet. Auch in der Gruppe der Studierenden
sind alle drei Lehrämter vertreten.
Eine Übersicht über die aktuellen Kommissionsmitglieder finden Sie hier.
(Birgit Meriem, Philipp Große - LSE)

Das Lehramt an der Leibniz Universität Hannover in Zahlen 2016/2017
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Mit dem dritten Flyer zur Datenlage des
Lehramts an der Leibniz Universität Hannover legt die LSE in Kooperation mit der
Stabsstelle für Hochschulplanung und Controlling erneut eine Datengrundlage zum
Lehramtsstudium an der Leibniz Universität
vor.
In den polyvalenten Bachelorstudiengängen
werden Fach- und Lehramtsstudierende gemeinsam betreut. Um die Lehramtsstudierenden dennoch ausweisen zu können, wurde aus den vormals nicht lehramtsspezifisch
differenzierten Anteilen der Vollzeitäquivalente in den polyvalenten Bachelorstudiengängen hilfsweise der Anteil der Absolventinnen und Absolventen mit Schulpraktikum
als Studierende mit Lehramtsoption ermittelt.

Wie auch die Zahl der Gesamtstudierenden
ist ebenfalls die Anzahl der Lehramtsstudierenden an der Leibniz Universität gestiegen. Lehramtsstudierende machen etwa
18% aller Studierenden aus. Insgesamt sind
sechs der neun Fakultäten an der Lehre
für das Lehramt beteiligt, am stärksten die
Philosophische Fakultät, die Naturwissenschaftliche Fakultät sowie die Fakultät für
Mathematik und Physik. Etwa 22% des gesamten Lehrangebots fließt in die Lehre für
das Lehramt und die polyvalenten Bachelorstudiengänge.
Den aktuellen Flyer können Sie unter
folgendem Link abrufen: Flyer Lehramt in
Zahlen
(Dr. Gudrun Heuschen - LSE)

Digitale Werkzeuge in der Lehrerbildung
Tabletprojekt für die Lehrerbildung gestartet
Zum Wintersemester 2017/18 startet das
Projekt „Digitale Werkzeuge in der Lehrerbildung“ mit dem Ziel der Integration digitaler Medien in der Lehrerbildung.
Im Rahmen dieses Projektes wird ein Netzwerk zum Erfahrungsaustausch über den
Einsatz digitaler Medien und zur Entwicklung und Erprobung innovativer Lehrkonzepte initiiert. Diese Konzepte können in
Lehrveranstaltungen mit Hilfe von bereitgestellten iPads realisiert und weiterentwickelt werden. Die Dokumentation der
Lehrkonzepte erfolgt in einem Webportal,
sodass Lehrende auf ein wachsendes Angebot mit Beispielen guter Praxis zurückgreifen können.

Motivation zur Umsetzung des Projekts ist
die fortschreitende Digitalisierung des Unterrichts in den Schulen, auf die die Lehramtsstudierende vorbereitet werden sollten.
Der zielorientierte Einsatz digitaler Medien
in den Lehrveranstaltungen ermöglicht es,
den Lehramtsstudierenden den Einsatz digitaler Medien für ihren eigenen Unterricht
zu reflektieren und die Medienkompetenz
der angehenden Lehrkräfte zu verbessern.
Das Projekt richtet sich an alle Dozentinnen und Dozenten der Lehrerbildung unabhängig von den Vorkenntnissen im Bereich
digitale Medien. Durch bedarfsgerechte
Schulungen und Unterstützung beim Einsatz der iPads eignet sich das Projekt für

verschiedene Lehr- und Lernformate in der
Lehrerbildung.
Interessierte Lehrende können sich unverbindlich in die Stud.IP-Veranstaltung
„Digitale Werkzeuge in der Lehrerbildung“
eintragen, um weitere Informationen zu
erhalten. Das Projekt wird über Studienqualitätsmittel der LSE finanziert. Bei Fragen,
Wünschen oder Hinweisen wenden Sie sich
an Nina Ulrich (ulrich@idn.uni-hannover.
de).
(Nina Ulrich, Prof. Sascha Schanze - IDN)
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Neuer Studiengang für das Lehramt an berufsbildenden Schulen
SprintING startet zum Wintersemester 2017/18
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hrerbildung.uni-hannover.de
erstmals der Masterstudiengang Lehramt
an berufsbildenden Schulen für Ingenieure
(LBS-SprintING) angeboten. Der neue Studiengang ermöglicht es Absolventinnen und
Absolventen eines ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs aus den Bereichen Ma-

SprintING

Masterstudiengang
Lehramt an berufsbildenden
Schulen für Ingenieure
Vom Ing
enie
Lehrkraft urstudium zur
a
berufsbil n
denden
Schulen

schinenbau und Elektrotechnik in vier Semestern den Abschluss Master of Education
für das Lehramt an berufsbildenden Schulen
zu erwerben.

Die Vorteile des neuen Studiengangs sind
damit:
- direkter Quereinstieg in einen Masterstudiengang
- nur vier Semester Regelstudienzeit
- eine Bafög-Förderung ist möglich
Studiert werden die beruflichen Fachrichtungen Metalltechnik oder Elektrotechnik,
eines der Unterrichtsfächer Evangelische
Religion, Mathematik, Physik, Politik oder
Sport sowie Berufs- und Wirtschaftspädagogik.
Das Studium kann sowohl zum Winter- als
auch zum Sommersemester begonnen werden.
Dieser Studiengang wird sicher dazu beitragen, die Lücke im Bedarf an Lehrkräften zu
schließen, welcher gerade in den beruflichen
Fachrichtungen Metall- und Elektrotechnik
seit Jahren hoch ist und bundesweit nicht
durch Absolventinnen und Absolventen eines grundständigen konsekutiven Studienmodells für das Lehramt an berufsbildenden
Schulen gedeckt werden kann.
Detaillierte Informationen finden Sie hier:
(Katja Bestel - LSE)

Bundesweites Netzwerktreffen zur universitären Lehrerbildung in der Leibniz
School of Education
Zentren für Lehrerbildung und Schools of
Education gewinnen an deutschen Universitäten zunehmend an Bedeutung. Ihr
fakultätsübergreifendes Wirken ist mittlerweile auch zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung geworden. Die Diskussion
über Aufgaben und Aufstellung von lehrerbildenden Organisationsformen wird auch
und gerade unter den Zentren und Schools
selbst intensiv geführt, beispielsweise bei
den jährlichen Bundeskongressen der Zentren für Lehrerbildung. Beim vergangenen
Bundeskongress in Bochum (März 2017)
wurde ein Initiativpapier für eine potentielle standort- und regionsübergreifenden Organisationstruktur der Zentren und School
vorgestellt und andiskutiert. Eine weiterführende Diskussion über grundsätzliche
Vor- und Nachteile standortübergreifender

Vernetzungen, mögliche Organisationsgrade und Organisationsformen sowie damit
einhergehende politische, rechtliche und
administrative Chancen und Risiken fand
nun Ende Mai 2017 in Hannover mit der LSE
als Gastgeber statt. Teilgenommen haben
insgesamt etwa 40 Universitäten aus dem
gesamten Bundesgebiet. In eingesetzten
Arbeitsgruppen werden nun verschiedene
Organisationsformen von Verbands- und
Vereinsstrukturen bis zu losen Netzwerken
detaillierter beleuchtet und im Herbst bei
einem weiteren Gesamtreffen vorgestellt.
(Birgit Meriem - LSE)

Dr. Joachim von Meien von der LSE begrüßt
die Teilnehmenden des Netzwerkttreffens
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LSE bietet Stipendienberatung für Studierende

Janna Zieb
Liebe Studierende,
auf unserer Homepage haben wir für euch
in der Rubrik Studium/Stipendienberatung wertvolle Informationen rund um

das Thema Stipendien zusammengestellt.
Zunächst aber möchten wir euch motivieren, eine Bewerbung zu wagen: Durch
eine Förderung wird euer Studium erheblich erleichtert – und eure Chancen sind
besser als ihr denkt. Dabei spielen nicht
immer nur (sehr) gute Studienleistungen
eine Rolle – es werden auch schwierige
Lebensumstände, Berufserfahrungen, oder
gesellschaftliches, sportliches oder (hochschul-)politisches Engagement berücksichtigt. Es lohnt sich daher, die Fördervoraussetzungen der einzelnen Stipendiengeber
genauer zu betrachten. Dafür haben wir
eine Stipendiensprechstunde eingerichtet,
die von studentischer Seite betreut wird.

In der Sprechstunde könnt ihr alle Fragen
rund um das Thema Stipendien und Studienförderung loswerden, wir finden dann
gemeinsam Antworten. Besucht uns dafür
gerne jeden 1. Montag im Monat von 17
bis 18 Uhr in der Leibniz School of Education, Im Moore 17c. Meldet euch vorher an
oder kommt spontan vorbei. Ihr könnt auch
gerne einen anderen Termin vereinbaren
(per E-Mail an janna.zieb@lehrerbildung.
uni-hannover.de).
Weitere Informationen findet ihr hier.
(Janna Zieb - LSE)

Fit für den nächsten Schritt?
Workshopreihe „Fit fürs Referendariat“ auch 2017 gut besucht
Nach einer runden Unterrichtsstunde, einer
friedlichen großen Pause und der letzten
noch zu korrigierenden Klausur haben sich
Lehrerinnen und Lehrer erstmal Erholung
verdient – doch so ideal wie hier beschrieben läuft es im Berufsalltag häufig nicht.
Gerade in der Zeit des Referendariats haben angehende Lehrkräfte einige Herausforderungen zu bewältigen, die ohne eine
gründliche Unterrichtsvorbereitung, ein
gutes Zeitmanagement und – nicht minder
wichtig – Phasen der Erholung kaum zu
leisten sind.
Um den Prozess der Eingewöhnung in den
Berufsalltag zu erleichtern, bietet die LSE
allen Masterstudierenden in jedem Sommersemester die Veranstaltungsreihe „Fit
fürs Referendariat“. Vom 12. bis zum 21.
Juni 2017 waren auch in diesem Jahr verschiedene Referentinnen und Referenten
in der LSE zu Gast und haben den Teilnehmenden Hard und Soft Skills für den Lehrerberuf vermittelt.
So genannte „Hard Skills" bezeichnen in
diesem Fall lehramtsbezogene Kompetenzen. Studierende konnten im Rahmen eines
Workshops trainieren, eine didaktisch-methodisch und pädagogisch durchdachte
Unterrichtsstunde oder -einheit zu planen.
Vermittelt wurde auch, nach welchen Kriterien die durchgeführte Stunde im Anschluss reflektiert werden kann. Andere
berufsspezifische Seminare der „Fit fürs
Referendariat“-Reihe beschäftigten sich

mit den Themen „Interaktives Whiteboard“,
„Klausurenkorrektur“ oder „Datenschutzbestimmungen und Mediennutzung im
Schulkontext“. Der Workshop zu „Lernund Organisationsstrategien“ erwies sich
nicht nur für das Referendariat, sondern
auch für die verbleibende Studienzeit als
gewinnbringend. Schließlich rückte auch
der soziale Aspekt des Lehrerberufs in den
Fokus. Thematisiert wurden der Umgang
mit Unterrichtsstörungen und die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens von
Schülerinnen und Schülern – und auch der
Spaß kam mit Kennenlern- und Pausenspielen nicht zu kurz. Konkret wurde es, als
Vertreterinnen und Vertreter der Studienseminare den Studierenden in einer Informationsveranstaltung Fragen zu Organisation und Fristen des Vorbereitungsdienstes
beantworteten.
Im Bereich der „Soft Skills" konzentrierte sich das Seminarangebot ganz auf den
Aufwand von individuellen Kräften und
das daraus erwachsende Wohlbefinden
im Berufsalltag und im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen
und Schülern. Zeitmanagement ist eine
unabdingbare Kompetenz, die Lehrkräfte im Referendariat erlernen sollten, um
schließlich auch in beruflichen Stress- und
Ruhephasen die Entspannungsmethoden
anwenden zu können, die sie im Rahmen
eines Seminars kennenlernen durften. Zwei
weitere Workshops stellten Körpersprache

und Stimmbildung als zentrale Techniken
zur Gewinnung einer natürlichen Autorität
in den Vordergrund.
Das Workshopangebot ist ebenso wie im
vergangenen Jahr sehr gut angenommen
worden, sodass auch im nächsten Sommersemester wieder mit einer weiteren Runde
„Fit fürs Referendariat“ gerechnet werden
kann.
(Jennifer Hoyer - LSE)

Fit fürs Referendariat?
Veranstaltungsreihe
12. - 21. Juni 2017

Info-Veranstaltung zum Vorbereitungsdienst für die drei Lehrämter
mit Vertreterinnen und Vertretern der Studienseminare
sowie Workshops zu den Themen:
L Interaktives Whiteboard
L Klausurenkorrektur
L Kollegiale Beratung und Fallsupervision
L Mediennutzung und Datenschutz
L Stundenentwurf und -reflexion
L Umgang mit Unterrichtsstörungen
L Entspannungsmethoden
L Kennenlern- und Pausenspiele
L Körpersprache
L Lern- und Organisationsstrategien
L Stimm- und Sprechtraining

Plat

Anmeldung vom 24. bis zum 28. Mai 2017 bei StudIP
Programminformationen unter:
www.lehrerbildung.uni-hannover.de/fitfuersref

Foto: ©fstop123@iStock
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Digitalisierung cum Praxi
Amerikanische Medienwissenschaftlerin Prof. Renee Hobbs hält Vortrag an der LSE
Die US Botschaft Berlin kontaktiert die
Leibniz School of Education, um eine Expertin zu vermitteln? In der Tat war diese auch
für uns überraschende Situation Ausgangspunkt für den Besuch der renommierten
Medienwissenschaftlerin Prof. Renee Hobbs
von der University of Rhode Island.
Am 17. Mai 2017 hielt die Mitbegründerin
des Media Education Lab und ausgewiesene
Expertin im Bereich Medienkompetenz einen Gastvortrag an der LSE.
Das Thema hat einen hohen Aktualitätswert,
insbesondere auch in Bezug auf Schule und
Unterricht. Frau Prof. Hobbs veranschaulichte ihre Erkenntnisse mit praxisnahen
Beispielen aus amerikanischen Klassenzimmern. Zudem gab sie einen Überblick über
weitere Forschungsbereiche, denen Sie sich
in Kingston, Rhode Island widmet.
Auch der Umgang mit Propaganda war ein
Thema ihres Vortrags. Prof. Hobbs gab Anstöße, wie man jungen Menschen nötige
Kompetenzen vermitteln kann, mittels derer
sie sich selbstbewusst im digitalen Informationsdschungel orientieren können.
Wie ein roter Faden zog sich der Begriff
„conciseness“ (Prägnanz) durch Hobbs
Gastvortrag. Dieser Begriff ist vor dem Hin-

Prof. Renee Hobbs

„Informationsberge zu durchsieben", um die
elementaren Teile herauszufiltern. Kurzum:
Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. In
einem nächsten Schritt sei entscheidend,
dass Schülerinnen und Schüler lernen, wie
sie gesammelte Informationen prägnant
und ggf. kreativ wiedergeben.
Kreativität im Unterricht (Create to learn)
ist Hobbs' wichtigstes Thema, das sie mit
vielen Praxisbeispielen untermalt. Kreativität stellt laut Hobbs ein Fundament der Bildung dar, das von Lernenden und Lehrenden
eingefordert werden müsse.
Medienkompetenz als „Empowerment“ junger Menschen, ist laut Hobbs die Grundlage
für zivilgesellschaftliches Engagement. Diesem Engagement stünden heute mehr Türen
offen, als je zuvor. Medienkompetenz könne
weit mehr als jungen Menschen Selbstbewusstsein beim Beschreiten digitaler Wege
zu geben. Medienkompetenz ist die Vorraussetzung, das Recht auf Selbstbestimmung angemessen wahrnehmen zu können.
(Vincent Franklin - LSE)

tergrund des zeitweilig diffus ercheinenden
Mediendschungels zu verstehen. Schülerinnen und Schüler, so Hobbs, sollten in Zeiten
informativen Überflusses befähigt werden,

Transformation von Stadt und Land – Geographie-Fachtag 2017
Nach den erfolgreichen Veranstaltungen
zum Thema "Subsahara Afrika" im Jahr
2015 und zum "Klimawandel" im Jahr 2016
veranstaltete uniplus in Kooperation mit
dem Institut der Didaktik der Geographie
am 7. Juni 2017 erneut eine Fortbildung für
Geographielehrkräfte, diesmal zum Thema
"Nachhaltige Raumentwicklung".
Die insgesamt 111 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erwartete ein spannendes und
praxisorientiertes Programm. Nach verschiedenen Themenvorträgen, unter anderem zur „Räumlichen Transformation im
Kontext einer nachhaltigen Raumentwicklung aus geographiedidaktischer Perspektive“, konnten die Teilnehmenden sich für

eines von acht parallel stattfindenden
Exkursionsangeboten entscheiden. Im
Stadtgebiet sowie der näheren Umgebung wurden verschiedene Aspekte der
Raumentwicklung von „Urban Gardening“ bis zur Tierhaltung beleuchtet.
Darüber hinaus bot sich im Verlauf des
Vormittags die Möglichkeit zum kollegialen Austausch sowie zum Stöbern durch
das vielfältige Angebot vor Ort ausstellender Schulbuchverlage.
Wir danken allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben und
freuen uns schon jetzt auf 2018!

uniplus auf dem Geographie-Fachtag

(Svenja Höxbröe - LSE/uniplus)
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Erste europaweite Konferenz zu Internationalisierung der Lehrerbildung
Am 29. und 30. März 2017 luden die Goethe-Universität Frankfurt und die Hessische Lehrkräfte Akademie zur ersten euroapweiten Konferenz zur Internationalisierung der Lehrerbildung ein. Unter dem Titel
„Chancen und Hürden der Anerkennung
und Vergleichbarkeit von Qualifikationen"
tauschten sich Expertinnen und Experten
aus 21 Ländern über die verschiedenen
Möglichkeiten der Annerkennug von Studienleistungen und Abschlüssen im Rahmen
der Lehrerbildung in Europa aus. Weiterhin
bot die Konferenz Anregungen, um sich
trotz unterschiedlicher Bildungssysteme in
Fragen der Anerkennung anzunähern und
damit die Mobilität für Lehramtsstudierende und Lehrkräfte zu verbessern.
Das Konferenzthema greift den Befund auf,
dass die Zahlen angehender Lehrkräfte, die
einen studien- oder berufsbezogenen Auslandsaufenthalt durchführen, geringer sind
als in anderen Studiengängen, obwohl die
Internationalisierung auch in der Lehrerbildung von den meisten Beteiligten als wichtig erachtet wird. Zurückzuführen ist dies
u.a. auch auf Schwierigkeiten bei der Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen und fehlenden Möglichkeiten, einen
Studien- oder Praxisaufenthalt im Ausland
ohne Studienverlängerung zu absolvieren.
Im Austausch wurde deutlich, dass viele der
bisher überwiegend in nationalen oder regionalen Kontexten diskutierten Hürden für
Internationalisierung und Mobilität in der

Lehrerbildung, von den europäischen Kolleginnen und Kollegen in ähnlicher Weise
wahrgenommen werden und diese vor vergleichbaren Herausforderungen stehen. Als
Beispiel lässt sich hier neben institutioneller
Hürden auch der tendenziell stark regionale
Bezug vieler Lehramtsstudierender in den
verschiedenen Ländern anführen.
Aus den Diskussionen der Teilnehmenden
über die Verbesserung der Anerkennung von
Studienleistungen und fertiger Lehramtsabschlüsse entstanden Empfehlungen. Im Bereich Initial Teacher Education (Förderung
der Mobilität in der ersten Phase der Lehrerbildung) wurden u.a. folgende Aspekte
hervorgehoben:
1. Während der Ausbildungsphase an Hochschulen sollte ein Auslandsaufenthalt im
Sinne eines Studienaufenthaltes oder Berufspraktikums zumindest in Wahlpflichtmodulen als verbindliches Element integriert und problemlos anerkannt werden.
2. Eine besondere Chance stellen Auslandspraktika dar, welche sowohl im Rahmen des
Studiums als auch im Beruf selbst von den
zuständigen Institutionen aktiv unterstützt
werden sollten.
3. Um Mobilität sprachlich zu erleichtern
und die Anerkennung von Studienleistungen für Incomings an ihrer Heimatinstitution zu vereinfachen, sollte das Angebot an
englischen Lehrveranstaltungen im Bereich
der Lehrerbildung erhöht werden.

4. Grundsätzlich soll eine Anerkennung
von im Ausland erbrachten Leistungen und
Abschlüssen auf der Grundlage der Gleichwertigkeit der Veranstaltungen anstelle der
Prämisse der Gleichartigkeit erfolgen.
Einig sind sich die Konferenzteilnehmenden
darin, dass es für eine Weiterentwicklung
der Lehrerbildung im europäischen Rahmen
notwendig ist, dass sich die zuständigen
Ministerien, Universitäten und andere Institutionen im Rahmen der Lehrerbildung aus
ganz Europa der Mobilität in der Lehrerbildung noch intensiver widmen als bisher, um
mehr Einigkeit in der Vielfalt zu erreichen
und unnötige Hürden und Hindernisse auszuräumen.
In Niedersachsen wird dieses Anliegen auch
auf der übergeordneten Ebene des niedersächsischen Verbundes zur Lehrerbildung
in den Blick genommen, dessen Mitglieder
sich für eine diesbezügliche Weiterentwicklung der Lehrerbildung aussprechen. Der
Wunsch nach stärkerer Fokussierung auf die
Internationalisierung der lehrerbildenden
Studiengänge wird derzeit im Rahmen einer
Empfehlung des niedersächsischen Verbundes zur Lehrerbildung erarbeitet.
(Ina Buchroth - LSE)

LEHRAMT WELTWEIT: Orientierung. Einblicke. Potenziale.

Summer School in der Universität Göttingen für alle Lehramtsstudierenden
Vom 28. bis 29. September 2017 organisiert der Niedersächsische Verbund zur
Lehrerbildung an der Universität Göttingen eine Summer School. Eingeladen sind
die niedersächsischen Lehramtsstudierenden aller Schulformen und Fächer. Die
Summer School richtet sich an Studierende, die einen Auslandsaufenthalt während
des Studiums oder danach planen sowie
an Studierende, die bereits erste Auslandserfahrungen gesammelt haben und diese
gerne an andere Studierende weitergeben
wollen. Auch Studierende, die bisher keine konkreten Pläne für einen Auslandsaufenthalt haben, aber sich für dieses
Thema interessieren, sind herzlich zur
Teilnahme eingeladen. Neben Vorträgen

Mittelpunkt der Summer School stehen.
Außerdem wird es einen Markt der Möglichkeiten geben, auf dem über Angebote
zu Schulpraktika im Ausland und über Stipendien informiert wird. Die Teilnahme an
der Summer School ist kostenlos. Auch die
Unterkunft wird kostenfrei zur Verfügung
gestellt. Die Anmeldung ist ab sofort und
bis zum 8. September 2017 online möglich. Das Anmeldeformular und das vorläufige Programm gibt es hier.
und verschiedenen Workshops zu Themen
wie internationalen Schulsystemen, Interkulturalität und der Bedeutung eigener
Auslandserfahrungen in der Schulpraxis,
wird der Austausch unter Studierenden im

(Ina Buchroth - LSE)
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Blockveranstaltungen: April- und Juniwerkstatt
Einsatz für Geflüchtete mit Ernst, Elan und Kreativität
Im April und Juni fanden die beiden Blockveranstaltungen des Sommersemesters
2017 statt. Sie führten die Teilnehmenden
wieder umfassend in vielfältige Aspekte der
Arbeit mit Geflüchteten ein. Neu war dabei, dass beide Veranstaltungen einander
inhaltlich ergänzten und zusammen für die
Berufspädagogik, die Schulpraxis sowie als
Zusatzqualifikation „Interkulturelle Pädagogik" anrechenbar waren. Wie immer bestanden die Blockveranstaltungen aus verschiedensten Gastbeiträgen, die durch Angebote
des Teams der LeibnizWerkstatt zu Themen
wie Sprachunterricht, Didaktik, Lehrwerke
und Mehrsprachigkeit umrahmt wurden.

Plakaterstellen zu Menschenrechten

Aprilwerkstatt 21.-22. April 2017:
Vorbesprechung,
Hochschulzugang
und Vereinsarbeit
Die Aprilwerkstatt erfreute sich eines sehr
internationalen Publikums. Sie begann mit
aktuellen Zahlen und Fakten zu Geflüchteten in Hannover und Informationen zum
Projekt LeibnizWerkstatt. Anschließend informierte Ludolf von Dassel vom Hochschulbüro für Internationales die Anwesenden
über den Hochschulzugang für Studierende
mit Fluchtgeschichte. Der Vortrag wurde
durch zahlreiche Zwischenfragen aus dem
Plenum und einen regen Austausch unter
Zuhörenden und Vortragendem bereichert.
Im zweiten Block des ersten Tages stellte Dr.
Peyman Javaher-Haghighi den interkulturellen Verein kargah e.V., dessen Arbeit und
Angebote und den Ansatz des integrativen
Deutschunterrichts vor.
Der zweite Tag begann »sprachunterrichtslastig«: Nach einer Analyse vorhandener Lehrwerke zu Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache befasste sich Tina Krohn in
einem Beitrag aus der Werkstatt mit dem
Thema Alphabetisierung. Es folgte ein Vor-

trag von Dr. Rafael Ugarte Chacón
vom Institut für Philosophie. Unter
dem Titel »Ästhetiken des Zugangs –
Theater für Gehörlose und Hörende«
berichtete er von einem integrativen
Theaterprojekt von und mit Gehörlosen, brachte den Zuhörenden die
theoretischen Hintergründe nahe
und erarbeitete gemeinsam mit ihnen
Möglichkeiten der Übertragung des
vorgestellten Theaterprojekts auf die
Arbeit mit Geflüchteten.
Den inhaltlichen Abschluss der Aprilwerkstatt bildete ein Vortrag und Workshop von
PD Dr. Eva Kalny vom Institut für Didaktik
der Demokratie über Menschenrechte als Grundlage der Flüchtlingsarbeit, in welchem nicht nur die bestehende Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte besprochen wurde,
sondern die Teilnehmenden auch ihre
eigenen »Menschenrechte 2.0« erarbeiteten und präsentierten. An beiden Tagen zeigte sich das Publikum
überaus diskussionsfreudig und sehr
engagiert bei der Vernetzung.

Juniwerkstatt 7.-9. Juni 2017:
Grundlagen, Unterstützung »auf Augenhöhe« und Intensivsprachkurse
Am ersten Tag der Juniwerkstatt folgte
auf eine Einführung in das Projekt und die
Grundlagen des Deutschen als Fremd- und
Zweitsprache ein Workshop mit Irmhild
Schrader von der Arbeitsstelle DiversitAS zu
der Frage, inwieweit Unterstützungsarbeit
»auf Augenhöhe« mit Geflüchteten möglich
ist. Im Anschluss berichteten Mitarbeitende des Fachsprachenzentrums im Rahmen
der Vortragsreihe »mittwochs um vier« von
ihren Erfahrungen mit dem neuen Kurskonzept D-intensiv, das Geflüchtete und andere
internationale Studierende in studienvorbereitenden Deutsch-Intensivkursen auf das
Studium an einer deutschen Hochschule
vorbereitet.
Der zweite Tag startete mit einem »Klassiker« der LeibnizWerkstatt: In einem Workshop über theaterpädagogische Zugänge
zur Arbeit mit Geflüchteten, den Mihaela
Iclodean vom Niedersächsischen Staatstheater anbot, konnten die Teilnehmenden
die Methoden im geschützten Rahmen
selbst erproben und über das Erlebte re-

Tanzen fürs Gruppenbild
flektieren. Darauf folgte ein größerer Block
zum Thema Deutscherwerb in Schulen: Zunächst berichtete Ariane Steuber vom Projekt Leibniz-Prinzip von einem Seminar, in
dessen Rahmen sie mit Studierenden eine
Sprachförderklasse an einer Berufsschule
begleitet hat. Im Anschluss befasste sich
Söhnke Post, Lehrer am Hannah-ArendtGymnasium Barsinghausen, näher mit den
Aufgaben einer Lehrperson in einer Sprachlernklasse. Der Tag wurde beschlossen durch
einen Austausch zum Thema Mehrsprachigkeit, ergänzt durch eine Analyse von DaF/
DaZ-Lehrwerken.
Der dritte und letzte Tag begann mit zwei
weiteren und stets beliebten »LeibnizWerkstatt-Klassikern«: Zum Auftakt referierte
Heinrich-Böll-Stipendiat Christoph Müller
unter dem Titel »Flucht. Trauma. Pädagogik«
über psychosoziale Aspekte im Kontext von
Zwangsmigration. Anschließend gab Mirko
Widdascheck von der Refugee Law Clinic
e.V. den Anwesenden eine umfassende Einführung in das Asylrecht. Den Abschluss bildete ein gänzlich neuer Ansatz: Unter dem
Titel »Community Dance: Tanz als integratives Medium« gab Hans Fredeweß von der
Compagnie Fredeweß den Anwesenden in
einem sehr praxisnahen Input einen Einblick
in seine Arbeit.
(Tina Krohn - LeibnizWerkstatt)
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Über das Glück des Austauschs
Erfahrungsbericht einer studentischen Teilnehmerin
zum Glück noch ein deutsches
Pärchen gefunden hat, das die
Wohnung will. Welchen Schmerz
man für Sekunden erahnen kann,
wenn die Mutter in dem Kapitel,
in welchem man die Begriffe aus
dem Themenfeld Familie kennenlernt, weniger Kinder angibt als
der Sohn Geschwister - weil sie
die toten Kinder nicht mehr zählt.
Oder wenn beim Erstellen eines
Gruppenarbeit in der Juni-Werkstatt
Stammbaums ein junger Mann
fragt, was man bei Verstorbenen
Zu meinem ersten Deutschkurs für Flücht- macht, um dann einen Stammbaum voller
linge kam ich, weil ich helfen wollte. Und Kreuze zu malen.
was wäre für eine angehende Deutschleh- Der Freundeskreis und leider oft
rerin naheliegender, als die Sprache, auf die auch der Partner sind am Ansie sich am besten versteht, zu unterrich- fang noch interessiert, doch bald
ten? Durch die Universität fühlte ich mich merkte ich, dass sie keine Lust
ein wenig vorbereitet: Praktika, das Modul mehr haben, sich die GeschichDeutsch als Fremd-, Zweit- und Bildungs- ten anzuhören, die einen so sehr
sprache sowie einige Seminare ließen mich beschäftigen. Dass man nicht die
der Herausforderung positiv entgegense- Sensationslust befriedigt, sonhen. Ich würde mich bei didaktischen Fra- dern erschüttert ist von menschgen mit meinen Kommilitoninnen und Kom- lichen Abgründen, in die man
militonen beraten können und mir durch blickt. In diesem Moment kann
die Wirrungen des deutschen Grammatik- die LeibnizWerkstatt etwas biedschungels schon meinen Weg schlagen. ten, das man vielleicht an keinem anderen
Beratung auf der fachlichen Seite zu erhal- Ort finden konnte, sie schafft einen Ort des
ten ist nicht das Problem.
Austauschs. Und auch wenn die Tragödien
Worauf mich niemand vorbereitet hat, ist nicht dadurch besser werden, dass man
die andere, die emotionale Seite. Was es über sie spricht, so hilft es doch, mit ihnen
bedeutet, Menschen zu begegnen, die ihre umzugehen.
Liebsten in einer gestern erst bombardierten Als ich letztes Wochenende mit einer LehStadt wissen und keinen Kontakt zu ihnen rerin sprach, die seit einem Jahr Sprachherstellen können. Wie es sich anfühlt, die kurse gibt, wurde mir deutlich, wie viele
lang ersehnte Wohnung in greifbarer Nähe Menschen, die sich engagieren, keine Mögzu haben und dann abgelehnt zu werden, lichkeit haben, sich mit anderen über ihre
weil der Vermieter, wie er sich ausdrückt, Erfahrungen und Schwierigkeiten, vor allem

aber über Gefühle auszutauschen. Es ist ein
großes Glück, sich nach einem Vortrag öffnen zu können, zu berichten, was einen beschäftigt, und verstanden zu werden. Denn
auch wenn es nicht für alles eine Lösung
gibt, so hilft es doch ungemein, wenn man
das Gefühl hat, mit seinen Gedanken und
Sorgen nicht allein zu sein. Vor allem aber,
dass man sich nicht dafür schämen muss,
wenn man in einer Situation überfordert
war oder sich eine Reaktion nicht erklären
konnte, dass es jedem so ergeht, der einen
Kurs leitet und darüber mit Menschen in
Kontakt kommt. Mir hat es sehr geholfen,

Austausch in der April-Werkstatt
diesen Austausch zu haben, und ich schätze ihn immer noch. Vielleicht ist das nicht
eines der Ziele, die auf den Flyern stehen.
Dieses Gefühl zu bekommen, nicht allein
zu sein, das über den Austausch heraus besteht. Aber es ist eine der größten Stärken
der LeibnizWerkstatt, dies bieten zu können,
und es ist wichtig, sich auch das vor Augen zu führen. Denn sich zu engagieren ist
wichtig, und dabei auf sich selbst achten zu
können, ein wertvolles Gut.
(Marie Hoch - Studiengang Master LG)

Gemeinsam für Vielfalt* in Niedersachsen
Landesweite Kampagne für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt des Niedersächsischen Sozialministeriums
Seit Juli 2014 führt das Niedersächsische
Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung gemeinsam mit Kooperierenden aus der LSBTI*-Community eine landesweite Kampagne für geschlechtliche und
sexuelle Vielfalt („Gemeinsam für Vielfalt*
in Niedersachsen"). Die Kampagne wird in
mehreren aufeinander aufbauenden Schritten zwischen dem 1. Juli 2014 und Ende
2018 durchgeführt.
Mit den ab 2017 erhöhten Haushaltsmitteln
werden Maßnahmen und Projekte initiiert,
damit sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
in Niedersachsen auch in der Fläche sichtbarer und in allen Lebensbereichen selbstverständlich akzeptiert wird. Ziele sind der

kulturellen und anderen Veranstaltungen
über die Verbesserung der Beratungsmöglichkeiten bis zu Forschungsprojekten. Zum
Bericht.

Abbau von Ängsten, Vorurteilen und Diskriminierung sowie die Steigerung von Akzeptanz und Wertschätzung, insbesondere
auch in Bildungskontexten.
Die Maßnahmen werden engmaschig mit
der Community - an erster Stelle mit dem
Queeren Netzwerk Niedersachsen (QNN)
- abgestimmt. Die Spannbreite der Maßnahmen reicht von Öffentlichkeitsarbeit,

Bei Fragen zum Thema ‚sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Hochschulkontext‘
wenden Sie sich gerne an Dr. Isabel Sievers
(sievers@chancenvielfalt.uni-hannover.de),
Referentin für Diversity Management im
Hochschulbüro für ChancenVielfalt.
*Lesbische Frauen, schwule Männer, Bisexuelle,
trans*- und intergeschlechtliche Menschen
(Dr. Isabel Sievers - LSE)
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falltiefen:
Zum Lob der Hausarbeit
Jüngst
hat
der
Braunschweiger
Religionspädagoge
Christoph
Tipker
auf Spiegel-Online ein Plädoyer für die
Abschaffung der Hausarbeiten im Studium
gehalten. Hausarbeiten seien „eine Qual.
Für die Studenten. Und für die Dozenten.“
Damit bringt Tipker pointiert eine Position
zum Ausdruck, die für die zeitgenössische
hochschulpolitische
Stimmung
charakteristisch ist. Dass die Studierenden
wissenschaftliche Arbeit leisten könnten
sei „mittlerweile“ eine „Illusion“. Andere
Leistungsnachweise – wie Referate oder
„Lerntagebücher“ – erforderten „nicht
weniger Mühe“ als Hausarbeiten und seien
deshalb sinnvoller, weil sie nicht „in der
Schublade landen“, sondern man über diese
„miteinander reden“ könne.

Die falltiefen bilden somit einen
ergänzenden Baustein im umfassenden
Programm der kasuistischen Lehre des
Instituts
für
Erziehungswissenschaft:
Im Allgemeinen Schulpraktikum (ASP)
erheben die Studierenden Protokolle
schulischen Unterrichts. Diese Protokolle
werden im Fallarchiv KASUS nach
Stichworten vorsortiert und dienen dann
als Grundlage der Interpretationsarbeit
im Seminar und in der Hausarbeit. Mit
den falltiefen wird schließlich der letzte
Schritt des empirisch-rekonstruktiven
Forschungsprozesses transparent gemacht:
Die Ausarbeitung, Auformulierung und
theoriebezogene
Generalisierung
der
Interpretationsergebnisse im Medium des
Aufsatzes.

Mit den falltiefen beschreitet das Institut
für Erziehungswissenschaft der Leibniz
Universität nun im dritten Jahr einen Weg,
der Tipkers Vorschlag vom Kopf auf die Füße
stellt. Die Idee dieser Institutszeitschrift ist
einfach: Es werden Arbeiten veröffentlicht,
die im Rahmen der kasuistischen Lehre – also
der Untersuchung von „Fällen“ schulischer,
pädagogischer
und
sozialisatorischer
Realität – entstanden sind. Jedes der im
jährlichen Turnus erscheinenden Hefte
ist einem Schwerpunkt gewidmet (in
der aktuellen Ausgabe etwa: „Schule der
Anzüglichkeiten“). Flankiert werden die
studentischen Beiträge von Aufsätzen
der Lehrenden und Gastbeiträgen aus
der scientific community innerhalb und
außerhalb Hannovers.

Statt
studentische
Hausarbeiten,
weil sie manchmal den Ansprüchen
der Dozierenden, noch häufiger wohl
aber auch denen der Verfasser selbst
nicht genügen, aus der Universität zu
verbannen, werden sie in den falltiefen
der interessierten Hochschulöffentlichkeit
zugänglich gemacht. Statt die unbestreitbar
anstrengenden Seiten des Studiums als
„vergebliche Liebesmüh“ zu belächeln,
würdigen wir diese Anstrengungen.

Zum einen soll die Lehre des Instituts damit
im Sinne einer Werkschau nach außen
hin besser sichtbar gemacht werden. Zum
anderen soll eine neue Form etabliert
werden, die dem Austausch zwischen
Lehrenden und Studierenden dient. Das ist
auch deshalb sinnvoll, weil die kasuistische
Lehre insbesondere auf der gemeinsamen
Interpretation von Fällen beruht. Sie
ist
darauf
ausgelegt,
interessante
Ideen zu generieren und anhand der
Fallinterpretationen neue Einsichten in
die Verfasstheit der Fälle zu gewinnen.
Unweigerlich hat dieser Prozess etwas
Flüchtiges. Viele der Ideen gehen wieder
verloren. Die falltiefen bieten Gelegenheit,
einen Teil von ihnen schriftlich festzuhalten
und seminarübergreifend über sie ins
Gespräch zu kommen.

Wer eine altmodische Einrichtung wie
die Hausarbeit für veraltet erklärt, kann,
ebenso wie der, der einen geringschätzigen
Kommentar über ein abstraktes Kunstwerk
oder einen kulturwissenschaftlichen Essay
macht, immer auf eine gewisse wohlfeile
Zustimmung rechnen. An Tipkers Vorschlag
ist verwunderlich, dass er sich nicht damit
zufrieden gibt, dass qua Lehrfreiheit ja
ohnehin bereits eine Möglichkeit gegeben
ist, Prüfungsleistungen auf anderem Wege
als dem der Hausarbeit erbringen zu lassen
– er will die Hausarbeit flächendeckend
verbieten. Woher nimmt Tipker eigentlich
jenen Maßstab, an dem gemessen er den
Hausarbeiten ein derart katastrophales
Niveau attestiert? Ich glaube, es handelt
sich um einen allgemeinen Maßstab.
Er bringt eine Hochachtung vor dem
wissenschaftlichen Aufsatz zum Ausdruck.
Diese Hochachtung macht es für uns alle,
die wir an der Universität wissenschaftlich
arbeiten und schreiben, oft anstrengend
und mühsam, die richtigen Worte zu finden.
Sie erst ruft die Momente des subjektiven
Gefühls der Überforderung hervor. Um so

behutsamer sollte man mit abwertenden
Urteilen über andere oder gar „alle“ sein.
Solche Herabwürdigungen werten weniger
die Adressaten ab, als den Adressanten
selber. Der universitären Kultur fehlte
nichts, wenn es sie nicht gäbe; ihr fehlte
etwas, wenn es keine Hausarbeiten gäbe.
Die falltiefen erscheinen jährlich zu
Beginn des Wintersemesters. Gedruckte
Exemplare sind bei den Dozierenden des
IEW unentgeltlich erhältlich. Eine digitale
Version aller bisher erschienenen Hefte
steht auf der Homepage des IEW als
Download zur Verfügung. Die nächste
Ausgabe erscheint im Oktober 2017 und ist
dem Thema „Adoleszenzkrise“ gewidmet.
Weitere Informationen.
(Hannes König - IEW)
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Termine und Infos im Überblick
Werkstatt Plus: Zusatzangebot DaF/DaZ
freitags 14.00 - 18.00 Uhr
07.04., 05. & 19.05., 16.06., 21.07., 18.08. &
15.09.2017
Anmeldungen bitte an:
ketevan.zhorzholiani@lehrerbildung.unihannover.de
Beratung
Tägliche Präsenzbibliothek und Sprechstunde
Anmeldungen bei Interesse an:
radhika.natarajan@lehrerbildung.uni-han
nover.de
»Augustwerkstatt«
Einführende Blockveranstaltung: Spracherwerb fördern. Geflüchtete unterstützen
16./17.08.2017, vormittags
18.08.2017, nachmittags
Anmeldungen:
radhika.natarajan@lehrerbildung.uni-han
nover.de
Fit für die IGS den Berufseinstieg entlasten
04.09.2017, 8.30 - 13.00 Uhr
Fakultät für Architektur und Landschaft,
Hannover
Weitere Informationen:
vedab.de/veranstaltungsdetails.
php?vid=95831
Plötzlich unterrichte ich DaZ
Einführung für Neulinge in der Sprachförderung. Für Lehrkräfte aller Schulformen
04.09.2017, 10.00Uhr
Freizeitheim Ricklingen, Hannover
Weitere Informationen:
vedab.de/veranstaltungsdetails.
php?vid=95128

Deutsches Lehrerforum 2017
Das Deutsche Lehrerforum richtet sich an erfahrene Lehrkräfte ebenso wie an engagierte
Referendarinnen und Referendare, Lehramtsstudierende und Junglehrerinnen und
-lehrer aller Fächer und Schulformen.
14.-16.09.2017, Seminar und Tagungszentrum Hirschberg, Königswinter
Weitere Informationen:
www.deutsches-lehrerforum.de
Gesundheitsmanagement für Lehrende dem Burn-Out den Garaus machen!
21.-22.09.2017, 9.00 - 17.00Uhr
Dieses Seminar findet in Kooperation mit Dr.
Ulrike Günther, Gesundheitsmanagement,
Beratergruppe Hohenzollern-7, statt.
Weitere Informationen:
vedab.de/veranstaltungsdetails.
php?vid=92088
"Forschendes Lernen: The wider view"
25. - 27.09.2017
Tagung des Zentrums für Lehrerbildung der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
Anmeldung unter:
www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/the
widerview2017/anmeldung/index.html
»Summerschool: Lehramt Weltweit Orientierung. Einblicke. Potenziale«
Für Lehramtsstudierende aller niedersächsischen Universitäten
28. - 29.09.2017
Georg-August-Universität Göttingen
Weitere Information, Programm und Anmeldung:
www.uni-goettingen.de/lehramt-weltweit

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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