
1

Newsletter 3/2016 
Leibniz School of Education

Inhalt
Aktuelles  1

Feierliche Eröffnung der Leibniz School  
of Education   2

Leibniz School of Education beteiligt an 
Anträgen zum Nachwuchspakt  2

Lehrkräfte im Kooperationsfeld Kinderschutz 
in Niedersächsischen Primarschulen  3

Interdisziplinäres Promotionskolleg  
"Didaktische Forschung"  3

Prof. Dr. Julia Gillen erneut im Vorsitz des  
Niedersächsischen Verbundes zur Lehrerbildung  4

Diversität in der Lehrer_innenbildung  4

Strategietreffen der Leibniz School of Education  4

Schulpraxis - Gestärkt in den Lehrberuf  4

Willkommen an der Leibniz Universität  
Hannover!   5

Studienanfängerinnen und Studienanfänger 
in den Lehramtsstudiengängen zum  
Wintersemester 2016/17  6

Die Teilnehmenden der LeibnizWerkstatt  
und ihr Engagement  6

Spracherwerbsunterstützender Sportunterricht  7

"Vier Säulen" in Theorie und Praxis  7

Termine und Infos im Überblick  8

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder, liebe Studierende, liebe 
Freundinnen und Freunde der Leibniz School of Education, 

„Etwas Neues beginnt“ – unter diesem Motto erfolgte in diesem Jahr am 1. April 2016 
die Neugründung der Leibniz School of Education an der Leibniz Universität Hannover. 
Dabei handelte es sich keineswegs nur um die Umbenennung des alten Zentrums für 
Lehrerbildung, vielmehr ging mit der Einrichtung der School zugleich eine strukturelle 
Aufwertung der Lehrerbildung an der Leibniz Universität einher. Der fakultätsartige 
Status und die demokratisch gewählten Gremien verweisen auf die verstärkte 
Berücksichtigung der Interessen von rund 4000 Lehramtsstudierenden – der immerhin 
größten studentischen Teilgruppe an der Leibniz Universität Hannover – und der in die 
Lehrerbildung eingebunden Lehrenden und Forschenden.

Die Entwicklung hin zur Leibniz School begann bereits vor über zwei Jahren. Ein 
erster Meilenstein war der Beschluss von Senat und Präsidium, die Lehrerbildung 
zu einem profilbildenden Schwerpunkt der Universität auszubauen. Im Jahr 2015 
erhielt die Lehrerbildung an der Leibniz Universität Fördermittel aus dem BMBF-
Programm „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“. Mit Fachtagungen, Themenreihen für 
Lehramtsstudierende sowie weiteren Veranstaltungen in 2016, die sich vornehmlich 
wissenschafts- und professionsorientierten Fragen der Lehrerbildung widmeten, konnten 
bereits erste inhaltliche und strukturelle Ergebnisse präsentiert werden. 

Ein gutes halbes Jahr nach ihrer Gründung konnten wir die Leibniz School of Education 
mit einer offiziellen Feierstunde am 7. November 2016 schließlich auch der Öffentlichkeit 
vorstellen. Nicht zuletzt galt der abendliche Festakt aber auch all jenen, die wegbereitend 
und unterstützend an der Einrichtung der School mitgewirkt haben. 

Mit diesem kurzen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte und die ersten Schritte 
der Leibniz School of Education möchte ich mich im Namen des Direktoriums und des 
gesamten Teams nochmals für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung in diesem sich dem 
Ende neigenden Jahr bedanken, und wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und 
einen erfolgreichen Start in das Jahr 2017. 

Mit herzlichen Weihnachtsgrüßen

Ihre Julia Gillen
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Feierliche Eröffnung der Leibniz School of Education
Zusammen, was zusammen gehört

ßes Problem dar, das es zu lösen gilt. Prof. 
Dr. Peter Drewek war als Gastredner aus 
Bochum angereist, wo eine (Professional) 
School of Education bereits seit etwa sechs 
Jahren erfolgreich an der Ruhr-Universität 
etabliert ist. 
An den Beitrag von Drewek schlossen sich 
inhaltlich nahtlos die Statements des Di-
rektoriums der Leibniz School of Education 
an. Während Prof. Dr. Julia Gillen übergrei-
fende Perspektiven der School in den Blick 
nahm, konkretisierten Prof. Dr. Sascha 
Schanze, Direktor für Studium und Lehre 
sowie Prof. Dr. Dirk Lange, Direktor für For-
schung Maßnahmen und Ziele für ihre je-
weiligen Bereiche. Schanze berichtete von 
der Arbeit an der Vernetzung von Fachdi-
daktik und Fachwissenschaft. Lange beton-
te die Notwendigkeit, den Lehrerbildungs-
prozess und die Ausweitung der einzelnen 
Fachdidaktiken wissenschaftlich stärker zu 
begleiten und in den Blick zu nehmen.    
Das offizielle Programm wurde mit ei-
ner Poetry-Slam-Performance des Erlan-
ger Lehrers, Autors und Musikers Nicolas 
Schmidt abgerundet, der in zwei Büh-
nengeschichten aus der Sicht von „Herrn 
Schmied“  über den Schulalltag „am Rande 
des Wahnsinns“ berichtete. 
Ein Teil der geladenen Gäste nutzte den 
sich anschließenden musikalisch unterleg-
ten Ausklang außerdem dafür, sich in einer 
kleinen Ausstellung über die Geschichte 
und die Neuausrichtung der Leibniz School 
of Education zu informieren. 
(Jennifer Hoyer)

Nach der Begrüßung durch Direktorin Prof. 
Dr. Julia Gillen, richtete Prof. Dr. Elfriede 
Billmann-Mahecha, Vizepräsidentin für 
Lehre und Studium an der Leibniz Univer-
sität, im Namen des Präsidiums das Wort 
an die Zuhörenden. Sie dankte dem Di-
rektorium und den Mitarbeitenden für die 
geleistete Arbeit in den vergangenen zwei 
Jahren und betonte die Wichtigkeit einer 
starken Interessenvertretung in Bezug auf 
die Qualitätssicherung und -steigerung 
der hannoverschen Lehrerbildung. Im An-
schluss sprach Ministerialdirigent Carsten 
Mühlenmeier, Leiter der Abteilung Hoch-
schulen im Niedersächsischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur, aus landes-
politischer Sicht über die Lehrerbildung 
als zentraler gesellschaftlicher Aufgabe. 
Besonders für einzelne Fachbereiche stelle 
die Gewinnung von Nachwuchs im Bereich 
des Lehramtsstudiums immer noch ein gro-

Nachdem ihre Gründung am 1. April 2016 
nun schon einige Monate zurückliegt, 
konnte die Leibniz School of Education am 
Nachmittag des 7. November 2016 in ei-
nem offiziellen Festakt auch der Öffentlich-
keit vorgestellt werden. 
Dass in diesem ersten gut halben Jahr des 
Bestehens bereits einiges erarbeitet worden 
ist und sich die Netzwerke zwischen den an 
der Lehrerbildung und Lehrerbildungsfor-
schung beteiligten Fakultätsvertretenden 
verdichtet haben, zeigte sich in einem bis 
in die Abendstunden reichenden Ausklang 
im festlich gerahmten Lichthof des Wel-
fenschlosses. Anlass zu diesem angeregten 
Austausch bot auch das Programm, das 
mit zukunftsweisenden Grußworten und 
Statements aus Hochschule, Politik und 
Direktorium der Leibniz School sowie der 
Performance eines Poetry Slammers ange-
reichert war. 

Ab dem Jahr 2017 wird der Bund im Rah-
men eines Programms zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 1000 
zusätzliche Tenure-Track-Professuren an 
deutschen Universitäten einrichten. Die 
Tenure-Tracks erleichtern jungen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern den 
Einstieg in eine universitäre Professoren-
karriere, denn nach erfolgreicher Bewäh-
rungsphase erfolgt der unmittelbare Über-
gang in eine Lebenszeitprofessur.

Auch die Leibniz Universität Hannover hat 
die Gelegenheit, Förderanträge im Rahmen 
des Nachwuchspaktes einzureichen. Betei-

ligt am zunächst hochschulinternen An-
tragsverfahren ist auch die Leibniz School 
of Education. Gemeinsam mit den Fakultä-
ten wurden insgesamt acht Antragsskizzen 
erarbeitet, die allesamt innovative Ideen 
für die Lehrerbildung verfolgen. Thema-
tische Schwerpunkte sind beispielsweise 
„Deutsch als Zweit- und Bildungssprache“, 
„Sport, Gesundheit und Bildung“, „Inno-
vative Lehr- und Lernstrategien in den 
MINT-Fachdidaktiken“ oder „Inclusive Citi-
zenship Education“. 

Die Beteiligung am Nachwuchspakt steht 
sinnbildlich für das Agieren der Leibniz 

School als fakultätsübergreifende Quer-
struktur. Hierdurch ergeben sich Vorteile 
sowohl für die lehrerbildenden Fakultäten, 
als auch für die Lehrerbildung in ihrer Ge-
samtheit. Denn während die Fakultäten von 
den möglicherweise eingerichteten Profes-
suren profitieren, wird durch deren Anbin-
dung an ein strategisches Gesamtkonzept 
auch die gesamte Lehrerbildung an der 
Leibniz Universität gestärkt. 

(Dr. Joachim von Meien)

Leibniz School of Education beteiligt an Anträgen zum Nachwuchspakt
Bundesweit 1000 zusätzliche Professuren

v. l. n. r: Prof. Dr. Dirk Lange, Prof. Dr. Julia Gillen, Prof. Dr. Sascha Schanze

mailto:jennifer.hoyer%40lehrerbildung.uni-hannover.de?subject=
mailto:joachim.von.meienlehrerbildung.uni-hannover.de?subject=
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Seit der Ein-
führung des Bun-

deskinderschutzgesetzes am 
1.1.2012 beinhaltet das Aufgabenfeld 

von Lehrerinnen und Lehrern einen neuen 
Verantwortungsbereich: Lehrkräfte sind 
nun qua Gesetzesauftrag in Fällen von 
vermuteter Kindeswohlgefährdung eben-
falls für den Kinderschutz zuständig, was 
die in der Kinder- und Jugendhilfestatistik 
registrierten eingegangenen Gefährdungs-
meldungen nach § 8a SGB VIII auch derzeit 
deutlich belegen.
Eingehende Gefährdungseinschätzungen 
werden nach der Meldung durch Polizei 
und Justiz, sowie durch Privatpersonen am 
häufigsten von der Institution „Schule“ (in 
8,6% der aller gemeldeten Fälle) bekannt 
gegeben (vgl. Kaufhold & Pothmann, 2014, 
S. 16). Auch die erste Evaluation des Bun-
deskinderschutzgesetzes verweist darauf, 
dass es nach Aussage der hier befragten 
Jugendämter einen Anstieg von Anfragen 
durch Berufsgeheimnisträger/innen, hier 
insbesondere durch Lehrerinnen und Leh-
rer, seit dem Inkrafttreten des BKiSchG ge-
geben hat (DJI-Schulerhebung 2015, WBdK 
2015, S. 57 zit. n. dem Evaluationsbericht  
der Bundesregierung 2015, S. 76).

Lehrkräfte im Kooperationsfeld Kinderschutz in Niedersäch-
sischen Primarschulen

len der Kinder- und Jugendhilfe zu erheben. 
Im Anschluss und nach Auswertung der Da-
ten erfolgt 2017 eine quantitative online- 
Befragung von niedersächsischen Primar-
stufenlehrkräften, die die aktuelle Um- 
setzungspraxis aus der Perspektive von  
Lehrerinnen und Lehrern untersucht.  
Anhand der multiperspektivischen Heran-
gehensweise sollen Erkenntnisse zu Gelin-
gensbedingungen und möglichen Hemm-
nissen in der Umsetzung des kommunalen 
Kinderschutzes gewonnen und Empfeh-
lungen zu seiner Verbesserung entwickelt 
werden. 
Projektverantwortliche: Prof. Dr. Birgit 
Herz; Projektdurchführung: Nora Haertel
Laufzeit: 7/16 – 12/17
(Prof. Dr. Birgit Herz)
Literatur: BMFSFJ (2015): Bericht der Bundesregie-
rung – Evaluation des Bundeskinderschutzgeset-
zes. Online abrufbar unter: https://www.bmfsfj.de/
blob/90038/41dc98503cef74cdb5ac8aea055f3119/
bericht-evaluation-bundeskinderschutzgesetz-data.
pdf [zuletzt am 24.11.16]; Kaufhold, G./Pothmann, 
J. (2014): Gefährdungseinschätzungen – zwischen 
besserer Datenqualität und Praxisentwicklung. In: 
Kommentierte Daten der Kinder- und Jugendhilfe 3, 
S. 17-19; Lasner-Tietze, C. (2016): Kinderschutz und 
Kinderrechte. In: Hartwig, L./Mennen, G./Schrapper, C. 
(Hrsg.): Kinderrechte als Fixstern moderner Pädago-
gik? Grundlagen, Praxis, Perspektiven. Weinheim und 
Basel, S. 108-115

Interdisziplinäres Promotionskolleg „Didaktische Forschung“ 

Forschungsschwerpunkt „Citizenship und Inklusion"

Das Promotionskolleg „Didaktische For-
schung“ bietet Doktorandinnen und Dok-
toranden aus den sozialwissenschaftlichen, 
geisteswissenschaftlichen und naturwis-
senschaftlichen Fachdidaktiken sowie der 
Pädagogik die Möglichkeit der interdis-
ziplinären Forschung und strukturierten 
Qualifikation. Inhaltlich zentral sind Frage-
stellungen der Lehr-Lernforschung sowie 
gesellschaftlicher Schlüsselprobleme. Die 
Stipendiatinnen und Stipendiaten arbei-
ten hierbei im Themenfeld „Citizenship in 
inklusiven Gesellschaften“ und integrieren 
einen subjektorientierten Zugang zu Ler-
nendenvorstellungen.
Derzeit werden 13 Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten im Promotionskolleg gefördert, 
davon sechs  mit Vollstipendium (finanziel-
le Promotionsförderung in Höhe von 1.150 
Euro/Monat sowie Ideelle Förderung). Zu-

dem wurden sieben weitere Stipendiatin-
nen und Stipendiaten in die Ideelle Förde-
rung aufgenommen, diese umfasst die Teil-
nahme an einem Kolleg-Bildungsprogramm 
(u.a. Methodenworkshops, Ringvorlesung 
zu „Citizenship & Inklusion“, disziplinüber-
greifende Angebote aus der Gruppe der 
Promotionsbetreuerinnen und -betreuer), 
Übernahme von Reisekosten zu Tagungen 
und Kongressen, Nutzung gemeinschaftli-
cher Arbeitsräume und Kolleg-Bibliothek.
Am 13.1.17 veranstaltet das Kolleg, zu 
dessen Mitgliedern neben Stipendiatin-
nen und Stipendiaten auch Professorinnen 
und Professoren und Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der Leibniz Universi-
tät Hannover im Feld der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung gehören, ein Symposium zu 
„Inklusion als disziplinenspezifische und 
-übergreifende Chance, Herausforderung 

und Entwicklung in der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung“, das den interdisziplinären 
Diskurs erweitern und das Forschungsfeld 
„Inclusive Citizenship“ verstetigen soll.

•	 Kolleg-Sprecher: Prof. Dr. Dirk Lange, 
Stellvertr. Sprecherin: Prof. Dr. Julia 
Gillen

•	 Koordination: Sara Alfia Greco
•	 Laufzeit: 2015 - 2018
•	 Förderung: Strukturfonds der Leibniz 

Universität Hannover
(Sara Alfia Greco)

Bei einer differenzierten Bewertung 
der öffentlichen § 8a-Kinder- und 
Jugendhilfestatistik aus dem Jahr 2015 
fällt jedoch auf, dass sich im Anschluss 
an die von Schulen eingegangenen Ge-
fährdungseinschätzungen häufig (in über 
57,7% der Fälle) keine akute oder latente 
Kindeswohlgefährdung feststellen ließ. 
Dies verweist auf die bereits von Las-
ner-Tietze aktuell 2016 festgestellte Pro- 
blematik einer Tendenz in Richtung „auto-
matisierter 8a-Meldungen […] ohne Über-
prüfung des individuellen Gefährdungspo-
tenzials“ (Lasner-Tietze, 2016, S.113) - was 
als Forschungshypothese auf bestehende 
Handlungsunsicherheit im Handlungsfeld 
Kinderschutz hindeutet. 
Vor diesem Hintergrund liegen die Schwer-
punkte des Forschungsprojektes "Lehr-
kräfte im Kooperationsfeld Kinderschutz 
in Niedersächsischen Primarschulen" auf  
einer empirischen Bestandsaufnahme  
sowie Konkretisierung praxisrelevanter  
Kooperationsprozesse. Derzeitig findet eine 
qualitative Studie in Form von themen- 
zentrierten ExpertInnen-Interviews von  
´insoweit erfahrenen Fachkräften´ im 
Handlungsfeld des § 8a SGB VIII in Nieder-
sachsen  statt, um die konkreten Dienstwe-
ge zwischen Lehrkräften und den Fachstel-

mailto:birgit.herz%40ifs.uni-hannover.de%20%20?subject=
https://www.bmfsfj.de/blob/90038/41dc98503cef74cdb5ac8aea055f3119/bericht-evaluation-bundeskinderschutzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/90038/41dc98503cef74cdb5ac8aea055f3119/bericht-evaluation-bundeskinderschutzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/90038/41dc98503cef74cdb5ac8aea055f3119/bericht-evaluation-bundeskinderschutzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/90038/41dc98503cef74cdb5ac8aea055f3119/bericht-evaluation-bundeskinderschutzgesetz-data.pdf
mailto:sa.greco%40ipw.uni-hannover.de?subject=
https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/forschung.html
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Prof. Dr. Julia Gillen erneut im Vorsitz des Niedersächsischen  
Verbundes zur Lehrerbildung 

Bei den Neuwahlen der Vorsitzenden des 
Niedersächsischen Verbundes zur Lehrer-
bildung am 4. November 2016 wurden die 
beiden bisherigen Verbundvorsitzenden 
Prof. Dr. Julia Gillen (Leibniz Universität 
Hannover) und Prof. Dr. Jürgen Sander 
(Stiftung Universität Hildesheim) gemein-
sam in einer einstimmigen Wahl in ihren 
Ämtern bestätigt. Mit diesem Ergebnis 
würdigen die Mitglieder des Verbundes die 
erfolgreiche Arbeit der vergangenen Amts-
zeit der beiden Verbundvorsitzenden. 

Thematische Schwerpunkte der Arbeit la-
gen in den vergangenen zwei Jahren u.a. 
auf der Neustrukturierung der Masterstu-
diengänge für die Lehrämter an Grund-
schulen sowie an Haupt- und Realschu-
len („GHR 300“), auf den Projekten zur 
Sprachlernförderung Geflüchteter (für die 
LUH das Projekt LeibnizWerkstatt) sowie 
auf der Frage der Förderung der in der Nds. 
MasterVO-Lehr vom 02.12.2015, §1(2) ver-

langten Basiskompetenzen. 
Der Verbundleitung obliegt gemeinsam mit 
der Verbundgeschäftsstelle die Planung 
der drei- bis viermal jährlich stattfinden 
Verbundsitzungen, an denen mandatierte 
Vertreterinnen und Vertreter aller nds. leh-
rerbildenden Hochschulen - für die Leib-
niz Universität Hannover neben Frau Prof.  
Gillen Dr. Joachim von Meien und Virna 
Engling -  sowie Vertreterinnen und Vertre-
ter von MWK und MK teilnehmen.
Bei Bedarf werden auf den Verbundsitzun-
gen Arbeitsgemeinschaften gegründet, um 
bestimmte Themen zu vertiefen. An den 
AG-Treffen nehmen jeweils Expertinnen 
und Experten der einzelnen Hochschulen 
teil, so dass ein konstruktiver Austausch 
zum Thema entsteht, von dem wiederum 
die Entwicklung der Lehrer- und Lehrerin-
nenbildung an den einzelnen Hochschulen 
profitieren kann. Hier werden Erfahrungen 
und Best-Practice-Modelle geteilt, Anre-

gungen auf-
genommen, Pro-
bleme thematisiert und 
zukunftsträchtige Ideen entwi-
ckelt. Die Ergebnisse der einzelnen AGs 
werden wiederum an den Verbund zurück-
gespiegelt und dort diskutiert.
Die Bedeutung des Verbundes spiegelt sich 
auch in der Außenwahrnehmung wider, 
wenn eine Stellungnahme des Verbundes 
z.B. durch die LHK zu aktuellen Entwick-
lungen der Lehrer- und Lehrerinnenbildung 
erbeten wird.
Zu aktuellen Veranstaltungen im Rahmen 
der Lehrer- und Lehrerinnenbildung und 
den aktuellen AGs finden sich Informatio-
nen auf der Homepage des Verbundes: 
www.verbund-lehrerbildung-niedersach-
sen.de 
(Valeria Lilie)

„Diversität in der Lehrer_innenbildung“ 
Erster Sammelband der Leibniz School of Education zum Thema erscheint 2017 beim Peter Lang Verlag

Die Leibniz School of Education veröf-
fentlicht Anfang nächsten Jahres ihren 
ersten Sammelband mit dem Titel „Diver-
sität in europäischen Bildungssystemen 
und in der Lehrer_innenbildung“ beim  
Peter Lang Verlag. Der von Prof. Dr. Cristina  
Allemann-Ghionda (Universität zu Köln), 
Prof. Dr. Laurent Mignon (University of 
Oxford) und Gülbeyaz Kula (Leibniz Univer-
sität Hannover) herausgegebene Sammel-
band ist ein Resultat der gleichnamigen 
internationalen Tagung der Leibniz School 

of Education in Kooperation mit der Uni-
versity of Oxford, die Anfang dieses Jahres 
in Hannover stattfand. Im Sammelband 
wird die Bedeutung von Diversität in ex-
emplarisch ausgewählten Hochschulen 
und Bildungssystemen in Europa sowie 
in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in 
Deutschland beleuchtet. Hierbei werden 
die Herausforderungen und die Chancen 
der Diversität und der Internationalisierung 
aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. 
Der Umgang mit Diversität und Inklusion 

im schulischen Kontext ist ein zentrales 
Thema der Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung an der Leibniz School of Education 
der Leibniz Universität Hannover. Mit die-
ser Herausgeberschrift möchte die Leibniz 
School of Education ihr Anliegen, Themen 
der Diversität und der Inklusion stärker in 
den drei lehramtsbezogenen Studiengän-
gen aufzugreifen und als Querschnittsauf-
gabe aufzufassen, nachkommen. 
(Gülbeyaz Kula)

Strategietreffen der Leibniz School of Education
70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten 
der Einladung von Prof. Dr. Julia Gillen zu ei-
nem Strategietreffen am 1. Dezember 2016. 
Die anstehenden Anforderungen seitens 
des Niedersächsischen Kultusministeriums 
durch die Niedersächsische Masterverord-
nung-Lehramt und weitere bildungspoliti-
sche Anforderungen an die Lehrerbildung 
im Rahmen eines Reformprozesses in den 
lehramtsbezogenen Studiengängen waren 
Schwerpunkte der Veranstaltung. Nach  
einem motivierenden Impulsvortrag  
erarbeiteten die Anwesenden gemeinsam 

folgende Themen: Diversität und Inklusi-
on, Digitalisierung und Medien, Interna-
tionalisierung, Studienorganisation und 
Fächerkombinationen und Praxisphasen. In 
entsprechenden Arbeitsgruppen wurde an-
schließend intensiv weiterdiskutiert. 
Haben Sie Interesse an der Mitgestaltung 
in den einzelnen Arbeitsgruppen? Dann 
wenden Sie sich bitte an: philipp. grosse@
lehrerbildung.uni-hannover.de
(Philipp Große)

Neu ab diesem Semester:
Zum Wintersemester 2016/2017 wird 
erstmals ein Zertifikatsprogramm für 
ein Zweites Unterrichtsfach für das 
Lehramt an berufsbildenden Schulen 
angeboten. Die Bewerbung ist zum 
Winter- und zum Sommersemester 
möglich.
Folgende Unterrichtsfächer werden 
angeboten: Evangelische und 
Katholische Religion, Mathematik, 
Physik, Politik und Sport.
(Katja Bestel)

http://www.verbund-lehrerbildung-niedersachsen.de
http://www.verbund-lehrerbildung-niedersachsen.de
mailto:valeria.lilie%40lehrerbildung.uni-hannover.de?subject=
mailto:guelbeyaz.kula%40lehrerbildung.uni-hannover.de?subject=
mailto:philipp.%20grosse%40lehrerbildung.uni-hannover.de?subject=
mailto:philipp.%20grosse%40lehrerbildung.uni-hannover.de?subject=
mailto:philipp.grosse%40lehrerbildung.uni-hannover.de?subject=
mailto:katja.bestel%40lehrerbildung.uni-hannover.de?subject=
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Schulpraxis – Gestärkt in den Lehrberuf
Ein Resümee der letzten drei Jahre
Im Sommersemester 2013 hat die Leibniz 
School of Education der Leibniz Universi-
tät Hannover in Kooperation mit der ZQS/
Schlüsselkompetenzen (ZfSK) die Zusatzqua-
lifikation „Schulpraxis – gestärkt in den Lehr-
beruf“ initiiert und seitdem kontinuierlich 
weiterentwickelt. 

Ziel der Zusatzqualifikation ist es, Studierende 
aller lehramtsbezogenen Bachelor- und Mas-
terstudiengänge an der Leibniz Universität 
Hannover gezielt auf praxisrelevante Situati-
onen im Lehralltag vorzubereiten. „Schulpra-
xis – Gestärkt in den Lehrberuf“ bezieht sich 
zum einen auf die Praxisrelevanz der Lehrver-
anstaltungen und zum anderen auf die Stär-
kung der berufsbefähigenden Handlungs-
kompetenzen, wozu neben den fachlichen 
Kompetenzen die Schlüsselkompetenzen 
gehören. Die Zusatzqualifikation Schulpraxis 
ergänzt im Schlüsselkompetenzbereich das 
Angebot und bietet den Studierenden aller 
drei Lehrämter im Bachelor oder Master die 
Möglichkeit, sich über den Pflichtanteil hin-

aus mit Themen des künftigen Berufsfeldes 
gezielt auseinanderzusetzen. Hier nehmen 
wir besonders aktuelle Themen in die Veran-
staltungsangebote auf - neben Inklusion und 
Diversität, außerschulischen Lernorten und 
Gewaltprävention beispielsweise, spielen Be-
reiche wie neue Medien und der Umgang mit 
diesen eine wichtige Rolle und ergänzen das 
Kerncurriculum um wesentliche Inhalte.
Anmelden können sich Studierende ab dem 
zweiten Semester. Die Zahlen der Teilneh-
menden liegen pro Semester bei 80 bis 100 
Bachelor- und Master-Studierenden. Das An-
gebot umfasst derzeit mindestens 16 Lehr-
veranstaltungen pro Semester, die den drei 
Kompetenzbereichen Selbstkompetenzen, 
Sozialkompetenzen und Methodenkompe-
tenzen zugeordnet sind. Die Studierenden 
nehmen innerhalb von drei Semestern an vier 
selbstgewählten, interdisziplinären Block-
veranstaltungen teil. Das vierte Seminar legt 
einen Schwerpunkt in einem dieser Bereiche. 
Inzwischen haben ca. 80 Absolventinnen und 

Absolventen die Zusatzqualifikation „Schul-
praxis“ erfolgreich absolviert. Wir haben 
viele positive Rückmeldungen bezüglich der 
praxisrelevanten Themenauswahl und der 
Umsetzung bekommen. Einige Stimmen von 
Absolventinnen und Absolventen:

„Ich habe somit für mich viele Dinge gelernt, 
die mir sowohl in Bezug auf mein Privatleben, 
als auch auf meinen späteren Beruf als Lehr-
kraft sehr hilfreich sein werden.“ Oder: „Ich 
freue mich an den vier Kursen teilgenommen 
zu haben. Viele Seminarinhalte ergänzen 
mein reguläres Studium und stellten neue 
Herausforderungen für mich dar. Gern würde 
ich noch mehr Angebote wahrnehmen.“

Wir freuen uns dieses erfolgreiche Projekt 
auch zukünftig weiter finanzieren zu können. 
Die Leibniz School plant eine Verstetigung im 
Rahmen des regulären Budgets, um die Mög-
lichkeit des lehramtsübergreifenden Austau-
sches und Arbeitens fortzusetzen.

(Jana Pflughoft)

Willkommen an der Leibniz Universität Hannover! 
Die Erstsemesterwoche der Leibniz School of Education
Erstmalig hat die neu gegründete Leibniz 
School of Education mehrere Veranstaltun-
gen in der Erstsemesterwoche angeboten. 
Sie begrüßte zum ersten Mal alle Studienan-
fängerinnen und Studienanfänger im Bereich 
Lehramt. Neben einer lehramtsspezifischen 
Campusführung konnten sich die Studienbe-
ginner zudem bei einem Meet & Greet bes-
ser kennenlernen und den Start ins Studium 
feiern. 

Am Montag, den 17. Oktober 2016, fand 
zunächst die Eröffnungsveranstaltung der 
Leibniz School of Education, bei der alle 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger 
der Lehramtsstudiengänge an der Leibniz 
Universität willkommen geheißen wurden, 
statt. Professorin Dr. Julia Gillen (Direktorin 
der Leibniz School of Education) informier-
te über den Studienaufbau, das Verhältnis 
zwischen Fachwissenschaft, Fachdidaktik 
und Bildungswissenschaft sowie über die In-
stitutionen und Projekte, die an der Lehrer-
bildung in Hannover beteiligt sind. Auch die 
Fachreferentinnen Birgit Meriem (Lehramt 
an Gymnasien), Jana Pflughoft (Lehramt für 
Sonderpädagogik) und Katja Bestel (Lehramt 
an berufsbildenden Schulen) stellten sich den 
Studienanfängerinnen und Studienanfängern 
vor. Als Begrüßungsgeschenk gab es für die 
„Erstsemester“ am Ende der Veranstaltung 

noch einen neongrünen Beutel, der  u. a. einen 
USB-Stick enthielt, auf dem ein Info-Film des 
Peer-Mentoring-Programms für Lehramts-
studierende zu finden war. Ein Angebot für 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger 
der Lehramtsstudiengänge, welches im Rah-
men des Projekts Leibniz-Prinzip im Sommer-
semester 2017 erstmalig durchgeführt wird. 
(Weitere Informationen zum Peer-Mentoring 
finden Sie hier: www.leibniz-prinzip.uni-han-
nover.de/peermentoring).

Am 19. Oktober 2016 folgte dann eine lehr-
amtsspezifische Campusführung, bei der die 
„Ersies“ nicht nur an acht verschiedenen 
Stationen möglichst viele Punkte ergattern 
konnten, sondern  zudem von den Tutoren zu 
jedem Ort eine Menge nützliche Informatio-
nen erhielten. Hierbei ging es vor allem um 
Tipps, die früher oder später im Studium ge-
braucht werden und durch die das Ankom-
men und Klarkommen an der Uni erleichtert 
werden soll. Oder wussten Sie zum Beispiel, 
dass Sie die Nummer auf der Mensakarte für 
einen eventuellen Verlust notieren sollten? 
Oder wo Sie Ihre Prüfungsanmeldung abzu-
geben haben? Die Führung erstreckte sich 
vom Sachsenross über den Welfengarten, die 
Hauptmensa bis zur Leibniz School of Edu-
cation. Sie endete schließlich in der Hano-
macke, wo die Siegerehrung im Rahmen des  

Meet & Greets, bei der anschließend mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Leibniz School of Education auch das Tanz-
bein geschwungen werden konnte, stattfand. 
Auch für ein kleines Buffet war gesorgt, so-
dass dem netten Miteinander nichts mehr im 
Wege stand.

Wir möchten uns in diesem Rahmen noch-
mals herzlich bei dem ZQS für die Unterstüt-
zung bei der Ausbildung der Tutorinnen und 
Tutoren und allen Sponsoren für das Bereit-
stellen der Preise für die Campusrallye be-
danken. Ein herzlicher Dank gilt auch allen, 
die dafür gesorgt haben, dass wir ein kleines 
Buffet anbieten konnten.
(Alexandra Krüger, Kevin Renz,  
Maren-Kristina Wilke)

Die Sieger der lehramtsspezifischen Campusführung stehen 
fest. Für die Erstplatzierten gab es einen Überraschungsbeu-

tel des LeibnizSHOPs. Nun kann das Studium losgehen!

mailto:jana.pflughoft%40lehrerbildung.uni-hannover.de?subject=
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Studienanfängerinnen und Studienanfänger in den Lehramtsstudiengängen zum  
Wintersemester 2016/17
Die Lehramtsstudiengänge an der Leibniz 
Universität Hannover sind stark nachgefragt. 
So sind die Zahlen der Studienanfängerinnen 
und Studienanfänger in fast allen angebote-
nen Studiengängen gestiegen.1 

Im Bachelor Technical Education (Lehramt 
an berufsbildenden Schulen) erhöhte sich die 
Anfängerinnen- und Anfängerzahl insgesamt 
um 17 Prozent auf 177 – mehr gab es zuletzt 
im Wintersemester 2004/05. Durch einen 
Ausbau der Kapazitäten im Bachelor Son-
derpädagogik konnten hier 13 Prozent mehr 
Anfängerinnen und Anfänger (203) aufge-
nommen werden als im Vorjahr. Auch der 
Fächerübergreifende Bachelor, der auch zum 
Master Lehramt an Gymnasien qualifiziert, 

1  Stichtag 2015: 15.11.2015; Stichtag 2016: 
01.11.2016.

verzeichnete mit nun 817 Anfängerinnen und 
Anfängern ein Plus von 7 Prozent.

Im Bereich des Lehramts-Masterstudiums 
gestaltete sich die Entwicklung der Anfän-
gerinnen- und Anfängerzahlen uneinheitlich: 
Einen Zuwachs von 8 Prozent konnte der 
Master Lehramt für Sonderpädagogik ver-
zeichnen, hier haben 143 Anfängerinnen und 
Anfänger ihr Studium aufgenommen, im Zer-
tifikatsprogramm 2. Fach Lehramt für Son-
derpädagogik waren es 10 Studierende, wäh-
rend es im Jahr 2015 in diesem Programm 
keine Studienanfängerinnen und Studien-
anfänger gab. Rückgänge lassen sich in den 
Masterstudiengängen Lehramt an Gymnasien 
und Lehramt an berufsbildenden Schulen ver-
zeichnen: Im Master Lehramt an Gymnasien 
sank die Anfängerinnen- und Anfängerzahl 

um 4 Prozent auf 250, im Master Lehramt an 
berufsbildenden Schulen von 45 auf 36 An-
fängerinnen und Anfänger. Sowohl im Master 
Lehramt an Gymnasien als auch im Master 
Lehramt an berufsbildenden Schulen wird je-
doch auch zum Sommersemester zugelassen, 
so dass die hier dargestellten Zahlen nicht 
die Studienanfängerzahlen für ein gesamtes 
Studienjahr widerspiegeln, wie es in der Son-
derpädagogik der Fall ist. Die Anfängerinnen- 
und Anfängerzahlen im Zertifikatsprogramm 
3. Fach Lehramt an Gymnasien stiegen um 
21 Prozent auf 23 Studienanfängerinnen 
und -anfänger. Eine Studienanfängerin gab 
es im neu eingeführten Zertifikatsprogramm  
2. Fach Lehramt an berufsbildenden Schulen.

(Dr. Gudrun Heuschen)

Die Teilnehmenden der LeibnizWerkstatt und ihr Engagement 

Die LeibnizWerkstatt lebt 
von ihren Teilnehmenden und 

deren Engagement für Geflüchtete. 
Deshalb würden wir auch gerne diese für uns 
sprechen lassen, um die verschiedenen Ver-
flechtungen unseres Projektes vorzustellen. 
Mithilfe einer personalisierten Mail haben 
wir die Teilnehmenden aus verschiedenen 
Blockveranstaltungen dazu befragt, wie sie 
ihre Unterstützung für Geflüchtete realisie-
ren. Genauso wie der Aufbau unseres Ange-
bots engagieren sich auch unsere Teilneh-
menden in sehr unterschiedlichen Bereichen.

Beispielsweise verorten einige ihr Engage-
ment in der sportlichen Tätigkeit. "Ich spiele 
selbst seit langem Volleyball und trainiere 
auch kleine Kinder in dieser Sportart […]. Zu 
der Gruppe von Kindern gehören auch zwei 
bis vier Geflüchtete, die bei mir Volleyball 
spielen und denen ich mit dem Training eine 
Freizeitgestaltung anbiete", äußert sich eine 
Teilnehmende der Ferienwerkstatt. Ein ande-
rer Sportbegeisterter erklärt: "Weil ich schon 
lange Volleyball-Jugendtrainer bin, engagie-
re ich mich in diesem Bereich sehr stark. So 
war ich froh, dass ich zwei geflüchteten Jun-
gen bei uns im Dorf mit dem Sport eine tolle 
Perspektive und Möglichkeit der Freizeitge-
staltung bieten konnte." 

Auch der theatralische Bereich kann von un-
seren Teilnehmenden repräsentiert werden. 
Die "Leitung einer Theater-AG mit Schülerin-
nen und Schülern der BBS Springe [...]" und 
die "[…] Leitung eines Theaterprojekts mit 

Geflüchteten aus Misburg", schreiten hier als 
ein gutes Exempel voran. Zusätzlich leisten 
andere auch Betreuungsarbeit und begleiten 
die Geflüchteten als "[…] Übersetzungshilfe 
bei Terminen" oder auch durch "[…] pädago-
gische Betreuung von UMFs [unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge] in der Erstaufnah-
mestelle in Bremen."

Vor allem jedoch findet die Sprachförderung 
im Engagement unserer Teilnehmenden gro-
ße Resonanz. Die vielfältigen Möglichkeiten 
in der sprachlichen Unterstützung können 
sich sehr unterschiedlich äußern. In Hinsicht 
auf den schulischen Bereich teilte ein Mit-
glied der Winterwerkstatt mit: "In der vorle-
sungsfreien Zeit absolvierte ich mein fünf-
wöchiges Fachpraktikum im Fach Deutsch, in 
dessen Rahmen ich in einer Sprachlernklasse 
unterrichten […] durfte." Des Weiteren wird 
von einer Ehrenamtlichen über deren Enga-
gement in einer Flüchtlingsunterkunft ange-
führt: "Das Sprachangebot findet im Stadtteil 
Sahlkamp statt und sollte ursprünglich nur 
eine Art Sprachcafé sein, das Nichtmutter-
sprachler_innen die Möglichkeit bietet sich 
zu treffen und Deutsch zu sprechen. Mittler-
weile hat es sich zu einem richtigen Sprach-
unterricht entwickelt." 

Auch in der Erwachsenenbildung beteiligen 
sich unsere Studierenden, demnach heißt es 
in einer Mail: "Derzeit [...] gebe ich als Hono-
rarkraft einen Alphabetisierungskurs für Ge-
flüchtete im Auftrag des Stephansstifts." Eine 
Teilnehmende der Pilotwerkstatt schreibt 

hierzu: "Ich engagiere mich hauptsächlich im 
sprachlichen Bereich. Zuerst habe ich in der 
Südstadt einen ehrenamtlichen Kurs gegeben 
und anschließend einen Alphabetisierungs-
kurs mit einer Kommilitonin, die mit mir die 
Pilotwerkstatt besucht hat. Im August fing 
dann ein Vorkurs an, den ich in der Flücht-
lingsunterkunft Oststadtkrankenhaus gege-
ben habe." 
Für einige bot die LeibnizWerkstatt aber auch 
einen Startpunkt für ihre Unterstützung von 
Geflüchteten, so wird geschildert: "Ich hatte 
vor der Werkstatt keine Erfahrungen mit Ge-
flüchteten, habe dann aber nach einiger Zeit 
eine Möglichkeit gefunden, mich beim IIK 
[Initiative für einen Internationalen Kultur-
austausch e.V.] zu engagieren, um dort einen 
Deutschkurs mitzumachen." Eine andere En-
gagierte verdeutlicht: "Das Programm hat mir 
insofern geholfen, als dass es ein guter Start-
punkt für mein Engagement war. Ich habe an 
der LeibnizWerkstatt teilgenommen, mit der 
Idee mich für Geflüchtete zu engagieren und 
dort dann konkrete Möglichkeiten vorgezeigt 
bekommen."
Das vielseitige Engagement unserer Studie-
renden ist für unser Projekt sehr wertvoll. Die 
Erfahrungen, die bisher gesammelt werden 
konnten, bereichern unsere Werkstatt und 
ermöglichen uns eine perspektivreiche Sicht 
auf unterschiedliche Thematiken in Bezug 
auf die Arbeit mit und die Unterstützung von 
Geflüchteten.
(Siham Schotemeier)

mailto:gudrun.heuschen%40lehrerbildung.uni-hannover.de?subject=
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"Vier Säulen" in Theorie und Praxis
Die Blockveranstaltungen der LeibnizWerkstatt
Das Projekt LeibnizWerkstatt ist mittlerweile 
ein Jahr alt. Wir können inzwischen auf sie-
ben "Werkstätten" und die erste begleitende 
Vortragsreihe »mittwochs um vier« zurück-
blicken, die im Wintersemester 2016/17 eine 
Neuauflage erfahren hat und mit völlig neu-
en Vorträgen wieder spannende Einblicke in 
die Themen Sprache, Migration und Vielfalt 
gibt. Das Projekt konnte in der Vergangenheit 
bereits viele Teilnehmende erreichen, sie an-
regen und bewegen, zu ihrem Engagement 
beitragen und eine vertiefte Vernetzung un-
tereinander, mit dem Projekt und mit exter-
nen Organisationen bewirken. Wir blicken 
also sehr positiv in die Vergangenheit – und 
optimistisch in die Zukunft. 

Grund genug, einmal ein Kernelement der 
LeibnizWerkstatt näher zu betrachten: die 
"Werkstätten" - Blockveranstaltungen, die je 
nach Terminlage an zwei bis drei Tagen mit 
Vorträgen und Workshops umfassende Ein-
blicke in die vier Säulen des Projekts gewäh-
ren: Neben den Grundlagen des Deutschen 
als Fremdsprache bzw. Zweitsprache werden 
auch rechtliche und psychologisch-pädago-
gische Aspekte der Arbeit mit Geflüchteten 
thematisiert. Besonderes Augenmerk wird 
darüber hinaus auch auf Wege der indirek-
ten Sprachvermittlung beispielsweise durch 
Kunst, Theater und Sport sowie auf Diversi-
tätssensibilität gelegt. Gerade für Angebote 
zu diesem Bereich eignen sich die Blockver-
anstaltungen in besonderem Maße, da sie 
einen geeigneten Rahmen für die Erprobung 
und Reflexion auch von zeitaufwändigeren 
praktischen Ansätzen bilden. 

Die Blockveranstaltungen bieten ein wech-
selndes Programm, in welchem in Vorträgen 
und Workshops die vier Bereiche mit konkre-
ten Inhalten gefüllt werden. Bei der jüngst 
vergangenen "Herbstwerkstatt" etwa wurden 
sehr informative Vorträge zu den Bereichen 
Traumapädagogik und Asylrecht angeboten. 
Hinzu kamen ein praxisbetonter Workshop 
zum Einsatz von theaterpädagogischen Me-
thoden in der Arbeit mit Geflüchteten – die 
die Teilnehmenden mit viel Spaß und Kör-
pereinsatz erprobten –, ein Vortrag zu mi-
grationsgesellschaftlichen und diskriminie-
rungskritischen Perspektiven auf Flucht und 
Migration und eine Schreibwerkstatt unter 
dem Titel "Spielend verstehen und zusammen 
lernen".

An beiden Tagen wurde das Programm durch 
Beiträge von Mitgestaltenden des Projekts 
LeibnizWerkstatt ergänzt und umrahmt, die 
in die verschiedenen Facetten des Themen-
komplexes Sprache einführten. So ging es 
um Sprachförderung und Integration durch 
Sportunterricht, Deutschunterricht in einer 

Flüchtlingsunterkunft und Grammatik im 
Unterricht für Deutsch als Fremdsprache bzw. 
Zweitsprache. Bei allen Blockveranstaltungen 
erhalten die Teilnehmenden zudem Informa-
tionen zu Sprachunterricht und ehrenamt-
licher Tätigkeit im Allgemeinen und können 
Einblick in das vielgestaltige Angebot der 
derzeit auf dem Markt erhältlichen Lehrwer-
ke für Deutsch als Fremdsprache bzw. Zweit-
sprache und Alphabetisierung nehmen. 

Neben der Information stehen bei den Block-
veranstaltungen in besonderem Maße auch 
die Reflexion, Diskussion und Vernetzung im 
Vordergrund. Die Vorträge und Workshops 
werden durch Reflexionsphasen ergänzt und 
den Teilnehmenden wird Zeit und Raum ge-
geben, um sich in entspannter Atmosphäre 
miteinander, mit den Vortragenden und den 
Mitgestaltenden des Projekts auszutauschen 
– und auch mit Teilnehmenden früherer 
Blockveranstaltungen, denn diese sind jeder-
zeit herzlich willkommen, auch spontan an 
den verschiedenen Blöcken teilzunehmen. 

Außerdem besteht natürlich die Möglichkeit, 
sich fortwährend in der Vortragsreihe »mitt-
wochs um vier« zu informieren und zu ver-
netzen. Zu den Vorträgen sind alle herzlich 
eingeladen – eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Weitere Informationen zu den Block-
veranstaltungen, der Vortragsreihe und dem 
Projekt LeibnizWerkstatt im Allgemeinen sind 
auf unserer Homepage zu finden: www.leib-
nizwerkstatt.uni-hannover.de

(Tina Krohn)
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Spracherwerbsunterstützender Sportunterricht
Gemeinsames Projekt des Instituts für Sportwissenschaft und der Leibniz School of Education 
Seit 2015 existiert ein institutsübergreifendes 
Projekt der Leibniz School of Education und 
des Instituts für Sportwissenschaft (IfS) 
der Leibniz Universität Hannover, welches 
sich vorrangig mit dem sprachfördernden 
Potenzial von Sportunterricht in schulischen 
Sprachlernklassen auseinandersetzt. Der 
LeibnizWerkstatt eng verbunden, leistet 
somit auch dieses Projekt einen Beitrag 
zur Förderung des Zweitspracherwerbs bei 
geflüchteten Jugendlichen, deren Anteil 
im Allgemeinen den größten Teil einer 
Sprachlernklasse ausmacht. In Form eines 
Seminars beschäftigen sich Studierende 
des Instituts für Sportwissenschaft seit 
dem Sommersemester 2015 (sowie im 
aktuellen Wintersemester 2016/17) auf 
wissenschaftlicher Basis mit dieser Thematik. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Ansätzen  
einer systematischen Sprachförderung, 

setzt die Grundidee dieses Projektes an 
der Bewegung an, welche auf vielfältige 
Weise mit dem (Erst-)Spracherwerb 
verbunden ist. In welcher Weise lässt sich 
der Sportunterricht in einer Sprachlernklasse 
didaktisch modifizieren, damit das zu 
Bewegung anregende und vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten bietende Umfeld 
der Sporthalle auch für die Förderung des 
(Zweit-)Spracherwerbs genutzt werden 
kann? Um diese Frage zu beantworten, 
werden im Seminar Qualitätsmerkmale für 
einen sprachbewussten und -fördernden 
Sportunterricht erarbeitet, welche u.a die 
Unterrichtsinteraktion, das Verhalten der 
Lehrkraft oder die Rahmenbedingungen als 
Kernelemente der Unterrichtssituation in 
den Mittelpunkt der Überlegungen stellen. 
Nach dieser theoretischen Erarbeitung 
wenden die Studierenden ihre gewonnenen 

Kompetenzen auch praktisch an, indem 
sie an verschiedenen Schulen bei dem 
Sportunterricht einer Sprachlernklasse 
hospitieren und in einer weiteren Stunde auch 
den Unterricht in Eigenverantwortlichkeit 
leiten. Im aktuellen Semester kooperieren 
neun Schulen verschiedenster Schulformen 
(KGS, IGS, Gymnasium, BBS) in Hannover 
und der Region im Rahmen dieses Projektes 
mit dem IfS. Nicht nur die Rückmeldungen 
der Sportlehrkräfte, welche eine veränderte 
Perspektive auf den Sportunterricht 
bekommen, fallen positiv aus, sondern auch 
die Rückmeldungen der Schülerinnen und 
Schüler in den Sprachlernklassen, welche 
den Sportunterricht in einer veränderten 
und sprachfördernden Art und Weise 
kennenlernen.

(Marius Müller)

http://www.leibnizwerkstatt.uni-hannover.de
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Termine und Infos im Überblick

Werkstatt Plus - Zusatzqualifizierungs-
angebot Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache
Jeden ersten und dritten Freitag im Monat 
von 14 - 18 Uhr
Themen unter:
www.leibnizwerkstatt.uni-hannover.de/
werkstatt_plus.html
Anmeldungen bitte an: 
ketevan.zhorzholiani@lehrerbildung.uni-
hannover.de

»mittwochs um vier«
16.11.2016 - 01.02.2017, 16 - 18 Uhr
Vortragsreihe zu Sprache, Migration und 
Vielfalt: Kritische, historische und pädago-
gische Annäherungen
Raum 109, Conti-Hochhaus 
Themen und Abstracts unter:  
www.leibnizwerkstatt.uni-hannover.de/
mittwochs-um-vier.html 

Gremienwahl der Leibniz School of Edu-
cation
17. und 18.01.2017, 9.00 - 16.00 Uhr
Wahl des Rates der Leibniz School of 
Education
Informationen unter:
www.lehrerbildung.uni-hannover.de/infos-
wahl.html

8. Internationaler Hochschulball 
21.01.2017
Ballnacht im Lichthof des Welfenschlosses
Weitere Informationen:
www.hochschulsport-hannover.de/10.
html?&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_
ttnews%5Btt_news%5D=914&cHash=47b
0de096a4f17bd39c9e13db1cca26b

WinterUNI
23.01. - 03.02.2017
Informationsnachmittage - für Schüler-
innen und Schüler ab Klassenstufe 10 - 
geben Einblicke in die Studiengänge und 
Studienbedingungen
Details unter:
www.unikik.uni-hannover.de/winteruni

Klausurtagung zur Reflektierten Hand-
lungsfähigkeit
08.02.2017, 9.30 - ca. 16.00 Uhr
Vorträge und Workshops
Informationen in Kürze unter:
www.leibniz-prinzip.uni-hannover.de/
klausurtagung

Feier der Absolventinnen und Absolvent-
en der Philosophischen Fakultät und der 
Leibniz School of Education
10.02.2017, ab 17 Uhr
Verabschiedung der Studierenden des 
akademischen Jahres 2015/16 im Lichthof 
der Universität
Weitere Informationen unter:
www.phil.uni-hannover.de/absolventen-
feier.html

Alles Theater - Theater spielen in der 
Grundschule
21.02.2017
Fortbildungsveranstaltung für Lehrerinnen 
und Lehrer an Grund- und Förderschulen
Grundschule Tiefenriede, Hannover
Details unter:
vedab.de/veranstaltungsdetails.
php?vid=90769

Plötzlich unterrichte ich DaZ - Einfüh-
rung für Neulinge in der Sprachförderung
16.03.2017
Workshop, der grundlegende Infomationen 
rund um Spracherwerb und Sprachförder-
ung vermittelt
Stadtteilzentrum Kronsberg, Hannover
Weitere Informationen:
vedab.de/veranstaltungsdetails.
php?vid=90848  

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

info@lehrerbildung.uni-hannover.de 

Diesen Newsletter können Sie unter fol-
gendem Link abonnieren:
www.lehrerbildung.uni-hannover.de/
newsletter0.html

Weitere

Veranstaltungshinweise und Informa-

tionen finden Sie unter:

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

nover.de/
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