2017 / 01 / Nr. 41

Campus Landau:
kreativ und innovativ
Schwerpunktausgabe

MoSAiK:

ZentrAL:

Gründerhochschule:

Friedensakademie:

Wissen als
stimmiges Bild
Seite 3

Außerschulischen Lernorten
Gewicht verleihen
Seite 8

Sehr spezielle Beratungs
angebote für alle
Seite 12

Erste Kooperation mit Givat
Haviva in Deutschland
Seite 18

Editorial

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
das neue Wintersemester 2017/2018 hat gerade begonnen. Für Beschäftigte und Studierende höherer
Semester ist dies Routine. Nicht so für die vielen Studienanfängerinnen und Studienanfänger, die wir in diesem
Jahr mit einer besonderen Immatrikulationsfeier begrüßen. Sie starten nicht nur ins Studium, sondern zugleich
in einen neuen Lebensabschnitt. Wer erstmals an die
Uni kommt, wird vieles als neu erleben. Entsprechend
groß ist der Bedarf an Informationen und Übersicht.
Wir bieten dabei vielfältige Unterstützungsangebote.
So gibt es am Campus Landau die Orientierungswoche
und viele weitere Angebote, mit denen Lehrende und
Studierende den Erstsemestern zu einem erfolgreichen
Studienstart verhelfen wollen. Aber auch nach dem Studienstart bieten wir individualisierte Studien- und Begleitungsangebote, beispielsweise über die Angebote
des Kompetenzzentrums für Studium und Beruf (KSB).
Das Studium dient nicht nur dem Erwerb von Fachwissen, sondern trägt auch zur Persönlichkeitsbildung bei.
Es ist mir ein persönliches Anliegen, Studierende zu unterstützen, die sich an der Universität oder in der Stadt
und Region Landau engagieren.
Die Universität Koblenz-Landau ist in Rheinland-Pfalz
und deutschlandweit führend in der Lehrerbildung und
Bildungsforschung. Über drei herausragende Projekte in
diesem Bereich – MoSAiK, CampusSchule und ZentrAL
– können Sie mehr in dieser Ausgabe erfahren. Darüber
hinaus lehrt und forscht exzellenter wissenschaftlicher
Nachwuchs an unserer Universität, am Campus Landau
unter anderem eine Preisträgerin der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft und ein Preisträger der
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Wasserchemischen Gesellschaft der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GdCh).
Mit dem neuen Semester vollzieht sich auch ein Wechsel an der Spitze der Universität Koblenz-Landau. Auf
Professor Dr. Roman Heiligenthal, der zwölf Jahre das
Spitzenamt des Universitätspräsidenten ausübte, folgt
jetzt Professorin Dr. May-Britt Kallenrode. Vor Kurzem
feierten wir die feierliche Amtsübergabe hier am Campus Landau. Ein ausführliches Interview mit der neuen
Präsidentin folgt in der nächsten NeuLand-Ausgabe.
In dieser aktuellen Ausgabe zeigen wir außerdem, wie
vielfältig sich Wissenschaft an der Universität KoblenzLandau gestaltet. Sie stellt die Gründerhochschule Koblenz-Landau vor, die schon zum zweiten Mal im Rahmen
des Bundeswettbewerbs EXIST punkten konnte, und ihrer Kooperation mit der israelischen Bildungs- und Begegnungsstätte Givat Haviva ist ein Porträt gewidmet.
Schließlich können Sie Einblick in aktuelle Forschungsprojekte und innovative Forschungsmethoden der Umwelt- und der Sozialwissenschaften erhalten und sich
über das Theaterstudio, eines der kulturellen Highlights
der Universität, informieren.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieser
NeuLand-Ausgabe.
Ihre

Professorin Dr. Gabriele E. Schaumann
Vizepräsidentin der Universität Koblenz-Landau

NeuLand / 2017 / 01

Schwerpunktausgabe: kreative Universität

MoSAiK: Exzellenz in der Lehrerbildung
Innovative Universität: Das Koblenz-Landauer Programm MoSAiK gehört zu den
Gewinnern des Wettbewerbs um die Fördermittel des bundesweiten Programms
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“. Mit MoSAiK werden mehr praxisnahe Elemente
in die verschiedenen Bestandteile der Lehramtsstudiengänge integriert. Damit sollen
Studierende ihre Kompetenzen individuell gestalten und sich verbessert auf die Herausforderungen des Berufsalltags vorbereiten können. NeuLand sprach mit Professor Dr.
Alexander Kauertz, Leiter des Zentrums für Lehrerbildung am Campus Landau und einer
der beiden Projektleiter von MoSAiK.

NeuLand: MoSAiK umfasst über beide
Campi hinweg vier Forschungsschwerpunkte
mit insgesamt 17 Forschungsprojekten. Eine
solche Bandbreite zu koordinieren erfordert
doch sicherlich Kreativität?
Alexander Kauertz: Auf alle Fälle! Den
ersten Aufruf, Ideen für einen Antrag im
Rahmen der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ zu entwickeln, hatten wir bewusst
und auf Wunsch des Präsidenten breit und
hochschulweit gestreut. Zum Auftakttreffen im Präsidialamt in Mainz kamen 60
Personen, viel mehr, als wir und die Hochschulleitung erwartet hätten. An dem Tag
kamen ganz viele Ideen zusammen, wie wir
die Lehrerbildung an unserer Universität
mit potenziellen Fördergeldern verbessern
könnten. Das fand ich sehr ermutigend.
Konnten denn alle Ideen umgesetzt werden?
Leider nein. Es gab eine Rahmenbedingung, die die Kreativität ein bisschen gebremst hat und die uns lange beschäftigt
und auch frustriert hat. Wir haben die Vorgabe vom Ministerium bekommen, dass
sich an den Strukturen der Lehrerbildung
nichts ändern darf. Damit waren wir gezwungen, kreativ zu sein und zu überlegen,
wie man in den bestehenden Strukturen
innovativ wird und die Probleme, die wir in
den bestehenden Strukturen wahrnehmen,
lösen. Zumal ein Teil der Probleme durch
die Strukturen bedingt sind. Unser kreativer
Umgang mit dieser Vorgabe war, dass wir
nun in den Teilprojekten das als Zertifikatslehrgang anbieten, was wir eigentlich gerne
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strukturell geändert hätten. So haben wir
beispielsweise je einen Zertifikatslehrgang
für Heterogenität und Mehrsprachigkeit an
jedem Campus.

„Wir nehmen in der Lehrerbildung bundesweit
durchaus eine Leuchtturmfunktion ein.“
Die Universität Koblenz-Landau ist nicht erst
seit gestern Lehrerbildungsstätte. Eine gute
Ausbildung im Lehramtsbereich müsste uns
daher seit mindestens 25 Jahren auf die Fahnen geschrieben stehen …
Stimmt, deshalb starten wir bei MoSAiK auch auf einem sehr hohen Niveau. Wir
nehmen in der Lehrerbildung bundesweit
durchaus eine Leuchtturmfunktion ein, darauf können wir stolz sein. Das zepf, also das
Zentrum für empirische pädagogische Forschung, war schon zu meinen Studienzeiten
deutschlandweit bekannt. Auch haben wir
an unserer Universität das derzeit einzige
Graduiertenkolleg zur Bildungsforschung,
das mehrfach erfolgreich verlängert wurde. Die Namen der beiden Landauer Bildungsforscher Helmke und Schnotz sind
bekannte Größen in der Community. Die
Qualitätsoffensive Lehrerbildung war ein
hoch kompetitives Verfahren. Da haben sich
weitaus mehr Universitäten beworben, als
nun den Zuschlag bekommen haben. Bei-

spielsweise ist die renommierte Lehramtsuniversität in Paderborn leer ausgegangen.
Innerhalb von Rheinland-Pfalz haben wir
mit 5,7 Millionen Euro den Zuschlag mit
dem allerhöchsten Anteil erhalten.
Spielt der Universität auch in die Hände,
dass bei uns – sehen wir die Gesamtuniversität – alle Schularten ausgebildet werden?
Ja, natürlich. Und das ist etwas, was
wir nach wie vor ausbauen müssen. Am
Campus Landau fehlt das Berufsbildende
Lehramt. Es ist ökonomisch gesehen ein
Wachstumsmarkt. Es ist stark nachgefragt
und würde unsere Anschlussfähigkeit an
andere Universitäten aber auch zu der Region weiter stärken. Dass Lehramt bei uns
nicht nur Lehrerausbildung ist, sondern wir
es schaffen, das Lehramt mit dem Rest der
Gesellschaft eng zu vernetzen, mit der Wirtschaft, mit der Politik, mit der Kultur und natürlich auch mit den Schulen, ist eine echte
Stärke dieser Universität.
Die Frage, wie man Lehrerbildung besser
machen kann, muss ich ja immer auch vom
„Produkt“ aus betrachten, sprich von Schule,
aber auch von den künftigen Lehrern. Was
muss denn ein Lehrer heute können?
Glücklicherweise gibt es dazu schon
eine ganze Reihe an Vorstellungen. Es gibt
Standards guter Lehrerausbildung von der
Kultusministerkonferenz (KMK), es gibt
die curricularen Standards des Landes
Rheinland-Pfalz und es gibt von den verschiedenen Verbänden, zum Beispiel der
Gesellschaft für Fachdidaktik, Beschreibun3
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Prof. Dr. Alexander Kauertz ist Leiter des Zentrums für Lehrerbildung am Campus Landau und einer der beiden Projektleiter von MoSAiK.

gen, was gute Lehrerinnen und Lehrer können müssen. Auch aus der Forschung gibt
es relativ klare Vorstellungen, was Professionswissen und professionelle Handlungskompetenzen ausmacht. Die Frage ist, wie
der Weg dorthin aussieht.
Und wie sieht der Weg aus?
Lassen Sie mich das an dem Beispiel
Professionswissen festmachen. Der USAmerikaner Lee S. Shulman sagte, es gibt
drei größere Bereiche, die eine Lehrkraft
braucht: das Fachwissen, das fachdidaktische Wissen und das pädagogische Wissen.
Bezogen auf unser Lehramtsstudium heißt
das konkret: Wir haben zwei Fächer, für beide Fächer die Fachdidaktik sowie die Pädagogik. Das bedeutet, unsere Studierenden
sollen in fünf Bereichen Wissen erwerben.
Allein aus dem Namen kann man ableiten,
dass das Fachwissen und die Fachdidaktik
Schnittpunkte haben, und die Fachdidaktik versteht sich als Mittler zur Pädagogik.
Eigentlich hängt das alles zusammen. Nur
wird das von fünf verschiedenen Lehrstühlen verantwortet, zum Teil aus verschiedenen Fachbereichen. Wenn ich Pech habe,
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habe ich während meines Studiums mit
drei Fachbereichen zu tun, die sich eigentlich absprechen müssten. Das Zentrum für
Lehrerbildung (ZLB) versucht, das zu koordinieren, hat aber leider begrenzte Ressourcen und begrenzte Rechte an dieser Stelle.
Letztlich bleibt es also den Studierenden
überlassen, aus diesen fünf verschiedenen
Bereichen etwas zu ziehen, das dann vielleicht für Unterricht wirksam wird.
Ein weiteres Problem: Nach der Reform der
Lehrerbildung in Rheinland-Pfalz fallen die
Praktika gar nicht mehr in die Zuständigkeit
der Universität. Die orientierenden Praktika
liegen in der Verantwortung der Schulen,
die vertiefenden bei den Studienseminaren.
Da haben wir nochmal andere Akteure, die
überhaupt nicht rückgekoppelt sind mit
den Akteuren aus den Uni-Veranstaltungen.
Das hört sich nach einer Herkulesaufgabe
für die Studierenden an. Es würde doch Sinn
machen, hier enger zu koordinieren und
strukturell doch was zu ändern?
Ja, ganz genau. Man muss sich das so vorstellen: Wenn die Studierenden fleißig gelernt haben, schmeißen wir ihnen ein Puzzle

hin aus sieben Teilen und sagen: „Jetzt weißt
du alles, geh in die Schule und mach was
draus!“ MoSAiK – deswegen haben wir den
Begriff so gewählt – setzt aus all diesen einzelnen Teilen ein Gesamtbild zusammen.
Letztendlich ist MoSAiK der Versuch, einen
Kulturwandel an der Universität herbeizuführen. Wir sind alle stark als Einzelkämpfer
sozialisiert und erfolgreich. Für gute Lehrerbildung braucht man aber interdisziplinäre
Teams. Deswegen bestehen die Teilprojekte
in MoSAiK aus interdisziplinären Teams, die
sich gemeinsam überlegt haben, wie sie
Lehrerbildung gemeinsam besser machen
wollen und dadurch automatisch bessere
Absprachen zwischen den einzelnen Bereichen ermöglichen. Das ist der innovative
Kerngedanke, der Clou an MoSAiK.
Ermöglicht MoSAiK den Studenten, ihre
Kompetenzen individuell auszusuchen, oder
gibt es Pflichtteile?
MoSAiK ist kein separates Programm
neben der Lehrerbildung. Das ist eng miteinander verwoben. Für Studenten ist es
manchmal gar nicht ersichtlich, ob sie eine
reguläre Lehrveranstaltung belegen oder
NeuLand / 2017 / 01
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Wenn die Studierenden
fleißig gelernt haben,
schmeißen wir ihnen
ein Puzzle hin aus sieben
Teilen und sagen: „Jetzt
weißt du alles, geh in
die Schule und mach
was draus!“
Letztendlich ist MoSAiK
der Versuch, einen Kulturwandel an der Universität
herbeizuführen.
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diese als Innovation in MoSAiK stattfindet.
Das ist so auch intendiert, weil wir nicht
wollen, dass es ein paar Studierende gibt,
die ein super Sonderprogramm durchlaufen, und die übrigen das Übliche machen
müssen. Das hätten wir ethisch problematisch gefunden. Für die Evaluation des Programms wäre es sehr günstig (lacht), aber
das ist auch der einzige Vorteil.
Das heißt, es gibt Begleitforschung zu MoSAiK?
Genau. Das ist ein ganz wichtiger Teil des
Ganzen. Wir ändern nichts ins Blaue hinein,
sondern schauen uns das ganz genau an.
Das findet in den unterschiedlichen Projekten ganz unterschiedlich statt. Einige evaluieren mit Fragebögen und Tests, andere
führen Interviews und schauen sich die Produkte der Studierenden an. Aber kein Projekt kommt ohne eine saubere Evaluation
nach wissenschaftlichen Maßstäben aus.
Was sind die wichtigsten Herausforderungen, mit denen sich junge Lehrer heute in der
Schule konfrontiert sehen?
Eine große Herausforderung zu Beginn im
Lehrerberuf sind Fragen wie Classroom Management, also: Wie gehe ich mit der Klasse
produktiv um? Das sind Dinge, die wir in
der Lehrerbildung schon immer adressiert
haben. Sie spielen in den bildungswissenschaftlichen Anteilen eine große Rolle
und werden in den Fachdidaktiken immer
wieder aufgegriffen. Was wir als Thema innovativ und neu bei MoSAiK haben, ist die
Herausforderung durch die große Heterogenität und die Antwort darauf in Form von
Inklusion. Allen Menschen die Teilhabe an
Bildungsprozessen zu ermöglichen und sie
nach Kräften zu unterstützen, das ist eine
Herausforderung, die unsere Gesellschaft
der Schule aufgetragen hat, zu Recht, wie
ich denke. Heterogenität ist daher eines der
Querschnittsthemen, die sich durch MoSAiK
ziehen. Zukünftig wird es weitere Themen
geben, wir sind ja auch noch nicht am Ende.
Wir werden noch eine zweite Antragsphase planen, da könnte Digitalisierung ein
Thema sein. Generell kann man sagen: Die
Themen, die die Gesellschaft bewegen, bewegen auch die Schulen.
Wichtig für angehende Lehrer sind aber
auch Basis-Skills, etwa fehlerfreies Deutsch zu
schreiben. Ist in MoSAiK da etwas vorgesehen?
Nein, bisher nicht. Das Projekt dreht sich
hauptsächlich darum, die Inhalte, die ohnehin Thema der Lehrerbildung gewesen sind,
auf eine intelligente Art und Weise miteinander und mit Praxis zu vernetzen, so dass
sie handlungswirksamer werden können.
Das ist der Fokus im Moment. Bei den BasisSkills müsste man zunächst systematisch

erheben, welche fehlen. Jeder Student, der
bei uns anfängt, bringt noch ein großes
Entwicklungspotenzial mit sich und viele
Entwicklungen stoßen wir durch die Dinge
an, die wir anbieten. Wenn wir die Möglichkeiten hätten, bei jedem Studierenden zu
sehen, womit er individuell Schwierigkeiten
hat oder was ihm fehlt, um noch besser zu
werden, das wäre toll.
Viele unserer Alumni haben Lehramt studiert. Können auch sie irgendwie von MoSAiK
profitieren?
Eine systematische Einbindung haben wir
zurzeit nicht geplant. Wir würden uns freuen,
wenn sich unsere ehemaligen Studierenden,
die heute als Lehrer arbeiten, als abgeordnete Lehrkräfte auf Stellen im Projekt bewerben würden. Einfach, weil sie Lust haben, an
ihre Alma Mater zurückzukommen, an unserem Thema mitzuforschen, mitzudenken
und die Lehrerbildung mit weiterzuentwickeln. So eine Verzahnung zwischen Schule
und Universität wäre gelebter Forschungsaustausch, gelebter Transfer. (ket)

MoSAiK
Modularisierte Schulpraxiseinbindung als Ausgangspunkt zur individuellen Kompetenzberatung:
• Laufzeit: 2016 –2019
• Fördervolumen: 5,7 Millionen Euro
• Beteiligte: über 60 Wissenschaftler
an beiden Campi
• Projektleitung: Prof. Dr. Alexander Kauertz (Landau)
und Prof. Dr. Hans-Stefan Siller (Koblenz)
• 4 Forschungsschwerpunkte mit insgesamt
17 Forschungsprojekten
• 3 Zertifikatsstudiengänge
MoSAiK verbindet systematisch Theorie und Praxis in
der Lehrerbildung der Universität Koblenz-Landau.
Dazu werden Praxiselemente modular in die Studi
engänge integriert. Somit schließen sich wichtige
Lücken, damit verschiedene theoretische Inhalte aus
unterschiedlichen Perspektiven aufeinander bezogen
werden können. Für den einzelnen Studenten ergibt
sich ein Mosaik an Wissen als stimmiges Bild.
mosaik.uni-koblenz-landau.de
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Herausforderungen
ideenreich meistern
Knapp 200 Kilometer zwischen dem Campus Koblenz und dem Campus Landau: Diese
Distanz stellt gerade zentrale Einrichtungen der Universität vor Herausforderungen. Das
Kompetenzzentrum für Studium und Beruf (KSB) geht nicht nur diese kreativ an.
Neben Fachwissen sind auch Fähigkeiten wie Kommunikation, Kreativität oder
Entscheidungsfähigkeit ein Schlüssel zum
beruflichen Erfolg. Seit 2012 bietet das KSB
daher als campusübergreifende Einrichtung fächerübergreifende und studienergänzende Angebote an. Von Kompetenzen
für den Beruf bis Promotion und Wissenschaftskarriere reicht die Themenpalette in
der Profillinie „Beruf und wissenschaftlicher
Nachwuchs“. In der Sparte „Studium“ geht
es um Orientierung in der Studieneingangsphase, die erfolgreiche Bewältigung der
Studienanforderung und um die Aneignung überfachlicher Kompetenzen.
„Eines unserer Leitmotive ist, dass wir die
Studierenden mitgestalten lassen“, erklärt
Dr. Irene Lamberz, eine der beiden KSBGeschäftsführerinnen. „Das setzt bei den
jungen Menschen unglaublich viel kreatives Potenzial frei“, schwärmt sie. Es sei auch
ein gutes Beispiel einer funktionierenden
Verbindung zwischen der Universität als
Organisation und den Studierenden als
gleichberechtigte Partner. Eine der vielen
Gelegenheiten, bei denen die Studierenden
ihre Kreativität unter Beweis stellten, war die
Veranstaltung „Student meets economy“ im
vergangenen Wintersemester. „Was die Studierenden an diesem Tag auf die Beine gestellt haben, hat nicht nur mich begeistert“,
freut sich Lamberz. Im Nachgang hätten sie
zahlreiche Mails von Wirtschaftsvertretern
erreicht, die von der Qualität der Veranstaltung nachhaltig beeindruckt waren.
Und dabei ist „Student meets economy“
aus einer Not heraus geboren, die Geschäftsführung und Team des KSB aber kreativ angegangen sind: An der Universität
gibt es keinen klassischen Career Service.
Nicht verzagen, dachten sich die KSB-Mitarbeiter und machten daraus eine Chance
für Studierende, sich Kompetenzen im Managen von Veranstaltungen anzueignen.
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„Student meets economy“: Unternehmensvertreter stellen sich in einem Forum Fragen von Studierenden

Ins Thema eingeführt wurden die Studierenden während eines dreitägigen Workshops. Danach machten sich die jeweiligen
Arbeitsgruppen zu Themen wie Sponsoring,
Öffentlichkeitsarbeit, Moderation oder Elevator-Pitch selbstständig an die Arbeit und
reflektierten abschließend die Erfahrungen
gemeinsam mit der Referentin. „Student
meets economy“ soll regelmäßig jeweils im
Wintersemester fortgesetzt werden.
„Dieses Beispiel steht stellvertretend für
ganz viele Aktivitäten im KSB, an denen wir
die Studierenden kreativ beteiligen“, unterstreicht Lamberz. Kreativität setzt sich aber
auch in der Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen über die beiden Campi
hinweg fort. „Wir schauen, wie wir uns mit
anderen Einrichtungen vernetzen und gegenseitig ergänzen können.“ Ganz aktuell ist
die Kooperation mit dem Welcome Center

und dem International Office der Universität. In dem gemeinsamen Projekt „TAKE IN“
helfen sogenannte „Student Advisors“ internationalen Studierenden und Flüchtlingen
dabei, sich an der Universität zu orientieren
und die täglichen Herausforderungen zu
bewältigen, die ein Studium mit sich bringt.
TAKE IN wird aus Mitteln des Hochschulpaktes 2020 gefördert.
„Jeder Campus hat seine Besonderheiten“,
so Lamberz. Auch mit denen geht das KSB
kreativ um – beispielsweise in der Projektentwicklung. Da fängt dann mal ein Campus an, der andere übernimmt, entwickelt
weiter oder passt an. So entstand das Projekt „Unibotschafter“, bei dem entsprechend
geschulte Studierende die Studienberatung
unterstützen. „Die Spielräume, die sich aus
den Unterschieden der Campi ergeben, nutzen wir spielerisch und zur Reflexion.“ (ket)
NeuLand / 2017 / 01
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Mit und von
Schule lernen
Im Projekt CampusSchule kooperieren Universität und ausgewählte Schulen der Region
in Forschung und Lehre. Das Ziel: wissenschaftliche Erkenntnisse für eine moderne
Lehrerbildung und pädagogisch-praktische Problemlösungen innovativ zu verbinden.
Die Idee zum Projekt CampusSchule, wo
Universität und Schulen als gleichberechtigte Partner gemeinsam und kontinuierlich
an wichtigen Fragen rund um Schule, Unterricht und Lehrerbildung forschen, hatte der
damalige Vizepräsident Professor Dr. Ulrich
Sarcinelli. Im Februar 2011 unterzeichnete
er mit dem Schulleiter der Konrad-Adenauer Realschule plus (KARS), Manfred Schabowski, den ersten Kooperationsvertrag.
Mittlerweile umfasst das Projekt CampusSchule neben der KARS alle Grundschulen
in Landau, drei Integrierte Gesamtschulen
und fünf Gymnasien. Perspektivisch könnten noch die Förderschulen hinzukommen.
Die ausgewählten Campusschulen sind
Schulen mit Modellcharakter, denn das Resultat gemeinsamer Forschung soll für andere öffentliche Schulen übertragbar sein.
Die Zusammenarbeit von Universität und
Schulen im Projekt CampusSchule ist vertraglich vereinbart und langfristig angelegt.
Als Kernpunkt sieht die Kooperation die
enge Verzahnung von universitärer Forschung und schulpädagogischer Praxis vor,
um Unterrichtsprojekte weiterzuentwickeln.
Unter den jeweiligen Alltagsbedingungen
der Schulen untersuchen Wissenschaftler
und Lehrkräfte didaktische, organisatorische
und unterrichtsmethodische Anforderungen.
Die Bandbreite der bislang mit den Campusschulen realisierten Projekte ist groß: von
den Sprachen über didaktische Fragestellungen bis hin zu den Naturwissenschaften.
„Diese Themenvielfalt spiegelt zum jetzigen
Zeitpunkt schon die ganze Uni wider“, unterstreicht Professor Dr. Alexander Kauertz,
Geschäftsführender Leiter des Zentrums für
Lehrerbildung am Campus Landau. Gemeinsam mit seinen Professorenkollegen Dr. Norbert Wenning und Dr. Anja Wildemann leitet
er das Projekt CampusSchule am Campus
Landau. Ein Beirat mit Vertretern aus allen
NeuLand / 2017 / 01

Von Beibringtagen in den Campusschulen können alle profitieren: Studierende fördern ihre
Lehrfähigkeiten, Schüler lernen etwas und erfahren Abwechslung zum Schulalltag.

Fachbereichen und zentralen Einrichtungen
am Campus überlegt, wie sich das Projekt
kontinuierlich weiterentwickeln kann und
wie sich die Zusammenarbeit mit Schulen
produktiv gestalten lässt.
Denn so ein Projekt hat es durchaus in
sich: Die Partner kommen aus verschiedenen Systemen und haben unterschiedliche
Vorstellungen. „Eine große Herausforderung ist, dass Schule und Universität sich
überhaupt erst näher kennenlernen müssen, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit und die verschiedenen Arbeitsweisen
zu verstehen“, so Kauertz. Beispielsweise
hätten die Schulen oft ganz drängende Probleme, für die sie Antworten benötigten,
die die Forschung aber nicht schnell liefern
könne. Auch könnten die Wissenschaftler CampusSchul-Projekte nicht aus ihren
knappen Haushaltsmitteln finanzieren, was

die oft langwierige Suche nach einer externen Finanzierung bedeute. „Schulen haben
im Alltag ganz viele Verpflichtungen, denen
sie nachkommen müssen, da bleibt dann
oftmals wenig Platz für Forschungsfragen“,
weiß Kauertz. Und nicht zuletzt existierten
häufig unterschiedliche Vorstellungen darüber, was ein Projekt sei.
„Wir lernen also nicht nur aus der gemeinsamen Forschung, wie wir beispielsweise
Unterricht weiterentwickeln können“, bekräftigt Kauertz. Teilweise müssen Schule
und Universität auch zunächst eine gemeinsame Sprache entwickeln. „Die CampusSchule ist für uns alle ein Lernprozess mit
unglaublich viel Potenzial“, sagt der Didaktiker. Ihm schwebt daher ein Forum vor, in
dem sich die CampusSchul-Vertreter von
Universität und Schule regelmäßig über laufende und neue Projekte austauschen. (ket)
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Lernen außerhalb
des Klassenzimmers
Schülerlabore & Co. stehen bei Lehrern und Schülern hoch im Kurs. An der Universität
Koblenz-Landau hat sich eine bunte Vielfalt an solchen Lernorten jenseits des Klassenzimmers entwickelt. Seit dem Frühjahr 2015 fördert, unterstützt und koordiniert das
Zentrum für Bildung und Forschung an Außerschulischen Lernorten, kurz ZentrAL,
Aktivitäten wie Technikcamps und Zooschule – und das mit vielen guten Ideen.

Tatort Nawi-Werkstatt am Campus
Landau: Annabel und Linus geben vier verschiedene weiße Pulver in Reagenzgläser
und übergießen diese mit etwas Wasser. Sie
wollen herausfinden, wer Professor A. Grars
wertvolles Rezept für seine Fruchtsaftkügelchen gestohlen hat. Den Dieb zu überführen, ist die heutige Aufgabe der 14 Kinder in
der Nawi-Werkstatt, einem Lehr-Lern-Labor
am Campus Landau. Unter der Leitung von
Björn Risch, Professor für Chemiedidaktik,
begeben sich Lehramtsstudierende regelmäßig während der Vorlesungszeit mit den
Kindern der Nawi-Werkstatt auf kriminalistische Spurensuche.
Die Anfänge der außerschulischen Lernorte reichen bis ins 17. Jahrhundert. Vertreter
des pädagogischen Realismus wie Johann
A. Comenius begründeten das Konzept als
Ergänzung zum schulischen Unterricht.
Während der Reformpädagogik im 20. Jahrhundert durchlebte der Ansatz seine Hochphase. Heute gehören außerschulische
Lernorte zum Alltag des klassischen Schulunterrichts dazu und ergänzen diesen auf
vielen Ebenen.
An der Universität Koblenz-Landau gibt
es eine ganze Bandbreite von Lernorten,
die Schülern Unterricht außerhalb des Klassenzimmers bieten: ganz junge Initiativen
wie das Nature Lab im Eußerthal oder Traditionseinrichtungen wie die Landauer Zooschule, die mehrfach preisgekrönt über die
Landesgrenzen bekannt ist und seit über
25 Jahren Kindern und Jugendlichen akti8

Außerschulischer Lernort Mathematik-Labor „Mathe ist mehr“: über den klassischen Lernstoff hinaus

ves Erkunden und Lernen ermöglicht. Aber
auch Einrichtungen wie das MathematikLabor „Mathe ist mehr“, in das regelmäßig
ganze Schulklassen ihren Unterricht verlegen, oder die Koblenzer Kinder-TechnikFeriencamps, wo Kinder und Jugendliche
in ihren Ferien konstruieren, schrauben und
programmieren können.

Pfund in der Lehrerbildung
Dieses Pfund in der Lehrerbildung wird
nun unter dem gemeinsamen Dach von

ZentrAL präsentiert, das Synergien bündelt
und die Einrichtungen unterstützt. „Das ist
eine Besonderheit, die es an anderen Universitäten mit außerschulischen Lernorten
derzeit noch nicht gibt“, bekräftigt Marie
Schehl, die sich als ZentrAL-Geschäftsführerin um die gemeinsamen Belange der
derzeit 16 außerschulischen Lernorte in
Koblenz und Landau kümmert. Und das
bedeutet im Arbeitsalltag allerhand: von
der gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit
für die Einrichtungen über gemeinsame
Antragstellungen, um den ForschungsNeuLand / 2017 / 01
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modellhaften entwickelten Zertifikatsstudiengang „Bildung – Transformation – Nachhaltigkeit“ Nachhaltigkeitskompetenzen
und die Fähigkeit zum interdisziplinären
und systemischen Denken bei Lehramtsstudierenden aller Fächer und Schulformen zu
stärken. Beteiligt ist ZentrAL auch im MoSAiK-Projekt der Gesamtuniversität (siehe Seite 3): In einem Schwerpunkt gestalten und
analysieren die Forscher Lehr-Lernprozesse
an außerschulischen Lernorten.

„Von einem außerschulischen
Lernort profitieren zunächst
einmal alle.“
Außerschulischer Lernort Freilandmobil: voneinander lernen

schwerpunkt auszubauen, bis hin zu Wissensmanagement. „Wir wollen Synergien
nutzen, voneinander lernen und den Lernorten gemeinsam mehr Gewicht verleihen“,
so Schehl.
Sein Debüt gab ZentrAL 2015 mit der Koordination der Uni-Beiträge zum Grünen
Klassenzimmer der Landesgartenschau in
Landau. Mit rund 200 Kursen eine Mammutaufgabe, wie sich Marie Schehl erinnert.
„Das war sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit,
die wir investiert haben, aber ein gelungener Start für die junge Einrichtung“, resümNeuLand / 2017 / 01

miert Björn Risch - sowohl nach außen, da
sich die Einrichtung sechs Monate lang mit
dem Freilandmobil einem großen Publikum
präsentieren konnte, aber auch nach innen,
denn es war das erste Projekt, das ZentrAL
für die Gesamtuniversität koordiniert hat.
ZentrAL betreibt als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Universität aber auch
eigene Forschung. So wurden bereits erste
drittmittelgeförderte Forschungsprojekte
eingeworben. Dazu zählt beispielsweise
das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderte Vorhaben, mit dem

„Von einem außerschulischen Lernort profitieren zunächst einmal alle“, unterstreicht
Risch: die Schüler, die dort mehr als nur den
klassischen Schulstoff lernen; die Lehrer, die
Impulse bekommen und sich mit den Wissenschaftlern austauschen können; die Studierenden, die in einem geschützten Raum
erste Lehrerfahrungen sammeln; und natürlich die Universität, die in den außerschulischen Lernorten didaktische Forschung
betreibt. Deshalb koppeln Risch und viele
Kollegen ihre Didaktik-Seminare für Studierende an die universitären außerschulischen Lernorte. Aus den vielen positiven
Rückmeldungen der Studierenden nach
Abschluss eines Seminars weiß Risch, dass
diese praxisnahe Ausbildung den angehen9
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den Lehrern sehr viel bringt. Im Seminar
werden zunächst didaktische Ansätze erarbeitet. Mit dieser Basis entwickeln die Studierenden Unterrichtsmaterialien, die sie
ihren Kommilitonen präsentieren und somit
noch überarbeiten können, bevor sie dann
mit den Kindern arbeiten. Denn eine Unterrichtseinheit für die Nawi-Werkstatt braucht
Zeit und Kreativität. „Meine Studierenden
müssen beispielsweise Kriminalitätsfälle
konstruieren, deren Lösung die Kinder
dann mittels der Naturwissenschaften auf
die Spur kommen“, freut sich Risch. Wichtig
sei, dass die Dramaturgie auch 90 Minuten
durchhalte und die Kinder nicht schon nach
zehn Minuten den Fall lösen könnten.

„Ein außerschulischer
Lernort ist ein Katalysator,
eine Art Think-Tank, um
neue didaktische Konzepte
zu erproben.“
In vielen Lehr-Lern-Laboren der Universität
wird lehrplanorientiert gearbeitet. „Aber“, so
Marie Schehl, „in jedem Lernort gibt es kreative Herangehensweisen an den Stoff, die über
die Möglichkeiten an den Schulen hinausgehen.“ Und genau dieses forschende Lernen
mache den Reiz der Lernorte auch aus. Die
außerschulischen Lernorte an beiden Campi zeichnen sich auch durch ihre Verschiedenheit aus. „Alle haben unterschiedliche
Strukturen und bedienen unterschiedliche
Systeme“, so Schehl. So gibt es Unterschiede in der thematischen Ausrichtung von
mathematisch-naturwissenschaftlichen
Ansätzen bis hin zu fachsprachlicher Förderung von Kindern und Jugendlichen. Auch
das Angebot ist je nach Lernort verschieden:
Einige sind angebunden an das Programm
der Kinder-Uni, andere bieten Ferienkurse,
Angebote für Hochbegabte oder Program10

me zur Mädchenförderung an. „Die Lernorte
bieten viele kreative Ansätze“, so Schehl. Beispielsweise gibt es in Landau und Koblenz
über die Fächergrenzen hinweg Angebote
zur Umweltbildung. Vor allen Dingen aber
sei ein außerschulischer Lernort ein Katalysator, eine Art Think-Tank, um neue didaktische
Konzepte zu erproben.

„Mit Citizen-Science-Ansätzen werden Bürger aktiv in
Forschung einbezogen.“
„Was wir uns von den außerschulischen
Lernorten in Zukunft weiter versprechen“,
so Risch, „ist ein Transferort für neue Forschung.“ Der Ansatz „Uni in der Gesellschaft“
werde bereits auch in den Lernorten gelebt,
könne aber noch viel stärker ausgebaut werden. Einige Lernorte öffnen ihre Türen bereits
für die gesamte Bevölkerung, nicht nur für
Schulklassen. Mit Citizen-Science-Ansätzen
könnten Bürger aktiv in Forschung einbezogen werden und somit zur Beantwortung
wissenschaftlicher Fragen beitragen. Eine
neue Initiative ist ein Umwelt-Parcours entlang der renaturierten Queich, eine Kooperation zwischen Universität, Stadt Landau,
dem Eduard-Spranger-Gymnasium und dem
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung
und Forsten Rheinland-Pfalz. Der Parcours
wird Inhalte rund um das Thema Gewässer
für die gesamte Bevölkerung aufbereiten
und Ende September 2017 eröffnet.
Zurück in der Nawi-Werkstatt am Campus:
Annabel, Linus und die übrigen eifrigen
kleinen Forscher haben mittlerweile große
Fortschritte bei der kriminalistischen Spurensuche gemacht und sind dem Täter dicht
auf den Fersen. Dank einiger chemischer Experimente haben sie herausgefunden, dass
nicht Bert „Broti“ Burgunder oder Klaus „Kreativi“ Kerner das Rezept gestohlen haben,
sondern es Sven „Sweaty“ Silvaner war. (ket)

An der Universität Koblenz-Landau gibt es ganz
unterschiedliche außerschulische Lernorte, je nach
Ausrichtung bieten Sie Angebote für alle Altersstufen.
Unter dem Motto „Uni in der Gesellschaft“ bauen die
außerschulischen Lernorte ihre Angebote kontinuier
lich aus und öffnen ihre Türen auch für die gesamte
Bevölkerung. Nähere Informationen zu den einzelnen
Einrichtungen gibt es auf der ZentrAL-Website unter
zentral.uni-koblenz-landau.de
Außerschulische Lernorte am Campus Landau
•
•
•
•
•
•
•

FoKuS
Freilandmobil
Mathematik-Labor „Mathe ist mehr“
Mathematisches Umweltlabor
Natur Lab Anlage Eußerthal
Nawi-Werkstatt
Zooschule

Außerschulische Lernorte am Campus Koblenz
•
•
•
•

Ada-Lovelace-Projekt
Biologisch-Ökologische Station „Mosenberg“
Energielabor und Energieparcours
FUNK - Fachsprachlicher Förderunterricht an der
Universität in Koblenz
• GIS-Labor Koblenz
• Kinder Technik Ferien Camps
• Mathezirkel
Außerschulische Kooperationspartner
• Waldwerkstatt Taubensuhl (Landau)
• Waldökostation Remstecken (Koblenz)
ZentrAL
Zentrum für Bildung und Forschung an
Außerschulischen Lernorten
Geschäftsführung: Marie Schehl
E-Mail: schehl@uni-koblenz-landau.de
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Dreifache Perspektive auf Umweltprobleme
Belastung und Verschmutzung der Umwelt zählen nach wie vor zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Dabei sind nicht allein die Folgen für Mensch und Umwelt
von Interesse, auch die Kommunikation dieser Problematiken an die Öffentlichkeit sowie
Einstellungen und Verhaltensintentionen der Bürger interessieren die Forschung. Die
Interdisziplinäre Forschungsgruppe Umwelt (IFG) verknüpft auf innovative Art diese drei
Bereiche und schafft so Verbindungen über Fächergrenzen hinweg.

Um den Konferenztisch versammelt sich
eine bunte Mischung unterschiedlichster
Disziplinen: Naturwissenschaften, Kommunikationswissenschaften und Psychologie.
Über den Bea
mer laufen Präsentationen
zum Anbau von Erdbeeren, zur Medienberichterstattung über Umweltprobleme
und zu Umfragen unter Bürgern zu ihrem
Einkaufsverhalten. Zwischen den Vorträgen
werden Fragen gestellt und beantwortet,
das weitere Vorgehen in den Forschungsprojekten wird diskutiert.
Im Kern besteht die IFG aus Forscherinnen, finanziert wird sie aus dem „Programm
für mehr Teilhabe von Frauen in der Wissenschaft“ aus dem Hochschulpakt 2020.
So verschieden ihre Hintergründe und ihre
Projekte auch sind, alle Forscherinnen widmen sich einer Problematik: Plastik in der
Umwelt. In drei Teilprojekten beschäftigen
sie sich mit den Auswirkungen der Anwendung von Plastikfolien in der Landwirtschaft
(SOILPLAST), mit der Kommunikation über
Umweltrisiken durch Plastik und deren
nachhaltigen Lösungen in den Medien
NeuLand / 2017 / 01

(COMMPLAST) sowie mit Einstellungen, Risikobewertungen und Verhaltensintentionen
hinsichtlich der Verwendung von Plastik im
Alltag (PSYCHOPLAST). Zusammengefasst
unter dem Namen PLAST will das IFG-Projekt damit einen Beitrag zur ökologischen
Transformation unserer Gesellschaft leisten.
Für die detailliertere Planung ihrer Zusammenarbeit treffen sie sich in den großen
Projekttreffen, aber auch immer wieder zu
kleineren Besprechungen. Hier stoßen die
unterschiedlichen Herangehensweisen von
Natur- und Sozialwissenschaften aufeinander, die Forscherinnen müssen erst eine
gemeinsame Sprache finden. Auch wenn
die Arbeit über Disziplingrenzen hinweg
nicht immer leicht ist, sieht Dr. Jutta Milde, Projektleiterin COMMPLAST, deutliche
Vorteile der Interdisziplinarität: „Wir erhalten Einblicke in die Denkweisen und Problemstellungen anderer Fachrichtungen,
die man innerhalb des eigenen Bereichs
zunächst nicht wahrnimmt.“ Der Austausch
zwischen den Fächern bringt nicht nur Wissen über andere Disziplinen, bestenfalls

ergibt sich sogar neuer Input für Projekte
im eigenen Forschungsfeld. Die Wissenschaftlerinnen unterstützen sich auch im
Verständnis der jeweiligen Fachsprache.
Beispielsweise werden die Kommunikationswissenschaftlerinnen in ihrer Analyse
der Medienberichterstattung auch naturwissenschaftliche Studien analysieren, die
in Zeitungsartikeln erwähnt werden. Hier
kommt ihnen die Unterstützung durch die
Kolleginnen aus den Naturwissenschaften
zugute. Die Forschung kann so neue Aspekte beleuchten, die nur durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit abgedeckt werden
können.
Dass Interdisziplinarität erfolgreich funktioniert, zeigte schon das erste Projekt der
IFG. Von 2011 bis 2015 setzten sich die
Forscherinnen mit Unsicherheiten im Umgang mit Nanotechnologie auseinander.
Neben diversen Publikationen, nationalen und internationalen Vorträgen, einer
erfolgreichen Promotion und nationalen
und internationalen Kooperationen ist die
Interdisziplinarität mittlerweile auch in der
Lehre angekommen: Der neue Bachelorstudiengang „Mensch und Umwelt: Psychologie, Kommunikation, Ökonomie“ am
Campus Landau startete zum Wintersemester 2016/17 mit 35 Studierenden. Künftig
soll es auch einen Masterstudiengang geben. Doch der interdisziplinäre Ansatz soll
nicht nur in der Lehre verankert werden.
Im Zuge einer Tagung ist geplant, neben
einem wechselseitigen Austausch mit führenden Experten einen praxisnahen Leitfaden für eine erfolgreiche interdisziplinäre
Zusammenarbeit zu entwickeln. So können
künftig auch andere Forschungsgruppen
von den Erfahrungen der Landauer Wissenschaftlerinnen profitieren. (md)
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Wir sind Gründerhochschule
Gründungskultur wird an der Universität Koblenz-Landau großgeschrieben. Als einzige
rheinland-pfälzische Universität darf sie das Label „Gründerhochschule“ führen,
vergeben vom Bundeswirtschaftsministerium. Beim Wettbewerb „EXIST-Gründungskultur – Die Gründerhochschule“ hat das Konzept „Accelerating Entrepreneurship“
überzeugt.

Ideenentwicklung steht im Zentrum der
Aktivitäten im Gründungsbüro – von der
Beratung über Workshops und Block-Veranstaltungen bis hin zu Schnupperkursen.
Und so stehen die Türen des Gründungsbüros allen Mitgliedern der Universität offen:
Studierenden und Doktoranden genauso
wie Professoren, Mitarbeitern oder Alumni.
Auch bezüglich der Themen und Formen der
Gründung ist das Gründungsbüro breit aufgestellt: So wird von den Koblenz-Landauer
Gründungsberatern neben technologieorientierten Gründungen auch ein besonderes
Augenmerk auf das Thema „Social Entrepreneurship“ gelegt. „Dieser kreative Ansatz
passt sehr gut zu dem Profil unserer Universität“, erklärt Professor Dr. Harald F.O. von
Korflesch, Vize-Präsident und Leiter des Zen
tralen Instituts für Scientific Entrepreneurship & International Transfer (ZIFET) sowie
des Gründungsbüros.
Darüber hinaus hat der Ansatz, die Gesamtuniversität mit all ihren Facetten – insbesondere auch die Lehramtsausbildung – in
die Gründungskultur der Universität zu integrieren, die Juroren beim EXIST-Wettbewerb
überzeugt. „Wir wollen aus den Lehramtsstudierenden keine Gründer machen“, erklärt
Dr. Christoph Müller vom Gründungsbüro
der Universität am Campus Landau. Die
künftigen Lehrer sollen durch entsprechende Angebote als Zusatzqualifikation aber fit
im kreativen sowie unternehmerischen Denken und Handeln gemacht werden. Und so
berät am Campus Landau das Gründungsbüro-Team mit Dr. Christoph Müller, Dr. Cornelia Delp und Marcel Mayer nicht nur zu
technischen und IT-basierten Ideen, sondern
zu ganz vielfältigen Ideen und Themen. „Das
unterscheidet uns von anderen Gründungsbüros“, unterstreicht von Korflesch, wobei
der Schwerpunkt in Landau auf Gründungen
12

im Umfeld der Umweltwissenschaften, der
Psychologie und der Sozialwissenschaften
liege.
Ein Beispiel für eine erfolgreiche Gründung
mit Unterstützung durch das Gründungsbüro ist die Firma nEcoTox Consult. Die Umweltwissenschaftler Dr. Ricki Rosenfeldt und
Dr. Frank Seitz bieten in ihrem Start-up eine
umfassende ökotoxikologische Bewertung
von Nanopartikeln an, testen die winzigen
Partikel und beurteilen, welche Umweltgefahren von ihnen ausgehen. Durch die
Kooperation mit dem Landauer Institut für
Umweltwissenschaften können die Gründer
auf alle notwendigen Instrumente und Geräte zurückgreifen, die für die Analysen benötigt werden.
Auch mit einer bereits in die Tat umgesetzten Idee kann man sich an das Gründungsbüro der Uni Koblenz-Landau wenden. Nach
seiner Ausbildung zum Systemischen Berater
gründete Dr. Lars Anken vom Institut für Sonderpädagogik das „Institut für systemischkonstruktivistische Kommunikation (ISKKO)“.
Weniger als Starthilfe, sondern vielmehr als
Begleitung in der aktuellen Entwicklung seiner Idee, nahm er das Beratungsangebot des
Gründungsbüros in Anspruch. Anken: „Die
Gespräche haben mir in der Phase der Weiterentwicklung meines Instituts sehr geholfen, zum Beispiel hinsichtlich der Erstellung
von Kooperationsverträgen.“
Selbst in der Frage nach der Finanzierung
lässt das Gründungsbüro die Start-ups nicht
allein, sondern berät intensiv zu Fördermöglichkeiten und hilft bei der Antragstellung.
Insbesondere durch das EXIST-Gründerstipendium, einem Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
und des Europäischen Sozialfonds, werden
innovative technologieorientierte oder wissensbasierte Gründungsvorhaben mit guten

wirtschaftlichen Erfolgsaussichten unterstützt.
Kreativität ist eine wichtige Voraussetzung,
um gründungsfähige Ideen zu entwickeln.
Daher hat das Gründungsbüro nun am Campus Landau in der Bürgerstraße ein Innovationslabor eingerichtet. Gelebt wird dort der
Design-Thinking-Ansatz und Methoden wie
das Business Model Canvas, mit der Startup-Ideen und Geschäftsmodelle visualisiert,
weiterentwickelt und getestet werden können.
Über all den Aktivitäten steht das Bestreben
der Landauer und Koblenzer Mitarbeiter im
Gründungsbüro der Universität, Gründungskultur zu schaffen und diese auch in die beiden Städte zu tragen. „Die Entwicklung einer
hochschulweiten Gründungskultur an der
Universität und in der Stadt Landau ist für
uns sehr wichtig. Gründen soll mehr denn je
Teil der universitären Kultur werden und wir
unterstützen mit unseren Angeboten alle
Hochschulangehörigen jederzeit sehr gerne
dabei“, sagt Harald F.O. von Korflesch. Das
Gründungsbüro ist Teil des Angebotes der
Gründungskultur an der Universität (www.
gruendungskultur.de). Es ist angesiedelt am
Zentralen Institut für Scientific Entrepreneurship & International Transfer (ZIFET). (ket/wdo)

Das Gründungsbüro
•
•
•
•

über 80 Ausgründungen in sieben Jahren
über 700 Beratungsgespräche
über 320 Veranstaltungen
7 EXIST-Stipendien

• www.gruendungskultur.de
• www.facebook.com/GruendungsbueroKoLa
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Das Angebot des Gründungsbüros
Informieren
Das Gründungsbüro bietet allen Studierenden,
Professoren, Mitarbeitern und Alumni der Universität
Wissen rund um das Thema Gründung – von Förder
programmen bis Finanzierungsmöglichkeiten.
Qualifizieren
Das Gründungsbüro organisiert jedes Semester
ein umfangreiches Qualifizierungsprogramm für
Gründungsinteressenten und Gründer. Neben der
jeweiligen Fachkompetenz der Gründer zählen
betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Soft Skills zur
beruflichen Grundausstattung zukünftiger Unterneh
mer. Diese werden in Informationsveranstaltungen,
Seminaren und Workshops erarbeitet.
Beraten
Das Gründungsbüro bietet Starthilfe bei der
Gründungsidee. In der Vorgründungsphase loten die
Mitarbeiter gemeinsam mit dem Gründungsinteres
senten die Realisierbarkeit der Idee aus, unterstützen
bei der Ausarbeitung eines belastbaren Business
plans und vermitteln Kontakte ins Netzwerk des
Gründungsbüros.
Ideenentwicklung steht im Zentrum der Aktivitäten des Gründungsbüros.
Dabei ist Kreativität eine wichtige Voraussetzung.

Die Elemente der Gründungskultur an der Universität Koblenz-Landau
ZIFET – Zentrales Institut für Scientific
Entrepreneurship & International Transfer
Das ZIFET ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung
der Universität Koblenz-Landau. Es ist sowohl in Koblenz
wie auch in Landau aktiv und koordiniert alle gründungs
bezogenen Projekte und Maßnahmen in Forschung und
Lehre. Darüber hinaus ist das ZIFET zentraler akademischer
Ansprechpartner für alle Belange des nationalen und
internationalen Wissens- und Technologietransfers.
ed school – entrepreneurial design thinking
Die School of Entrepreneurial Design Thinking® (ed school)
bietet verschiedene Angebote, um kreative und innovative
Ideen zu entwickeln und diese in Geschäftsideen umzu
wandeln. Zielgruppe sind vor allem Studierende, Lehrende
an Schulen und Hochschulen sowie Unternehmen, die
jeweils in bunt gemischten Teams innovatives Denken
lernen und selbstständig praktizieren.
Innovationslabor –
Werkstatt für Ideen und Innovationen
Ein Platz zum Tüfteln, Testen, TUN!
In den Innovationslaboren in Koblenz (Universitätsstr. 1
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- A 230) und Landau (Bürgerstr. 23 - Raum 225) treffen
sich in einladender Arbeitsatmosphäre Studierende oder
Mitarbeiter zum Brainstorming ihrer Gründungsidee oder
Gründerteams zur Weiterentwicklung ihrer Prototypen
und Geschäftsmodelle.
OPENEURSHIP
Der Online-Kurs OPENEURSHIP vermittelt alle Grundlagen
zum Thema Entrepreneurship und Ideenentwicklung. Der
englischsprachige Kurs basiert vornehmlich auf OpenLearning-Inhalten und schließt mit einer Zertifikatsprü
fung ab.
IDEEN-CAMPUS
Eine virtuelle Community, um neue Ideen weiter zu
entwickeln, die durch universitätsweites Wissen und
Erfahrungen entstanden sind. Als eine der ersten Open
Innovation Plattformen im universitären Umfeld in
Deutschland bietet der IDEEN-CAMPUS neben Innova
tions- und Problemlösungsprozessen auch die Einbindung
von wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen
Fragestellungen in den wissenschaftlichen Alltag.

Gruendungskultur.de
Gruendungskultur.de gibt einen Überblick über alle
gründungsbezogenen Angebote
und Aktivitäten der Universität Koblenz-Landau.
Gründungsbüro
Von der Idee bis zum Erfolg – professionell Gründungs
ideen unterstützen!
Während des Studiums, der Promotion oder während
eines Forschungsprojektes entstehen oft Ideen, die
vielleicht der Start zu einer Unternehmensgründung sein
können. Das Gründungsbüro sensibilisiert, berät, qualifi
ziert und vernetzt dazu an beiden Standorten in Koblenz
und Landau - insbesondere in der Vorgründungsphase.
IDEENWALD
Die regionale Crowdfunding-Plattform für RheinlandPfalz und Saarland unterstützt all diejenigen, die ihre
Ideen der Crowd vorstellen möchten, insbesondere
kreative Gründerinnen und Gründer.
www.startnext.com/pages/ideenwald
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Aufstrebende Gewässerforschung:
vom Labor in die Natur
Einträge aus der Landwirtschaft, Abwässer aus Kläranlagen, Baumaßnahmen oder
Nutzung zur Erholung - der Einfluss des Menschen auf Flora und Fauna in und um
Gewässer ist vielfältig. Am Campus Landau gibt es eine Reihe von innovativen
Forschungsanlagen, an denen die Auswirkungen mit ganz unterschiedlichen Methoden
untersucht werden. Ein Rundgang.

Unser Rundgang beginnt in einem Kellerraum unter Gebäude CII. Die Anlage füllt
den ganzen Raum, es rauscht und klickt und
wir können die anderen Personen im Raum
kaum verstehen. „Hier wird das Leitungswasser aufbereitet. Wir filtern zum Beispiel
Kupfer und andere Stoffe heraus und können gezielt die Konzentrationen an Mineralien einstellen, die wir im Wasser haben
wollen“, erklärt Dr. Jochen Zubrod, Forscher
in der Arbeitsgruppe Ökotoxikologie & Umwelt des Instituts für Umweltwissenschaften.
Wir folgen den Rohren, die das Wasser
zur eigentlichen Versuchsanlage transportieren. 24 Rinnen liegen nebeneinander in
einem großen Wasserbad, das zur Temperaturregulation dient. Jede Rinne hat einen
Zu- und einen Ablauf sowie ein Schaufelrad zur Erzeugung von Wasserströmung.
Die programmierbare Lichtanlage kann
Tag- und Nachtzyklen und verschiedene
Intensitäten von Sonneneinstrahlung simulieren. In den Rinnen werden nun Organismen je nach Versuch Pestiziden, Abwasser
oder auch Nanopartikeln ausgesetzt, die
dem aufbereiteten Wasser in beliebigen
Konzentrationen automatisiert zugegeben
werden. „So lassen sich komplexe Systeme
unter sehr kontrollierten Bedingungen erforschen, da wir gezielt einzelne Faktoren
variieren können“, erläutert Jochen Zubrod
die Vorteile der international einzigartigen
Anlage. Die Forscher interessiert, wie sich
die zugegebene Substanz auf die Entwick14

lung der Tiere in den Rinnen auswirkt, ob
und wie sie sich verändern oder anpassen.
Dazu beobachten sie beispielsweise das
Fortpflanzungs- oder Fressverhalten der Tiere. In einer weiteren Anlage wird das Wasser
nicht nur von einem Schaufelrad bewegt.
Der Wasserstand lässt sich auch absenken
und anheben, um wiederkehrende Flutungen zu simulieren. Hier liegt der Fokus der
Forscher vor allem auf der Verteilung und
Ansammlung von Nanopartikeln, beispielsweise Silber im Sediment.

In den Anlagen lassen
sich komplexe Systeme
unter sehr kontrollierten
Bedingungen erforschen.
In der „Mesokosmosanlage“ – einem eigens für diese Zwecke von Wissenschaftlern
der Universität Koblenz-Landau konstruierten Versuchsaufbau – lassen sich Nanopartikel und ihre Effekte auf die Umwelt erstmals
unter natürlichen Bedingungen nachvollziehen. Eines der Experimente galt Nanopartikeln, die auf Silberbasis hergestellt
werden, berichtet Dr. George Metreveli von
der Arbeitsgruppe für Umweltchemie, der
für die Mesokosmosanlage verantwortlich
ist. Aufgrund ihrer antibakteriellen Wirkung
würden sie häufig Textilien, etwa Sportbekleidung, zugesetzt. Beim Waschen können
die Partikel frei werden und in die Umwelt

gelangen. Die Landauer Studien zeigen,
dass ein Teil des Silbers auch im Wasser zu
finden war. Alle aquatischen Lebensformen
können dem Schwermetall also potenziell
ausgesetzt sein. Metreveli: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist festzuhalten, dass
sich unsere Mesokosmosanlage als sehr
geeignet erwiesen hat, natürliche Ereignisse nachzustellen. Die Erkenntnisse, die wir
mit unseren Untersuchungen gewinnen
konnten, tragen schon heute dazu bei, die
langfristigen Effekte von Nanopartikeln in
der Land-Wasser-Übergangszone besser
beurteilen zu können.“
Hinter den Sportplätzen finden sich 16 wesentlich längere Rinnen im Freien, in denen
ähnliche Versuche stattfinden. Dr. Matthias
Wieczorek, Forscher im Team Ecosystem Resilience, deutet auf ein großes Becken am
gegenüberliegenden Ende der Rinnen. Dieses wird als Speicher für Leitungswasser genutzt, bevor es beispielsweise mit Pestiziden
versetzt wird und durch die 45 Meter langen
und 40 Zentimeter breiten Rinnen fließt. Außerdem werden die Rinnen bepflanzt. „So
können wir Prozesse sehr naturnah darstellen, aber trotzdem kontrollierte Bedingungen schaffen“, sagt Wieczorek. Die Rinnen
im Gebäude beherbergen Tiere einer oder
mehrerer Arten, hier draußen sind es ganze
Artengemeinschaften, häufig zehn bis 15
Arten pro Rinne. Bachflohkrebse, Zuckmückenlarven oder Eintagsfliegenlarven – je
nach Versuch sieht der Besatz anders aus. So
lassen sich Nahrungsnetze nachstellen und
NeuLand / 2017 / 01

In Fließrinnenanlagen im Freiland können
Prozesse sehr naturnah, aber trotzdem unter
kontrollierten Bedingungen untersucht werden.

Die Forschungsstation „Ökosystemforschung
Anlage Eußerthal“ beherbergt Auswerteplätze und
Experimentierräume.

Im Eußerthal wurde der Sulzbach renaturiert, der
heute auch der Gewässerforschung in der freien
Natur dient.

die Auswirkungen zum Beispiel von Pestiziden auf die Nahrungsbeziehungen oder
auch auf Pflanzen untersuchen.
Beide Anlagen fordern die Kreativität der
Forscher, zum Beispiel wenn Organismen
das Wasser verlassen oder Landlebewesen wie Spinnen von Interesse sind. Dann
werden über selbstgebaute Gestänge Auffangnetze gespannt und über die Rinnen
gesetzt. Seit 2011 laufen an den Rinnen im
Labor zwei Versuche pro Jahr, in der Außenanlage seit 2008 jedes Jahr oft mehrere Projekte gleichzeitig. Nicht zu unterschätzen ist
der zeitliche Aufwand zur Vor- und Nachbereitung der Anlagen und die Menge an
Helfern, die pro Versuch benötigt wird. „Wir
haben immer eine ganze Reihe an studentischen Hilfskräften zur Pflege und Reinigung
der Anlage oder auch zum Entnehmen und
Zählen der Tiere“, so Matthias Wieczorek.
Auch im Labor greifen sich die Forschergruppen regelmäßig gegenseitig unter die
Arme. Während draußen aufgepasst werden muss, dass die Rinnen über den Winter
nicht einfrieren oder im Schnee versinken,
wird drinnen jeder Versuch komplett abgebaut und die Anlage intensiv gereinigt.
Eine andere Forschungsanlage zur Gewässerforschung befindet sich derzeit noch
im Aufbau. Zu Fuß erreicht man sie vom
Campus aus allerdings kaum: Die Ökosystemforschung Anlage Eußerthal (Eusserthal
Ecosystem Research Station, EERES) befindet sich auf dem ehemaligen Gelände des
Landesfischereiverbandes Pfalz e.V. im Eu-

ßerthal. Die Forscher interessiert hier, welche Bedeutung Fließ- und Stillgewässer für
Ökosysteme und die Gesellschaft haben.
Durch das Tal schlängelt sich der Sulzbach,
weiter unten auf dem Gelände wurden
alte Fischzuchtbecken zu steuerbaren Forschungsbecken umgebaut. Außerdem hat
sich dort ein Auengebiet entwickelt, das erhalten und ebenfalls beforscht werden soll.
Ein ehemaliges Wohnhaus auf dem Gelände
ist zu einer Forschungsstation mit Auswerteplätzen und Experimentierräumen umgebaut worden. Bereits seit 2005 besteht
Kontakt nicht nur zu Fischereiverbänden,
sondern auch zur Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) und dem Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung
und Forsten Rheinland-Pfalz (MUEEF).
Über die Jahre haben auf dem Gelände
bereits einige Forschungsprojekte stattgefunden. 2011 begannen mit der Renaturierung des Sulzbaches im Rahmen der Aktion
Blau Plus des Landes Rheinland-Pfalz die
Umbaumaßnahmen. Die letzten sind seit
Anfang September endgültig abgeschlossen. Die Kooperationen mit Ministerien und
Verbänden seien sehr positiv verlaufen:
„Wen wir nun noch stärker erreichen müssen, sind die Anwohner. Wir haben Kontakt
zum Bürgermeister und auf einer Ortsversammlung haben wir schon einige Fragen
von Bürgern zu unserer Anlage beantworten können“, berichtet Dr. Tanja Joschko,
geschäftsführende Leiterin von EERES.
Dass die Station direkt an einem beliebten

Wanderweg liegt, will sie sich nun ebenfalls
zunutze machen. „Wir haben einen Erlebnispfad am Wanderweg entlang installiert.
Hier können sich Bürger darüber informieren, was an der Station überhaupt gemacht
wird, und Wissenswertes über aquatische
Ökosysteme erfahren.“
In Kooperation mit dem Zentrum für Bildung und Forschung an Außerschulischen
Lernorten (ZentrAL, siehe Seite 8) und dem
Institut für naturwissenschaftliche Bildung
sollen außerdem bald Lehrangebote für
Schulen ins Leben gerufen werden. Zunächst sind Einzeltermine mit interessierten
Schulen geplant, zukünftig soll es aber auch
buchbare Kursangebote geben. „Wir nutzen
dabei das gesamte Gelände und gehen mit
den Kindern raus in die Anlage und in den
Seminarraum der Forschungsstation“, erklärt Marie Schehl, Geschäftsführerin von
ZentrAL. Das sogenannte Nature Lab mit
den neuen Forschungsbecken wurde am
13. September 2017 durch Umweltministerin Ulrike Höfken offiziell eröffnet. Doch weitere Projekte sind längst in Planung, denn
künftig soll auch der Bereich Umwelttechnik in die Forschung integriert werden. „Die
Anlage trägt bereits jetzt zur Forschung in
der Gewässerentwicklung auch im internationalen Kontext bei und wird in dem
Positionspapier der Wasserwirtschaft des
rheinland-pfälzischen Umweltministeriums
als besonders bedeutend angesehen. Aber
es steht weiterhin noch viel Entwicklungsarbeit an“, so Tanja Joschko. (md)
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Zertifikat für die Zukunft
Das Zertifikat „Bildung – Transformation – Nachhaltigkeit“ soll die Nachhaltigkeitskompetenzen angehender Lehrer stärken. Seit dem Wintersemester 2016/17 können Studierende
Wissen und Fähigkeiten zur Einbindung von Transformationsprozessen im Kontext der
Nachhaltigkeit in den Schulunterricht erwerben. NeuLand stellt den innovativen Ansatz vor.
Mit einem Motivationsschreiben mussten
sich interessierte Studenten für den ersten
Durchlauf des Zertifikats „Bildung – Transformation – Nachhaltigkeit“ (BTN) bewerben. Die freiwillige Zusatzqualifikation steht
Lehramtsstudierenden aller Fächer und
Schulformen offen. Denn Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sollte nicht als
eigenständiges Fach gelehrt, sondern „als
Dach über alle Fächer“ verstanden werden,
erklärt Professor Dr. Björn Risch, wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Bildung
und Forschung an Außerschulischen Lernorten (ZentrAL) und Professor für Chemiedidaktik am Campus Landau.
In fünf Modulen lernen Lehramtsstudierende komplexe Nachhaltigkeitsprobleme
wie den Verlust von Artenvielfalt oder Einblicke in die Kommunikation über biotechnologische Zukunftstechnologien kennen. Sie
untersuchen und entwickeln Lehrkonzepte,
bringen BNE und Inklusion zusammen, diskutieren Herausforderungen und Grenzen
der BNE und erarbeiten Anknüpfungspunkte zu ihren jeweiligen Unterrichtsfächern.
Das bundesweit erste Zertifikat dieser Art
trifft damit schon jetzt eines der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Demnach
soll ab 2030 die Vermittlung von nachhaltigkeitsrelevanten Themen im Unterricht aktiv
gefördert werden.
Aktuell arbeiten die Studierenden an der
Umsetzung von eigens entwickelten Projekten unter anderem an außerschulischen
Lernorten der Universität. So soll beispielsweise eine neue Kurseinheit für die
Zooschule auch zukünftig dauerhaft dort
verankert werden. Andere Projekte entstehen in Kooperation beispielsweise mit dem
Café Asyl, einer Landauer Begegnungsstätte für Bürger und geflüchtete Menschen,
oder im Zuge der Einrichtung des Nature
Labs der Ökosystemforschung Anlage Eußerthal (siehe auch Artikel ab Seite 14).
Die Ringvorlesung zum Thema „Komplexe
Nachhaltigkeitsprobleme“ fand Marco Helf
16

Im Ferienprogramm „Läuft´s bei dir?“, das Studierende im Rahmen des Zertifikats für das Nature Lab
entwickelt, erprobt und evaluiert haben, setzen sich Kinder mit Aspekten der Nachhaltigkeit rund um die
Ressource Wasser auseinander.

rich, der Englisch und Geographie (Gymnasium) studiert, bislang im Rahmen des
Zertifikats am interessantesten. „BNE wirkt
als komplexes, aufstrebendes Thema im
regulären Studium noch zu schwammig“,
findet er. Die Thematik der BNE hat er auch
für seine Masterarbeit gewählt. „Abschlussarbeiten werden natürlich in den jeweiligen
Fächern geschrieben, können aber mit den
Inhalten des Zertifikates verknüpft und auch
von uns als Zweitgutachter betreut werden“,
erläutert Marie Schehl, Geschäftsführerin
von ZentrAL. „Uns beeindruckt die hohe
Motivation und der rege Austausch der Studierenden, auch über Fächergrenzen und
Schulformen hinweg“, lobt Schehl.
Das Zertifikat BTN wird durch die Deutsche
Bundesstiftung Umwelt (DBU) bis Ende 2019
gefördert. Es wird von ZentrAL organisiert,
inhaltlich ausgestaltet und durchgeführt.
BTN leistet auch einen Beitrag zur Qualitäts
offensive Lehrerbildung im Rahmen des vom

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projektes MoSAiK (siehe Interview, Seite 3).
Durch Lehrevaluationen soll das Profil des
Zertifikates weiter geschärft werden und die
Betreuer erhoffen sich ein Bestehen des Zertifikats auch über den Förderzeitraum hinaus.
Dass der Bedarf vorhanden ist, findet auch
Alexandra Vesper, die Deutsch und Religion
(Grundschule) studiert. „In Bezug auf den Sach
unterricht wird die Thematik im regulären
Studium nur angerissen. Das Zertifikat bietet
Praxis und Raum zur Diskussion. Jetzt wünsche ich mir noch einen stärkeren Bezug zur
Grundschule.“ Das lässt sich sicherlich beim
Abschlusssymposium am 10. Oktober 2017
diskutieren. Dort werden die im Sommersemester durchgeführten Projekte vorgestellt.
Interessierte dürfen gerne am Abschlusssymposium teilnehmen oder können sich
auf www.uni-koblenz-landau.de/btn über
das Zertifikat informieren. (md)
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Durch Lehren lernen wir
Das Studierendenkolleg „Docendo Discimus“ des Fachbereichs Natur- und Umweltwissenschaften fördert Studierende und verbessert gleichzeitig die Lehre. Von diesem
innovativen Projekt profitieren alle.

Die Idee zu einem Studierendenkolleg begleitete Professorin Dr. Gabriele E.
Schaumann und Professor Dr. Björn Risch
bereits geraume Zeit. Dank Mitteln aus
dem Hochschulpakt konnten die beiden
Naturwissenschaftler im Frühjahr 2016 die
Konzeption und Umsetzung starten – zunächst für eine Laufzeit von zweieinhalb
Jahren. Die Idee dabei ist so genial wie
nachhaltig: Engagierte und begabte Studierende aus dem Fachbereich Natur- und
Umweltwissenschaften werden mit einem
Stipendium in monatlicher Höhe von 350
Euro für ein Semester gefördert, das Lehrangebot im Fachbereich wird ausgeweitet
und die Dozenten entlastet.
Und das funktioniert so: Für das Stipendium müssen sich die Studierenden mit
einem Motivationsschreiben gemeinsam
mit einem Mentor aus der Lehre bewerben.
„Student und Dozent bewerben sich im
Paket“, erläutert Risch, der dem Leitungsgremium des Studierendenkollegs vorsitzt.
In ihrem Motivationsschreiben müssen die
Studierenden den Bedarf aufzeigen, den
sie in der Lehre sehen, und erläutern, was
sie mit ihrem Projekt beitragen können.
Die Auswahl der maximal 15 Stipendiaten
pro Semester trifft das Leitungsgremium,
das sich aus den Vertretern der sieben Fächer des Fachbereichs sowie zwei Studierenden und dem Prodekan für Studium
und Lehre zusammensetzt. Die gesamte
Organisation rund um das Studierendenkolleg koordiniert Katharina Köppen von
der AG Chemiedidaktik.
„Wir geben uns bei der Auswahl viel
Mühe“, unterstreicht Risch. Über alle Bewerber wird eine Synopse erstellt. Besonderes Augenmerk legt das Gremium dabei
auf die Noten des Bewerbers im Studium
und dem Bedarf, den seine Lehridee abdeckt. Bevor dann das Semester losgeht,
werden Stipendiaten und Mentoren – in
Kooperation mit der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle – mit einer eintägigen
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Studierende aus dem Praktikumskurs der Experimentalphysik führen ein Experiment an der
Elektronenbeugungsröhre durch.

Kickoff-Veranstaltung auf die kommenden
Aufgaben vorbereitet. Betreut und begleitet werden die Stipendiaten auch übers Semester: Einmal pro Monat veranstaltet das
Studierendenkolleg einen Stammtisch, bei
dem die verschiedenen Stipendiaten und
Mentoren sich austauschen und voneinander lernen können.
Im Wintersemester 2017/18 erweitern 15
Studierende das Lehrangebot des Fachbereichs. Die Stipendiaten unterstützen
die Lehre in einem Umfang von etwa vier
Semesterwochenstunden. Die Veranstaltungen des Studierendenkollegs umfassen
Tutorien zum Einsatz digitaler Medien im
naturwissenschaftlichen Unterricht oder
Einführungstutorien für internationale
Studierende im Mastestudiengang Umweltwissenschaften, die Betreuung von
Laborpraktika oder die Gestaltung eines

offenen Lernraums zur Einführung in die
mathematischen Grundvorstellungen.
„Wir sind davon überzeugt, dass dieses
Tandemkonstrukt aus Stipendiat und Mentor sehr gut funktioniert“, bekräftigt Risch.
Dieses Bauchgefühl soll nun durch eine
umfassende Evaluierung des Konzepts unter der Leitung von Professorin Dr. Sandra
Nitz (AG Biologiedidaktik) untersucht werden. Denn schließlich soll das Projekt auch
weitergehen, wenn die Mittel aus dem
Hochschulpakt aufgebraucht sind. „Für einen Förderantrag sind entsprechende Daten hilfreich“, so Risch.
Das Konzept kommt an: beim Lehrkörper
im Fachbereich und bei den Studierenden.
„Aus der ersten Kohorte im Wintersemester
haben sich für das Sommersemester gleich
sieben Kandidaten wieder beworben“,
freut sich Risch. (ket)
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Gemeinsam für den Frieden
Seit 1949 engagiert sich die Bildungs- und Begegnungsstätte Givat Haviva in Israel in der
jüdisch-arabischen Verständigungsarbeit. Die Friedensakademie Rheinland-Pfalz ist deren
erster Kooperationspartner in Deutschland. Auf dem Programm stehen gemeinsame
Projekte in Bildung und Forschung.

„Es sind gerade die kleinen Dinge, die in
der Friedensarbeit schon viel bewegen können“, ist Melanie Hussak von der Friedensakademie Rheinland-Pfalz (RLP) überzeugt.
Das hat der gebürtigen Österreicherin und
Konflikttrainerin ihr Besuch bei Givat Haviva in der Nähe von Haifa im März bestätigt.
Beispielsweise könne die Abordnung einer
jüdischen Lehrerin in eine arabische Schule
sich schon bemerkenswert auf das gegenseitige Verständnis auswirken. „Gleichzeitig

wurde mir aber noch mehr bewusst, wie
wenig sich die beiden Bevölkerungsgruppen kennen.“
Die Arbeit von Givat Haviva sei daher immens wichtig. Es brauche dringend solche
neutralen Orte, an denen sich jüdische und
arabische Israelis begegnen und sich kennenlernen können. „Ganz häufig kommen
Jugendliche aus beiden Kulturkreisen bei
Givat Haviva erstmals zusammen“, erklärt
Friedensforscherin Hussak. Dabei arbeitet

Givat Haviva sehr praxisbezogen, um die
Barrieren im Kopf aufzuweichen. „Durch
konkrete, Lebenswelt bezogene Dinge erfahren die Programmteilnehmer, dass sie
ähnliche Bedürfnisse, Wünsche, Probleme
oder auch Hobbys haben“, so Hussak. Das
könne Vorurteile und Ängste abbauen und
den Raum für eine gemeinsame Zukunft
als „Shared Society“ öffnen, also einem gemeinschaftlichen Gesellschaftsmodell im
Sinne einer inklusiven, gerechten und demokratischen Bürgergesellschaft.
Das Zentrum Givat Haviva wurde bereits
im Jahre 1949 von der Kibbutzbewegung
gegründet. Es ist die älteste und eine der
größten Einrichtungen in Israel, die sich mit
ziviler Konfliktbearbeitung und der Förderung und Stärkung der israelischen Demokratie beschäftigt. Mit seinen innovativen
Projekten schafft Givat Haviva Berührungspunkte zwischen Juden und Arabern in
ganz Israel.
International bekannt ist Givat Haviva
durch seine Arbeit mit jüdischen und arabischen Jugendlichen: Von Tagesseminaren
bis hin zu mehrjährigen studienbegleitenden Schulpaarungen, über die Diskussion

Givat Haviva ist die älteste und eine der größten
Einrichtungen in Israel, die sich mit ziviler
Konfliktbearbeitung und der Stärkung der
israelischen Demokratie beschäftigt.
18
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Bei Givat Haviva begegnen sich jüdische und arabische Israelis und lernen sich kennen. Häufig kommen die Jugendlichen aus den beiden
Kulturkreisen hier erstmals zusammen.

aktueller Themen oder eine Annäherung
durch künstlerische Ausdrucksformen wie
das Fotografie-Projekt „Through Other’s
Eyes“ – die Bandbreite des Angebots ist
groß und richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der Jugendlichen. Zentral
ist immer die Frage nach der gemeinsamen
Zukunft: Wie möchten junge Juden und
Araber später einmal zusammenleben?
In seinem aktuellen Schwerpunktprogramm „Shared Communities“ initiiert und
begleitet Givat Haviva jüdisch-arabische
Gemeindepartnerschaften in Israel. Ziel
dieser Partnerschaften ist es, den jüdischarabischen Dialog auf politischer und zivilgesellschaftlicher Ebene zu stärken und das
Verhältnis zwischen den beiden größten
Bevölkerungsgruppen des Landes auf eine
neue und kooperative Basis zu stellen.
Politische Entscheidungsträger sind in den
Prozess ebenso eingebunden wie die Zivilgesellschaft. So entsteht ein kontinuierlich
fortschreitender Prozess der Kooperation,
der ganze Kommunen miteinschließt und
erfasst. Neben Kooperationen auf bürgergesellschaftlicher Ebene entstanden so
bereits viele politische Gemeinschaftsprojekte: von jüdisch-arabischen Joint Ventures
im Wirtschaftsbereich über Zusammenarbeit in Verkehrs- und Infrastrukturfragen
bis hin zu einem gemeinsamen Ansatz der
Konfliktbeilegung bei Problemen der Landverteilung.
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Welche Elemente der erfolgreichen Programme und spannenden Ansätze von Givat
Haviva sich beispielsweise auch mit Blick auf
Integrationsherausforderungen in Deutschland nutzen lassen, wird eine der Fragen
sein, der die Friedensakademie RLP nachgehen wird. „Diese Frage ist insbesondere
im aktuellen Flüchtlingskontext in Deutschland spannend“, unterstreicht Hussak. Givat
Haviva hat viel Erfahrung im Umgang mit
Konfliktpotenzialen, wenn Minderheiten in
Mehrheitsgesellschaften leben. Von diesem
friedenspädagogischen Know-how sollen
daher auch Projekte in Deutschland profitieren können. Die Landauer Wissenschaftler
interessiert vor allem, welche Bedingungen
und Mechanismen dazu beitragen, dass die
Ansätze und Projekte der Verständigungsarbeit von Givat Haviva im Kleinen so gut
funktionieren. „Wenn wir genauer verstehen und nachvollziehen können, was die
förderlichen Rahmenbedingungen sind
und wie diese im Zusammenspiel mit den
innovativen und engagierten Initiativen
und Aktivitäten der Mitarbeiter von Givat
Haviva wirken und funktionieren“, so der
Geschäftsführer der Friedensakademie RLP
Dr. Sascha Werthes, „dann können die dortigen Erfahrungen für die breitere Öffentlichkeit aufgearbeitet und für andere Kontexte
und Konfliktregionen nutzbar gemacht werden.“ Das Spannende für Hussak: „Solche Erkenntnisse können nicht im Rahmen kurzer

Projektevaluationen gewonnen werden.
Andere zeitlich aufwändigere Methoden
wie teilnehmende Beobachtungen und Prozessanalysen sind hierfür nötig.“
Wissenstransfer in die Öffentlichkeit ist ein
weiterer Bestandteil der Kooperation: Auftakt der Zusammenarbeit war im Juni 2016
die gemeinsame Veranstaltung „Towards a
Shared Society“ in Kaiserslautern. Nach einem Besuch in Israel von Hussak und Werthes im März 2017 folgte Anfang Juli ein
längerer Gastaufenthalt an der Friedensakademie von Dr. Ran Kuttner von der Universität Haifa und akademischer Berater bei
Givat Haviva. Givat Haviva wird auch einen
Workshop auf der friedenspädagogischen
Konferenz „Trauma und Traumabewältigung: Perspektiven und Herausforderungen
für die Friedenspädagogik“ im September
2017 am Campus Koblenz anbieten. Für
2018 ist eine gemeinsame internationale
Summer School in Israel geplant.
Die Zusammenarbeit von Friedensakademie und Givat Haviva ist eine außergewöhnliche Kooperation, von der beide Seiten
profitieren und lernen werden. Davon ist
Friedens- und Konfliktforscher Werthes
überzeugt: „Die unterschiedlichen, aber
sich ergänzenden Bereiche, in denen die
beiden Institutionen arbeiten, versprechen
vielfältige Impulse insbesondere bei der
Entwicklung neuer innovativer friedenspädagogischer Weiterbildungsangebote.“ (ket)
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Lehrerfortbildung im Dialog
Mehrsprachigkeit ist Alltag in deutschen Grundschulen. Gleichzeitig bietet sie viel
Potenzial für den Unterricht. Wie Sprachen vielfältig in den Deutschunterricht integriert
werden können, ist Thema einer neuen Lehrerfortbildung, die am Campus Landau im
engen Austausch mit oder Lehrkräften konzipiert wird.

hen, wie wirksam die Fortbildung ist und
ob das, was die Lehrkräfte hier lernen,
auch Auswirkung auf die Schülerleistung
hat“, erklärt Wildemann. Einmal im Monat
erhalten die Teilnehmer bei einem Präsenztermin neuen Input darüber, was sie
in den folgenden vier Wochen im Unterricht umsetzen und ausprobieren dürfen.
Darüber hinaus stellt Wildemanns Team
wöchentlich neue Materialien online zur
Verfügung. Über die Tablets dokumentieren die Lehrer dann, was sie wie oft rund
um das mehrsprachige Klassenzimmer
im Deutschunterricht umgesetzt haben.
„Über die Tablets melden die Teilnehmer
an uns zurück, was gut gelaufen ist und
was schwierig war.“
Die Fortbildung zur Mehrsprachigkeit setzt auf Dialog.

Im Oktober 2017 soll der Startschuss für
die neue Lehrerfortbildung fallen. Derzeit
sind Professorin Dr. Anja Wildemann vom
Institut für Bildung im Kindes- und Jugendalter und ihr Team dabei, die Fortbildung,
die vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) gefördert wird,
zu konzipieren. Ziel ist es, Grundschullehrer im Umgang mit Mehrsprachigkeit
fit zu machen, um bei den Schülerinnen
und Schülern Sprachkompetenzen und
Sprachbewusstheit zu fördern. Denn wie
eine ebenfalls vom BMBF geförderte Studie Wildemanns Ende vergangenen Jahres gezeigt hat, ist Mehrsprachigkeit bei
Grundschulkindern eine wichtige Ressource, wenn sie mit Sprachkompetenz
einhergeht. „Kinder sollten sich möglichst
früh mit Sprache und ihrer Funktionalität
beschäftigen, um ein sicheres Sprachgefühl und eine Sprachbewusstheit zu
entwickeln“, unterstreicht die Professorin
für Grundschulpädagogik. Schließlich sei
Sprachbewusstheit ein wichtiger Motor,
um Lesen und Schreiben zu lernen.
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Tablet = Dialogfunktion
Die Fortbildung zur Mehrsprachigkeit
setzt auf Dialog und das in zweifacher Hinsicht: Die Inhalte entstehen in engem Austausch mit den Lehrkräften, während der
Fortbildungsphase übernimmt das Tablet
eine wichtige Dialogfunktion.
Der Austausch mit den Lehrern in der
Konzeptionsphase und später während der
Fortbildung ist Wildemann ganz besonders wichtig: „Wir wollen eine Fortbildung
entwickeln, die auf die Bedürfnisse der
Schulen zugeschnitten und an den Anliegen der Lehrkräfte ausgerichtet ist.“ Daher
haben die Wissenschaftler in einer Vorabstudie verschiedene Experten befragt,
darunter Lehrkräfte, Schulleiter, Vertreter
aus Studienseminaren und renommierte
Wissenschaftler aus der Mehrsprachigkeitsforschung. In der Konzeptionsphase
stehen zwei Lehrerinnen beratend zur Seite.
Während der sechsmonatigen Dauer wird
die Fortbildung evaluiert. „Wir wollen se-

Schulartübergreifend
Seit dem Sommersemester bereits
können sich am Campus Landau Lehramtsstudierende mit einem neuen Zertifikatsstudiengang im Umgang mit
sprachlich-kultureller Heterogenität und
Mehrsprachigkeit in Schule und Unterricht
qualifizieren. Das Besondere: In Landau lernen die angehenden Lehrer schulartübergreifend. Dieser Ansatz war laut Wildemann
einer der beiden Hauptmotivationsgründe
der Bewerber, die in dem Setting hoffen,
viel von- und miteinander zu lernen. Der
zweite Grund sei, dass sich die Lehramtskandidaten nicht ausreichend auf Herausforderungen rund um Mehrsprachigkeit
und Heterogenität ausgebildet fühlten.
„Sie wissen aber, dass sie als künftige Lehrkraft diese Kompetenzen mitbringen müssen“, so Wildemann. Drei Semester dauert
der neue und unter Studierenden begehrte
Zertifikatsstudiengang. Viele Interessenten
konnten sich nicht mehr bewerben, da sie
bereits am Ende ihres Studiums sind. Auch
für diese Kandidaten soll dann die künftige
Fortbildung sein. (ket)
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Neu an der Universität: Rhetorik
Zum Sommersemester hat die Universität den Schwerpunkt Rhetorik eingeführt. Studierende sollen hier Kompetenzen in der Redekunst erwerben. Neben dem Uni-Seminar
wird am Campus Landau auch im neuen Debattierclub kreativ an Redegewandtheit und
Schlagfertigkeit gefeilt.

„Heute ist es mehr denn je wichtig zu erkennen, warum etwas plausibel ist und
überzeugen kann“, bekräftigt apl. Professorin Dr. Francesca Vidal. „Bedenkt man, wer
heute alles um Aufmerksamkeit kämpft,
muss man wissen, wie einem das im Wettbewerb gelingen kann.“ Rhetorische Kompetenz bedeutet dabei nicht nur, bei der
Rede auf dem Podium zu glänzen. Auch
wenn man Texte erstellt oder wissen will, ob
man Informationen einer Website vertrauen
kann, ist es gut, über rhetorische Fähigkeiten zu verfügen. „Die Rhetorik ist in jedem
Beruf ein wunderbares Rüstzeug, um sich zu
positionieren, sei es beim Kunden, im Teammeeting oder vor der Klasse.“

Innovative Lehre
Die habilitierte Kulturwissenschaftlerin
und Rhetorikerin leitet im Kompetenzzentrum für Studium und Beruf (KSB) campusübergreifend den neuen Schwerpunkt.
„Wir setzen mit diesem Schwerpunkt
ein Zeichen für innovative Lehre“, unterstreicht Vidal, „denn kaum eine Universität
in Deutschland bietet einen solchen Studiengang an.“ Derzeit gibt es bereits Seminare zur Rhetorik in den Landauer Politik- und
den Koblenzer Kulturwissenschaften. Auch
die Zwei-Fach-Bachelorstudierenden können sich schon in der Redekunst schulen.
Auf Vidals Agenda steht ganz oben, das
Lehrangebot weiter auszubauen. Das Ziel
ist die Einrichtung eines Zertifikatsstudiengangs Rhetorik, zu dem es bereits
Anfragen der Zusammenarbeit aus der
Middlesex University in London gibt. Dieser soll dann allen Interessenten offenstehen. Doch gerade für Lehramtsstudierende
sieht Vidal sehr großes Potenzial, da diese
sich später damit an den Schulen profilieren
können. „Schulen fragen Rhetorik sehr stark
nach“, weiß Vidal.
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Mit dem rhetorischen Salon und dem Debattierclub hat Vidal zwei Formate aus der
Taufe gehoben, mit der sie die Rhetorik
auch außerhalb der Uni-Mauern publik machen will. Im Debattierclub treffen sich am
Campus Landau seit Beginn des Sommersemesters Studierende, die an der eigenen
Redegewandtheit und Schlagfertigkeit feilen wollen. Der Koblenzer Debattierclub soll
bald folgen, hofft Vidal. „Jeder kann reden
lernen“, ist sie überzeugt. Ein Debattierclub
biete da beste Möglichkeiten.
Am 27. Juni war der Startschuss des rhetorischen Salons, den Vidal mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Landau ins
Leben gerufen hat. „Der rhetorische Salon
ist ein Treffpunkt, wo immer über ein vorgegebenes Thema geredet wird, eingeleitet
durch einen kurzen Impulsvortrag“, erklärt
Vidal das Konzept. Thema des AuftaktSalons war die weibliche Rede, zu dem die
Landauer Anglistikprofessorin Dr. Kathleen
Starck mit ihrem Wissenschafts-Slam „Kleine
Geschichte der Frau als Krankheit“ einführte. Einmal im Monat soll der rhetorische Salon künftig seine Pforten öffnen.

Rhetorik-Slam
Bereits gut eingeführt ist der RhetorikSlam, bei dem einmal im Jahr Rede-Duelle
vor Publikum ausgetragen werden. Feedback gibt es für die Duellanten nicht nur
vom Publikum, sondern auch immer von
einem Experten: Am Campus Landau
waren das bereits Gert Ueding und eine
Redenschreiberin aus dem Bundespräsidialamt. Den nächsten Slam in Landau im Januar kommenden Jahres wird der ehemalige
Oberbürgermeister der Stadt Landau HansDieter Schlimmer kommentieren.
Aufgrund der großen Nachfrage aus Politik, Schule und Wirtschaft will Vidal auch ein
kommerzielles Weiterbildungsangebot von
Rhetorik-Seminaren etablieren. Die Band-

Rhetorischer Salon zum Thema „Frauen und Logik“

breite soll hier von „Argumentation“ über
„Körper und Stimme“ bis hin zu „Rhetorik
auf Türkisch“ sein. Auch in der Forschung
soll Rhetorik an der Universität KoblenzLandau mehr Gewicht bekommen. Gemeinsam mit ihrem Koblenzer Kollegen Michael
Klemm, Professor am Institut für Kulturwissenschaften, plant Vidal eine große Tagung
am Campus Koblenz in 2018 zur Audiovisuellen Rhetorik. (ket)
Der Landauer Debattierclub ...
... trifft sich in der Vorlesungszeit donnerstags, von
18 bis 22 Uhr, in der Roten Kaserne (Raum RK 107). Der
Debattierclub steht Studierenden und Mitarbeitern
offen. Studierende im Zwei-Fach-Bachelor können
sich die Teilnahme am Debattierclub als Workload
anrechnen lassen. Der Debattierclub wird im Win
tersemester 2017/18 von apl. Prof. Dr. Francesca Vidal
und Sophia Kuhs begleitet, die mit Tipps und Tricks
beratend zur Seite stehen.
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Hinein in den Alltag!
Das Smartphone bietet Wissenschaftlern neue Perspektiven bei der Datenerhebung. Die
ersten Untersuchungen zeigen das innovative Potenzial: Wissenschaftler am Campus
Landau haben Ergebnisse gewonnen, die ohne diese Technologie nicht oder nur mit sehr
großem Aufwand möglich gewesen wären.

Wissenschaftliche Ergebnisse werden häufig für ihre mangelnde Alltagsnähe kritisiert.
Deshalb möchten Wissenschaftler am Campus Landau die Forschung aus dem Labor
herausholen. Für die sozialwissenschaftliche und psychologische Forschung spielen
dabei Smartphones eine immer wichtigere
Rolle. Sie sind täglicher Begleiter von vielen Menschen und damit ein Werkzeug, um
Forschungsprojekte nah an deren Alltag
durchzuführen. So lässt sich die tatsächliche
Umgebung von Menschen besser abbilden.
Wissenschaftler sprechen hier von einer höheren ökologischen Validität.
Diesen Vorteil nutzt zum Beispiel Dr. Charlotte Ottenstein, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Arbeitseinheit Diagnostik,
Differentielle und Persönlichkeitspsychologie, Methoden und Evaluation im Fachbereich Psychologie. Sie erforscht in ihren
Studien, wie Menschen Ereignisse in ihrem
Alltag emotional verarbeiten. Verpasst eine
Person beispielsweise ihren Bus, wird sie
sich wohl ärgern. Ottenstein interessiert sich
in einer solchen Situation dafür, wie stark
diese Emotion ist und wie sicher ihre Studienteilnehmer ihre Emotionen einschätzen
können. Deshalb kontaktierte Ottenstein
ihre Versuchspersonen drei Wochen lang
dreimal am Tag über Smart
phones. „Wir
befragten um 12, 16 und 20 Uhr mit einem
relativ kurzen Fragebogen“, berichtet Ottenstein. Solche Erhebungsmethoden, die
nicht ortsgebunden sind, werden auch als
„Ambulatory Assessment“ bezeichnet.
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Die Ergebnisse zeigen den Mehrwert dieser Art von Studie. Nach Ablauf der drei
Wochen mit täglichen Befragungen wurden
die Teilnehmer mit einigen Tagen Abstand
noch einmal auf ausgewählte Ereignisse
angesprochen. Dabei zeigte sich, dass vor
allem positive Emotionen im Nachhinein
stärker eingeschätzt werden, als kurz nach
dem Erleben. „Diese Art der Verschätzung
konnten wir nur ermitteln, da wir einmal
nah am Ereignis waren und einmal im zeitlichen Abstand“, erklärt Ottenstein.
Neben der zeitlichen Nähe ist ein weiterer
Vorteil der Smartphones, dass sich die tatsächliche Umgebung der Menschen genauer untersuchen lässt. „Wir wollen Aussagen
treffen über das Verhalten von Menschen in
ihrem Leben und nicht über Menschen im
Labor“, sagt Dr. Anna Halmburger, die an
derselben Arbeitseinheit forscht wie Ottenstein. Die Psychologen nutzen Ambulatory
Assessment auch, um Normverletzungen
zu erforschen. Dabei geht es darum, wie
Menschen reagieren, wenn sie im Alltag
beobachten, wie andere moralische Gebote
oder Regeln des Zusammenlebens brechen.
Das reicht von Situationen, in denen einfache Höflichkeitsregeln missachtet werden,
über den Umgang mit der Umwelt bis hin
zu Diebstahl oder Gewalt.
Dafür meldeten die Teilnehmer in einem
Zeitraum von 14 Tagen über ein Smartphone entsprechende Situationen und füllten
jeweils einen kurzen Fragebogen aus. Zusätzlich wurden sie einmal am Tag nach allen

Erlebnissen des Tages befragt. In etwa einem
Viertel der Fälle erklärten die Beobachter,
dass sie oder andere gegen die Normverletzung vorgegangen seien, wobei dieses Eingreifen zwischen ‚böse angeschaut’ bis ‚aktiv
körperlich eingegriffen’ lag. Es geht also um
die Frage, welche Gründe darüber entscheiden, ob Menschen in bestimmten Situationen couragiert reagieren oder nicht. Auch
hier zeigen sich die Vorteile der ambulanten
Erhebung, da die Daten echte Situationen
beschreiben und nah am Alltag sind.
Um das Vertrauen von Bürgern in Medien
und Politik sehr detailliert im Längsschnitt
zu beobachten, nutzen auch Dr. Lukas Otto
und Fabian Thomas am Institut für Kommunikationspsychologie und Medienpädagogik Smartphones. Dabei verbinden sie
Befragungsdaten mit den Medien, die ihre
Versuchsteilnehmer im Tagesverlauf lesen.
Und auch dabei hilft das Smartphone: Denn
wenn jemand einen Artikel in der Zeitung
liest, kann er diesen fotografieren, in der
App hochladen und dann einen kurzen Fragebogen dazu ausfüllen. Mit ihren Daten
konnten sie zeigen, dass das allgemeine
Vertrauen in Politik und Medien relativ stabil ist – die wahrgenommene Glaubwürdigkeit einzelner Artikel und Politiker allerdings
schwankt. „Diese Verbindung von Medieninhalten und Surveydaten im Tagesverlauf ist
mit dem Smartphone mit wenig Aufwand
möglich und etwas Neues – meines Wissens
hat das noch niemand gemacht“, erklärt
Thomas. (bb)
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Ein Smartphone hat fast jeder fast überall dabei. Der Vorteil für wissenschaftliche Untersuchungen: die zeitliche Nähe und die genaue Untersuchung der
tatsächlichen Umgebung der Menschen.

Smartphones im Einsatz bei der Bundestagswahl

oben: Beispiel für eine RTR-Messung
im Rahmen der TV-Debatte zwischen
Angela Merkel und Martin Schulz im
Bundestagswahlkampf 2017.
unten: Beispiel für einen Fragebogen
bei einer Ambulatory-AssessmentStudie.
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Ein Feld, in dem Smartphones ein innovatives Potenzial haben, sind
Forschungsprojekte, die bisher im Labor mit apparativen Verfahren,
also mithilfe von technischen Geräten, umgesetzt werden. Ein
Beispiel dafür sind Real-Time-Response-Studien (RTR), bei denen
die Reaktionen von Testpersonen auf Fernsehsendungen gemessen
werden, während sie zuschauen. Jürgen Maier, Politikwissenschaftler
und Professor am Institut für Sozialwissenschaften, untersucht
mit dieser Methode TV-Debatten – unter anderem während der
vergangenen und auch der diesjährigen Bundestagswahl. Bisher
wurden Bürger in die Universität eingeladen und gaben mit einem
Gerät während der Debatte ihre Eindrücke an. „Nun wollen wir
RTR-Messungen auf mobile Geräte bringen, die die Leute zu Hause
benutzen, in ihrer gewohnten Umgebung, wo sie normalerweise
diese Sendungen schauen“, so Maier.
Maier hat gemeinsam mit Informatikern vom Campus Koblenz eine
App entwickelt, mit der solche Studien in Zukunft auch auf Smart
phones erhoben werden können. Für Maier gibt es neben der Alltags
nähe noch einen weiteren Vorteil. Mit der App können theoretisch
viel mehr Leute befragt werden. „Wir versuchen uns so aufzustellen,
dass wir an repräsentative Daten kommen. Vor allem hohe Fallzahlen
sind bei RTR gegenwärtig nicht möglich, weil aufwändige Technik
nötig ist“, sagt Maier.
Ein breiter Einsatz wird deshalb erst möglich sein, wenn Apps mit
wenig Beratung durch viele Menschen heruntergeladen und bedient
werden können – und wenn die erhobenen Daten den Inhalten einer
Sendung sehr genau zugeordnet werden können. Das ist mit der
App, an der Maier arbeitet, mittlerweile möglich: „Meines Wissens
ist das ein Alleinstellungsmerkmal, das andere, die mit solchen Apps
arbeiten, noch nicht gelöst haben.“
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Lass uns zusammen essen gehen –
und über den Tod sprechen
Schwierige Themen in die Öffentlichkeit zu holen, ist seit knapp vier Jahren Anliegen des
Projektes InKultur. Der Lehrstuhl für pädagogische und soziale Rehabilitation am Campus
Landau bietet durch Veranstaltungen verschiedenster - auch ungewöhnlicher - Formate
die Möglichkeit, sich mit Inklusion, eigenen Vorurteilen oder Gedanken zum Sterben zu
befassen.

Raus aus der Uni, heißt es bei InKultur.
Ziel der Kulturreihe des Lehrstuhls für pädagogische und soziale Rehabilitation ist
es schließlich, Fragen von Teilhabe von
Menschen mit Differenzerfahrungen in die
Öffentlichkeit und in öffentliche Räume zu
bringen.
InKultur-Initiator Professor Dr. Sven Jennessen nennt als gelungenes Beispiel die
„Lebenden Bücher“, eine Veranstaltung,
die 2015 auf dem Landauer Rathausplatz
für eine Reihe spannender Begegnungen
sorgte. 14 Personen hatten sich als lebende Bücher für Gespräche zur Verfügung
gestellt. Die Besucher hatten die Gelegenheit, mit Menschen ins Gespräch zu
kommen, welche aus unterschiedlichsten,
vorurteilsbehafteten Gruppierungen stammen. Im Flyer zur Veranstaltung fand sich
der „Ausleihkatalog“. Hier beschrieben die
Teilnehmer ihre Situation: HIV-Erkrankung,
Transsexualität oder Asperger-Syndrom
waren nur eine Auswahl der vielen Hintergründe. Diese Menschen stellten die Autoren ihres Lebens dar und ermöglichten es
in Einzelgesprächen, einen persönlichen
Einblick in ihre individuelle Geschichte zu
erlangen.
„Das hat genau getroffen, was InKultur
will“, sagt Sven Jennessen. „Es findet eine
aktive Beteiligung der Betroffenen selbst
statt, was Teilhabe im Sinne von Inklusion
innerhalb des Projektes bedeutet.“ Jennessen und das Team haben mittlerweile weitere Veranstaltungen organisiert.
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Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind,
und haben sie bestärkt weiterzumachen.
„Die Themen ergeben sich oft aus unserer aktuellen Forschung und erste Ideen
entstehen in den regelmäßigen Teamsitzungen. Alles weitere erarbeiten wir in
Sondertreffen neben unserer regulären
Arbeit“, so Jennessen. Dabei legt das Team
Wert auf große Diversität in der Umsetzungsform – Filmvorführung, Lesung und
Fotoausstellung wechselten sich bisher ab
mit Diskussionsrunde, Konzert und einer
offenen Bühne. Eine wesentliche Bedingung ist dabei auch, dass die Veranstaltungsorte barrierefrei sein sollen.
Finanziell unterstützt wird InKultur durch
das Institut für Sonderpädagogik. Von der
Idee bis zur Umsetzung kann es durchaus
ein halbes bis dreiviertel Jahr dauern. Bislang gab es zwei Veranstaltungen pro Jahr.
Die letzte fand Anfang Februar im Lokal
„Suppe mag Brot“ statt und widmete sich
dem Thema Sterben. Die Idee des sogenannten Death Café stammt aus London
und solche Treffen finden mittlerweile
regelmäßig in vielen Städten Großbritanniens und Nordamerikas statt. In Deutschland gab es neben Landau bisher erst ein
weiteres Death Café - in Oldenburg. „Im
Zuge der Planung eines Death Cafés sollte
man einige Prinzipien beachten. Eines davon ist, dass durch die Verbindung mit Essen und Trinken eine lockere Atmosphäre
geschaffen wird“, erklärt Jennessen.

Als Auftakt wurde eine kurze Geschichte
von Janosch über das Sterben vorgelesen.
So fanden die Teilnehmer einen leichteren
Zugang zu dieser schwierigen Thematik.
Dann begannen die Gespräche. Die Besucher des Death Cafés hatten sich an mehreren Tischen zusammengefunden und
fingen an, ihre Fragen, Sorgen und Gedanken zum Thema Tod loszuwerden. An jedem Tisch saß eine freiwillige Helferin vom
Hospiz-Verein. Obwohl sich die Teilnehmer
nicht kannten, kamen die Gespräche laut
Jennessen schnell in Gang, der Bedarf für
einen Austausch sei offensichtlich vorhanden gewesen. „Wir mussten irgendwann
die Türen schließen und konnten nur noch
Leute reinlassen, wenn andere gegangen
waren“, berichtet Jennessen. Die Rückmeldung einer Teilnehmerin ist ihm besonders
im Gedächtnis geblieben: „Endlich darf
ich mal über das Sterben reden.“ Auch die
Freiwilligen des Hospiz-Vereins waren begeistert von der Offenheit der Teilnehmer.
Eine Gruppe habe sogar angekündigt, sich
in Zukunft regelmäßig treffen zu wollen, um
sich auch weiterhin über das Thema Sterben auszutauschen. Ob das auch wieder im
Rahmen eines neuen Death Cafés passieren
könnte, ist noch offen.
Denn zu den Zielen des Teams hinter InKultur gehört nicht, Veranstaltungsreihen
zu etablieren. Im Vordergrund steht vor allem die Diversität der Themen. Alles darüber hinaus würde die Ressourcen des Teams
übersteigen. Daher gibt es bislang auch
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von oben nach unten:
Als lebendes Buch stellten sich 2015 Menschen
verschiedenster Lebensumstände den Fragen der
Landauer zu ihrer Situation.
Im Anschluss an den Film „Berg Fidel - Eine Schule
für alle“ sprechen Schüler des ISG in Landau über
eigene Erfahrungen zu Inklusion an Schulen.
Auftritt der Band „Dickes Blech“ beim „Fête de la
musique“ 2014. Seit 2006 präsentieren die zehn
Musiker mit Handicap eigene Songs.
Die Ausstellung „Lebenskünstler und ihre Begleiter“
gab im Frühjahr 2014 Einblick in das Leben von
Kindern und Jugendlichen mit lebensverkürzenden
Erkrankungen.

keine wissenschaftliche Begleitung der Projekte. Über einen möglichen Mangel an Themen macht sich Jennessen keine Sorgen:
„Themen gibt es immer. Wahrscheinlicher
ist es, dass wir im Team mal eine kreative
Pause brauchen.“
Die scheint aber noch nicht in Sicht zu
sein, denn die Planungen zur nächsten
Veranstaltung sind bereits im vollen Gange. Zum kommenden Wintersemester soll
es um Inklusion und Sport gehen. Bisher
ist eine Filmvorführung zu Paralympics
und Special Olympics angedacht. Für eine
anschließende Diskussionsrunde möchte
das Team einen Olympioniken, einen Vertreter aus dem Breitensport und auch Kritiker einladen. Diskutiert werden soll, ob
Paralympics und Special Olympics mehr zur
Inklusion oder eher zur Exklusion von Menschen mit Behinderungen beitragen.
Was sich das Team für die Zukunft
wünscht? „Mehr Kooperationen mit anderen Trägern“, überlegt Jennessen, der mittlerweile an die Humboldt-Universität zu
Berlin berufen wurde. „Und durch die Uni
als Vermittler ein Netzwerk aufzubauen
und eine Art Türöffner-Funktion einzunehmen.“
Beim Death Café wird sich zeigen, ob sie
diesem Ziel schon ein Stückchen nähergekommen sind. Die Nachfrage ist definitiv
vorhanden, die Organisation wurde an den
Hospiz-Verein abgegeben. So ergibt sich
vielleicht doch noch die Möglichkeit einer
Veranstaltungsreihe. (md)
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Forum für Universität
und Stadt
Zum Studium des Faches Darstellendes Spiel/Theater gehören nicht nur fundiertes
Hintergrundwissen zum Schauspiel, sondern auch eigene Aufführungen vor Publikum.
Dafür hat das Zentrum für Kultur- und Wissenschaftsdialog (ZKW) am Campus Landau
nun ein extra Theaterstudio, in dem öffentliche Darbietungen stattfinden, Diskurse
angeregt und wissenschaftliche Auseinandersetzung sichtbar werden.

Bevor das Publikum das Studio betreten
darf, müssen alle die Handys ausschalten.
Nicht nur lautlos. Ganz ausschalten. Denn,
so erklärt das Personal am Einlass: „Sie werden sehr nah an den Schauspielern sitzen.
Es stört auch, wenn es nur summt.“
An diesem Abend reißt ein „Erdbeben!“
die Menschen, deren Geschichte das Kammerspiel in Anlehnung an einen englischen
Dramatiker hier erzählt, aus ihrem rücksichts- und maßlosen Umgang miteinander
und mit der Welt. Der Weltuntergang bleibt
aber nicht nur Teil der Erzählung, sondern
wird zu einer gemeinsamen Erfahrung von
Publikum, Technik und Ensemble. Die zweite Produktion im Theaterstudio der Universität war an zehn Terminen gut besucht und
ist ein weiteres Kulturangebot des Zentrums
für Kultur- und Wissenschaftsdialog (ZKW)
am Campus Landau.
Das Theaterstudio ist Teil der neuen
Räumlichkeiten des ZKW in der Maximilianstraße in Landau und wird als Seminar-,
Probe- und Aufführungsraum genutzt
werden. Hier ist das Fach Darstellendes
Spiel/Theater zu Hause, ein Angebot des
ZKW, das angehende Lehrer im dritten
Fach als Theaterlehrer ausbildet. Neben
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dem theoretischen Handwerkszeug in den
Grundlagen Schauspiel, Dramaturgie und
Spielleitung gehört zum Studium auch die
öffentliche Aufführung von Theaterstücken
auf einem hohen ästhetischen Niveau. „Die
Produktionen müssen professionellen Ansprüchen bei Inszenierung, Licht und Ton
genügen. Wir vermitteln Kunst und die
Studierenden sollen eine eigene ästhetische Sprache entwickeln“, sagt Éva Adorján, wissenschaftliche Mitarbeiterin am
ZKW und Dozentin im Fach Darstellendes
Spiel/Theater.

„Wir möchten Diskurse
fördern und sie in die
Studierendenschaft, in
die Universität, aber auch
in die Stadt tragen.“
Mit politischen und gesellschaftskritischen Stoffen möchte sie die Studierenden
dazu animieren, sich mit unterschiedlichen
Denkweisen auseinanderzusetzen und ein
kritisches Bewusstsein an das Publikum und

eines Tages an ihre Schüler weiterzugeben.
Für Dr. Anja Ohmer, außerplanmäßige Professorin sowie Leiterin des ZKW und des
Faches Darstellendes Spiel/Theater, ist die
Studiobühne ein Forum: „Die Studiobühne
lädt dazu ein, sich zu präsentieren und zu
diskutieren. Wir möchten Diskurse fördern
und sie in die Studierendenschaft, in die
Universität, aber auch in die Stadt tragen.“
Mit diesem Anspruch bildet die Bühne
einen weiteren Baustein im Programm des
ZWK in Landau. „Aus Einzelinitiativen wie
dem Poetry-Slam, mit dem wir vor zehn
Jahren gestartet sind, ist inzwischen eine
Struktur geworden, die permanent und
mit Ausdauer dafür sorgt, dass wir eine exzellente Lehrerausbildung haben, die alle
Studierenden dazu motiviert, den Kopf zu
öffnen, über den Tellerrand zu gucken, und
die auch einen Resonanzboden in der Stadt
und Region hat.“ So werden die Poetik-Dozentur und die Großen Begegnungen auch
immer in Lehrveranstaltungen einbezogen,
die Vergabe für den Martha-Saalfeld-Preis
erfolgt im Rahmen eines Seminars, in dem
Studierende Bewerbungen sichten, Kandidaten nominieren und die Preisvergabe
organisieren. Mit diesen, aber auch allen
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Schwerpunkt Integration

So nah wie im Theaterstudio sitzt das Publikum selten
an den Schauspielern. Politische und gesellschaftliche
Stoffe animieren, sich mit unterschiedlichen Denkweisen
auseinanderzusetzen.

weiteren Veranstaltungen, zum Beispiel dem Theaterfestival Kaufkunst,- in der Landauer Innenstadt oder
auch die öffentlichen Modulprüfungen im Fach Darstellendes Spiel/Theater, richtet sich das ZKW an die
universitäre und regionale Öffentlichkeit. „An die Gäste
der Großen Begegnungen können die Umweltwissenschaften genauso andocken wie die Sportler, bei der
Poetik-Dozentur eher die Philosophen oder die Germanisten. Angesprochen werden aber auch Schulen in
der Region und die Bevölkerung“, erklärt Anja Ohmer.
Darüber hinaus werden die Themen der Veranstaltungen auch wissenschaftlich in Masterarbeiten und Dissertationen erarbeitet und die ästhetischen Diskurse
sind Impulsgeber für den Forschungsbereich „Theater
in der Krise“.
„Universität“, betont Anja Ohmer, „muss genau das
sein: Sie muss Stätten und Orte bieten, an denen man
zusammenkommt und wo etwas passiert.“ Das Stück
„Erdbeben!“ endet mit einem Hoffnungsschimmer: Eine
junge Frau geht in die zerstörten Städte und überzeugt
die Menschen, rücksichtsvoller miteinander und nachhaltig in der Welt zu leben. Viele Zuschauer bleiben
nach der Vorstellung, unterhalten sich und diskutieren
mit dem Ensemble. Anja Ohmer ist überzeugt: „Die Studierenden werden begeisterte Theaterlehrer und werden in den Schulen nicht nur Theatergänger animieren,
sondern Lebensentwürfe prägen und kritisches Denken
vermitteln.“ (bb)
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18.10.2017, 19 Uhr
Hambacher Gespräch: Parteiendemokratie? Volksparteien vor
dem Ende? Zersplittert das deutsche Parteiensystem?
Mit Vizekanzler a.D. Franz Müntefering und Prof. Dr. Uwe Jun
Hambacher Schloss
Infos unter www.frank-loeb-institut.de
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Infos unter www.asta-landau.de
09.11.2017, 19:30 Uhr
11. Winzinger Gespräche: Volksbegehren, Volksentscheide –
Chancen und Risiken
Alte Winzinger Kirche, Neustadt a.d. Weinstraße.
Infos unter www.friedensakademie-rlp.de
09.11.2017, 20 Uhr
Poetry Slam Landau
Universum Kino Landau
Infos unter www.zkw.uni-landau.de
16.11.2017, 20 Uhr
Große Begegnungen mit Prof. Hans-Werner Sinn
Festhalle Landau
Infos unter www.zkw.uni-landau.de
05.12.2017, 16:30 Uhr
Ringvorlesung: Physik verstehen – Back to the roots –
Wasserfluss im Boden
Jun.-Prof. Dr. Eva Kröner, Campus Landau, Konferenzraum
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Konzert: Spirit Fest
Campus Landau, Atrium
Infos unter www.asta-landau.de
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