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Ich lehre an
der Uni Kassel

Voller Durchblick auf Reisen
Kasseler Forscher entwerfen Datenbrillen-System, das nicht nur auf Bahnhöfen und Flughäfen Orientierung schafft
VON BASTIAN LUDWIG

Name: Andreas Cessak
Alter: 55
Heimat: Hamburg
Wohnort: Kassel
Fachgebiet: Chorleitung im Institut für Musik
An der Uni seit: 2004
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit im Fachbereich/ an der
Uni? Dass es viele Studenten
gibt, mit denen man intensiv im
Team arbeiten kann, die selbst
gute Ideen in Projekte einbringen und die in den langfristigen
Projekten zu der Bearbeitung
von komplexeren Aufgaben heranwachsen. Mit jungen Leuten
zu arbeiten, macht mir immer
Freude. Schön ist auch, dass jede
neue Lerngruppe einen neuen
Zugang zum Lehrstoff benötigt,
sodass nie lähmende Routine
aufkommt.
Was gefällt Ihnen nicht an Ihrer
Arbeit im Fachbereich/ an der
Uni? Eine in Teilen zu verschulte
und unter Umständen daher zu
schmale Studienordnung. Schade wäre es, wenn Organisationsstrukturen dazu führen, dass
sinnvolle und notwendige individuelle Entscheidungen formalistischen Argumenten geopfert
würden.
Tipp für Studenten: Immer von
den Besten lernen. (pjm)
Foto: Müller

Uni-Notiz
Fortbildung
Kostenfreie berufsbegleitende
Weiterbildungsmaßnahmen auf
universitärem Niveau zum Thema Niedrigstenergiegebäude
werden vom Zentrum für Umweltbewusstes Bauen an der Uni
Kassel angeboten. Der nächste
Weiterbildungsdurchgang startet am 28. April. Mehr Infos zu
Fortbildung und der Bewerbung:
www.zub-kassel.de/weiterbildung.
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Lehrer für Arbeit mit Flüchtlingen schulen
2000 Erziehungswissenschaftler diskutieren vier Tage lang in Kassel – Schwerpunktthemen sind Migration und Digitalisierung
VON BASTIAN LUDWIG
KASSEL. Vom 13. bis 16. März
findet an der Uni Kassel zum
ersten Mal der Kongress der
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE)
statt. 2000 Wissenschaftler
aus der ganzen Welt werden
zur 25. Auflage des Kongresses
vier Tage lang über ihre Arbeit
diskutieren. Die Herausforderungen durch die Flüchtlinge
und die Digitalisierung der Bildung sind die Schwerpunktthemen.
Wir sprachen mir der Kasseler Professorin Dr. Edith Glaser, Sprecherin des lokalen Organisationskomitees, über die
Veranstaltung.

Kongress vertreten. Warum Argentinien?
GLASER: Die DGfE pflegt seit
Jahrzehnten
internationale
Kontakte und ist bemüht Wis-

senschaftler aus dem Ausland
für Kongresse zu gewinnen.
Für Argentinien haben wir
uns aus zwei Gründen entschieden. Zum einen hat die

Wie genau entwickelt sich
dort das Bildungssystem?
GLASER: Argentinien ist nach
Angaben der OECD der größte
Bildungsinvestor Lateinamerikas. Seit 2015 dauert die
Schulpflicht von den letzten
beiden
Kindergartenjahren
über Primar- und Sekundarstufe 14 Jahre. Die Durchsetzung der Schulpflicht in der
Sekundarstufe zeigt auf einzelne Schülergruppen bezogen eigenartige Verläufe und
Maßnahmen. So wird beispielsweise ein halbstündiges
Zuspätkommen als abwesend
gewertet. Diese Jugendlichen
werden dann als „abwesend
mit Anwesenheit“ geführt.

Woher kommen die Wissenschaftler, die nun in Kassel diskutieren?
PROF. EDITH GLASER: Wir
rechnen mit etwa 2000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ganz unterschiedlichen Ländern: von
Deutschland über die USA,
Frankreich, Schweden, Mexiko, Niederlande bis hin zu Argentinien, dem Gastland des
Kongresses - aber auch aus vielen weiteren Nationen.
Zum ersten Mal ist mit Argentinien ein Gastland beim

Uni Kassel eine strategische
Partnerschaft mit mehreren
argentinischen Universitäten.
Zum anderen finden im argentinischen Bildungssystem seit
dem neuen Bildungsgesetz
von 2006 große Strukturveränderungen statt. Es ist sehr
interessant, was sich dort hinsichtlich der sozialen Inklusionen entwickelt hat - auch für
Deutschland.

Nicht nur Sprachvermittlung nötig ist: Lehrer brauchen Schulungen, um Flüchtlinge optimal zu fördern.
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Eines der Schwerpunktthemen des Kongresses wird die
Integration der Flüchtlinge in
das deutsche Bildungssystem
sein. Welche Herausforderun-

gen stellen sich dabei neben
den Sprachbarrieren?
GLASER: Es wird um die Weiterqualifizierung von Lehrpersonen und Sozialarbeitern gehen, die mit Migranten arbeiten. Auf dem Kongress wird es
ein Symposium geben, das
sich mit den frühen Umweltund Beziehungserfahrungen
von Kindern mit Migrationshintergrund beschäftigt, und
damit, wie über Frühprävention Integration unterstützt
werden kann. Ein Forschungsforum ist den Bildungsprozessen in Migrantenfamilien gewidmet. Dahinter steht die
Frage, welche Erziehungsvorstellungen Migrantenfamilien
haben.
Sind die Lehrkräfte wegen
der Flüchtlingskrise überfordert?
GLASER: Viele Lehrpersonen
sind nicht auf die veränderte
Situation vorbereitet. Sie machen oft sehr gute Arbeit, aber
mit den neuesten Ergebnissen
der
Migrationsforschung
könnte diese bestätigt und erweitert werden. Eine Kollegin
von der Harvard Graduate
School of Education, die an
dem Kongress teilnimmt, wird
mit Lehrpersonen von Kasseler Schulen sprechen und an
deren Unterricht teilnehmen.

Ein weiteres Thema des Kongresses lautet „die Digitalisierung des Bildungsraums Universität“. Welche Entwicklung
verbirgt sich dahinter und wie
ist diese zu bewerten?
GLASER: Der Einzug von neuen Medien an der Universität
bringt andere Lernformen,
neue Formen der Kommunikation und der Weitergabe
von Wissen mit sich. Studium
bedeutet heutzutage nicht
mehr, dass man zu einer bestimmten Zeit im Hörsaal sitzen muss. Jeder kann sich zu
einer beliebigen Zeit das Video der Vorlesung im Intranet
ansehen. Aber was bedeutet
das für die Lernkultur? Diesem Thema wollen wir uns
widmen.

Zur Person
PROF. DR. EDITH GLASER (60) ist
Professorin für Historische Bildungsforschung an der Uni Kassel. Seit 2006
hat sie ihre Professur in Kassel.
Sie ist gemeinsam mit Werner
Thole Sprecher
des lokalen Organisationskomitees des DGfE-Kongresses.
(bal)
Foto: Janusch Fotodesign/nh

