
Begrüßung 
 
Liebe Studentinnen und Studenten, liebe Sandra Moßner, lieber Giovanni, 
ich freue mich, hier in der Ersti-Woche zu Ihnen und mit Ihnen sprechen zu können.  
 
Bevor ich auf Ihre Frage antworte, möchte ich eine kleine Anekdote erzählen: Als ich die Ersti-
Woche als Studentin erlebt habe, ich war in Göttingen, da wusste ich, dass eine ganz neue 
Lebensphase beginnt. Ich war ausgezogen von zu Hause. Ich musste mich in vielen Bereichen 
– nicht nur fachlich – neu orientieren. Wissen Sie, was aus dieser Ersti-Woche erhalten ist? 
Meine beste Freundin, die heute in Hamburg lebt. Wie haben wir uns kennengelernt? Wir 
hatten die gleichen Schuhe an. Über diese Gemeinsamkeit kamen wir ins Gespräch. Fachlich 
war das nicht. Aber eine wichtige persönliche Begegnung.  
 
Nun zu Ihrer Frage: Warum Sie nach Berlin kommen sollen? Damit Sie mir und anderen 
begegnen können. Achten Sie auf Gemeinsamkeiten. In meiner Vorlesung wird es dazu mehr 
als eine Gelegenheit geben.  
 
Was ist das Besondere am Berliner HU-Studium? Ihr Studiengang heißt Bildung an 
Grundschulen. Ich betone immer gerne das Wort Bildung. Unsere Studienordnung ist eine der 
besten des Landes, weil Sie nicht nur pädagogisch, sondern auch fachlich und fachdidaktisch 
in Bezug auf die Grundschule studieren können.  
Konkret: Mein Arbeitsbereich hat die Mitarbeiter:innen  

- Frau Löhden, die einen Schwerpunkt in der Rechtschreibdidaktik und im 
Literaturunterrichthat,  

- Herrn Dietz, der ein Experte für die Lesekompetenz ist,  
- Frau Becker, die sich hervorragend mit Kinder- und Jugendliteratur auskennt,  
- Frau Demi, die den inklusiven Literaturunterricht beforscht,  
- Frau Moßner, die vor allem Angebote zur diversitätssensiblen Lehre in die 

Deutschdidaktik einbringt und  
- Frau Rabussière, die sich u.a. mit Lernwerkstätten sehr gut auskennt.  

Alle haben unterschiedliche Schwerpunkte – aber auch wir haben eine Gemeinsamkeit: Wir 
möchten Ihnen eine gute Lehre anbieten.  Mein Schwerpunkt ist u.a. die Filmdidaktik und ich 
versuche, alle Lernbereiche des Deutschunterrichts immer wieder unter aktuellen 
Fragestellungen zu betrachten.  
 
Warum ergeben zwei Profs Sinn? 
An der HU ergänzen sich die beiden Professuren. Frau Sasse und ihr Team ist eher für den 
Anfangsunterricht Deutsch und Teile der allgemeinen Pädagogik zuständig. Die Professur 
Anders und ihr Team ist für den weiterführenden Deutschunterricht von Klasse 3-6 zuständig. 
Hier können viele Kinder schon lesen und schreiben und es geht z.B. darum, dass die Kinder 
keine Lese- und Schreibkrisen bekommen, sondern weitermachen. Und zunehmend kommen 
dann auch verschiedene Medien mit ins Spiel.  
 
Warum sind die Fachwissenschaften getrennt von der Didaktik?  
Sie können sich das so vorstellen: Als Lehrerin oder als Lehrer müssen Sie immer mit drei 
Bällen jonglieren: Mit dem Lerngegenstand (z.B. einem Kinderroman), mit der jeweiligen 
Lerngruppe (z.B. eine dritte Klasse) und mit den Kompetenzen (z.B. die Handlung in einem 
Roman erkennen). Wenn Sie jonglieren, betrachten Sie einmal aus der Fachwissenschaft das 



Buch: Worum geht es, wie wird die Handlung in diesem Buch überhaupt erzählt? Sie 
betrachten aus der Pädagogik die Lerngruppe: Wie kann ich die Kinder motivieren? Was 
beschäftigt die Kinder? Und Sie betrachten den Kompetenzerwerb didaktisch: Warum ist diese 
Kompetenz überhaupt wichtig für diese Klasse? Warum ist das Buch geeignet und warum kann 
ich etwas so oder anders vermitteln? Die Fachwissenschaft klärt das WAS, die Pädagogik die 
Frage MIT WEM/FÜR WEN und die Didaktik die Frage WARUM.  
 
Warum müssen die Student:innen so viel lesen? 
Ich denke, lesen ist wichtig, um selbstbewusst zu werden und Kontexte zu durchschauen. Ich 
war früher selber mal Lehrerin. Als Lehrkraft haben Sie z.B. mit den Kindern das Buch Ein Sams 
zuviel angefangen. Nun müssen Sie – manchmal noch kurzfristig am Abend – entscheiden, ob 
Sie mit den Kindern am nächsten Tag ein Rollenspiel oder eine Leseflüssigkeitsübung zu 
diesem Buch machen sollten.  Um sich zu entscheiden, müssen Sie sich schon im Studium gute 
Gründe erarbeitet haben. Denken Sie immer daran: Sie lesen, um später Ihren Unterricht, also 
Ihre Entscheidungen, gut begründen zu können. Die Begründung: Ich mache das, weil ich dazu 
ein schönes Arbeitsblatt gefunden habe, ich eine nicht akzeptable Begründung. 
Wenn Sie im Studium nur Folien und Bulletpoints auswendig lernen, verlassen Sie sich auf 
Zusammenfassungen von anderen. Sie durchdringen das Gesamtkonzept aber nicht.  
Außerdem: Sie lernen beim Lesen von Aufsätzen verschiedene wissenschaftliche Stile kennen. 
Wer im Bachelorstudium viel liest, der schreibt auch eine gute oder sehr gute Bachelorarbeit. 
Studieren heißt einerseits genau lesen, andererseits etwas einzustudieren. Beim Lesen 
studieren Sie Schreibstile ein. Bei Schülern ist es doch genauso: Wenn Kinder viele 
verschiedene Texte und Medien kennenlernen, dann haben sie auch ein Repertoire aus dem 
Sie schöpfen können, um sich selbst auszurücken. Und zumindest in meinem Arbeitsbereich 
kombinieren wir auch Lesetexte mit Erklärvideos und Audioguides. Außerdem wird es einen 
ganz neuen Raum geben – in dem Sie sich mit verschiedenen deutschdidaktischen Materialien 
ausprobieren können.  
 
Wenn ich keine Lehre mache, dann … 
… forsche ich. Dazu gehört derzeit: Eine Tagung zum Poetry Slam. Ich lade Sie alle noch dazu 
ein.  Aufsätze schreiben: Das ist wie bei Ihnen – ich habe im Jahr so 5 Hausarbeiten in der 
Pipeline, wir nennen es Aufsätze. Zum Beispiel habe ich gestern einen Aufsatz fertiggestellt, 
in denen ich die Rolle der Räume in Harry Potter mit Frau Löhden untersucht habe. Ansonsten: 
Ich bin Mutter von drei Kindern und lebe in Berlin. Da gibt es genug zu tun!  
 
Lieblings-Veranstaltung in Deutsch:  
Ich würde als Studentin wohl gerne mal bei Frau Bieber ein Literaturseminar oder ein 
Linguistik-Seminar bei Herrn Felfe oder Frau Brunner belegen. Am wichtigsten finde ich ehrlich 
gesagt die Deutsch-Vorlesungen – also meine eigene und die zum Schriftspracherwerb, denn 
da werden die Grundlagen gelegt, die Sie ja alle brauchen. Aber alles ist wichtig. Und ich würde 
gerne an der HU im Fach Deutsch studieren.  
 
Macht Ihnen Ihre Arbeit Spaß? 
Ja – es ist mein Traumjob in meiner Lieblingsstadt mit den besten Mitarbeiter:innen, die ich 
mir vorstellen kann. Ich war zuvor schon an anderen Unis und muss auch sagen, dass die HU-
Studierenden einfach toll sind. 
 
Erwartungen an Studierende 



Am Anfang: Bitte studieren Sie langsam und gründlich. Setzen Sie Schwerpunkte. Werden Sie 
zu Experten für eine Sache, für die Sie brennen. Tauschen Sie sich aus – erklären Sie das was 
Sie können, anderen. Nehmen Sie sich Zeit. Keiner will, dass Sie sich durch Ihr Studium hetzen 
und am Ende zwar ein Zeugnis, aber keine nachhaltige Bildung haben.  
Am Ende: Sie müssen am Ende Ihres Studiums in der Lage sein, Ihren Unterricht theoretisch 
begründen zu können. Wie man dann unterrichtet, das lernen Sie erst im Referendariat und 
in der Praxis.  
 
Ich hoffe, wir sehen uns bald persönlich!   
Petra Anders 
 
 
 


