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//MUSIKALISCHE BILDUNG in der Pädagogik der Kindheit - ein Modellprojekt der FH Bielefeld in Kooperation mit der Bertelsmann und Peter
Gläsel Stiftung
Ausblick
„Ich möchte mich für Darmstadt anmelden und
bin natürlich sehr interessiert, auch am CajonBau teilzunehmen.
Ich freue mich sehr auf‘s kommende Semester.“
Dieses Normalfallzitat aus der Mail einer Studierenden bezieht sich zwar auf zwei Projekte
des kommenden Semesters, sagt aber auch etwas darüber aus, wie das vergangene bewertet
wird.
Nur damit klar ist, worum es geht:
Unser zweites Semester startet wieder mit
dem Angebot einer Exkursion. Diesmal geht es
um die Möglichkeit, an der Hauptarbeitstagung
des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung (INMM) in Darmstadt teilzunehmen, und
diese Teilnahme soll natürlich auch eine aktive
Beteiligung der Studierenden an einer Veranstaltung des Programms beinhalten, so dass
eine in musikwissenschaftlicher und fachdidaktischer Hinsicht prominente Gelegenheit
dazu genutzt werden kann, die konzeptionelle
Idee und die didaktischen Besonderheiten unseres neuen Studienschwerpunkts Musikalische Bildung in der Pädagogik der Kindheit zu
präsentieren und im Expertenkreis zu diskutieren. Zugleich bietet diese Veranstaltung den
Studierenden die Gelegenheit, hochkarätige
Konzerte mit Werken zeitgenössischer Musik
zu erleben und darüber hinaus mit Aufführenden sowie mit Komponistinnen und Komponisten in persönlichen Kontakt zu treten.
Ein Highlight – möglich, weil der Leiter des Instituts, der bekannte Komponist und Aktionskünstler Helmut Bieler-Wendt, sich ausdrücklich für eine Teilnahme unserer Studierenden
eingesetzt hat, zum andern, weil die Stiftungen
Bertelsmann und Peter Gläsel diese Exkursion
für sinnvoll erachten und unterstützen.

Einen zweiten Höhepunkt, für den die Studierende in ihrer Mail Interesse bekundet, wird
der Cajonbau-Workshop bieten, der an einem verlängerten Wochenende im Mai unter
Leitung von Julian Knab stattfinden soll. Hier
werden die Studierenden Gelegenheit haben,
sich intensiv mit Grundlagen des Instrumentenbaus auseinanderzusetzen, wobei es neben
dem Handwerk natürlich auch um eine Beschäftigung mit der Geschichte dieses inzwischen weltweit verbreiteten und für Prozesse
der Akkulturation beispielhaften Instruments
gehen wird. Jeder wird aus diesem Workshop
ein gut klingendes Instrument mitnehmen, das
sich dann in der Ensemblepraxis zu bewähren
haben wird.
Das eben gehört zu den Besonderheiten dieses
Studiums, dass – zusätzlich zu den im Curriculum begründeten und im Studienverlaufsplan
ausgeschriebenen regulären Lehrveranstaltungen – immer wieder auch außergewöhnliche
Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten vermittelt
werden, über die die Studierenden die Studieninhalte als eingebunden in die Wirklichkeit
von Wissenschaft, Kunstleben und Kultur erleben können.
So hat es auch begonnen –
Rückblick
Gleich in der zweiten Semesterwoche mit
der Exkursion nach Bregenz und der Teilnahme am großen internationalen Kongress des
Archivs der Zukunft „Die Bildung kultivieren“
(14.- 16.10.2011), die den Frischlingen unseres
Studienschwerpunktes nicht nur die Möglichkeit bot, Vorträge, Seminare und Ausstellungen
zu besuchen und Aktionen und Aufführungen
zu erleben, sondern auch als Anbietende sich
selbst aktiv ins Kongressprogramm einzubringen, mit der Einrichtung und fachlichen
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Betreuung des Aufsehen erregenden „Musikzimmers“ nämlich, einer in dieser Form einmaligen Installation von Schallerzeugern und
Klangskulpturen, die – ergänzt durch seltene
und seltsam anrührende Instrumente aus
aller Welt – unzähligen Besucherinnen und
Besuchern vorgeführt und erläutert werden
mussten (Herzstück des „Musikzimmers“ war
übrigens das in der FH entstandene und inzwischen bundesweit bekannte und als Modell
nachgefragte „Klangregal“).
Dass sich bei diesem Kongress, einer Zusammenkunft von gut 1800 Personen, für unsere
Studierenden bei allen Begegnungen im und
um das „Musikzimmer“ auch Möglichkeiten
fanden, mit namhaften Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, Initiatorinnen und
Initiatoren zukunftsweisender Modelleinrichtungen und bekannten Autorinnen und Autoren bildungswissenschaftlicher Publikationen
in persönlichen Kontakt und ins Gespräch zu
kommen, sollte für den Studienbeginn wichtige Impulse setzen.
Es irritierte die Schwerpunktstudierenden am
Anfang natürlich, dass die beiden Startseminare für Musikalische Bildung Basis I und Praxis
I überlaufen waren von Kommilitoninnen und
Kommilitonen, die den Schwerpunkt nicht gewählt hatten.
Wie sollte das gehen?
Es ging. Zum einen, weil es Einiges an musikalischem Basiswissen zu lernen und an Musikpraxis auszuprobieren gab, was für beide
Gruppen neu und interessant war; zum andern,
weil nicht selten arbeitsteilig verfahren wurde.
Ein Beispiel:
Die Schwerpunktstudierenden bekommen
zu Beginn der Seminarveranstaltung je einen
MP3-Player mit Kopfhörer ausgehändigt. Sie
begeben sich nun für eine halbe Stunde in
einen Nebenraum, um (solistisch) singen zu
üben, was auf den präparierten Mini-Geräten
zu hören ist.

Mit den andern werden in dieser Zeit einfache
Stimmübungen ausgeführt, sie werden sozusagen „eingesungen“.
Danach kommt man wieder zusammen, und
jede/r präparierte Solist/in sucht sich aus der
Schar der anderen ein paar Mitsänger/innen
aus, denen sie/er vorsingt, was auf dem Gerät
gespeichert ist, wobei die einzelnen Melodieteile so oft wiederholt werden können, bis
eben alle in der Lage sind, sie mitzusingen, um
dann irgendwann zum nächsten Melodieteil zu
wechseln.
Da die gespeicherten Melodieteile so beschaffen sind, dass sich durch Phasenverschiebungen immer neue Mehrstimmigkeiten in
„passenden“ Akkordüberlagerungen ergeben,
entsteht zur Verwunderung aller nach kurzer
Zeit ein vielstimmiger und in dieser improvisierten Form einmaliger Chorgesang – für
die einen ein außergewöhnliches Stimmklangerlebnis, für die anderen eine lebendige
Einführung in die Gestaltungsprinzipien der
zeitgenössischen Minimal Music, und zugleich
ein bemerkenswertes Beispiel für ein methodisches Prinzip, nämlich niedrigschwellig einzusteigen, um dann – mit aller Ernsthaftigkeit
und erforderlichen Mühe – auf ein Ergebnis
hinzuarbeiten, das künstlerisch musikalischen
Ansprüchen genügt.
Zwei exklusive Blockseminare mit Tina von
Behren-Ausländer zu den Themen „Singen
und Tanzen interkulturell“ (04.11.2011) und
„Musikwerkstatt und Klanglabor – Bau einfacher Instrumente“ (13.01.2012), ein Besuch
der Vlothoer Musiksammlung „Musica Curiosa“ und des „Heil- und Klanggartens Vlotho“
(14.11.2011) sowie zwei Konzerte, das erste
am 25.10.2011 für die Schwerpunktstudierenden und aus Anlass ihres Studienbeginns vom
Familienensemble „Passepartout“ ausgerichtet, das zweite am 21.12.2011 von den Schwerpunktstudierenden initiiert und gemeinsam
mit dem FH-Chor für die FH und die interes-
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sierte Öffentlichkeit dargeboten, sind als weitere Highlights dieses ersten Semesters in die
Chronik einzutragen …
Einblicke
Für den neuen Studienschwerpunkt Musikalische Bildung in der Pädagogik der Kindheit ist
geworben worden über die Website der FH,
über Pressemitteilungen und mit einem Flyer.
Aufgrund dieser Werbung hatten sich fünfzehn
interessierte Bewerber/innen gemeldet und
auch zu Beratungsgesprächen eingefunden.
Von diesen schafften allerdings nur drei die
Aufnahme nach den NC-Auswahlkriterien für
PdK, zwei traten das Studium schließlich an.
Neun weitere PdK-Studierende hatten sich
nach einer von Frau Prof. Dr. Elke Schubert
geleiteten Informationsveranstaltung zum Semesterbeginn beworben.
Außerdem entschieden sich drei Studentinnen,
die bereits im dritten Semester PdK studierten,
für den Schwerpunkt Musikalische Bildung,
obgleich diese Entscheidung für sie mit einer erheblichen Verlängerung der Studienzeit
einhergeht, da sie die im Studienverlaufsplan
vorgesehenen sechs Semester komplett zu studieren haben.
Insgesamt sind somit vierzehn Studierende an
den Start gegangen (vorgesehen waren zehn
bis zwölf).
Diese vierzehn Studierenden wollen lernen,
wie sie dazu beitragen können, dass die Musikalität der ihnen anvertrauten Kinder erhalten
bleibt, und wie sie helfen können, dass sich
Kinder in ihrer Musikalität und in ihrer musikalischen Kreativität entwickeln und bilden
können.
Nach unserem Verständnis geht es dabei nicht
um „Unterricht“ oder „Belehrung“.

Es geht um die Kompetenz adäquaten Verhaltens gegenüber den musikalischen Bedürfnissen des Kindes.
• Zu dieser Kompetenz gehört vor allem Respekt gegenüber dem Neugierverhalten und
der Lernlust des Kindes.
• Zu dieser Kompetenz gehört alsdann die Fähigkeit, die Bedürfnisäußerungen des Kindes
wahrzunehmen und zu verstehen.
• Diese Fähigkeit hinwieder setzt ein Bewusstsein für die gebotene Zurückhaltung voraus,
damit das Kind überhaupt Gelegenheit findet, seine Bedürfnisse mitzuteilen.
So lernen die Schwerpunktstudierenden praxisbezogen und konkret, wie man es Kindern
in ihrem Alltag ermöglicht, die Welt der Klänge
zu erkunden, Musik zu erfinden und musikalisches Zusammenspiel zu erleben,
• einerseits durch Optimierung der Bedingungen für weitgehend selbstgesteuerte und
von Neugier, Neigung, Interesse und Lernlust
geleitete Aneignung,
• andererseits durch sensible und motivierende Vermittlung musikalischer Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Wer es genauer wissen will, ist herzlich eingeladen, mal herein zu schauen und herein zu
horchen.
Gäste sind immer willkommen (zumal, wenn
sie sich vorher kurz angemeldet haben)!
Informationen zum Schwerpunkt Musikalische Bildung im Studiengang Pädagogik der
Kindheit finden Sie auf den Internetseiten des
Fachbereichs.
Informationen zum Schwerpunkt Musikalische
Bildung in der Pädagogik der Kindheit finden
Sie auf den Internetseiten des Fachbereichs.
Laden Sie HIER den Flyer als pdf herunter.
Ein Beitrag von Prof. Peter Ausländer
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//Das schwedische Bildungssystem im Fokus - Ausstellung im Fachbereich
Am 28. März um 11:30 Uhr ist die Ausstellung
zur Exkursion im Fachbereich feierlich eröffnet
worden. Im Foyer der ersten Etage im Gebäude
C informieren Plakate und Fotos über die
Eindrücke aus dem schwedischen Bildungssystem.

an der Universität Halmstad mit den schwedischen Studierenden und DozentInnen über
dieses Studium und die bisher gesammelten
Eindrücke in den Einrichtungen aus. Die wahrgenommenen Unterschiede zwischen den Systemen in Deutschland und Schweden wurden
diskutiert.

Der Studiengang Pädagogik der Kindheit stellt
einen neuen Kontakt zu Einrichtungen des
schwedischen Bildungssystems her. Damit
wird der interkulturellen Orientierung frühkindlicher Bildungsprozesse weiter Rechnung
getragen. Fachlehrerinnenvertreterin Martina
Ritzenhoff, Leiterin der KiTa Effha, stellte Kontakt zur Universität Halmstad in Schweden her.
Halmstad (60.000 Einwohner) liegt südlich
von Göteborg an der Westküste Schwedens.
Eine erste Exkursion Studierender aus Bielefeld bildete Ende November den Auftakt zu
einem Dialog der Hochschulen über die Bildungssysteme.
22 Studierende besuchten fünf Förskola (Kindertagesstätten) und fünf Grundskola (Grundschulen). Sie hospitierten in den Einrichtungen, um einen Eindruck von der praktischen
Arbeit zu bekommen. Das schwedische Bildungssystem ist in den letzten Jahren stark
umstrukturiert worden. Markant ist in diesem
Prozess zum Beispiel, dass Kindertagesstätten
aus der Verwaltungshoheit des sozialen Bereichs nun dem Bildungssystem zugeordnet
worden sind. Der praktizierte Bildungsbegriff
vermittelt nicht ausschließlich Wissen, sondern animiert dazu, mit Kindern zu forschen
und spielerisch zu lernen.
Die Ausbildung für das pädagogische Personal
an den Förskola umfasst ein 3,5 jähriges Studium an einer Hochschule und ist eng verbunden
mit dem Studium für Grundschullehrer. Die
Studierenden der FH Bielefeld tauschten sich

v. l.: Martina Ritzenhoff, Björn Wasielke, Sandra Blotevogel,
Melanie Nolte, Annika Harlos, Debora Speckenheuer

Einen besonderen Eindruck konnten die Studierenden in einer von ca. 100 Nature Skola
(Naturschulen) in Schweden, am Rande von
Halmstad gewinnen. Dort haben Grundschulen die Möglichkeit, Seminare im Klassenverbund zu besuchen. Die Nature Skola setzen auf
Lernen in der Natur und Forschendes Lernen
unter Berücksichtigung erlebnispädagogischer
Aspekte.
Der inhaltliche Austausch zwischen der Universität Halmstad und der Fachhochschule soll
zukünftig weiter entwickelt werden. Ein Gegenbesuch schwedischer Studierender in Bielefeld ist für das kommende Semester geplant.
Lesen Sie auch HIER den Bericht der Pressestelle über die Ausstellungseröffnung.
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//Jetzt für den Masterstudiengang Angewandte Sozialwissenschaften
bewerben
Warum gerade dieses Masterstudium?
Der Master Angewandte Sozialwissenschaften ist durch einen starken Anwendungsbezug
gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass Sie im
MA-Studium sozialwissenschaftliche Theorien
und Methoden auf ein von Ihnen gewähltes
Praxisprojekt konkret anwenden. Bewerbungsschluss für die Aufnahme des Masterstudiengangs zum kommenden Wintersemester ist der
31.05.2012
Was ist ein Praxisprojekt?
Die mit der Bewerbung eingereichte Projektskizze stellt den Ausgangspunkt dar, von dem
aus die Studierenden ein der jeweiligen Fragestellung adäquates und vor dem Hintergrund
vorhandener Ressourcen im Rahmen des Masterstudiums realisierbares wissenschaftliches
Forschungsvorhaben entwickeln.
Die Studierenden werden darin unterstützt,
dieses Vorhaben mit Hilfe sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden erfolgreich
durchzuführen. Zudem werden sie in die Lage
versetzt, aus den gewonnenen Forschungsergebnissen angemessene Schlussfolgerungen
zu ziehen, und projektzentriert im jeweils
gewählten Anwendungsfeld relevante Handlungskonzepte zu erarbeiten.

Schließlich werden die Studierenden angeleitet, einen den Standards sozialwissenschaftlicher Forschung entsprechenden Projektbericht
zu verfassen, und die eigenen Forschungsbefunde einer Fachöffentlichkeit in wissenschaftlich angemessener Form zu präsentieren.
Qualifizierungsschwerpunkte im
Masterstudiengang
Kern des viersemestrigen Studiums ist Ihr
forschungs- oder interventionsorientiertes
Praxisprojekt, das in einem der drei Anwendungsbereiche BIG (Bildung/Interkulturalität/
Gesundheit) angesiedelt ist. Das Praxisprojekt
wird in drei Etappen zur Masterarbeit geführt:
Das Studium beinhaltet weiterhin Module
zur Wissenschaftstheorie, zu methodischen
Grundlagen, zum Projektmanagement und zu
Sozial- und Gesellschaftstheorien (1. + 2. Semester) sowie Module zur projektorientierten
Profilbildung in einem der drei Anwendungsbereiche (3. Semester). Den Abschluss bildet
die Masterarbeit und deren Präsentation (4.
Semester).
Ihr Kontakt:
Studiengangsleitung
Prof. Dr. Wolfgang Beelmann
Tel.: 0521- 106 7828
E-Mail: wolfgang.beelmann@fh-bielefeld.de

Die Studierenden sollen ferner die sachliche,
finanzielle und zeitliche Abgrenzbarkeit von
Projekten theoretisch und praktisch erfassen
sowie Innovationsaufgaben mit neuartigem
Problemcharakter und Querschnittsaufgaben
durch fachübergreifende Zusammenarbeit
auszuführen lernen.
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//Perspektive Ehrenamt – Projektbüro eingerichtet
Die Studentinnen Sophia Rettig und Meike
Rehder betreuen im Zuge ihres P2-Projektes
das Büro von „Perspektive Ehrenamt“. Sie stellen Kontakte zwischen Menschen mit Behinderung und interessierten Einrichtungen her, in
denen ein Ehrenamt von Menschen mit Behinderungen ausgeübt werden kann.

Das Interview führte Anna Bella Eschengerd.
Wenn Sie dem Link folgen, gelangen Sie auf
die Internetseite des Fachbereichs. Wenn Sie
die Interviewsequenzen anklicken, öffnet sich
automatisch der auf Ihrem Rechner installierte
Player und startet die Wiedergabe. Ist das nicht
der Fall, müssen Sie ggf. eine entsprechende
Software aus dem Internet herunterladen.

Auf den Internetseiten des Fachbereichs können Sie ein Interview mit Meike Rehder, Sophia Rettig und Jens Oertmann, Vorsitzender
Praxis als Chance e.V. hören. Thema: Was ist
das Ziel von „Perspektive Ehrenamt“ und welche Aufgaben stellen sich den Studierenden.

//Ringvorlesungen am Fachbereich
Unter dem Titel race, class, gender, body greifen die Professorinnen Rademacher, Schulze
und Giebeler geschlechtsspezifische Themen
in (sozial-) pädagogischen Handlungsfeldern
auf. Die Ringvorlesung findet dienstags von
16:15 Uhr bis 17:45 Uhr in Raum 207, Gebäude
D statt. Die Ringvorlesung ist öffentlich! Interessierte sind eingeladen, an der Veranstaltungsreihe teilzunehmen.
Informationen zum Programm finden Sie HIER
Im vergangenen Semester fand die Ringvorlesung „Bielefeld wird bunter“ statt. Die Ringvorlesung war ein außercurriculares Bildungsangebot für Studierende des Fachbereichs und
interessierte Gäste aus Universität, Stadtverwaltung und -gesellschaft.

Im Interview resümieren die Organisatoren
Prof. Dr. Holger Hoffmann und Annegret Grewe, stellvertretende Leiterin des Amtes für
Integration und interkulturelle Angelegenheiten und Leiterin des Interkulturellen Büros der
Stadt Bielefeld, und Emir Ali Sağ, Geschäftsstelle Migrationsrat und Beschwerdestelle für
Opfer von Diskriminierung, über die Veranstaltung und die gewonnenen Erkenntnisse. Die
demografische Verschiebung der Bielefelder
Bevölkerung wurde thematisiert und welche
Herausforderungen sich daraus für soziale
Dienste ergeben. Wie stehen die Chancen auf
dem Arbeitsmarkt für AbsolventInnen mit Migrationshintergrund der Studiengänge am Fachbereich?

...
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Das Interview führte Anna Bella Eschengerd
und ist auf der Internetseite des Fachbereichs
zu hören. HIER

Ist das nicht der Fall, müssen Sie ggf. eine entsprechende Software aus dem Internet herunterladen.

Wenn Sie dem Link folgen, gelangen Sie auf
die Internetseite des Fachbereichs. Wenn Sie
die Interviewsequenzen anklicken, öffnet sich
automatisch der auf Ihrem Rechner installierte
Player und startet die Wiedergabe.

Ebenfalls finden Sie auf der Seite einige der
Fachvorträge aus den Veranstaltungen der
Ringvorlesung zum Nachlesen.

//Neu am Fachbereich
Fachbereichsreferentin Jacqueline Mugaragu-Lamprecht
Jacqueline Mugaragu-Lamprecht vertritt die
Fachbereichsreferentin.
Seit dem 2. Januar ist Jacqueline MugaraguLamprecht zurück am Fachbereich Sozialwesen.
AE: Zurück am Fachbereich?
JML: Ja, ich habe hier studiert. Mein Diplom
im Fach Sozialpädagogik habe ich am Fachbereich abgelegt. Zunächst hatte ich eine Ausbildung zur Krankenschwester im Klinikum
Mitte gemacht und habe im klinischen, wie
außerklinischen Bereich als Krankenschwester
gearbeitet.

...

8

//social4

Das Magazin des Fachbereichs Sozialwesen
Ausgabe 7: April 2012

AE: Was heißt das, außerklinischer Bereich?
JML: Das sind zum Beispiel ambulante Dienste
oder Angebote in Tageskliniken. Ich habe im
Bereich Psychiatrie und Gerontopsychiatrie
gearbeitet.
AE: Was hat sie bewogen, am Fachbereich zu
studieren?
JML: Bei meiner Arbeit in der Klinik bin
ich schnell auf die besondere Lage von
MigrantInnen im deutschen Gesundheitswesen
aufmerksam geworden. Ganz praktisch wurde
ich wegen meiner Sprachkenntnisse oft gebeten, für PatientInnen zu übersetzen, so bin ich
intensiv, über meine medizinischen Aufgaben
als Krankenschwester hinaus, in Kontakt mit
PatientInnen mit Migrationsgeschichte gekommen und habe ein Gespür für ihre individuellen
Problemlagen bekommen. Darüber wollte ich
mehr wissen und bin auf das Lehrangebot am
Fachbereich aufmerksam geworden.
AE: Warum gerade der Fachbereich Sozialwesen der FH Bielefeld?
JML: Meine Möglichkeiten auf die Problemlagen als Krankenschwester zu reagieren, waren
beschränkt. Am Fachbereich erfuhr ich ein
breites, vielseitiges Lehrangebot mit einem
reichen Angebot in meinem Fokus „Interkulturelle Kompetenz“. Über mein Diplom hinaus
verdichtete sich mein Erfahrungswissen mit
dem Input aus der Hochschule zur Fragestellung, die mich dann in meiner Masterarbeit
beschäftigte: Wie kann ich die pragmatische
Ausrichtung der Krankenpflege im Spannungsfeld interkulturelle Kommunikation mit den
wissenschaftlichen Fragestellungen in diesem
Bereich verknüpfen? Und konkret: Wie kann
ich MigrantInnen helfen, im deutschen Gesundheitssystem besser zurecht zu kommen?
Bereits im Studium habe ich meinen Schwerpunkt im Lehrgebiet Psychiatrie gelegt. In diesem Feld habe ich dann nach Abschluss des

Studiums gearbeitet. Ich habe eine interkulturell ausgelegte Tagesgruppe Jugendlicher therapeutisch begleitet. Das war eine Vertretung,
so dass sich nach der Rückkehr der Stelleninhaberin die Frage stellte: Was nun? Zurück in
den Beruf der Krankenschwester oder in ein
anderes Betätigungsfeld? So habe ich 2008
zunächst das Studium der Gesundheitswissenschaften an der Uni Bielefeld aufgenommen.
AE: Zunächst?
JML: Ja, im zweiten Semester habe ich an den
Fachbereich zurück gewechselt in den Masterstudiengang „Angewandte Sozialwissenschaften“. Hier hat mich der umgesetzte Praxisbezug begeistert und mir den Masterabschluss
im Jahr 2010 durch die Erarbeitung meiner
Fragestellung am konkreten Praxisprojekt ermöglicht.
AE: Wie ging es dann beruflich weiter?
JML: Zunächst habe ich weiterhin als Sozialpädagogin gearbeitet. Und zwar in der kommunalen Arbeitsvermittlung bei der REGE GmbH.
Und jetzt bin ich hier …
AE: Ihre Aufgaben als Vertreterin der Fachbereichsreferentin sind inhaltlich ein ganz neues
Feld oder?
JML: Ja und nein. Ich freue mich auf die neue
Herausforderung, die sich aus der Stellenausschreibung ergibt. Ich denke aber auch, dass
ich mich kontinuierlich weiter für Integrationsförderung einsetzen werde. Hier studieren
viele Menschen mit Migrationsgeschichte und
auch das Kollegium der Lehrenden ist interkulturell. Hier möchte ich mich dafür einsetzen,
dass das vertrauensvolle, mitunter geduldige
und respektvolle Verhältnis, das ich als Studentin mit meiner individuellen Geschichte
erfahren habe auch weiterhin für kommende
Studierendengenerationen befördert wird.
AE: Wie ist Ihr erster Eindruck vom Fachbereich aus Ihrer neuen Perspektive?

...
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JML: Ich erlebe ein sehr familiäres Klima. Das
Team um das Dekanat begegnet mir offen und
freundlich, das Prüfungsamt arbeitet freundlich und lösungsorientiert. Das gefällt mir. Die
DozentInnen, die mich noch als Studentin
kannten, haben mich herzlich und interessiert
wieder begrüßt. Ich fühle mich wohl.
AE: Sind die Aufgaben der Fachbereichsreferentin nicht verhältnismäßig trocken?
JML: Im Moment überwiegt gerade das Gefühl des Perspektivwechsels. Es ist ein ganz
anderes Gefühl, vor dem Pult oder hinter dem
Pult zu sein. Der Eindruck als Studentin ist ein
ganz anderer als der einer Protagonistin an der
Hochschule. Ich freue mich darauf, die internen Abläufe kennen zu lernen und die Arbeitsweisen der unterschiedlichen Menschen hier.
Besonders positiv fällt mir auf: Ich kann Leute
fragen. Niemand vermittelt mir das Gefühl, zu
stören. Ich glaube, das ist eine gute Basis, um
in dem neuen Aufgabenfeld und der Gemeinschaft des Fachbereichs Fuß zu fassen.
AE: Was sind Ihre ersten Projekte?
JML: Zunächst werde ich besonders das Dekanat organisatorisch unterstützen. Weitere
Themen sind der Neubau und die Einführung
des neuen Teilzeitstudiums. Ich möchte auch
Ansprechpartnerin für die Lehrenden sein.
AE: Nach dieser Vorstellung mit Bild werden
Sie auf dem Flur erkannt …
JML: (lacht) Naja, wahrgenommen werde ich
meistens. Ich habe ja einen gewissen Exotenstatus. Vor 29 Jahren bin ich aus Ruanda
zunächst nach Niedersachsen und dann zur
Ausbildung nach Bielefeld gekommen. Hier
habe ich meine Familie gegründet. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Manchmal ist
es lustig und manchmal eher nervig, wie Leute

sich verhalten, wenn ich ihnen im Alltag begegne. Manche gucken, fixieren den Blick auf mich
irgendwo zwischen verschreckt und fasziniert.
Das ganze natürlich so, dass ich es nicht merken soll. Netter Versuch …
AE: Und dann treten viele Menschen in Kontakt?
JML: Ja, und das finde ich grundsätzlich gut.
Der Klassiker ist dann: Wo kommen Sie her,
wie lange sind Sie schon hier?
AE: Sie sprechen aber gut Deutsch …
JML: Genau. Einmal habe ich ehrlich gesagt
ziemlich genervt geantwortet: Sie aber auch!
AE: 100 Punkte … Welche Rolle spielen für Sie
Sprachen?
JML: Eine große! Ich spreche neben Deutsch,
Englisch, Französisch, der Amtssprache in Ruanda, auch Kinyarwanda und Kishuaheli. Im
Gespräch mit AfrikanerInnen wechseln wir oft
zwischen den Sprachen. Das ist ein tolles Gefühl der Verständigung. Das Übersetzen ist für
MigrantInnen so wichtig. Ich empfinde es als
Bereicherung, so viele verschiedene Menschen
verstehen und ihnen damit in der Kommunikation auf Augenhöhe begegnen zu können.
AE: Wie fühlen Sie sich hier am neuen Arbeitsplatz?
JML: Ich freue mich darauf, mich im Fachbereich einzubringen. Ich möchte den respektvollen Umgang, den ich hier erfahren habe,
weitergeben. Ich freue mich darauf, mich hier
beruflich und als Mensch weiter zu entwickeln.
AE: Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Anna Bella Eschengerd
(AE) mit Jacqueline Mugaragu-Lamprecht
(JML) am 05.01.2012
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//Fünfter FB4-Forschungssalon
Gebhard Theis & Hans-Peter Steffen stellen die
Forschungsmethode vor:

Einladung zum fünften
FB4-Forschungssalon
über

Ero-epische Feldforschung hat die wirklich
geschehene Handlung und die wechselseitige
soziale Wahrnehmung zwischenmenschlicher
(pädagogischer) Kommunikation als Gegenstand.

„Ero-epische Feldforschung“
vorgestellt von
Gebhard Theis & Hans-Peter Steffen

Was steckt hinter dieser
Forschungsmethode?

Damit grenzt sie sich in ihrer rekonstruktiven
Methodologie von qualitativer Forschungssuche nach latenten Sinnstrukturen oder allgemeinen Regeln ab. Vielmehr spiegeln ero-epische Gespräche die Performanz authentischer
Zwischenmenschlichkeit wider.
Der FB4-Forschungssalon bietet Studierenden, Lehrenden und interessierten Personen
außerhalb der Hochschule die Möglichkeit,
mit WissenschaftlerInnen über ihre Arbeit ins
Gespräch zu kommen. Das Ganze findet in entspannter Atmosphäre statt. Die Veranstaltung
klingt mit Wein und Imbiss aus.

Ero-epische Feldforschung hat
die wirklich geschehene Handlung
und die wechselseitige soziale
Wahrnehmung zwischenmenschlicher (pädagogischer)
Kommunikation als Gegenstand.
Damit grenzt sie sich in ihrer
rekonstruktiven Methodologie von
qualitativer Forschungssuche nach
latenten Sinnstrukturen oder
allgemeinen Regeln ab. Vielmehr
spiegeln ero-epische Gespräche
die Performanz authentischer
Zwischenmenschlichkeit wider.

25.04.2012
18:00 Uhr
Raum 53 (Aquarium)
Gebäude C
Prof. Dr.
Cornelia Muth
Fachbereich Sozialwesen
Kurt-Schumacher-Straße 6
33615 Bielefeld
+49.521.106-7801
www.fh-bielefeld.de

Ausklang mit Wein und Imbiss

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am
25.04.2012 um 18:00 Uhr in Raum 53!
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//Weitere Ausstellungen am Fachbereich
Zwielicht
Im IKM Flur – zweite Etage im Gebäude C –
hängt die Fotoausstellung „Zwielicht“.
Ausgestellt sind Arbeiten aus dem Seminar Sozialfotografie bei Udo Rainer. Die Fotografien
entstanden im vergangenen Wintersemester
und werden nun öffentlich gezeigt. Udo Rainer
bietet Führungen an. Wenden Sie sich an ihn
in Raum 205.
freudakel
Die Bilder sind im vergangenen Wintersemester an einem Seminarwochenende im Künstlerhaus Lydda entstanden. Zehn Studierende
arbeiteten zusammen mit drei Lyddakünstlern
unter Anleitung von Jürgen Heinrich, Leiter des
Künstlerhauses Lydda und Lehrbeauftragter
am Fachbereich. Ein Thema schien schnell gefunden: „Glücksmomente“.
Ralph Stühmeier, Lyddakünstler, beschreibt
seinen Eindruck von den FH-Studierenden:
„Das war interessant, die Herangehensweise der Leute zu sehen, die nicht jeden Tag
künstlerisch tätig sind. Die wollten zuerst was
‚Schönes‘ machen und waren ganz vorsichtig.
Das hat sich in den drei Tagen durch das Malen verändert.“ So beschreibt auch Studentin
Katharina Falk ihre Erlebnisse. „Ich habe zunächst mein Bild geplant und dann habe ich
irgendwann einfach drauflos gemalt. Ich habe
gemerkt, das ist mein Bild - das kann ich machen wie ich will. Es muss nicht ‚schön‘ sein.
Und dann erschien mir das, was sich zunächst
falsch und ungerade anfühlte als das Einzigartige, Besondere am Bild.“
Ralph Stühmeier hat Erfahrung mit der Ausdrucksform Malerei: „ Ich mache ständig was
mit Kunst. Ich habe den Leuten versucht zu

helfen, das Vertrauen zu finden, dass du echt
sein kannst auf der Leinwand.“
Esther König, Studentin, ist beeindruckt: „ Da
ist unbeabsichtigt ganz viel Eigenes und Inneres im Bild gelandet. Das habe ich während des
Malens gar nicht gemerkt.“
Der Kunsttherapeut und bildende Künstler
Jürgen Heinrich beschreibt den Prozess des
gemeinsamen Malens in Lydda so: „Wir hatten diesen Arbeitstitel ‚Glücksmomente‘. Der
hat sich im Verlauf des Wochenendes total
transformiert. Das lief parallel zur Entwicklung des Ausdrucks auf den Leinwänden. Die
Bildsprache präzisierte sich und die KünstlerInnen entwickelten sich rasant. Es wurde
klar, der Mensch ist in seiner Existenz ein janusköpfiges Wesen. Glück als Ziel macht nicht
glücklich. Es bedarf Sinn. - Sinnhafter Beziehungen zwischen Menschen und Ereignissen.“
Im Seminarprozess wurden Grenzen zwischen
Abstraktem und figürlichen Darstellungen erforscht und überschritten.
Lyddakünstler Jens von der Marwitz über seine Art zu malen: „Ich male nicht mit diesen
Begriffen im Kopf. Es wird manchmal so und
manchmal so. Es geht doch darum, irgendwie
die Ideen im Kopf rauszukriegen. Im Moment
beschäftigt mich das Thema ‚Stadt‘ und ich setze in meinen Bildern immerzu Klötze aufeinander. Ist das jetzt abstrakt oder figürlich?
Aus der Dynamik im Seminar entstand dann
auch der Titel. Katharina Falk kam drauf:
„Freudakel, das ist aus Freude und Makel zusammengesetzt.“
Es wurde gedacht und gemacht! Es entstanden
autonome Bildwelten. Innen und außen ver-

...
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strickt, der Blick freigelassen in die Phantasie.
Zu sehen sind 32 Kunstwerke. Acryl auf Nessel,
Collagen, Papierarbeiten und Texte
Derzeit im Künstlerhaus Lydda (Maraweg 9,
33617 Bielefeld) zu sehen: „Pöschel + die Moderne“ bis zum 28. April, Mittwoch - Freitag
15.00 - 18.00 Uhr, Samstag 10.00 - 13.00 Uhr,
geschlossen: 01. April bis 15. April

Das Foto zeigt Motive von Ralph Stühmeier und Johannes
Aumann.

//Semesterabschlusspräsentationen – der Kulturbeutel des Fachbereichs
Erstmalig präsentierten die kulturpraktisch arbeitenden Seminare im Wintersemester ihre
Ergebnisse im Zuge einer gemeinsamen Woche
der Präsentationen zum Semesterende. Ziel
sollte sein, die Präsentationen gebündelt zu
bewerben und den Fachbereich als Kulturort
weiter zu etablieren. Ein abwechslungsreiches
Programm aus Ausstellungen, Lesungen, Tanz
und Theater belebte die Hochschulräume und
ließ sie zur Plattform für einen theatertheoretischen Diskurs werden.
Den Auftakt bildete die Premiere des Stücks
„Unter Nachbarn“, erarbeitet vom Projekt „Theater im sozialen und pädagogischen Raum“
unter Leitung von Prof. Dr. Ingrid Hentschel.
Das Stück wurde ebenfalls beim Uni-TheaterFestival aufgeführt.

Eine Zwischenform von Lesung, Konzert und
Performance präsentierte die Formation Fellfisch um die wissenschaftliche Mitarbeiterin
Anna Bella Eschengerd.
Prof. Dr. Hentschel stellte die Publikation zum
Symposium „Konzepte der Gabe in der Gegenwartskunst“ dem Bielefelder Publikum vor. „Im
Modus der Gabe“ ist im Kerber Verlag erschienen. Prof. Dr. Hentschel und Klaus Hoffmann
hielten Impulsvorträge.
Das Seminar „Literarische Reflexionen zu
sprachlichen Prozessen in sozialen Berufen“
unter Leitung von Anna Bella Eschengerd hatte eine szenische Lesung der selbstverfassten
Texte vorbereitet.
Die Studierenden aus Hanna Benekers P2-Projekt „Vor und hinter den Kulissen der sozialen

...
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Welt“ zeigten unter dem Titel „Verstehen ist
nicht gleich Verstehen! Die etwas andere Präsentation!“ ihre Erfahrungen aus der Praxis.
Der Lehrbeauftragte, Tänzer und Choreograph
Hans Fredeweß präsentierte mit MOTS - Moderner Tanz in Schulen - ein kollektives Tanzspektakel mit Schülerinnen und Schülern der
Brodhagen- und der Bonifatiusschule zu Musiken von Franz Schubert über Paul Kalkbrenner
bis Kostia Rapoport.
Während der Semesterabschlusswoche sahen
Sie im Gebäude die Doppelausstellung:
Social Dogma (Porträt Nr. 13) Simone AdamsWeggen + Alvara
Und Selbstbilder – fotografische Selbstinszenierungen im Zuge des P2-Projekts Social Dogma.

Die Studierenden machen in Seminaren Erfahrungen in verschiedenen künstlerischen Genres und entwickeln Aufführungs- und Präsentationskonzepte. In den Seminaren erörtern
die Beteiligten, ob sie auch eine öffentliche
Aufführung wagen wollen. Das ist keine Notwendigkeit und manche Kurse entscheiden
sich dagegen, um die Intimität des Kursraumes
für ihre Projekte zu wahren.
Ästhetisch forschten im vergangenen Semester auch die Studierenden in den Seminaren
„Fallrekonstruktive und biographische Forschung“ und „Bewegung als „tägliche“ Kunst“.
Bereits im Dezember fand ein vorweihnachtliches Konzert des FH-Chors und Studierender
des Schwerpunktes „Musikalische Bildung in
der Pädagogik der Kindheit statt.

//Fototermine für die Lehrenden des Fachbereichs
Auf unseren Internetseiten stellen sich die
Lehrenden am Fachbereich unter der Rubrik
„Personen“ vor. Einige präsentieren sich dort
mit einem Foto. Das ist sympathisch und vermittelt den Besucherinnen und Besuchern der
Internetpräsenz ein verbindliches und transparentes Bild im Sinne einer niedrigschwelligen
Ansprechbarkeit der Verantwortlichen.
Dieser positive Effekt soll verstärkt werden, indem die Portraits einheitlich professionalisiert
werden. Diplom-Designer und Fotograf Udo
Rainer wird in Kürze auf die Lehrenden des
Fachbereichs zugehen und individuelle Termine vereinbaren.

Professionelle, aktuelle und vergleichbare Fotos stellen einen grundsätzlichen Baustein der
Kommunikation dar.
Bitte beachten Sie: Das Angebot ist freiwillig.
Sie sind nicht dazu verpflichtet!
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//Termine im Sommersemester 2012
Mi, 25. April 2012
FH-Praxis-Forum „Kindheitspädagogik“
14.00 – 16.30 Uhr in der FH, Raum 136
Gebäude C
Die Einladung an PraxisanleiterInnen in Einrichtungen der Pädagogik der Kindheit können
Sie HIER als pdf herunterladen.
Mi, 25.04.2012
Fb4 Forschungssalon zum Thema
„Ero-epische Feldforschung“
Vorgestellt von Gebhard Theis & Hans-Peter
Steffen um 18:00 Uhr in Raum 53 (Aquarium),
Gebäude C.
Informationen auch auf den Internetseiten des
Fachbereichs.

Mo, 21.05.2012
Ehemaligentreff des FB Sozialwesen
im IBZ der Wissenschaft, Morgenbreede 35
Programm und Einladung für alle interessierten Ehemaligen HIER zum herunterladen (pdf).
Mi, 06.06.2012
Modultag

Do, 26.04.2012
Boysday
Dieser findet dieses Jahr unter Beteiligung des
Fachbereichs an der FH statt.
07.-12.05.2012
Blockwoche
(Blockveranstaltungen aller Studiengänge)
Bitte beachten: Die regulären Veranstaltungen
fallen während dieser Woche aus.
08. und 09.05.2012
Wahlen
Die Mitglieder des FSR (Fachschaftsrat) und
StuPa (allgemeines Studierenden Parlament),
sowie die studentischen Vertreter im FBR
(Fachbereichsrat) und Senat werden neu gewählt.

Impressum
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Gestaltung:
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Die nächste Ausgabe wird voraussichtlich
im Sommer 2012 erscheinen.
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