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Ein Standpunkt von Prof. Ludger Hoffmann

Kurz + Knapp
Die Institute für Kunst und ihre
Didaktik sowie Textilgestaltung
und ihre Didaktik wurden zusammengelegt und heißen ab sofort
Institut für Kunst und materielle
Kultur. Die Fakultät Rehabilitationsswissenschaften hat ein neues
Dekanat gewählt: Prof. Irmgard
Merkt ist als Dekanin im Amt bestätigt worden; Prof. Christian Bühler
und Prof. Horst Biermann haben am
14. Februar ihren Dienst als Prodekane angetreten Auch im Fachbereich Erziehungswissenschaften
und Soziologie gibt es ein neues
Dekanat: Seit dem 1. März sind neben Dekan Prof. Peter Vogel als
Prodekane Prof. Uwe Uhlendorff
und Dr. Peter Zimmermann im Amt.
Die Fakultät Humanwissenschaften und Theologie hat seit dem 1.
März ebenfalls ein neues Dekanat:
Prof. Detlev Dormeyer ist als Dekan,
Prof. Udo Vorholt und Dr. Udo Kittler
sind als Prodekane gewählt worden. In der Fakultät Kulturwissenschaften wurde das Dekanat im
Amt bestätigt: Prof. Günter Nold
bleibt Dekan, Prof. Horst Pöttker
und Dr. Rüdiger Hermann bleiben
Prodekane. In Jordanien und Palästina sind die Zugänge zu Universitäten häufig sehr beschränkt. Um
dennoch möglichst vielen Menschen ein Studium zu ermöglichen,
werden im Rahmen des Projektes
„Information and Communication
Technology Learning Pentagram“
innovative Lernarrangements auf
Grundlage von Computer- und
Netzwerktechnologien entwickelt.
Gemeinsam mit internationalen
Projektpartnern arbeiten auch Wissenschaftler vom Lehrstuhl Didaktik der Wirtschaftlehre von Prof. Andreas Liening (Fak. WiSo) an diesem ehrgeizigen Vorhaben. Kontakt: Carsten Papronty, Ruf: 2970.

Kultur und Gesellschaft

Auf dem Schulhof nur Deutsch?
Der Schulhofstreit fing harmlos
an: In einer Berliner Schule haben Eltern, Schüler und Lehrer
sich darauf geeinigt, dass auf dem
Schulhof möglichst Deutsch gesprochen werden soll. Strafen
waren nicht vorgesehen. Ein von
Schulzwecken entlasteter Raum
wurde zusätzlich für das Lernen
geöffnet.

D

ann allerdings haben Politiker
sich eingemischt und eine
allerdings strafbewehrte Regelung für
alle Schulhöfe gefordert. „Hier spricht
man Deutsch“ wäre eine Übersetzung, die fatale Assoziationen weckt,
und es gab Widerspruch, der
allerdings kaum gut begründet auftrat.
Nun dient der Schulhof nicht nur der
Pause im anstrengenden Alltag der Institution. Er bietet die Möglichkeit unkontrollierter Gespräche mit Gleichaltrigen über Probleme jeder Art, auch
über schulische Themen. Wenn die
Sprachmittel fehlen, ein Sprachwechsel zur Erstsprache nicht stattfinden
darf, wird die Kommunikation ärmlich
und uninteressant.
Aber es soll doch unter allen Umständen Deutsch gelernt werden? Natürlich, darum geht es gerade. Viele wissenschaftliche Untersuchungen belegen allerdings, dass die Zweitsprache
auf der Basis einer entwickelten Muttersprache am besten gelernt wird
und ein zu früher Entwicklungsstopp
schädlich sein kann. In der Muttersprache bildet sich die elementare Begrifflichkeit aus, über sie erfolgt der
erste Zugang zur Welt, an ihr entsteht
das Sprachwissen, auf dem weitere
Sprachen aufbauen. Wird die Entwicklung der Muttersprache zu früh beeinträchtigt, ist auch die Ausbildung der

Zweitsprache oder weiterer Sprachen
wie Englisch gefährdet. Der Erwerb ist
an ausreichende, niveauvolle und vor
allem kontinuierliche Kommunikation
mit Kompetenten gebunden. Wer
nicht gut Deutsch kann, wird durch
gebrochenes Deutsch auf dem Schulhof oder im Elternhaus nicht gefördert, sondern lernt Deutsch mit Akzent. Wissenschaftlich wurde auch
gezeigt, dass Unterrichtstexte viel besser verstanden werden, wenn sie in
einem ersten Durchgang in der Muttersprache präsentiert werden und so
das begriffliche Verständnis abgesichert wird.
Ohnehin entwickeln viele Kinder ihre
Muttersprache ab Schuleintritt nicht
so weiter, wie es für eine gute Kommunikation oder gar Schriftkompetenz
nötig wäre. Beim Besuch im Herkunftsland erweist sich ihre Sprechweise dann als auffällig. Es fehlt zu
wirklicher Integration an einer Anerkennung wenigstens der großen Migrationssprachen. Wir brauchen mehr
muttersprachlichen Unterricht. Vor allem muss eine Sprache wie Türkisch
Schulfach sein. In der Schule sollten,
solange sich dies nicht ändert, Räume
für die Muttersprache geöffnet bleiben. Es kann sogar den Unterricht fördern, wenn im begrenzten Rahmen einer Arbeitsgruppe eine andere Sprache genutzt werden kann, sich über
schwierige Inhalte zu verständigen.
Zur selbstverständlichen Kompetenz
von Lehrern könnte gehören, Basiskenntnisse in Herkunftssprachen zu
haben – eine gute Lehrerausbildung
bietet das schon heute an.
Es ergibt also genauso wenig Sinn,
Deutsch auf dem Schulhof durchzusetzen wie den Sprachwechsel von

Neuer Stadtführer zeigt unbekannte
Seiten der Dortmunder Stadtgeschichte
Die Stadt Dortmund steht für viele Menschen als Beispiel für eine
geschichtslose Industriestadt, die
erst nach den Zerstörungen im
zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde. Dieses Bild der Stadt hat
allerdings mit der Realität wenig
zu tun; denn schaut man ein wenig genauer hin, finden sich zahlreiche kulturelle Zeugnisse der
mittelalterlichen Reichs- und
Hansestadt, die für eine vergessene Stadtgeschichte stehen.
„Es war überfällig, die Schätze der
Stadt zu heben“, betont Prof. Thomas
Schilp, der zusammen mit der
Dortmunder Kunsthistorikerin Prof.
Barbara Welzel den Stadtführer „Dortmund im Mittelalter“ herausgegeben
hat. Dieser ist jetzt im Vorfeld der Ausstellung „Ferne Welten – Freie Stadt.
Dortmund im Mittelalter“, die vom 2.
April bis zum 16. Juni im Museum für
Kunst und Kulturgeschichte zu sehen
ist, erschienen. Im Zentrum des Buches stehen die 21 Stadt- und Vorortkirchen Dortmunds und deren Historie, anhand derer sich dem Leser eine
neue Perspektive auf die Geschichte
und die aktuelle Bedeutung der Stadt
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Inhaltlich bietet das Werk neben Beschreibungen der mittelalterlichen
Reichs- und Hansestadt Dortmund
und ihrer Kirchen einen Überblick
über die politische und geographische Entwicklung der Stadt. Einen großen Teil des Buches nehmen vier Routenbeschreibungen ein, die den Leser
durch die Geschichte Dortmunds führen sollen. Die Herausgeber sind sich
dabei sicher, dass auch Dortmunder
Details erkennen werden, die ihnen
bislang unbekannt waren. Unterstützt
wurde das Projekt von der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege mit insgesamt 88.500 Euro und
der Reinoldigilde zu Dortmund.
eröffnet. Nach vier Jahren Vorbereitungszeit und einem Jahr Arbeit am
konkreten Projekt ist ein praktikabler
Stadtführer entstanden, der sich an
alle Interessierte richtet, die Dortmund
jenseits der üblichen Attraktionen erkunden wollen. Er soll eine Inspiration
sein, sich mit den Objekten auseinanderzusetzen und zwar direkt an den
historischen Orten. Auch der Preis
von 14,90 Euro für 256 Seiten Informationen und 240 Farbabbildungen
ist für jeden erschwinglich geblieben.

Die Ausstellung wird von insgesamt
400 Veranstaltungen begleitet; zusätzlich werden sieben verschiedene
Führungen angeboten. Unter anderem bieten Prof. Welzel und Prof.
Schilp eine Vortragsreihe zum Thema
an. Die Auftaktveranstaltung findet
am 6. April um 19.30 Uhr in der Petrikirche statt. (lb)
Informationen zu den Führungen, dem
Begleitprogramm und den Öffnungszeiten sind unter www.dortmund.de/
mittelalter bereitgestellt.

Was als Lehrer-Eltern-Beschluss einer Berliner Schule begann, entwickelte sich
schnell zu einer politischen Diskussion. Prof. Ludger Hoffmann vom Institut für
deutsche Sprache und Literatur beobachtet und kommentiert die Diskussion.
Jugendlichen in der Straßenbahn
sanktionieren zu wollen. Es sei denn,
diese Jugendlichen können schon
sehr gut Deutsch und die Pause soll
als Ausdehnung des Unterrichts für
eine Optimierung eingesetzt werden.
Die Wahl der für die Verständigung geeigneten Mittel bestimmen Situation
und Partner. Ist die einzige Verständigungssprache Deutsch – bei mehreren Erstsprachen –, wird natürlich
Deutsch gesprochen. Manchmal
reicht es – wie in der Zeit der Hanse –,
wenn man die Sprache des Anderen
einigermaßen versteht, aber die eigene spricht. Längst finden sich auch
türkische Brocken bei deutschspra-

chigen Jugendlichen. Starre Regeln
verhindern, dass über bestimmte Dinge gesprochen wird, sie können auf
ein niedriges Gesprächsniveau festlegen.
Mehrsprachigkeit ist ein kostbares Gut
und jeder Förderung würdig. Damit
würde ein wichtiger Beitrag zur Integration und gegen Parallelgesellschaften geleistet. Die relevanten Diskussionen über Ehre, Zwangsehe, Rolle von
Frauen und Männern, Kopftuch, Fundamentalismus könnten von Jugendlichen in der Muttersprache geführt
und weiter getragen werden. (Ludger
Hoffmann)

Controlling-Congress
ist erneut in Dortmund
Globalisierte und dynamische
Märkte stellen hohe Anforderungen an Unternehmen.
Vor allem im Bereich der Steuerung
und des Controlling erhöht sich die
Komplexität – dies gilt nicht nur für
Großkonzerne, sondern auch für den
Mittelstand. Um hier ein Diskussionsforum für aktuelle Trends zu schaffen,
veranstaltet die Deutsche Controlling
Gesellschaft unter der Leitung von
Prof. Thomas Reichmann von der Fakultät WiSO, regelmäßig den Deutschen Controlling Congress. Die 21.

Auflage der Reihe trägt den Titel „Betriebswirtschaftliche Lösungen mit
moderner DV-Technologie“ und findet
am 18. Mai in Dortmund statt. Namhafte Experten aus Theorie und Praxis
kommen zusammen, um zukunftsorientierte Controllingkonzepte und moderne Informationstechnologie vorzustellen. Den Eröffnungsvortrag hält
mit Harald Pinger ein Mitglied des
KarstadtQuelle-Vorstands. (UniZet)
Infos: Gesellschaft für Unternehmensanalyse,
Ruf:
75897-10,
www.controlling-congress.de

Neu auf dem Campus...
... ist nicht nur Prof. Holger Noltze, sondern mit ihm
auch der Studiengang „Musikjournalismus“. In
diesem deutschlandweit einzigen Studienangebot
liegt Noltze vor allem der Dialog zwischen Praxis
und Wissenschaft am Herzen. Er selbst kommt
auch aus der Praxis, hat lange Jahre für den
Deutschlandfunk und den WDR gearbeitet, wo er
auch heute noch die Kultur-Sendung „west.art am
Sonntag“ moderiert.

