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Nürnberger Studentinnen entwickeln Deutsch-Lern-Musical

Erlanger Helmholtz-Institut

Viertklässler reisen um die Welt

Zum Richtfest
bringt Aiwanger
Geschenke mit
Zum Antrittsbesuch in Erlangen hat
Bayerns neuer Wirtschaftsminister
gleich mal Weihnachtsgeschenke
dabei: Mehr als 34 Millionen Euro gibt
es von Hubert Aiwanger (FW) zum
Richtfest am HIERN – dem
Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg
für erneuerbare Energien.

N

och immer wird über die Aussprache diskutiert. Dabei gibt es
das HIERN jetzt schon seit fünf Jahren. Hirn zu sagen, wäre ja passend,
meint Erlangens Bürgermeisterin Elisabeth Preuß (FDP). Bei all den schlauen Leuten, die hier erneuerbare Energien erforschen. Doch sie wird gleich
eines Besseren belehrt: „High Earn“
sei die richtige Aussprache. Schließlich erhoffen sich alle Beteiligten
große Gewinne für die Wissenschaft,
die Wirtschaft und vor allem die
Umwelt.
Das Helmholtz-Institut hat jetzt
Richtfest gefeiert. In einem Jahr soll
das Forschungs- und Bürogebäude an
der Cauerstraße fertig sein. Es steht in
der Nähe der Material- und Werkstoffwissenschaftler, Verfahrenstechniker
und technischen Chemiker – sowohl
örtlich als auch inhaltlich. „Wir hätten keinen besseren Standort finden
können“, sagt Direktor Peter Wasserscheid.

„Wir müssen aufhören,
CO2 in die Luft zu blasen“

Bei den Proben in der Turnhalle mit den Studentinnnen Tabea Senger und Magdalena Dorner geben die Grundschüler alles.

Von Nadja Häse
Spaß haben, Freunde finden und
nebenbei auch noch Deutsch lernen:
Dafür haben Viertklässler der
Nürnberger Grundschule
Holzgartenstraße ein Musical
einstudiert. Drei Lehramtsstudentinnen
leiten das Pilotprojekt, das es schon
bald noch an mehr Schulen in der
Stadt geben soll.

D

ie „Fantastische Weltreise“
der Klasse 4 c startet in der
Turnhalle der Grundschule
Holzgartenstraße in der Nürnberger
Südstadt. Dicke, blaue Turnmatten
und Kletterwände flankieren den
braunen Dielenboden. Trotzdem träumen sich die Grundschüler in den
Weltraum. Sie tanzen, klatschen und
singen. „Auf dem Mond hat es sich
nicht gelohnt, doch bei dir, da gefällt
es mir“, reimen sie im Takt des Liedes
„Major Tom“.
Die Kinder lernen auch „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ oder den
Wander-Sprechgesang „Ein Hut, ein
Stock, ein Regenschirm“. Das Musical
soll Grundschüler mit Migrationshintergrund spielerisch an die deutsche
Sprache heranführen. Organisiert hat
das Wolfgang Pfeiffer, Professor für
Musikpädagogik an der Universität
Erlangen-Nürnberg, der alle zwei Jahre ein Musical mit Studenten auf die
Bühne bringt. Die Initiative für Integration und Toleranz der Stiftung
Wertebündnis Bayern fördert das Projekt.
Die eigentliche Arbeit machen drei
Lehramtsstudentinnen
mit
dem
Schwerpunkt Musik. Tabea Senger,

Jana Ittner und Magdalena Dorner
entwickelten die Geschichte des Musicals, basteln die Requisiten mit der
Klasse und üben Tänze, Dialoge und
Gesang mit den Kindern ein. Alle drei
haben bereits Erfahrung in der Arbeit
mit Migrantenkindern.
Sie wollen weitergeben, was sie als
Musical-Darstellerinnen selbst erlebt
haben: „Wir möchten Mut und Selbstbewusstsein aus den Kindern herauskitzeln. So ein Projekt stärkt die Persönlichkeit, das wünschen wir den
Kindern“, sagt Magdalena Dorner.
Die Viertklässler überraschten die
drei Studentinnen. Zwar kannte kein
Kind aus der 4 c das Lied „Kein schöner Land in dieser Zeit“, doch schon
nach vier Übungsstunden trällern die
Schülerinnen und Schüler das Lied
inbrünstig, als sich ihre Weltreise dem
Ende zuneigt.

hören“, sagt Schulleiterin Gudula
Ostrop.
Die ehemalige Landeskoordinatorin für „Grundschule in Bewegung“
brachte die Projektidee an die Schule
als Teil des Konzepts „Musikalische
Grundschule“. Durch den Integrationsanspruch war die bunt gemischte
4 c prädestiniert dafür. „Die Unterstützung der Schüler durch die Studentinnen ist toll. Es geht um viel
mehr als die Aufführung am Ende“,
sagt
Klassenlehrerin
Franziska
Schmidt. Das heißt vor allem, jeder
darf mitmachen.

Viele Kinder kennen
das Wort „begegnen“ nicht

Im Moment sind seine derzeit rund
70 Kollegen auf verschiedenen Gebäude der Technischen Fakultät im ErlanFotos: Michael Matejka ger Süden verteilt. Im neuen Gebäude
kommen alle zusammen und es ist
Zwar hat ein Schüler vor Aufre- Platz für 110 Leute. „Wir wollen hier
gung so heftige Bauchschmerzen, dass ein weltweit sichtbares Institut für erer bei der Aufführung nicht dabei sein neuerbare Energien etablieren“, sagt
möchte. Ein anderer tut sich schwer der Professor. „Wir wollen unseren
mit der Konzentration. Bei den Pro- Beitrag leisten, die Welt zu verändern,
ben machen trotzdem beide mit. Nicht dazu müssen wir aufhören, Öl aus der
nur die Klassengemeinschaft wird ge- Erde zu holen, zu verbrennen und CO2
stärkt, auch die Position der Klasse in die Luft zu blasen.“
innerhalb der Schule. Das Musical an
Aiwanger überreicht Wasserscheids
der Holzgartenschule ist das Pilotpro- Forschungsgruppe zu abgasfreiem
jekt einer ganzen Reihe. Im kommen- Schienenverkehr einen Förderbeden Jahr werden die drei Studentin- scheid über 29 Millionen Euro für die
nen weitere Klassen aus fünf Nürnber- kommenden fünf Jahre. Die Wissenger Grundschulen auf „Eine fantasti- schaftler arbeiten an einem Nahversche Weltreise“ mitnehmen.
kehrszug, der mit Wasserstoff betrieben wird. Außerdem bekommt Christoph Brabec, Professor für Werkstoffwissenschaften, 5,5 Millionen Euro
für die Entwicklung neuer Photovoltaik-Technologien.
„Wissenschaft zeichnet sich durch
neue Wege aus, die noch niemand
gegangen ist“, sagt Franziska Broer,
Geschäftsführerin der HelmholtzGemeinschaft beim Richtfest. „Auch
außerhalb der Labore braucht es deshalb Mut, diese Wege zu fördern.“
Das HIERN ist eine Außenstelle des
Helmholtz-Forschungszentrums Jülich in Kooperation mit der Universität Erlangen-Nürnberg und dem
Helmholtz-Zentrum Berlin.
Christina Merkel

Die 4 c ist bunt zusammengemischt
mit Kindern, deren Eltern etwa aus
England, Polen, der Türkei oder Griechenland kommen. Die meisten von
ihnen besuchen die Holzgartenschule
seit der ersten Klasse. Alltagsdeutsch
sprechen sie fließend, aber beim
Lesen hapert es. Etwa Wörter wie
„begegnen“ kennen manche Kinder
einfach nicht.
Genau hier setzt das Musical-Projekt an. „Tauchen grammatikalische
Strukturen und Wörter in Liedern
immer wieder auf, verinnerlichen die
Kinder diese durch Singen und passende Bewegungsabläufe viel besser, als „Mein Hut, der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein Hut“ – wenn sie dabei singen
wenn die Kinder die Wörter nur und zeigen, lernen Kinder auch schwierige Wörter viel leichter.
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Vortragsreihe „Wissenschaft im Schloss“ beschäftigt sich mit der Zukunft der Arbeit

Wer einen guten Job möchte, sollte sich einen erfinden
Am Thema Digitalisierung kommt heute
kaum einer vorbei. Es verändert und
wird verändern – besonders auch das
Berufsleben. Um „Die Zukunft der
Arbeit: Wohin geht die Reise?“ ging es
am Montagabend bei der Veranstaltung
aus der Uni-Reihe „Wissenschaft im
Schloss“, präsentiert von der NZ.
ERLANGEN – Künstliche Intelligenz,
totale Transparenz, Roboter, die unsere Arbeit verrichten – es sind die klassischen Bilder, die das Wort Digitalisierung heraufbeschwören. Kathrin
Möslein sieht allerdings auch die zahlreichen Chancen, die darin stecken.
Die Professorin am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Innovation und Wertschöpfung der Universität Erlangen-Nürnberg, hat sich bei
ihren Forschungen speziell des Einzelhandels angenommen. Und der Veränderungen, die die neuen Technologien
bringen könnten.
Zum Beispiel blaue Gummibärchen. Jahrelang hatte sich die Firma
Im Innovationslabor „Josephs“ in Nürnbergs Innenstadt können Unternehmen mit Haribo hartnäckig geweigert, den
Verbrauchern in Interaktion treten, um gemeinsam an neuen Produkten oder Dienst- Goldbären auch in Blau ins Rennen zu
leistungen zu tüfteln.
Foto: Horst Linke schicken. Bis eine junge Firma, die

Menschen vernetzt, Verbraucher fragte, was sie sich so wünschten. Es wurde ein Verkaufserfolg für den Bonner
Süßwarenhersteller.
Was banal klingen mag, ist für Möslein ein entscheidender Faktor dafür,
wie das Internet die Geschäfte der
Unternehmen verändert: indem sie

Sie werden von Firmen bei der Suche
nach neuen Wegen oder Produkten
eingebunden. Dafür stehen den Unternehmen im Labor neue Technologien
wie 3D-Drucker zur Verfügung, mit
deren Hilfe sie jeweils drei Monate tüfteln können. Rund 100 Projekte waren
es in fünf Jahren bereits.
Doch was bedeutet dies für die
Zukunft der Arbeit? Innovationslabore – bereits auf verschiedene Weise
nachgeahmt – könnten laut Möslein
ein Zukunftsmodell für den Handel
sein und zugleich zur Belebung der
die Wünsche der Kunden leichter Innenstädte beitragen. Beide seien
erfragen und umsetzen können. Doch von der Digitalisierung, etwa durch
die Wissenschaftlerin sieht das Netz Algorithmen oder durch Internethändlängst nicht als einziges Medium – im ler wie Amazon, von den UmwälzunGegenteil. Gemeinsam mit dem Fraun- gen besonders stark betroffen.
hofer Institut und mit Unterstützung
Und noch eine Chance steckt ihrer
des Freistaates rief sie das „Josephs“ Meinung in Laboren wie dem
ins Leben, ein offenes Labor für Inno- „Josephs“: Dass hier nicht nur neue
vationen. „Die Worte Nutzer, User Produkte oder Konzepte kreiert werund Plattformen haben wir übersetzt den, sondern auch neue Jobs. Denn
mit Leute, Orte und Gespräche“, darin sieht Möslein einen wesentlierzählt sie. Soll heißen: „Wie auf Inter- chen Aspekt der Arbeitswelt von mornet-Plattformen versuchen wir hier, gen: „Im Erfinden von ganz neuen Aufmit Menschen ins Gespräch zu kom- gaben, Jobs oder gleich ganzer Untermen.“ Allerdings mit Ziel und Zweck. nehmen“.
Anja Kummerow
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