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Weitere Informationen  

und Details zur Bewerbung: 
 

www.heterogenitaet-und-mehrsprachigkeit. 

uni-landau.de 

Immer auf dem Laufenden bleiben: 
 

HuMZertifikat 

„MoSAiK“ wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JA1905 gefördert. Die 

Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den 

Autor*innen. 

© Projekt HuM 

Zertifikatsleitung: Prof. Dr. Anja Wildemann  

Zertifikatskoordination: Barbara Hoch, M.A. 
 

HuM-Zertifikat@uni-landau.de 
 

06341-280 34 259 

persönliche Beratung  

nach Terminvereinbarung 

Zertifikat 

Praxisbezogene Zusatzqualifizierung 

für Lehramtsstudierende  

aller Schulformen und Fächer 
Im Film zum Zertifikat HuM berichten weitere 

Absolvent*innen von ihren Erfahrungen:  

Ich halte die Inhalte des Zertifikats für ein  
unabdingbares Werkzeug für kommende 

Lehrer*innengenerationen, (...) um auf die 
Klassengemeinschaft und die einzelnen 

Schüler*innen adäquat einzugehen. 
 

Für das Klassenzimmer selbst habe ich nun  
einen kleinen ‚Koffer‘ mit Ideen, den man  

in sprachlich und kulturell heterogenen  
Klassen auspacken kann. Ich freue mich,  
diesen lebenslang anwenden zu können  

und ihn mit weiteren Ideen zu füllen. 
 

Es war eine schöne, intensive Zeit.  
Ich empfand es als eine Bereicherung,  

am Zertifikat teilnehmen zu dürfen. 

„ 

“ „ 

“ „ 
“ 

https://tinyurl.com/FilmHuM 

Fo
to

: c
o

lo
u

rb
o

x.
d

e
 



Seite 2 

Das Zertifikat „Heterogenität und Mehrsprachig-

keit (HuM)“ keit (HuM)“ richtet sich an Studierende aller Lehrämter 

(Gymnasium, Realschule plus, Grundschule, Förderschule) 

unabhängig von ihrer Fächerkombination. Ein Zertifikats-

beginn ist sowohl im Bachelorstudium (ab dem 4. Sem.)  

__   als auch im Masterstudium möglich. 

Sprachliche und kulturelle Vielfalt sind in unserer 

Gesellschaft allgegenwärtig – und damit auch in Schule 

und Unterricht. Im Rahmen des Zertifikats „Heterogenität 

und Mehrsprachigkeit (HuM)“ entwickeln angehende Lehr-

kräfte wertvolle Kompetenzen, um Kinder und Jugend-

liche beim Deutscherwerb zu unterstützen und Schule 

als einen Ort zu gestalten, an dem Vielfalt gelebt, ge-

schätzt u              geschätzt und gefördert wird. Das Zertifi- 

ddfwee                   kat „Heterogenität und Mehrspra-       

igkeit                             chigkeit (HuM)“ bietet Lehramts- 

Lehramtsstu                 studierenden damit die Möglichkeit, 

sic                            sich über ihr Regelstudium hinaus 

für                         zu qualifizieren. 

Das Zertifikat „Heterogenität und Mehrsprachig-

kei keit (HuM)“ vereint theoretische und schulpraktische  

Anteile. Eine einsemestrige Praxisphase gibt den Teil-

nehmenden Gelegenheit, das Erlernte  

in einer der HuM-Kooperations- 

schulen zu erproben. Dabei pro- 

fitieren sie von einer intensiven  

universitären Vorbereitung und  

Begleitung und von dem Austausch  

mit engagierten Lehrkräften. 

Durch das interdisziplinäre HuM-Curriculum 

Zertifikats „h gewinnen die Teilnehmenden einen multiperspektivischen 

Blick auf das facettenreiche Handlungsfeld.  

 Erst- u. Zweitsprachentwicklung 

 Mehrsprachigkeitsdidaktik 

 Deutsch als Zweitsprache 

 Sprachdiagnose und -förderung 

 Sprache im Fachunterricht 

 sprach- und kultursensibles 

Unterrichten 
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Sprach- 

didaktik 

Sprach- 

wissen- 

schaft 

Deutsch  

als Zweit- 

sprache 
Grundschul-

pädagogik 

Päd. der 

Sekundar- 

stufe 

interkult.  

Bildung 

Päd. b.  

Sprach- u.  

Komm.- 

störungen 

Biologie- 

didaktik 

Sonder-

pädagogik 

Erziehungs-

wissenschaft 

Bildung im 

Kindes- und 

Jugendalter 

Germanistik 

Naturwissen-

schaften 


