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Am  15.  März  hat  TU-Präsident  Prof.  Dr. 
Helmut J. Schmidt der ersten Absolventin 
im  Masterstudiengang  Lehramt  an  Gym-
nasien,  Haike  Blinn,  das  Zeugnis  über-
reicht.  Die  33-Jährige  hat  ihr  Studium 
in  den  Fächern  Bildungswissenschaften, 
Chemie und Sozialkunde abgeschlossen.

Haike Blinn studierte zunächst Schuhtech-
nik  und  Lederverarbeitung  an  der  Fach-
hochschule  Kaiserslautern  am  Standort 
Pirmasens. Dann arbeitete  sie  vier  Jahre 
bei  der  Lion  Apparel  Hellmann  Beklei-

dungsgesellschaft der Bundeswehr in Köln 
als  Diplom-Ingenieurin  im  Bereich  Quali-
täts- und Produktmanagement, insbeson-
dere in der Wareneingangskontrolle.

Am  01.10.2006  schrieb  sich  Haike 
Blinn  erstmals  an  der  TU  Kaiserslautern 
in  das  Lehramt  für  Realschule  mit  Ab-
schluss  Staatsexamen  ein.  Sie  studierte 
drei  Semester  die  Fächer  Chemie,  Ma-
thematik  und  Erziehungswissenschaften 
und wechselte anschließend  in den  lehr-
amtsbezogenen  Bachelorstudiengang  mit 
den  Fächern  Sozialkunde,  Chemie  und 
Bildungswissenschaften.  Im  September 
2010 schloss sie den lehramtsbezogenen 
Bachelorstudiengang  (Schwerpunkt  Gym-
nasium)  in  sechs  Fachsemestern  ab. 
Direkt  im  Anschluss  schrieb  sich  Haike 
Blinn zum 01.10.2010 in den Masterstu-
diengang  für das  Lehramt an Gymnasien 
ein und beendete ihr Studium im Februar 
2012.

Derzeit arbeitet sie als Vertretungslehrerin 
an der Berufsbildenden Schule  in Pirma-
sens;  zum  01.05.2012  hat  sie  dort  ihr 
Referendariat  begonnen.  Rückblickend 
auf  ihr  Studium  empfindet  sie  die  Kom-
binationsmöglichkeiten  von  Geistes-  und 
Naturwissenschaften  an  der  TU  Kaisers-
lautern als großen Vorteil, ebenso die gute 
Berufsperspektive. Das Bestehen der Ba-
chelorprüfungen  war  für  sie  Bestätigung, 
die richtige Studienentscheidung getroffen 
zu haben. „Die in der Bachelor- bzw. Ma-
sterausbildung  vorgesehene  Vielzahl  von 
Schulpraktika mit einer Mischung aus The-
orie und Praxis ist gut für die Eignungsent-
wicklung zur/m Lehrer/in“, so Blinn weiter.
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TU-Präsident Prof. Dr. Helmut J. Schmidt bei der 
Zeugnisübergabe an Haike Blinn.

Prof. Dr. Shanley Allen, Leiterin des Fach-
gebiets  Englische  Sprachwissenschaften, 
gelang  es  in  Zusammenarbeit  mit  der 
amerikanischen  Sprachwissenschaftlerin 
Dr.  Heather  Littlefield  von  der  Northeas-
tern  University  in  Boston,  USA,  ein  in-
ternationales  Forschungs-Praktikum  an 
der  TU  Kaiserslautern  zu  etablieren.  Das 
Praktikum in Prof. Dr. Allens Arbeitsgruppe 
wird  jedes Semester an einen Studieren-
den der Northeastern University vergeben 
und  geht  einher  mit  einem  großzügigem 
Stipendium.  Es  bietet  für  die  Studieren-
den  eine  ausgezeichnete  Gelegenheit, 
praktische  Erfahrungen  in  der  Forschung 
zu  sammeln  sowie  internationales  Leben 
und Arbeiten kennen zu lernen.
 
„Unsere Studenten schätzen die Möglich-
keit,  mit  Prof.  Dr.  Allen  und  ihrem  Team 
zu arbeiten. Sie möchten das bereits Ge-
lernte in einem real existierenden wissen-
schaftlichen  Umfeld  umsetzen  und  dass 
sie  erheblich  zu  Forschungsergebnissen 
beitragen können, kommt wiederum ihrer 
Ausbildung zugute“, so Dr. Littlefield.

Die  Praktikanten  haben  die  einmalige 
Gelegenheit,  reale  Forschungsprojekte 
zu entwickeln und durchzuführen – Tätig-
keiten,  die  normalerweise  erst  mit  dem 
Antritt  einer  Promotion  ausgeübt  werden 
können.  Schwerpunktmäßig  widmet  sich 
die  Arbeitsgruppe  um  Prof.  Dr.  Allen  der 
Frage,  wie  die  zwei  Sprachen  eines  Bi-
lingualen  oder  Zweitsprach-Erwerbers  bei 
der Sprachentwicklung und der Sprachver-
arbeitung interagieren.

Die  erste  Praktikantin,  Hollis  Thomann, 
arbeitete von August bis Dezember 2011 
an der Entwicklung eines Experiments zum 
Thema  Sprachverstehen  von  komplexen 
englischen  Sätzen  bei  bilingual  deutsch-
englisch-Sprechenden.  Auch  nach  ihrer 
Rückkehr in die USA erhebt sie weiter Da-
ten von englischen Muttersprachlern, um 
sie mit  den  in Kaiserslautern  gesammel-
ten Ergebnissen zu vergleichen. 

Mark Calley begann sein Praktikum im Ja-
nuar dieses Jahres. Er entwickelt zur Zeit 
ein Experiment zum Einfluss der Erstspra-

che auf die grammatikalische Struktur der 
Zweitsprache  und  will  in  einem  zweiten 
Projekt die Satzbildung beim wissenschaft-
lichen Schreiben mit Hilfe von Blickbewe-
gungsmessungen untersuchen. „Ich kann 
mir  kein  anderes  Praktikum  vorstellen, 
das mir so viel bringt. Ich lerne gleichzei-
tig psycholinguistische Forschungsmetho-
den, wissenschaftliches Schreiben und die 
deutsche  Sprache  …  die  Möglichkeiten, 
die mir Prof. Dr. Allens Gruppe bietet, sind 
fantastisch“, so Mark Calley.

Auch  Prof.  Dr.  Allen  zieht  eine  durchweg 
positive  Bilanz:  „Wir  freuen  uns  auf  die 
weitere  Zusammenarbeit  mit  der  North- 
eastern  University.  Die  Austauschstu-
denten sind für unseren Fachbereich eine 
wunderbare Bereicherung.“
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