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Studenten aus 120 Ländern
TH Mittelhessen zeigt sich weltoffen

Im Saal wird normalerweise vor dem großen Spiegel in der gleichen Richtung geprobt. Jetzt
muss für die Lehrer alles spiegelverkehrt laufen, den Blick fest auf Kamera und Monitor geheftet.
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Zoomsammen tanzen
Online-Kurse in der Ballettschule
Gießen (pm). In einem Lied der
italienischen Chanson-Ikone
Fiorella Mannoia heißt es:
»Wenn ich denke, dass ich die
Welt verändern will, dann passiert es, dass umgekehrt die
Welt mich verändert.« Eine
schöne Formel für das, was
viele Menschen in diesem Jahr
erfahren mussten, ausgelöst
durch eine mikroskopisch
kleine Substanz, die von China ausgehend den Lebensalltag von Menschen rund um
den Globus verändert hat und
auch weiterhin deutlich spürbar beeinflussen wird.
Selbstverständlich
hatten
sich auch die Schülerinnen
und Schüler der Ballettschule
Balletto und deren Lehrer,
Giuseppe und Michele De Filippis, den Verlauf des Jahres
2020 ganz anders vorgestellt.
In Planung war bereits die große Schulvorstellung, die wie
gewohnt im Juni in der Kongresshalle stattfinden sollte –
es wäre die vierte seit Gründung der Ballettschule im Jahr
2015 gewesen. Passend dazu
kreisten die Ideen für das choreographische Konzept der
Aufführung um die Zahl »4« –
von den vier Elementen über
die vier Lebensalter bis hin zu
den vier Jahreszeiten. Nun interpretieren die Zwillinge De
Filippis im Rückblick auf 2020
den archaischen Viererschritt
durch das Jahr so: Der winterliche Jahresbeginn war trotz
erster Meldungen über ein
neues Corona-Virus von Normalität und gewohnten Abläu-

fen geprägt, der Frühling
brachte zum Leidwesen aller
den »Lockdown« mit sich – natürlich musste auch die Ballettschule vorübergehend geschlossen werden, der Sommer erlaubte dann ein »Tanzen auf Distanz«, aber immerhin gemeinsam mit anderen
in den hellen Räumlichkeiten
der Dutenhofener Ballettschule, während schließlich der
Herbst zu einer Verlagerung
des Unterrichts und des tänzerischen Austauschs auf die digitale Ebene führte: Inzwischen finden die Kurse online
statt, was für die Lehrer wie
die für die Schüler eine neue
Erfahrung bedeutet.

Alle tanzen
virtuell zusammen
Auf der einen Seite herrschte gleich zu Beginn große Erleichterung, denn es funktionierte aus dem Stand alles viel
besser als erwartet. Auf der anderen Seite wird von Woche
zu Woche spürbarer, welch
große Anstrengung, Disziplin
und Konzentration von allen
Beteiligten erfordert wird, um
den Online-Unterricht immer
wieder neu zum Erfolg zu machen und möglichst alle bei
der (virtuellen) Stange zu halten. Ein großer Vorteil: Die
Zwillinge De Filippis kennen
jede und jeden ihrer Schüler
mit ihren Stärken und Schwächen, und so konzipieren sie
auch den Online-Unterricht
so, dass individuell reagiert

werden kann. Das Fazit der
beiden: Qualität ist auch im
virtuellen Ballettsaal möglich.
Viel Lob und große Dankbarkeit von Schülerinnen, Schülern und vor allem von Eltern
der Jüngeren zeigen ihnen,
dass sie auf dem richtigen
Weg sind. Und auch manche
Anfangshürde ist inzwischen
in Routine übergegangen,
zum Beispiel das bewusste
Vertauschen von rechts und
links: Im Saal wird normalerweise vor dem großen Spiegel
in der gleichen Richtung geprobt – jetzt muss für die Lehrer alles spiegelverkehrt laufen, den Blick fest auf Kamera
und Monitor geheftet.
Tatsächlich gibt es aber auch
reale Vorteile des Online-Unterrichts: So haben sich zum
einen Schüler von extern gemeldet, die die Zwillinge von
früher kennen, zum anderen
gibt es auch Interesse von ehemaligen Weggefährten aus Italien und anderen Ländern, in
denen Giuseppe und Michele
De Filippis arbeiteten.
Als Belohnung für die große
Geduld und die beachtliche
Leistung aller Schüler ist zum
Jahresende ein neues Projekt
in Vorbereitung, das natürlich
online stattfinden wird. Schon
das »Projekt C« im Sommer
2020 war ein digitales Projekt
(auf www.balletto.de), aber immerhin traf man damals für
den Dreh noch »live« aufeinander; jetzt tanzen alle im virtuellen Raum – »Zoomsammen
Tanzen«, so der Arbeitstitel.

Unterschriften
gegen »Sexkauf«
gesammelt
Gießen (pm). Rund 90 Prostituierte wurden in Deutschland
seit der Legalisierung der Prostitution ermordet, meist von
einem Freier oder Zuhälter
erstochen oder erdrosselt.
Weitere 60 Prostituierte überlebten einen Mordversuch
knapp. Dies schreibt der Gießener Verein »Alarm! Gegen
Sexkauf und Menschenhandel« und folgert: «Diese Gewalt
ist symptomatisch für das System Prostitution, in welchem
Menschen, allen voran Frauen
und Mädchen, zur Ware und
Opfer sexueller Ausbeutung
werden.« Doch weder in Politik noch Gesellschaft bestehe
bisher ein Problembewusstsein; heißt es in einer Presse-

Gießen (pm). Von den 18 754
Studentinnen und Studenten,
die im laufenden Wintersemester an der Technischen
Hochschule Mittelhessen eingeschrieben sind, haben 3176
eine ausländische Staatsangehörigkeit. Deren Anteil an der
Gesamtstudierendenzahl liegt
damit bei rund 17 Prozent. Das
geht aus einer aktuellen Statistik der THM zu den Nationalitäten ihrer Immatrikulierten
hervor.
Grundsätzlich wird darin in
zwei Kategorien unterschieden. Als »Bildungsausländer«
werden Personen registriert,
die keine deutschen Staatsangehörigen sind und im Ausland ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben.
Deren Gesamtzahl an den
THM-Standorten
Gießen,
Friedberg und Wetzlar beträgt
derzeit 1891. Wie in den Vorjahren führt Kamerun hier die
Liste an. Aus dem zentralafrikanischen Staat stammen 449
Immatrikulierte. Es folgen Indonesien mit 222, Syrien mit
211, Marokko mit 186 und Nepal mit 68 Studierenden.
Ganz anders sieht die aktuelle Verteilung bei den 1285 »Bil-

dungsinländern« aus. Damit
sind ausländische Staatsangehörige gemeint, die sich hierzulande fürs Studium qualifiziert haben. In dieser Kategorie liegt mit großem Abstand
die Türkei vorn. Zurzeit absolvieren 661 türkische Immatrikulierte, die in Deutschland
den Schulabschluss gemacht
haben, ihre akademische Ausbildung an der THM. Weitere
Staaten, die relativ starke nationale Gruppen stellen, sind
die EU-Länder Italien (46),
Kroatien (39) und Griechenland (34). Doch auch Afghanistan (41) ist unter den ersten
Fünf vertreten.

Bildungsausländer
und -inländer
Am Beispiel Türkei lässt sich
ermessen, welchen Unterschied es macht, Bildungsinländer und -ausländer statistisch getrennt zu erfassen.
Denn mit einem türkischen
Schulzeugnis haben sich nur
51 Schülerinnen und Schüler
für das Studium an der THM
qualifiziert. Ausgewogener ist
dieses Verhältnis dagegen bei
den russischen Studierenden.

Von ihnen gehören an der
THM 46 in die Gruppe der Bildungsausländer und 30 zu den
-inländern.
Differenziert man die Herkunft der ausländischen Studentinnen und Studenten
nach Kontinenten, so steht
Europa erst an dritter Stelle
hinter Afrika und Asien. Insgesamt haben Angehörige von
rund 120 Staaten der Erde die
Technische Hochschule Mittelhessen als Studienort gewählt.
Diese grenzüberschreitende
Anziehungskraft
versteht
THM-Präsident Prof. Matthias
Willems als Stärke und Auftrag zugleich: »Unser Studienangebot ist attraktiv für junge
Leute aus vielen Ländern. Internationalität gehört zu den
Zielen der THM in Lehre und
Forschung. Unsere akademische Kultur soll weltoffen
sein«, betont er. Darin liege eine Chance für alle, die zum
Studium hierher kommen,
aber auch für die Hochschule
insgesamt. »Denn wir sind davon überzeugt, dass sich der
THM durch das internationale
Miteinander vielfältige Entwicklungsperspektiven eröffnen.«
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Die Aktion im Seltersweg.

mitteilung. Mit Gedenktafeln
im Seltersweg holten die Vereinsfrauen die 154 zumindest
polizeilich
dokumentierten
Fälle kürzlich in die Öffentlichkeit, was auf großes Interesse, aber auch auf Betroffenheit der Passantinnen und Passanten stieß. Über 100 Personen schlossen sich spontan
der Forderung nach der bun-
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desweiten Einführung des
»Nordischen Modells« an und
unterschrieben einen entsprechenden Brief an die Bundestagsabgeordneten. Grundgedanke ist, dass der »Sexkauf«
bei Prostitution, einschließlich
des Zuhältertums, unter Strafe
gestellt wird. Gleichzeitig wird
den Prostitutierten eine Ausstiegshilfe geboten.
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