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„Ach, du bist die Stewardess die
nebenher studiert…?“
Ein Bericht von Miriam Bakis

Ich wollte raus und die große, weite Welt sehen…
Wie die meisten Abiturienten wollte auch ich nach
der Schule erst einmal weg von zu Hause und die große weite Welt sehen. Der Gedanke an Work and Travel oder einem Au-Pair-Job schreckten mich jedoch
eher ab. Zu viel Negatives hatte man bereits davon
gehört. Schließlich war es meine Mutter, die mich zur
Fliegerei brachte. Sie meinte, ich solle es doch mal
als Flugbegleiterin versuchen. „Da siehst du die Welt
und verdienst sogar noch Geld!“. Ein Versuch war es
wert, und was sich reimt war ja bekanntlich schon
immer gut, also probierte ich es gleich mal bei der
mir bekanntesten Airline aus, nämlich der deutschen
Lufthansa.

Ich konnte gar nicht so schnell gucken, da befand
ich mich schon im Ausbildungslehrgang in München. Nach einer relativ kurzen Ausbildungszeit von
lediglich acht Wochen ging es dann auch schon direkt los auf die Langstrecke. Mein erster Flug führDiesen Satz korrigiere ich dann meistens, indem ich te mich nach Shanghai, mein zweiter nach Chicago.
die Satzteile tausche und sage: „Nein, ich studiere Noch nie war ich vorher aus Europa raus gekommen,
und arbeite nebenher als Stewardess!“. Die Priorität umso spannender wurden für mich diese sogenannliegt klar auf dem Studium. Doch trotzdem gehe ich ten „Einweisungsflüge“. Die Hotels sind immer in der
diesem Beruf sehr gerne nach, denn er finanziert mir besten Lage, meist mitten in der Stadt verortet und
das Lernen an der Pädagogischen Hochschule und selbstverständlich von der Firma gezahlt. Fünf Sterhat mich außerdem schon weit in der Welt herumge- ne-Hotelketten wie das Hilton, Marriott oder Hyatt
waren auf der ganzen Welt mein neues Zuhause. Ich
bracht. Sehr, sehr weit sogar…
Der Begriff „Stewardess“ ist übrigens schon lange lebte aus dem Koffer und das machte mir unheimlich
veraltet, mittlerweile heißt es einfach nur Flugbeglei- viel Spaß. Man hat außerdem relativ viel Mitsprater beziehungsweise Flugbegleiterin. Aber auch Saft- cherecht, wenn es um die Gestaltung des Dienstplaschubse, Trolley-Dolly und Tablettschleuder sind Be- nes geht. Anhand eines Requestsystems am PC kann
zeichnungen, die man öfter mal zu hören bekommt. ich mir Zeiten und Orte aussuchen, die ich bereisen
Viele vergessen leider oft, dass diese Tätigkeit nicht möchte.
nur ein einfacher Kellnerjob über den Wolken ist. Im
Notfall sind wir es, die binnen weniger Sekunden ein Wohin soll es diesen Monat gehen? Dubai?
Flugzeug evakuieren, einen Brandherd lokalisieren San Francisco? Oder doch lieber Bombay?
und löschen oder medizinische Sofortmaßnahmen
durchführen müssen. Die Sicherheit steht an obers- Im Frühling zieht es mich eher in die warmen Gegenter Stelle, ein guter Service und Komfort ist lediglich den wie beispielsweise Dubai oder Los Angeles. Hier
der positive Nebeneffekt, wenn man versucht mit ei- kann man sich ausgezeichnet um die Sommerbräune
kümmern, solange es in Deutschland noch kalt ist.
nem Flugzeug von A nach B zu kommen.
5

Habe ich in meiner Freizeit zu viel Sport getrieben
und plagt mich der Muskelkater, geht es erstmal nach
Peking. Hier kostet eine Stunde Massage umgerechnet nicht mal 10€. Brauche ich neue Converse, geht`s
in die USA, hier gibt es diese für die Hälfte des deutschen Preises.

hen während eines Zwölf-Stunden-Flugs höchstens
einmal auf die Toilette und sind auch sicherlich die
Einzigen, die sauer werden, wenn sie ein Essen aus
der First Class angeboten kriegen. Und um den ganzen Klischees, die diesen Beruf umgeben, Klarheit
zu verschaffen: Ja, in der Luft schmeckt Tomatensaft
wohl besser und wird deswegen in Massen genosStudieren und Fliegen? Geht eigentlich ganz sen. Nein, nicht alle Flugbegleiter sind mit einem Piloten liiert und ja, auch wir haben vor Ort Zeit, um
gut…
uns die Stadt anzuschauen und fliegen nicht gleich
Ja, es hat schon alles seine Vorzüge, doch der Wunsch wieder zurück, denn auch wir sind nur Menschen
zu studieren war zu groß, und so ging ich relativ zü- und brauchen zwischendrin etwas Schlaf…aber tatgig in ein 50% Teilzeitmodell über, das mir erlaubte sächlich auch nur etwas.
nebenher noch an der PH auf Lehramt zu studieren.
Nun fliege ich nur noch zwei Langstrecken im Monat,
was absolut reicht, denn es gibt wirklich Schöneres,
als in Sao Paulo auf dem Hotelzimmer zu hocken, um
eine Hausarbeit zu schreiben, während der Rest der
Crew in einer Churrascaria deftig-kulinarisch essen
geht. Ja, ein wenig Disziplin gehört schon dazu und
auch ein gut geführter Kalender, denn Vorausplanen
ist das A und O. Die Welt erscheint einem plötzlich
sehr klein und unheimlich zugänglich. Einer der wenigen Nachteile ist es tatsächlich, dass ich mich manchmal dabei erwische, dies alles als selbstverständlich
anzusehen. Man ist wirklich viel von zu Hause weg,
was die Heimat, Freunde und Familie aber plötzlich
auch viel wertvoller erscheinen lässt. Ständig befindet man sich irgendwo zwischen Heim- und Fernweh.

„Could you ask the captain where Mekka is
located?“
Trotzdem war es mir vergönnt, die unterschiedlichsten Flecken dieser Welt zu sehen, Menschen kennenzulernen und Kulturen zu erleben. Dafür bin ich sehr
dankbar. Ein paar köstliche Anekdoten muss ich hierzu unbedingt noch loswerden.
Tatsächlich werden auch an Bord gerne mal die Gebetsteppiche ausgebreitet, um in Richtung Mekka
zu beten. Inder zupfen gerne mal am Uniformrock,
wenn sie etwas zu trinken möchten, während die
Amis sich öfter mal wundern, dass München in der
gleichen Zeitzone liegt wie Deutschland. Japaner ge6

Der arme Student
Leider stellt für den Großteil der Studenten
das Studium nicht nur intellektuell, sondern
auch finanziell eine Herausforderung dar.
Von Hiwi bis Kellner - Jobs als Aushilfskräfte sind beliebt unter den Studenten und die
Zahl der arbeitenden Hochschüler mehrt
sich von Jahr zu Jahr.
Ein Kommentar von Miriam Bakis

Jeder vierte Student lebt in Armut
Für die meisten Studierenden ist der Nebenjob wichtiger Bestandteil des Alltags, um den Lebensunterhalt, aber auch Semesterbeiträge, Buchbeschaffungen und vieles mehr finanziell stemmen zu können.
Geld verdienen gehört für fast alle zum Studium
dazu, vor allem wenn man finanziell nicht auf die
Eltern angewiesen sein möchte oder sich schon in
jungen Jahren durch Bafög und andere Beiträge verschulden will. Hier zu den Fakten:
Der Titel „armer Student“ trifft tatsächlich auf jeden
vierten Lernenden in Deutschland zu. Zwei von drei
Studenten jobben neben dem Studium. Ein Großteil,
nämlich rund 87%, sind dabei schlichtweg auf die finanzielle Unterstützung der Eltern angewiesen. Laut
der FAZ liegt der durchschnittliche Stundenlohn eines studentischen Nebenjobs bei 10 Euro netto.
Geeignete Aushilfstätigkeiten finden die Lernenden
am besten über Arbeitsagenturen oder Online-Jobbörsen. 40% der Hochschüler in Deutschland arbeiten als Aushilfskräfte wie Kellner, Taxifahrer, Verkäufer oder Bürohilfe. Doch egal welchem Job man
nachgeht, gilt es auch hier bestimmte Regelungen zu
beachten.

Kellner, Verkäufer oder Bürohilfe sind die
beliebtesten Nebenjobs
Ja, das Studentenleben ist schön: Neue Leute kennenlernen, Freundschaften schließen, interessante Dinge lernen und manchmal auch ausschlafen…
wenn man es sich leisten kann! All diese Vorzüge lassen sich leider nur in vollen Zügen genießen, wenn
man sich nicht zu sehr um seine finanzielle Lage sorgen muss. Ein Großteil der deutschen Studenten lebt
in Armut. Diese wird in einer Wohlstandsgesellschaft
wie Deutschland als „relative Armut“ definiert. Sie ist
gekennzeichnet durch ein monatliches Einkommen,
das weniger als 930 Euro netto beträgt.

7

Überschreitet man den Minijob Gehalt von brutto
400€, gilt man in der Regel als festangestellt und benötigt eine Lohnsteuerkarte. Die Abgaben, die während des Jahres vom Arbeitnehmer bezahlt wurden,
können jedoch durch das Einreichend der Steuererklärung am Jahresende zurückerstattet werden. Bei
Minijobs müssen im Normalfall keine Sozialabgaben
gezahlt werden, jedoch bei so genannten Midi-Jobs
(400-800€) werden reduzierte Einzahlungen der
Rentenversicherung fällig, ab 800€ dann 9,95 % des
Einkommens. Fast jeder dritte Student bezieht Bafög
und 6 % nehmen sogar einen Kredit auf, um sich das
Studieren leisten zu können. Die meisten, die nebenher arbeiten, geben als Grund an, sich mehr leisten
zu wollen oder für ein Auslandssemester zu sparen.

Akademikerkinder studieren doppelt so
häufig im Ausland als Kinder aus
der Mittelschicht
Ob und wie jemand studiert hängt leider nach wie
vor auch von der Herkunft der Eltern ab. Weiterhin
geht es ungerecht zu in der deutschen Hochschullandschaft. Akademikerkinder studieren mit doppelt
so hoher Wahrscheinlichkeit im Ausland als Kinder
mit niedriger Bildungsherkunft. Einige können sich
einfach glücklich schätzen, sich um die Finanzierung
ihrer Ausbildung keine Sorgen machen zu müssen. Ja,
und der Rest geht eben arbeiten…
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News zur Bildungsplanreform 2016
Ein Artikel von Rebecca Linsmaier

Stärkung der Bildungsgerechtigkeit – ein großes Ziel,
das Baden-Württemberg für die Bildungsplanreform
2016 formuliert. Wie der Homepage des Kultusportals zu entnehmen ist, sollen die Anforderungen an
die Schülerinnen und Schüler klarer und Hürden
abgebaut werden, um die Durchlässigkeit im Bildungssystem zu erhöhen, d.h. Schulwechsel sollen
erleichtert werden. Ursprünglich sollte die Reform ja
im Schuljahr 2015/16 starten. Mit einer Pressemitteilung im April verschaffte sich das Ministerium mehr
Zeit für die Konzeption des neuen Bildungsplans. Er
soll dem Umgang mit der heterogenen Schülerschaft
und der geforderten individuellen Diagnose und Förderung mehr Rechnung tragen.

Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, ihren Abschluss auf einer Niveaustufe (grundlegendes,
mittleres, erweitertes Niveau) zu machen. Das mittlere Niveau orientiert sich dabei an den bisherigen
Leistungsanforderungen in der Realschule. Für das
achtjährige Gymnasium wird ein durchgängiger Plan
entwickelt, der eigenständig, aber in seinen Themen
und Inhalten abgestimmt ist.
Verbesserungsfähig sieht die Kommission, die den
neuen Bildungsplan ausarbeitet, zum einen „unpräzise Kompetenzformulierungen“, zum anderen die
unterschiedlichen Fächerverbünde in den einzelnen
Schularten, die Schulwechsel erheblich erschweren.

Ciao „MeNuK“ & „MuM!

So soll der aktuelle Fächerverbund „Mensch, Natur,
Kultur“ in der Grundschule, kurz MeNuK oder MNK,
wieder aufgelöst werden. Aufgedröselt entstehen
der herkömmliche Sachunterricht, Kunst/Werken
und Musik. Den Fächern werden in den Zeugnissen
der dritten und vierten Klasse und in der Kontingenzstundentafel separat aufgeführt. Die Kontingenzstundentafel legt fest, wie viele Wochenstunden ein
Fach oder Fächerverbund pro Schuljahr erhält. Die
Aufspaltung des Verbunds ist positiv zu sehen, denn
die Fachlichkeit der einzelnen Fächer wird damit
wieder gestärkt. Dass man in der Grundschule weiDer neue Bildungsplan wird wie der letzte an den Bil- terhin vernetzt arbeitet, werde aber auch im künfdungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK) tigen Bildungsplan berücksichtigt, heißt es auf dem
orientiert sein. Reformiert wird nicht nur der Bil- Kultusportal.
dungsplan der Grundschule, auch alle weiterführenden Schularten der Sekundarstufe bekommen einen Nicht aufgelöst, sondern neu eingeführt wird der
neuen Plan.
Fächerverbunds „Naturphänomene und Technik“ in
Klasse 5 und 6 in allen weiterführenden Schularten.

Was ist neu am neuen Bildungsplan 2016/17? Er verbindet biologische, chemische, physikalische
2016 wird es den ersten Bildungsplan geben, der
schulartenübergreifend gelten wird, d.h. für Haupt-,
Werkreal- und Realschulen sowie Gemeinschaftsschulen. Darin werden verschiedene Anforderungen
formuliert, die in drei Stufen, sog. Niveaustufen, eingeteilt sind.
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und technische Inhalte.
Auch in der Orientierungsstufe (Klasse 5 und 6) wird
auf mögliche, fächervernetzende Projekte verwiesen,
sog. integrative Themenfelder. Die Schülerinnen und
Schüler sollen motivierend an die Fachdisziplinen heranführt und für diese begeistert werden. Dazu sollen auch fachspezifische Themenfelder dienen.

An Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen wird
das Fach „Alltagskultur, Ernährung und Soziales“
eingeführt. Es ersetzt das bisherige Wahlpflichtfach
„Mensch und Umwelt“ oder „Gesundheit und Soziales“, kurz MuM.

Unter den themenspezifischen Leitlinien sind neben
der bereits genannten beruflichen Orientierung die
„Medienbildung“ und „Verbraucherbildung“ gefasst.
Im Arbeitspapier zur Verankerung der Leitperspektiven sind diese Punkte näher ausgeführt.

Für Werkreal-, Real-, Gemeinschaftsschulen und
Gymnasien soll es außerdem das Fach „Wirtschaft
/ Berufs- und Studienorientierung“ geben. Wie der
Homepage des Kultusportals Baden-Württemberg
zu entnehmen ist, soll durch das Fach „die ökonomische Bildung der Schülerinnen und Schüler gestärkt
als auch ihr Berufs- und Studienorientierungsprozess
gezielt gefördert“ werden, womit die Leitperspektive Berufliche Orientierung zum Tragen komme. Begrüßenswert ist dies auch für die Schülerinnen und
Schüler der Gymnasien, die sich anders als die Jugendlichen der Werkreal-, Haupt- und Realschulen
erst später mit Beruf und / oder Studium auseinandersetzen.

Erprobt wird der Bildungsplan 2016 übrigens schon
seit dem Schuljahr 2013/14 in der fünften und sechsten Klasse – an 20 Grundschulen und 59 Schulen der
Sekundarstufe im Lande. Deren Erfahrungen werden
den weiteren Verlauf und die weitere Planung der
Bildungsplanreform noch beeinflussen.

Apropos Leitprinzipien …
Die Leitprinzipien sind nicht neu. Schon im Bildungsplan von 2004 gab es Leitgedanken, die nicht einem
Fach zugeordnet wurden, sondern in vielen einzelnen Fächern auftauchten und thematisiert wurden.
Die neuen Leitgedanken gliedern sich in allgemeine
Prinzipien und Leitgedanken, die spezifische Themen betreffen. Sie kommen übergreifend in allen
Klassenstufen zum Tragen. Unter allgemeinen Prinzipien werden „Bildung für nachhaltige Entwicklung“,
„Prävention und Gesundheitsförderung“ sowie die
„Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“
zusammengefasst. Der letzte Leitgedanke wurde Anfang April in einer Pressemitteilung des Ministeriums
angekündigt und beinhaltet die Toleranz und Akzeptanz in personaler, religiöser, kultureller, ethnischer,
sozialer und sexueller Hinsicht.
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Noch mehr Informationen zum Bildungsplan
2015/16 findest du auf der Seite des Kultusportals
Baden-Württemberg:
http://www.kultusportal-bw.de/,Lde/Startseite/
schulebw/Anlass+und+Bestandteile

Rein Vegan

con Agua, für das immer ein Spendenkorb aufgestellt
ist. Im Winter sammelten die beiden Spenden für das
»Für ein Ostern ohne Tierleiden!« steht auf Flüchtlingsheim in Kornwestheim. »Kuchen gegen
Spende« lautete das Motto. Alle, die spendeten, beeiner schwarzen Tafel am Schaufenster in kamen ein Stück Kuchen und mit dem Geld wurden
der Möhringer Straße 44 b in Stuttgart. So Kosmetikartikel für die Flüchtlinge gekauft.
und mit ähnlichen Sprüchen lockt Die Kiche- Nora und Helga haben ihre Lebenseinstellung zum
Beruf gemacht und durch ihre öffentliche Präsenz
rerbse ihre Kunden an.
bewegen sie etwas. Flyer können ausgelegt, Plakate aufgehängt und Geld für gute Zwecke gesammelt
Ein Artikel von Natasha Blickle
werden.
Vor und in dem Lädchen gibt es einige Sitzmöglichkeiten und Gäste können hier einen Tee oder fair gehandelten Kaffee genießen. Es herrscht keine Hektik
und eine ausgiebige Beratung zu den Produkten ist
immer möglich. Viele kommen und stöbern,
andere sind Dauergäste in dem veganen Geschäft
mit Kinderspielecke. Und wer nicht weiß, wie man
ohne Milch und Eier einen Kuchen backt, der kann
dies in ein paar Kochbüchern nachschauen und sich
Die Kichererbse ist der erste rein vegane Laden in Anregungen holen - zum Beispiel »Süsses ohne Tier«
Stuttgart. Die Besitzerinnen Helga Fink (31) und Nora von Katharina Bretsch. Die Autorin kommt auch aus
Hoffrichter (32) haben sich den Wunsch nach einem Stuttgart und ergänzt als Köchin im Café Stella die
Geschäft in ihrer Umgebung, das nur vegane Produk- Speisekarte mit veganen Gerichten.
te verkauft, einfach selbst erfüllt, und am 27. April
2013 die Kichererbse eröffnet. Das Lädchen im Stutt- Für alle, die nicht persönlich vorbei kommen köngarter Süden ist zwar klein, aber immer lichtdurchflu- nen, bietet die Kichererbse auch einen Lieferdienst
tet und wegen des ständig wechselnden Sortiments an. Alles dennoch ganz persönlich – einfach anrufen und die Wunschartikel durchgeben. Ab einem
sehr abwechslungsreich und gut besucht.
Nora und Helga verzichten wie alle Veganer kom- Mindestbestellwert von 20 € kann es losgehen, 30
plett auf tierische Produkte. Dazu zählen nicht nur Cent pro Kilometer werden abgerechnet. Ein weiteWurst und Fleisch, sondern auch Käse, Butter, Milch res begehrtes Angebot ist die sogenannte Abokiste,
und vieles mehr. In ihrem Geschäft gibt es nun für die wöchentlich oder nur alle zwei bis vier Wochen
all diese Produkte einen veganen Ersatz und ande- bestellt werden kann. Es gibt eine kleine für 25 bis
re alternative Leckereien ohne »Muh« und »Mäh«. 30 Euro und eine große für 35 bis 40 Euro. Hierfür
Exotische Produkte wie Spekulatiuscreme, viele ver- suchen Nora und Helga spontan ein paar Leckereien
schiedene Brotaufstriche, Mayonnaise und Tiernah- zusammen und erstellen so individuell eine Kiste, die
dann geliefert wird. Sonderwünsche werden natürrung lässt jeden etwas finden.
lich berücksichtigt.
Jedoch geht es den beiden nicht nur um den Verzicht auf tierische Produkte, auch der Einsatz für Wenn ihr mehr über die »Kichererbse – vegane AlterTierschutz, fairen Handel und Bioprodukte stehen im nativen« erfahren wollt, schaut einfach einmal vorFokus. Das Dauerhilfsprojekt der Kichererbse ist Viva bei oder besucht die Internetseite:
www.die-kichererbse.com.
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Musik mit Herz
Dani Jay, Singer-/ Songwriterin aus Rutesheim, will Musik machen, die von Herzen
kommt und den Zuhörer im Herzen berührt.
Ein Artikel von Natasha Blickle

Auf ihrem Album singt sie zu Akustikgitarre, Piano
und Cajón über die vielen Facetten des Lebens. Die
Songs sind einfühlsam und locker zugleich, spiegeln
immer das Innere der Singer-/Songwriterin wider.
Dani selbst spielt Gitarre, Bass und Klavier. Sie performt oft auf öffentlichen Bühnen oder im privaten
Rahmen.
Der Künstlerin ist bei ihren Bühnenauftritten sehr
wichtig, dass das Publikum auf ihre Texte achtet und
die Musik wertgeschätzt wird. Deshalb singt sie ungern auf Veranstaltungen, auf denen sie nur im Hintergrund singen soll. Dani Jay ist eine Künstlerin, die
mit ihrer Musik Menschen erreichen will, Geld verdienen ist Nebensache.
Da sagt Dani auch schon mal die ein oder andere
Veranstaltung ab, wenn sie das Gefühl hat, das ganze
Veranstaltungskonzept stimmt nicht mit ihr überein.
“Im Litcafé der PH Ludwigsburg zu spielen, machte
besonders Spaß, denn die Leute kommen, um deine
Musik zu hören und du bekommst die unmittelbaren
Emotionen der Zuschauer mit, das ist schön“, so Dani.

Die 26- jährige PH-Studentin singt schon seit sie fünf
ist und veröffentlichte im Jahr 2011 ihr erstes Album
“You´re Alive“. Das war purer Zufall. Sie sang auf der
Abschlussveranstaltung von „Jugend forscht 2011“
und der engagierte DJ bot ihr an, ein paar Songs in
einem Tonstudio aufzunehmen. Das Angebot nahm
sie gerne an, doch wollte sie nicht nur ein paar Lieder
aufnehmen, es sollte schon ein ganzes Album sein.
So nahm Dani innerhalb von drei Tagen und drei
Nächten zwölf ihrer Songs auf. Denn selbst getextete
Lieder hatte sie bereits genug. Die zielstrebige Sängerin wollte ihr erstes Album natürlich bei ihrem nächsten Auftritt präsentieren und so kam es, dass die
Platte ganz schnell fertig werden musste. Ihre Familie
unterstützte sie deshalb tatkräftig beim Aufnehmen,
Songs mischen und Gestalten des Albums.

Die aus Serbien stammende Dani Jay heißt im wirklichen Leben Danijela Marinkovic und studiert Realschullehramt im 7. Semester an der PH Ludwigsburg.
Ihre Hauptfächer sind Deutsch, Englisch und natürlich Musik. Für sie ist ein ungezwungener Musikunterricht sehr wichtig. Danijela spielt ungern nach Noten und es kostet sie viel mehr Zeit und Mühe, als
beispielsweise nach Gehör zu spielen oder selbst zu
komponieren. Schon als Kind drückte sie sich vor den
Noten beim Klavierunterricht. “Ich hab mir das meiste beim Klavierlehrer abgeschaut und nur so getan,
als würde ich nach den Noten spielen.“ Als Künstlerin
sei es wichtig, eigene Ideen umzusetzen und nicht
nur stur schon vorhandene Lieder nachzuspielen, so
Danijela.

Ihre Musik beschreibt Dani Jay selbst als Akustik
Rock/ Pop und auf Englisch singt sie, weil sie so ihre
Gefühle am besten ausdrücken kann. Außerdem versteht das jeder, auch ihre Freunde in Amerika.

Deshalb gibt sie auch nicht den klassischen Klavierunterricht. Danijela würde dem Schüler die Wahl
lassen, was er auf dem Klavier spielen möchte, auch
Pophits wären möglich oder einfach selbst ein Lied zu
komponieren und zu improvisieren.
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In einer Tageseinrichtung für Vorschul- und Hortkinder leitet sie zwei freiwillige Chorgruppen. Die Kinder
trommeln, singen und es wird viel mit dem Körper
gearbeitet, je nach Lust und Laune der Teilnehmer.
Die Kinder sollen nicht nur auf Leistung getrimmt
werden, sondern auch ihre Emotionen ausleben dürfen, so Danijela. Für sie sollte der Musikunterricht
neben theoretischen Aspekte auch viele praktische
beinhalten. Kinder müssen erkunden, wie ein Instrument aufgebaut ist, wie man ein Instrument spielen
kann und sie sollen kreativ werden durch die Rezeption von Musik. So kann eine Gruppendynamik entstehen. Durch freie Musikpädagogik können Kinder lernen, ihre Stimmungen auszudrücken und mit ihnen
umzugehen. Danijela ist für die Chorteilnehmer also
nicht nur Leiterin, sondern auch eine Art Vertrauensperson.
Im Moment konzentriert sich Danijela auf ihre wissenschaftliche Abschlussarbeit, die natürlich auch
etwas mit Musik zu tun hat, und für das Jahr 2015
plant sie ihr zweites Album. Sie möchte dann wieder
mehr auf der Bühne stehen, um für ihre Fans zu singen. Ihre Musik soll gehört werden und so erhofft sie
sich ein breites Publikum für ihr Schaffen. Ein großer
Traum ist es, die eigenen Songs im Radio zu hören.
Zweimal lief sie schon auf BigFM, doch es soll nicht
bei so wenigen Radioauftritten bleiben.
Bei all ihren Konzerten und dem, was sie sonst noch
so plant, ist ihr der familiäre und freundschaftliche
Rückhalt sehr wichtig und gibt ihr Kraft. In dem Song
“Thank You“ drückt sie ihre Dankbarkeit für all die
Unterstützung und das, was sie auf der Bühne erleben darf aus.
Macht euch einfach selbst ein Bild von ihr und ihrer
Musik, zum Beispiel auf ihrer Internetseite:
www.dani-jay.de oder unter Dani Jay auf Facebook.
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Der Tag gegen Homophobie –
oder: wovor hast du eigentlich
Angst?
Eine bunte Flagge flattert am Brunnen auf dem
Campus im Wind. Vor dem sonst tristen, graumelierten Hintergrund des wolkenbedeckten Himmels
und der Betonfassade des PH-Gebäudes sticht sie
direkt ins Auge. Am 09. Juli steht die Pädagogische
Hochschule Ludwigsburg ganz im Zeichen des Regenbogens. Mit Informationsständen, Vorträgen,
Workshops, Filmvorführungen und Promotionsaktionen hat sich der AStA vorgenommen, die Studierenden zum Thema Homosexualität aufzuklären, zu
informieren und an ihre Toleranz zu appellieren.

Von Friederike Dörr und

Svenja Gräfen

Bunte Infos und Mundpropaganda
Unter der Spinne ist ein Hufeisen aus Informationsständen aufgebaut. Hier kann man sich inspiriert
von der Aktion #mundpropaganda mit einem/einer
Geschlechtsgenossen/-in knutschend ablichten lassen, um gemeinsam gegen Intoleranz zu kämpfen.
Einen Stand weiter gibt es rosafarbene Lollis und zu
jeder Informationsbroschüre ein Kondom mit einem
frechen Spruch darauf, im Hintergrund sorgen zwei
Musiker mit ihren Gitarren für die Atmosphäre. Die
Stimmung ist locker und freundlich, nichts wirkt gezwungen, mit den Leuten hinter den Ständen kommt
man leicht ins Gespräch. An keinem Stand hat man
das Gefühl, mit erhobenem Zeigefinger auf seine
Verantwortung gegenüber der gesellschaftlichen
Problematik, zusammengefasst unter dem Begriff
der »Homophobie«, hingewiesen zu werden, es wird
sich der ernsten Thematik eher mit einem Augenzwinkern genähert. Das fällt positiv auf und scheint
das Interesse der Studierenden zu wecken. An den
Ständen finden sich stets kleine Menschentrauben,
die sich aufmerksam umschauen.
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Man findet hier Workshop-Leiter, die in Schulklassen
oder zu anderen Gruppen kommen, um Kindern und
Jugendlichen durch Rollenspiele aufzeigen, wie sich
Diskriminierung am eigenen Leibe anfühlt. Es werden Adressen und Anlaufstellen für Fragen, Probleme oder einen psychologischen Rat angeboten.
Am Nachmittag gibt es zusätzlich Expertenreferate
von Dozierenden der PH Ludwigsburg. Das Vortragsprogramm ist breit gefächert: von Fußball und Homophobie, über Homosexualität im Literaturunterricht,
Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften
bis zu Auflösungstendenzen der dualistischen Geschlechterordnung. Leider weist der Hörsaal jedoch
mehr freie als besetzte Plätze auf und die spannenden Vorträge erreichen weniger Publikum, als sie
verdient hätten.
So viel ist jedenfalls sicher: Der Begriff Homophobie
ist in aller Munde. Immerhin heißt ja auch der Tag so
– also beziehungsweise: dagegen.

Homophobie - was ist das eigentlich?
Die österreichische Internetseite homophobie.at erklärt, dass der Begriff 1972 vom US-amerikanischen
Psychotherapeuten George Weinberg eingeführt
wurde. Es handle sich hierbei um eine irrationale
Angst, da sie sachlich durch nichts zu begründen sei.
Somit sei es auch keine phobische Störung im klinisch-psychologischen Sinne. Weiter erfährt man auf
dieser Webseite, dass der Begriff bald um den des
»Heterosexismus« ergänzt wurde, um damit auf eine
ausgrenzende soziale und kulturelle Ideologie und
auf die institutionelle Unterdrückung nicht-heterosexueller Menschen und ihrer Lebensweisen hinzuweisen.
Bei Wikipedia wird Homophobie beschrieben als
»eine soziale, gegen Lesben und Schwule gerichtete
Aversion bzw. Feindseligkeit«. Auch das spricht wieder gegen die »Phobie« am Ende des Wortes.
Es ist daher durchaus schwierig, dass der Tag gegen
Homophobie heißt, wie er heißt. »Tag gegen Heterosexismus« wäre eigentlich passender.

Funktionieren würde auch schlicht »Tag gegen Homosexuellenfeindlichkeit«. Denn diese oben genannte »Phobie« ist nun einmal keine Angst und bringt
Menschen, die tatsächlich an einer Phobie leiden, auf
dieselbe Stufe wie die Menschen, die sich in welcher
Form auch immer homosexuellenfeindlich verhalten.

unter der Ideologie des Regenbogens«, die von über
192.000 Menschen unterschrieben wurde. Unter
anderem wurde die Petition auch von der Evangelischen Allianz und der AfD beworben. Im Januar 2014
wurde eine von campact.de initiierte Gegenpetition
unter dem Namen »Vielfalt gewinnt« veröffentlicht.

So traurig es auch an sich sein mag, dass es im Jahr
2014 solche speziellen Tage noch immer geben und
dass auf Homosexualität als etwas »Besonderes«
verwiesen werden muss, dass sie nicht einfach zu
dem gehören kann, was wir als Normalität bezeichnen – es ist zumindest ein Anfang, darüber aufzuklären und sich klar gegen Homosexuellenfeindlichkeit
auszusprechen. Denn verbale und auch körperliche
Diskriminierung ist noch immer Bestandteil des Alltags vieler homosexueller Menschen.

Am 08. Februar protestierten etwa 800 Gegner des
Bildungsplans auf dem Stuttgarter Schlossplatz. 800
Menschen, die deshalb auf die Straße gingen, weil
sie nicht wollten, dass in Schulen über sexuelle Vielfalt aufgeklärt wird. Im Jahr 2014. Das muss man sich
erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Anfang
April 2014 fand erneut eine Kundgebung gegen den
Bildungsplan statt, da waren es schon 2500 Demonstranten. Im Rahmen der NDR-Panorama-Reportage
»Die Schwulenheiler« wurden einige der Demonstranten interviewt. Ihre Meinungen reichten von
»Mitleid« mit homosexuellen Menschen bis dahin,
dass sie es schlichtweg beängstigend finden, wenn
Kinder zur Homosexualität erzogen werden würden.

Aufklärung tut gut
Ändern könnte man so etwas, in dem durch Aufklärung frühzeitig ein Bewusstsein geschaffen wird. So
wie Kinder irgendwann, sei es in der Schule oder von
den Eltern, über Heterosexualität aufgeklärt werden,
so sollten sie auch über sämtliche weitere Formen
aufgeklärt werden. Dies würde Vorurteilen und letztlich diskriminierendem Verhalten entgegen wirken.

Dass Homosexualität aber nichts mit Erziehung und
auch nicht mit Sozialisation zu tun hat, dass sich homosexuelle Menschen genauso wenig wie heterosexuelle »aussuchen«, wen sie anziehend finden, wen
sie lieben, dass sich kein Mensch dieser Welt aktiv für
oder gegen eine sexuelle Orientierung entscheiden
Und so sollte es in Baden-Württemberg geschehen: kann – dieses Wissen wäre Teil einer solchen Aufkläder Bildungsplan 2015 sah vor, über sexuelle Vielfalt, rung, wie sie an Schulen stattfinden sollte.
also sowohl über Hetero- als auch über Homo-, Biund Transsexualität aufzuklären. Ende 2013 wurden Anfang April 2014 gab die Landesregierung Baverschiedene Leitprinzipien des Bildungsplans wie den-Württemberg bekannt, dass sie den Entwurf
zum Beispiel Medienbildung und Berufliche Orientie- für den Bildungsplan zurückziehe. Die vorgeseherung vorgestellt, die fächerübergreifend behandelt nen Leitprinzipien wurden in »Leitperspektiven«
werden sollten. Darunter fiel auch die Akzeptanz se- umbenannt und um eine sechsten ergänzt: »Bildung
xueller Vielfalt. Schülerinnen und Schüler sollen somit für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt«. Die ganze
Formen des Zusammenlebens von und mit LSBTTIQ Debatte solle sich so versachlichen und nicht mehr
(also schwul, lesbisch, bi-, transsexuell, transgen- emotional geführt werden. Die Bildungsplangegner
der, interserxuell und queer-lebenden)-Menschen protestieren in Stuttgart noch immer in regelmäßikennen und reflektieren können. Bereits kurz nach gen Abständen. Dies zeigt, dass Aktionen wie der Tag
Vorstellung dieser Papiere rief der Realschullehrer gegen Homophobie noch immer notwendig sind und
Gabriel Stängle eine Petition ins Leben: »Zukunft – weiterhin Aufklärung im Namen der Toleranz betrieVerantwortung – Lernen: Kein Bildungsplan 2015 ben werden muss - nicht nur für einen bunten Campus, sondern für eine bunte Gesellschaft.
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Geht ne Blondine zum Frisör…

Die Frisörin unterbrach meine Tagträume, indem sie
mir ein aufgeklapptes Buch mit verschiedenfarbigen
Haarbüscheln auf den Schoß klatschte. „Sie sind so in
Ein Artikel von Friederike Dörr
dem Bereich hier…“, sagte sie und deutete mit ihren
gefrenshten Gelnägeln auf den undefinierbarsten alEs war ein sonniger, wolkenloser Dienstagmorgen ler Haarbüschel. „Mh-hm“, sagte ich und versuchte
im April, als mich spontan die Lust überfiel, mei- die Assoziation mit einer Biologiestunde in der achnen Typ zu verändern. Eine Ode an die Natürlichkeit ten Klasse zu unterdrücken, in der wir die „Gemeine
sollte es werden. Eine heldenhafte Befreiung mei- Hausmaus“ durchnahmen.
ner Haare aus der ungesunden Dauerbeziehung zu
dem gewalttätigen Partner Wasserstoffperoxid. Ein „Ist zwar schon viel raus gewachsen, aber Ihre Spithoffnungsvoller Blick in Richtung splissfreie Zukunft. zen sind jetzt schon noch sehr hell – also ich würde
Ein bewusst puristisches Statement in unserer Welt sagen – da gehen wir jetzt einfach eine Nuance tiefer,
aus Körperhass, Künstlichkeit und Perfektionismus. damit es unten nicht grün wird. Dann sieht das auch
Und Mutter Natur hatte mir hierfür ja auch einst ganz natürlich aus.“
die extrem individuelle und charismatische Haarfarbe „Aschblond“ zur Verfügung gestellt! Aber an je- Meine Ohren filterten gekonnt das Wort „grün“ aus
nem Tage war ich ambitioniert und realitätsnah – ich ihrem Satz heraus und mein Kopf nickte zustimmend.
dachte mir: „Hey! Was soll’s! Du bist eben kein stroh- Dann ging alles ganz schnell. Sie pinselte mir lilafarblondes Nordlicht aus den Wäldern Skandinaviens, benen Kleister auf die Haare, fuhr mich auf meinem
deren weißgoldene Haarpracht in Kombination mit Stuhl unter eine Spaceshuttleähnliche Föhnhaube,
den eisblauen Augen Sinnbild für arktische Schönheit versorgte mich mit Klatschblättern und kredenzte mir
ist. Und genauso wenig nimmt man dir durch eine zur Krönung auch noch einen Café au lait mit einem
temperamentvoll-schwarze Lockenmähne ab, dass Herz aus Kakaopulver auf einer dichten Schaumwoldu in der Sonne Südspaniens geboren wurdest und ke aus fettreduzierter Biomilch. Meine Herren. Wenn
jede Bewegung, die du machst, dem rassigen Cha- ich hier nicht gut aufgabehoben sein sollte, dann
rakter eines Tangoschritts gleichkommt. Du bist näm- wusste ich auch nicht mehr.
lich eben einfach aus Deutschland. Mit einem Kopf
mittellangen, glatten Haares in einem mittelmäßigen Die Minuten vergingen. Brad Pitt trug jetzt Bart, Kate
Mittelblond mitten aus der Mitte Europas. Also yeah. Blanchett hatte den Oscar gewonnen, Triangel-BikBack to the roots!“
inis bei Birnen-Popos gingen anscheinend gar nicht
und ich beschloss, die neue Erdbeer-Spargel-Diät irMit jener Euphorie tat ich also nun meiner Frisö- gendwann auszuprobieren. Mein „Café au lait“ wurrin (sie war natürlich Typ „in-die-Kamera zwinkern- de derweil allmählich zu einer „leeren Tasse au Kafdes-und-dabei-eine-Schere-zerbrechendes-Sham- feesatz“ und dann klingelte endlich der Wecker für
pooflaschenwerbegesicht“) meinen Entschluss kund. meine Haarfarbe.
Sie lächelte mich zuversichtlich im Spiegel an, legte
mir einen schwarzen Kittel um den Hals und jodel- Und wurde ignoriert.
te mir ein fröhliches „super, dann hol ich mal schnell
die Farbkarte“ entgegen. In Gedanken sah ich mich Als ich langsam begann, panisch zu werden, erspähschon mit glänzend wehenden Wellen die Straße hi- te ich endlich das Shampooflaschenwerbegesicht
nunter schweben. Tschüss Ansatz! Au revoir kaputte hinter mir im Spiegel. „Sorry, Telefon!“, säuselte sie
Spitzen! Und hallo ihr fünfzig bis hundert eingespar- mir breit lächelnd entgegen und klimperte mit ihren
ten Euro alle drei Monate. Wir machen uns bald ne Werbe-Wimpern.
schöne Zeit!
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Sie befreite mich aus der Föhnhaube und betrachtete
ihr Werk.
„Ist….eeeh…gut geworden!“, verkaufte sie mir affektiert unschockiert. „Waschen wir es mal aus…“
Gute Idee, dachte ich. So vierzig Minuten nach Weckerklingeln.

Dann ein Heimweg, bei dem jede Schaufensterspiegelung einer Thriller-Schockszene glich, von der sich
Tatort-Produzenten mal eine Scheibe hätten abschneiden können. Und dann drei Tage postcolorale
Depression.

Nachdem ich mich nun in den folgenden Wochen
durch einen Dschungel von Kommentaren und Bemerkungen á la „Warst du beim Frisör/Huch, du bist ja
dunkel/siehst irgendwie voll anders aus/Blond stand
dir besser/warum hast du das gemacht/ hä, das bist
ja gar nicht du“ oder auch „Irgendwie find‘ ich es besser als vorher/jetzt nimmt man dich ja richtig ernst“
gekämpft habe, habe ich beschlossen, darüber zu lachen. Was für ein Blödsinn. Als wäre man mit neuer
Es war so weit. Der große Moment war gekommen. Frisur auch gleich ein anderer Mensch. Dann wäre ich
„Fertig?“, strahlte sie meinem Spiegelbild fragend das auch, wenn ich montags einen roten und diensentgegen. Mit den Nerven ja, dachte ich, nickte und tags einen blauen Pulli trüge. Oder mal einen kurzen
schloss die Augen.
Rock und mal eine lange Hose. Oder was?
Gesagt, getan. Sie wusch die Farbe aus, klärte mich
währenddessen über die Dringlichkeit sämtlicher Kuren auf, die sie mir nun noch ins Haar schmieren wollte und ich schloss einfach die Augen und ließ alles
über mich ergehen. Danach drapierte sie kunstvoll
einen Turban aus schwarzem Frottee auf meinem
Kopf und schob mich wieder zu meinem Platz.

Als ich sie wieder öffnete, wunderte ich mich, warum sie so lange wartete und das Handtuch nicht
abnahm. Ich blinzelte und riss plötzlich die Augen auf. Das Handtuch war bereits unten. Das
Schwarze auf meinem Kopf – waren meine Haare!
Schockiert starrte ich mein Spiegelbild an, unsicher,
ob es überhaupt mein eigenes war.

Also liebe Freunde, Familie, Kommilitonen und ungefragte Meinungsäußerer dieser Welt: Ja, ich war
beim Frisör. Wirklich, es ist dunkel? Und sieht anders
aus? Das hätte ich ja alleine niemals gemerkt! Wie
oberflächlich seid ihr eigentlich? Der Charakter verfärbt sich nicht mit, ich habe das recherchiert. Also
alles in Ordnung, ich bin noch dieselbe.
Nur eben etwas natürlicher, echter und mit spliss„Ihre Augen kommen so viel besser zur Geltung!“, frei wehenden Wellen. Und das war es doch, was ich
quietschte die Werbe-Trulla. Ihre nun helleren Lo- wollte.
cken als meine wippten dabei auf und ab. „Zwei, drei
Mal waschen, und das sieht ganz natürlich aus.“
Während sie mir die Haare föhnte und dabei philosophische Lobeshymnen über die Vorzüge dunkler Haare erfand, saß ich geistesabwesend mit geöffnetem
Mund vor meinem Spiegelbild. Ich fühlte mich völlig
verloren und ausgelöscht. Als wäre ich nicht mehr
da. Gekidnappt und entführt. Man hatte stattdessen
einfach einen schlechten Abklatsch meiner Selbst auf
den Frisörstuhl gesetzt, in der Hoffnung, es würde
niemand merken.
Es folgte noch ein Haarspray-Finish und eine Quittung, die man eher bei der Anzahlung einer Kleinyacht vermutet hätte.
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Fernsehen und Film für Kinder:
„Sim TV – Kinderfilmakademie
e.V.“

blick in das Berufsfeld eines Journalisten und eines
Filmemachers bekommen. Daraus entstand die Idee
einer langfristigen Filmwerkstatt, in der Kinder das
ganze Jahr über Filme produzieren können.

Es sitzen acht Mädchen und Jungen um einen großen Tisch. Sie sind etwa zwischen
neun und elf Jahren alt, es ist aufgeregtes
Gemurmel zu hören: „Über was sollen wir
als nächstes berichten?“, fragt ein Mädchen.
„Ich bin für einen Spielfilm.“, antwortet ein
Junge. Um was geht es hier eigentlich?

Seit 2004 haben Kinder und Jugendliche im Alter
von sieben bis 17 Jahren die Möglichkeit, in der Sim
TV- Kinderfilmakademie e.V. mit dem Medium Video zu arbeiten und eigene Filmideen umzusetzen.
Ob Storyboard, Drehbuch, Musik, Kameraführung,
Schauspiel oder Schnitt: Alles, was auch bei einer
„Erwachsenenproduktion“ anfällt, wird in kompletter Eigenregie entwickelt und durchgeführt. Durch
die Produktion von Nachrichten und Sendungen für
andere Veranstaltungen wird die Sim TV - Kinderfilmcrew auch als Newsteam tätig und kann sich sogar
überregional einbringen. Durch die gemeinsame Projektarbeit soll aber nicht nur die Medienkompetenz
der Kinder erweitert, sondern auch soziale Kompetenzen gefördert werden.

Ein Artikel von Sarah Eckert

Die Sim TV- Kinderfilmakademie e.V. ist ein ehrenamtliches Projekt unter der geschäftsführenden Leitung von Siegfried Barth, dem Beauftragten für kulturelle Medienbildung der Stadt Sindelfingen, und
einem zwanzigköpfigen Betreuerteam. Durch eine
fachliche und medienpädagogische Begleitung werden die Kinder und Jugendlichen an eine verantwortungsvolle Mediennutzung herangeführt. Sie haben
Die Mädchen und Jungen sind junge Nachwuchsjour- die Möglichkeit, sich kritisch mit dem Thema Maninalisten und Filmregisseure in der „Sim TV – Kinder- pulation in den Medien auseinanderzusetzen und
filmakademie e.V.“ in Sindelfingen. Es ist die erste können gleichzeitig ihre Kreativität ausleben. „Für
Stunde, und die Kinder diskutieren über ihren nächs- die Kinder ist diese erworbene Kompetenz ein erster
ten Beitrag: Es werden Ideen gesammelt, Entschei- wichtiger Schritt in Richtung Integration. Wer lernt,
dungen getroffen und Aufgaben verteilt – so wie in seine Bewertungsmaßstäbe objektiv anzusetzen und
Berührungsängste abbaut, ist auch offen für neue
einer echten Redaktion.
Kulturen und mehr Integration“, so Siegfried Barth.
Dieses Jahr ist für diese besondere Redaktion auch
ein ganz besonderes Jahr: Sie feiern das zehnjährige
Bestehen der Kinderfilmakademie Sim TV. Diese war
zunächst der Nachrichtensender der Kinderspielstadt
Simsalon in Sindelfingen. Hier begleiteten Kinder die
Spielstadt als Moderatoren, Kameraleute, Redakteure, Ton- und Bildtechniker und konnten so einen Ein18

Anlässlich des diesjährigen Jubiläums soll das Angebot erweitert werden: Durch ein Medienmobil sollen
die teilnehmenden Kinder in ihren eigenen Stadtteilen aufgesucht und die medienpädagogische Erziehung vor Ort gestaltet werden.

In Kooperation mit sozialen Einrichtungen und Kulturvereinen soll so ein zusätzliches Betreuungsangebot geschaffen, die Integration der Kinder gefördert
und ihre Identifikation mit dem eigenen Stadtteil gestärkt werden. Den Kindern und Jugendlichen soll die
Möglichkeit gegeben werden, direkt vor Ort – auf ihrem Spielplatz, in ihrer Schule, in ihrem Jugendhaus,
in ihrem Viertel – ihre mediale Umgebung kreativ zu
gestalten, vorzustellen und mit anderen zu teilen.
„Ich freue mich auf die weitere Zeit bei Sim TV und
bin gespannt, was noch so kommen wird“, sagt Siegfried Barth, lächelt und setzt sich zu den Kindern an
den Redaktionstisch um sich die ersten Ideen und
Vorschläge anzuhören.
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„Das ist kein Schicksal,
das ist Mord“
Eine junge Frau über die Situation ihrer zweiten Heimat, der Türkei.
Ein Artikel von Sarah Eckert

Sie ist eine gute Freundin von mir, die mich durch ihr
politisches Engagement sehr beeindruckt. Vor über
zwei Jahren hat es damit angefangen, dass sie sich
immer mehr Gedanken über die Missstände in der
Türkei gemacht hat. Sie erzählte mir immer wieder
von den neusten Veränderungen und war sichtlich
wütend und traurig über die Situation in ihrem zweiten Zuhause.
In den letzten Wochen hat sich wieder so einiges getan und ich möchte mehr darüber wissen. Deshalb
bin ich heute hier bei Maide. Erst letzte Woche war
sie in Stuttgart auf der Königsstraße auf einer „Sitzdemo“. Sie saß dort auf der Straße, um auf das Minenunglück in der Türkei aufmerksam zu machen, bei
dem sehr viele Arbeiter starben.

Neben ihr lagen symbolisch Kohlestücke und sie hielt
ein Plakat in die Luft, auf dem Mord ist kein Schicksal
geschrieben stand. „Neue Sicherheitsmaßnahmen
waren im Bergwerk schon längst überfällig. Doch das
bestreiten Erdogan und seine Partei. Es sei Schicksal
und nicht vermeidbar gewesen. Das ist bei allem die
Lieblingserklärung.“, sagt Maide und in ihrer Stimme wird deutlich, wie wütend sie solche Aussagen
Als ich das Zimmer betrete, springt mir ein großes, machen. Sie war dort mit anderen Mitgliedern der
auffälliges Plakat ins Auge. „Mustafa Kemal Atatürk“ türkischen Jugendvereinigung TGB (Türkiye Gençlik
steht darauf. Mein Blick gleitet weiter und bleibt an Birliği), die in der Türkei gegründet wurde und auf
dem knalligen Blau und Gelb hängen, den Farben der der ganzen Welt ihre Mitglieder hat. Es sind junge
türkischen Fußballmannschaft Fenerbahçe. Dieses engagierte Menschen, die über die politische Lage in
Zimmer gehört Maide, 22 Jahre alt.
der Türkei diskutieren und etwas verändern wollen.
Ziel dieser Jugend- und Studentenvereinigung ist es,
Die junge Deutschtürkin studiert International Pro- die Türkei wieder zu den Grundsätzen von Atatürk zu
ject Engineering an der Hochschule in Reutlingen. bringen.
Laut ihrem Pass ist sie Deutsche. Sie hat jedoch türkische Eltern und fühlt sich mit ihrem Ursprungsland, Durch Aktionen wie „Sitzdemos“ sollen die Mender Türkei, sehr verbunden. Deutschland ist nur ein schen darauf aufmerksam gemacht werden, was in
Zuhause. Ihr anderes Zuhause ist die Türkei, in der der Türkei so alles passiert. „Wir wollen erhört werauch viele ihrer Verwandten leben. Daher geht es ihr den. Die Menschen sollen sehen, was für schlimme
sehr nahe, wenn sie wieder einmal eine Schock-Nach- Dinge passieren und uns bestenfalls daraufhin unterricht aus der Türkei bekommt.
stützen.“, sagt Maide.
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„Das Schöne ist, dass es einige Menschen gibt, die
Interesse zeigten. Es waren hauptsächlich Deutsche
und weniger Türkischstämmige. Und wenn dann
doch mal türkische Landsleute bei uns stehen blieben, dann waren es nur Anhänger von Erdogan, die
uns beschimpften, da wir durch solche Demos unser
Land verraten würden.“

Es wäre sehr wichtig, dass zwischen Politikern eine
Verbindung hergestellt wird, damit auch in Deutschland mehr Integration stattfinden kann.“

Ihr großes Vorbild ist Atatürk, der da von ihrem Poster an der Wand zu uns schaut. „Mit Atatürk ist die
Türkei ein modernes Land geworden. Er hat den
Staat und die Religion getrennt und somit bewirkt,
„In den letzten Jahren ist in der Türkei einiges schief dass jeder Mensch frei sein kann und sich in seiner
gelaufen“, sagt Maide, „ich bin traurig und so sauer Person frei entfalten kann. Diese Gedanken sollen
darüber, wie sich die ganze Situation mit Erdogan wieder aufgegriffen werden, was mit Erdogan als Alimmer mehr zuspitzt.“ Sie erzählt mir, dass es schon leinherrscher nur leider nicht möglich ist.“
lange Probleme in der Türkei gibt. „Den Menschen
ging es früher in der Türkei viel besser als jetzt. Es
gibt viele Menschen, die Zukunftsängste haben, da
sie ihre Familie nicht ernähren können. Erdogan hat
wirtschaftlich viel für die Türkei getan, aber viele sehen nicht, dass sich die Menschen dadurch verschulden, da alles immer teurer wird. Viele Türken haben
die Hoffnung auf einen American Dream in der Türkei…, aber das ist nicht so einfach. Durch Erdogan hat
sich viel in der Türkei verschlechtert.
Er hat beispielsweise eingeführt, dass Kinder nur
noch bis zur vierten Klasse in die Schule müssen, was
sich vor allem auf den Osten der Türkei negativ auswirkt. Hier werden viele junge Mädchen an ältere
Männer verkauft und zwangsverheiratet. Außerdem
hat die Türkei keine unabhängige Wirtschaft mehr,
sogar in der Landwirtschaft ist die Türkei inzwischen
vom Ausland abhängig. Durch Erdogan ist die Türkei
zudem mit ihren Nachbarländern zerstritten, wobei
freundschaftliche Beziehungen in so einem kritischen Gebiet eigentlich wichtig wären. Viele seiner
Anhänger wollen das nicht wahrhaben. Doch das verwundert mich nicht, denn Erdogan wird immer direkt
aggressiv, wenn jemand nicht seiner Meinung ist. Er
akzeptiert keine Kritik.“
Maide liegt ihr Ursprungsland, die Türkei, sehr am
Herzen. Sie wünscht sich für die Zukunft, „dass die
Türkei wieder ein Rechtsstaat wird. Die Menschen
sollen endlich wieder menschlich leben können.“ Die
Mitglieder des TGB wünschen sich, dass sie auch in
Deutschland mit in die Politik wirken können. „
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Über Goldkehlchen, Virtuosen,
Bassmeister und
Rhythmus-Menschen
Ein Portrait der Newcomerband „Onkel
Pepe“ aus Stuttgart.
Ein Artikel von Leonie Elmer

Bereits einige Meter vor meinem Ziel vernehme
ich das dumpfe Wummern aus einem Kellerraum
des Stuttgarter Südens. Ich folge den mitreißenden
Klängen und stoße bald auf „Onkel Pepe“, eine Band
in Kinderschuhen, gegründet Ende vergangenen
Jahres.
Was ihre Musik angeht, so lässt sich das jedoch
nicht vermuten. Selbstbewusst und (meist) perfekt
aufeinander eingestimmt verwöhnt Onkel Pepe den
Zuhörer mit einem gelungenen Mix aus Funk, Soul,
Reggea und Pop. Bisher besteht das Repertoire der
8-köpfigen Truppe ausschließlich aus Coversongs,
berichten mir die Jungs und Mädels im anschließenden Interview. Für die Zukunft sind eigene Stücke
vorgesehen und bereits in Planung.
„Bis dahin wird fleißig weiter geprobt und Bühnenerfahrung gesammelt“, erklärt Leandro (21), wie
alle anderen auch KuMeBi-Studierender. „Singen ist
nicht so seine Stärke, sondern eher das Saxophon.
Er ist sehr improvisationsfreudig und verzaubert uns
mit seinen wunderbaren Tönen. Und er bereitet uns
allen viel Freude, weil man ihn nur angucken muss
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und dann fängt er an zu lachen. Das ist auch der
Grund, warum er bei Auftritten immer hinter uns
steht. Anders würde das einfach nicht funktionieren“ , stellt ihn seine Bandkollegin Fiona (23) vor.
Sie ist mit Jenni (22), Janna (22) und Friedi (21) für
den Gesang zuständig. Während Jenni nach Angaben der restlichen Crew das „Goldkehlchen Onkel
Pepes“ verkörpert, ist Fiona eher für die tiefen Töne
zuständig. „Sie hat schon viel Banderfahrung und
bringt das immer super mit ein, was uns sehr hilft“,
stellt Jenni sie vor und sagt über Janna: „Janna ist
die dritte der Sängerinnen und die Kleinste. Sie hat
eine wunderbare Stimme und ist zudem noch unser
Organisationstalent der Band, die den Kontakt mit
dem Jugendhaus in dem wir proben pflegt und viele
Auftritte organisiert.“
Die letzte im Bunde der Pepe-Mädels ist Friedi und
nach Luis‘ (21) Angaben nicht nur eine exzellente
Gitarristin auf E- und Akustikgitarre sowie Backgroundsängerin, sondern auch die Schönste der Band
und damit das „Aushängeschild“.
Er selbst wird mir als Virtuose der Truppe vorgestellt, der hauptsächlich für das Klavier zuständig
ist, zudem aber auch gute Gitarren- und Schlagzeugkenntnisse besitzt.
Luis beschreibt Moritz (21) als „Rhythmus-Mensch,
der immer sein Metronom am Start hat, damit er
uns mit seinem Trommeln richtig begleiten kann.
Die Richtung weisen kann, sozusagen. Und er trickst
sehr viel mit seinen Stöcken.“ Zu guter Letzt ist da
noch der Philipp (22), der „Bassmeischtr“ und damit ruhigere Part, so wie es sein muss. Bei Straßenmusik ist er jedoch für Showeinlagen gut und reißt
sowohl den Onkel, als auch das Publikum mit.
Mit acht Bandmitgliedern ist Onkel Pepe eine ziemlich bunte Truppe mit vielen verschiedenen Einflüssen. Davon können sie oft profitieren, es birgt aber
auch seine Schwierigkeiten. „Wenn mal jemand bei
einer Probe fehlt, dann ist es immer schwierig. Weil
man halt doch auf jeden angewiesen ist“,
äußert sich Jenni. Und Fiona: „Liedfindung mit acht
Leuten ist auch… Naja, kann gut klappen, muss aber

nicht.“ Ansonsten läuft bei Onkel Pepe jedoch alles
rund.
So waren sie bereits gemeinsam in einem Münchener Tonstudio und haben dort den ersten Song
„Crazy Vibes“ (im Original von Selah Sue) professionell aufnehmen lassen, den man in naher Zukunft
auf ihrer Facebookpage (www.facebook.com/onkelpepemusic) oder ihrer Soundcloudseite (http://
soundcloud.com/onkel-pepe) zum Tanzen, Grillen,
Zimmeraufräumen oder auch nur zum Genießen
aufdrehen kann.
Live und in Farbe kann man die sympathischen Jungs
und Mädels am 16. Juli auf dem AStA-Sommerfest
der PH bestaunen oder wahlweise am 24. Juli zum
Semesterabschluss und Benefizkonzert mit zwei
weiteren lokalen Bands („Kaufmann Frust“ und „Mal
Zwischendurch“) im Zwölfzehn in Stuttgart. Hierbei
geht der Erlös des Eintritts von 4Euro an die Organisation AIM („African Information Movement“).
Ein Event also, das ich wirklich lohnt. Davon ist auch
Leandro überzeugt: „Kommt in Scharen, das wird
super!“
Auf meine Frage, ob die Band mir sonst noch etwas
mit auf den Weg zu geben habe, äußerte sich Fiona
mit einem überschwänglichen „We love Music“ und
Luis ganz lässig „Besucht unsere Fanpage“. In diesem Sinne: Wenn auch ihr Musik liebt, dann checkt
„Onkel Pepe“ ab. Die Truppe kann was!
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Absolutely Tealishious
„The Fresh Tea Shop“
		
Ludwigsburg
In unmittelbarere Nähe des Ludwigsburger
Bahnhofs Richtung Innenstadt, in der
Myliusstraße 15, sieht man bereits von
weitem die knallgrüne Fahne des Fresh Tea
Shops im Wind flattern.
Ein Artikel von Leonie Elmer

Laufen gelernt hat der innovative Laden im Herzen
Ludwigsburgs im April 2013 und kann nun bereits
auf ein bewegtes und erfolgreiches erstes Jahr zurückblicken. „Anfangs war es etwas schwierig, da ein
Großteil der Gesellschaft eher Kaffee- als Teetrinker
ist. Aber ich glaube es ist uns relativ fix gelungen mit
unserem Konzept und Produkt zu überzeugen. Das
hat dann eine Art Kettenreaktion ausgelöst und wir
haben bis heute täglich neue Kunden. Das macht
die Arbeit ziemlich abwechslungsreich“, erzählt
mir Stavros, 21 Jahre alt, Student in Pforzheim und
mittlerweile seit über einem Jahr Mitarbeiter des
Teashops.
Name und Logo (geziert von einem kleinen, grünen
Teeblatt) lassen bereits auf das Produkt schließen.
Das Konzept ist simpel aber bestimmt: THE FRESH
TEA SHOP möchte mit frischgebrühten, kalorienarmen, dafür umso aromatischeren Tees im Sommer
für eine erfrischend spritzige Abkühlung und im
Winter für körper- und seelenwärmende Teemomente sorgen.
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Dies gelingt ihm durch die breite Angebotspalette
äußerst gut. Von Grüntee und Oolong- bis Schwarztee, eisgekühlt bis heiß, mit Fruchtgeschmack oder
beispielsweise auch als Milch- und Chaitees ist für
jedermann etwas dabei.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, seinen Tee
mit einer Auswahl an sogenannten „Toppings“ zu
verfeinern. Dies könnten beispielsweise Seeds (kleine, aufgekochte Basilikumsamen) oder die allseits
bekannten Fruchtperlen sein. Das Teetrinken wird
somit zu einem aufregenden Geschmackserlebnis.
In entsprechender Jahreszeit zieren zudem saisonale Angebote, die Sommer- und Winterspecials, die
Getränkekarte. Dem Teetrinker muss also nie langweilig werden.
Im Unterschied zu anderen To-Go-Filialen wird im
Teashop vor den Augen des Kunden der jeweilige
Tee frisch von den jungen Mitarbeitern zubereitet. „Das Arbeitsklima ist trotz des stressigen Mittagsgeschäfts immer echt entspannt. Wir sind ein
gut gelauntes, buntes Team und wissen, wie wir
den Arbeitstag souverän über die Runden bringen
können. Da trägt natürlich auch unser freundlicher
Kundenstamm einen Großteil zu bei,“ berichtet mir
Stavros mit einem Augenzwinkern. „Zum Glück lässt
sich der Nebenjob durch recht flexible Arbeitszeiten
gut mit meinem Studium vereinbaren.“
Die frisch zubereiteten Tees sind einer der Gründe,
weshalb das Konzept auch ohne viel Werbung funktioniert. Immer öfter begegnet man Menschen in
der Ludwigsburger Innenstadt mit Bechern in denen
frische Minze oder Limetten herumschwimmen.
Nach der Zubereitung wird der Becher oben zugeschweißt, was es beispielsweise den Schülern, Studenten und Berufstätigen ermöglicht, sich morgens
einen frischen Tee abzuholen, um ihn dann in aller
Ruhe in der Mittagspause zu genießen.
Möchte man es sich jedoch mit einem Tee gemütlich
machen, laden das hölzerne Ambiente innen oder
die Sitzgelegenheiten vor dem Shop zum gemütlichen Verweilen ein.

Auch der gemeine Kaffeetrinker, der dem Teekonsum kritisch gegenüber steht, findet hier seinen
Cappuccino oder wahlweise auch Iced Coffee. Für
den kleinen Hunger kann man sich mit Cookies,
Sandwiches und ähnlichen Leckereien behelfen.
Also Los Freunde, das Jahr ist noch lang genug um
sich durch die bunte Getränkekarte zu probieren.
Nach dem 10. Tee gibt’s sogar den Nächsten auf’s
Haus!
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PH-Student auf Abwegen –
Hanz‘ Leben als Veranstalter und
Slammer
An der PH kennt man ihn als einen der
beiden Moderatoren des PHoetry sLams:
Schicker Anzug, geschniegelte Frisur, immer
ein witziger Spruch auf Kosten der Sportstudenten - das ist Hanz. Als Slammer deutschlandweit unterwegs, als Moderator gefragt,
als Workshopleiter inspirativ für zukünftige
Schreiberlinge. Aber dass auch er einmal
tagtäglich in der Mensa aß, das wissen womöglich die wenigsten.
Ein Artikel von Svenja Gräfen

Als er 2006 sein Studium aufnahm, plante er tatsächlich, irgendwann als Lehrer zu arbeiten. Er
machte seine Pflichtpraktika und beendete das
Grundstudium, aber schon 2007 kam ihm bei einem
Besuch in der Rosenau Stuttgart zum ersten Mal das
Phänomen »Poetry Slam« in die Quere.
Im Januar 2008 hatte er seinen ersten Auftritt beim
PH-Slam – den er prompt gewann.
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Damals war es so, dass der Sieger des Slams den
nächsten zu moderieren hatte, und diese Aufgabe
blieb irgendwie an ihm hängen.
Trotzdem waren die ersten Monate in seinem Leben
als »Slammer« noch ruhig. Erst im Sommer 2008
vergrößerte Hanz seinen Auftrittsradius über die
Grenzen Baden-Württembergs hinaus, trat zum
ersten Mal bei den deutschsprachigen Meisterschaften an, das größte Event der Poetry Slam-Szene.
Schleichend wurde sein neues Hobby zeitintensiver
und ohne, dass er sich dessen so richtig bewusst
war, kippte sein Lehramtsstudium an der PH immer
weiter herunter. Er schob Hausarbeiten auf, tourte
durch ganz Deutschland, statt in Seminaren zu sitzen, gründete statt einer Referatsgruppe ein Slamteam mit Alexander Willrich. Dessen erster Name
lautete »Alex und Hanz – von A bis Z«, heute treten
die beiden als »Hanz ‚n Roses« auf.
Schließlich reichte es ihnen nicht mehr, bloß aufzutreten, sie wollten auch selbst veranstalten und
übernahmen im September 2009 den Ludwigsburger Slam. Nach und nach kamen – ebenfalls schleichend und durch viele Zufälle – immer mehr Veranstaltungen in ganz Baden-Württemberg dazu. Heute
sind es zirka zehn regelmäßige Slams, die von Hanz
organisiert und moderiert werden.
Die Standardfrage, die Slammern grundsätzlich gestellt wird, lautet: »Kann man denn davon leben?«
Sich bloß durch Veranstaltungen oder Gagenauftritte zu finanzieren, findet Hanz schwierig. Er gibt
zusätzlich Workshops an Schulen und Seminare für
Kreatives Schreiben und Performance.
Außerdem sei das Ganze viel »Büroarbeit«. Jeden
Tag sitze er vorm Computer – beantwortet E-Mails,
schreibt Rechnungen, fragt Poeten und Poetinnen
an, um Lineups zusammenzustellen, bewirbt die
Veranstaltungen, füttert die Facebookseite.
»Je besser man schreiben kann, desto schlechter
kann man sich vermarkten«, sagt er. Und er trage
glücklicherweise das Businessgen in sich, höre auch
bei Privatgesprächen und neuen Bekanntschaften
immer mit einem Businessohr zu, denn im Prinzip

sei ja jeder Mensch ein potenzieller Auftraggeber,
ob es nun um Auftritte bei Hochzeiten, Firmenfeiern oder um Auftragstexte geht. So moderiert Hanz
auch fernab des Slams – von Literaturveranstaltungen über Talkrunden bis zum Oberbürgermeisterempfang am Tag der Deutschen Einheit in Stuttgart.
Aber auch slambezogen zahlt sich sein Engagement
aus – 2011 organisierte er die Landesmeisterschaft
in Baden-Württemberg, 2012 in Rheinland-Pfalz und
Saarland. 2017 will er sogar die deutschsprachigen
Meisterschaften nach Stuttgart holen.
Bleibt bei so viel Stress überhaupt Zeit für ein Privatleben? Die nehme er sich, so Hanz. Auch wenn
er sich extrem oft in Zügen, Hotelzimmern oder
auf Bühnen aufhält, zuhause in Ludwigsburg sei er
ebenfalls sehr gern. Er kocht, spielt ab und zu Billiard und ist ein absoluter Genussmensch.
Und sein Studium? Er könne sich nicht mal eben
zwei Semester hinsetzen und alles nachholen, dafür
sei zu viel liegen geblieben. Das findet er aber nicht
schlimm. Egal, was in seinem unsteten Business in
den nächsten Jahren passiert, er werde ohnehin
immer als Quereinsteiger arbeiten. Das unfertige
Studium bereue er überhaupt nicht. »Aber das
Mensaessen vermisse ich manchmal«, sagt er und
grinst.
Weitere Infos zu Hanz und seinem Buch:
http://www.poetryhanz.de
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Das Literaturcafé –
eine kleine Rück- und Vorschau
Es gibt ein paar Institutionen unserer Hochschule, an denen kommen Studentinnen
und auch die paar Studenten im Laufe ihrer
PH-Karriere nicht vorbei.
Dazu zählen die immer gut frequentierte
Mensa, unsere schönen PH-Toiletten, die
berühmte (und bei manchen auch berüchtigte) Hausmeisterpforte und das Literaturcafé. Ist vom „Litcafé“ die Rede, dann weiß
jeder, was gemeint ist. Und das ist auch
nicht verwunderlich, denn in diesem Jahr
feiert das Literaturcafé schon sein 30jähriges Bestehen.
Ein Artikel von Lotta Greuter

Das Literaturcafé wurde geboren.
Heute, 30 Jahre später, ist von den Gründervätern
und -müttern des Litcafés kaum noch jemand an der
PH vertreten, die Institution selber kann sich allerdings einer großen Beliebtheit unter Studierenden,
Dozierenden und auch Kulturbegeisterten aus der
Umgebung erfreuen.
Bei Flurlage, Sperrmüllmöbeln und Podest ist es
dabei nicht geblieben. Nach einem Umbau zwischen
2006 und 2008 und viel Einsatz und Engagement
aller Beteiligten wurde das Litcafé ein geschlossener
Raum, mit voll ausgestatteter Theke, Bühne und
allerlei Technik.
Auch das Programm wurde im Laufe der Jahre
immer weiter ausgebaut. Zu Beginn war es noch
der „Litcafé-Dienstag“ der mit Literatur- und Kleinkunstveranstaltungen gefüllt wurde, inzwischen gibt
es über alle Wochentage verteilt Litcafé-Veranstaltungen aller Art: Von Poetry Slam über Filmvorführungen, die Kleinkunst-Open-Stage, Lesungen und
Improtheater. Das vielfältige Programm bietet alles,
was das kulturaffine Herz begehrt.
Möglich ist ein solch reichhaltiges und buntes
Repertoire aber nur dank vieler fleißiger Köpfe und
Hände, die zusammenarbeiten und viel Herzblut
investieren. Seit 2007 ist der Deutschdozent Dr.
Michael Gans Hochschulbeauftragter für das Literaturcafé und hält die Fäden in der Hand. Unterstützt
wird er dabei von Daniel Gebhardt, der seit 2013 Teil
des Litcafé-Teams und inzwischen dort nicht mehr
wegzudenken ist.

Begonnen hat alles ganz klein, mit ein paar Sperrmüllmöbeln, einigen Pflanzenkübeln, gespendet
von der Eglosheimer Nachbarschaft, einer Kaffeemaschine und einem Podest, das als Bühne herhielt. 1984 hatten sich der damalige Deutschdozent
Harald Vogel und einige engagierte Studierende
der Deutsch-Fachschaft in den Kopf gesetzt, einen
PH-Flurleerraum zum Begegnungs-, Entspannungsund vor allem zum Kulturort umzufunktionieren.
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Die Arbeit im und ums Litcafé bringt viel Schönes,
aber auch eine Menge Arbeit und Verantwortung
mit sich, denn Veranstaltungen wollen nicht nur
durchgeführt, sondern auch geplant und finanziert
werden. Getränke bestellen, Personalplanung betreiben, Verträge abschließen, den Newsletter und
die Facebook-Seite pflegen, Gelder beschaffen und
verplanen, das und einiges mehr gehört zu den Aufgaben der beiden Literaturcafé-Verantwortlichen.

Gemeinsam mit engagierten Studierenden der
Deutsch-Fachschaft und dem Thekenteam des
Literaturcafés halten sie so den Kulturbetrieb imLiteraturcafé in Gang, bemühen sich um ein abwechslungsreiches Programm und kümmern sich
nebenbei auch noch um das Kulturprogrammheft,
das jedes Semester für alle Interessierten herausgegebene wird.
Das Sommersemester 2014 war für das Literaturcafé ein sehr schönes und erfolgreiches Semester.
Das studentische Interesse an den verschiedenen
Veranstaltungen war groß und vor allem die Veranstaltungen von Studierenden für Studierende, wie
der PH-Slam und die Kleinkunst-Open Stage, werden sicherlich sowohl den Beteiligten als auch den
Zuschauer noch lange im Gedächtnis bleiben. Bei
diesen Veranstaltungen hat sich schließlich einmal
mehr gezeigt, wie talentiert die PH-Studierenden
sind und was für ein fabelhaftes Publikum sie abgeben. Wenn es nach Michael Gans geht, soll auch vor
allem Kultur von Studierenden für Studierende in
Zukunft noch mehr Platz einnehmen im Literaturcafé-Programm.
Aktuell ist es ein bisschen ruhiger geworden um die
Institution Literatur-Café, denn der erste Stock der
PH wird umgebaut und so bekommt auch das Litcafé
ein neues Gesicht. Nach dem Umbau, im Frühjahr
2015, soll es dann aber wieder tatkräftig weitergehen. Daniel Gebhardt freut sich auf die neue Herausforderung, sammelt schon einmal fleißig Ideen
für die Wiedereröffnung und hofft auf viel studentisches Engagement und neue Veranstaltungsformate,
damit das Litcafé weiterhin ein lebendiger Ort für
Jedermann bleibt.
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Versuchs doch mal mit
Crowdfunding
Du hast eine geniale Idee, auf die die
Menschheit nur gewartet hat? Es fehlt dir
aber noch das nötige Kleingeld zur Umsetzung? Dann versuchs doch mal mit Crowdfunding!
Ein Artikel von Lotta Greuter

Schock in den ersten Frühlingstagen. Es ist noch viel
zu früh am Morgen und meine WG ist schon in heller Aufruhr. Zwischen Radiogedudel und dem Wasserkocherplätschern hallen laute Klagegeräusche
durch den Gang. Die Stuttgarter Nachrichten haben
Schlechtes zu berichten: Das Galao soll geschlossen
werden. Unserem liebsten Café gleich ums Eck, in
dem man die nettesten Bekanntschaften macht und
den besten Kaffee bekommt, droht das Aus. Der
Hausbesitzer will die Räume verkaufen. Den Pächtern räumte er zwar ein Vorkaufsrecht ein, die aber
nur bis Ende des Monats, und es fehlen noch schlappe 30.000 €, bis die benötigte Summe beisammen
ist. Also lange Gesichter und gedrückte Stimmung
am Frühstückstisch.
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Zwei Monate später: Im Stuttgarter Süden wird gefeiert. Der Marienplatz ist voller Menschen, es gibt
Livemusik, Bier und zwischendrin zwei glückliche Cafébesitzer. Die Veranstaltung trägt den verheißungsvollen Titel „Das große GALAO 4 EVER danke event“.
Unser schönes Galao wurde also gerettet. Aber wie?
Wer hat sich da 30.000 € aus dem Ärmel geschüttelt?
Das Zauberwort lautet Crowdfunding, oder zu
Deutsch: Schwarmfinanzierung. Das Prinzip ist
einfach und altbewährt: gibt jeder ein wenig, dann
kommt am Ende eine Menge zusammen. Crowdfunding ist also eine Art der Finanzierung, mit der
sich Projekte und Produkte durch die Unterstützung
Vieler umsetzten lassen. Die Idee ist zwar nicht neu,
die Umsetzung allerdings schon. Mit Hilfe des Web
2.0. können Menschen heute aus aller Welt auf
Crowdfunding-Plattformen für ihre Idee werben und
finanzielle Unterstützer finden.
Die größte Crowdfunding-Plattform im deutschsprachigen Raum ist startnext.de. Hier kann jeder der
aus Deutschland oder Österreich kommt und über
18 Jahre ist ein Projekt starten. Gegründet wurde
die Plattform 2010 und seitdem wurden dort insgesamt schon über 10. 000 000 € gesammelt und ca.
1530 Projekt erfolgreich finanziert.
Wer ein Projekt starten möchte, muss ein sogenanntes Pitch-Video drehen und damit auf der
Startnext-Seite seine Idee vorstellen. Jedes Projekt
hat einen Anfang, ein Ende und bei erfolgreicher
Finanzierung auch ein Ergebnis zum Beispiel einen
Film, ein Designprodukt oder ein Event. Zu Beginn
legt der Projektstarter ein Fundingziel fest, also eine
Geldsumme, die mindestens nötig ist, um das Geplante umzusetzen. Crowdfunding funktioniert nach
dem „Alles-oder-nichts-Prinzip“, das Geld wird also
nur ausbezahlt, wenn das Fundingziel erreicht wird,
ansonsten gehen die Beiträge zurück an die Unterstützer. Die Finanzierungsphase eines Projekts kann
maximal 90 Tage dauern, danach muss das Fundingziel erreicht sein oder die Finanzierung scheitert.

Als Anerkennung nach erfolgreicher Finanzierung
erhalten die Unterstützer vom Projektstarter ein
Dankeschön, das einen Bezug zum Projekt selbst
hat, zum Beispiel das fertig produzierte Album, ein
Designprodukt oder eine Einladung zum Event. Die
Nutzung von startnext.de ist kostenlos, jedoch wird
jeder, der ein Projekt startet, um eine Unterstützerspende und das Weitertragen der crowdfunding-Idee gebeten.
Auf startnext.de finden sich ganz erstaunliche
Ideen – von einem Catering-Service, der nur krumm
gewachsenes Gemüse verwertet, das sonst auf dem
Müll landen würde, über den ersten Supermarkt
ohne Einwegverpackungen, bis hin zu einer Onlineplattform, die sich für eine bessere Nachbarschaft
einsetzen will.
Also für alle, die sich schon immer gesagt haben: Ich
habe eine Idee, auf die die Welt gewartet hat, mir
fehlt nur das nötige Kleingeld zur Umsetzung – das
ist eure Chance. Crowdfunding-Seite suchen, Projekt
anmelden, kräftig die Werbetrommel rühren und
feste die Daumen drücken!
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„Junges Gemüse sucht
ein zu Hause“
Ein Artikel von Liane Holdingshause

Ein Tag wie jeder andere. Viel zu tun. Gerade aus
den Pfingstferien wieder von zu Hause in die WG
zurückgekehrt. Und so einiges an Arbeit fällt an. Der
Garten – vertrocknet. Ja, ich bin Hobbygärtnerin,
aber erst seit zwei Jahren und das wissen meine
Pflanzen auch und nutzen dies schamlos aus. Aber
immerhin hat mein Schnittsalat überlebt und die
Zucchini, und ein paar Erdbeeren haben mir die
Nacktschnecken immerhin auch übrig gelassen.
Plötzlich fällt mir ein: der Artikel über den PH-Garten, der muss ja in fünf Tagen fertig sein. Irgendwie
kam immer etwas dazwischen, ob die Gruppentheorie aus der Mathevorlesung oder Freibadaufenthalte, was auch immer. Und ich sollte wohl auch
noch einen Interviewpartner finden, damit ich an
ein paar Informationen komme. Am besten wäre
natürlich der Gründer des PH-Gartens. Ob das so
spontan klappt? Schnell fang ich an zu googlen, zu
facebooken, frage nach seiner E-Mail-Adresse und
habe mich bald ein wenig eingelesen. Da stolpere
ich auf der facebook-Seite des Hochschulgartens
über einer Einladung: „Der StattGarten Ludwigsburg
präsentiert: Die produktive Stadt/Carrot City. Designing for Urban Agriculture.“ Morgen, um 11 Uhr, in
Ludwigsburg, Kulturzentrum. Super, das passt – bei
mir zumindest. Und ja, von Urban Gardening habe
ich schon mal was gehört, Urban Agriculture klingt
ja ganz ähnlich. Scheint so, als hängt der PH-Garten
mit dieser Bewegung zusammen.
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Schnell schreibe ich eine E-Mail an Johannes El-Gabi, ob das morgen klappen könnte mit einem Interview. Innerhalb von zwei Stunden die Antwort: Ja.
Also, auf geht´s. Nachdem wir uns die Ausstellung
über verschiedene städtische Gartenprojekte ein
wenig angeschaut haben, hatte ich einige Fragen an
Johannes, schließlich ist er der Initiator des PH-Garten-Projekts. Er ist 25 Jahre alt und studiert im 3. Semester Lehramt an der PH. Ich bin beeindruckt von
seinem Engagement. Er wollte schon immer lernen,
wie man eigenes Obst und Gemüse anbaut. Denn
er selber hatte, wie er sagt, „keinen Plan“ davon,
aber wenn er bei seiner Verwandtschaft im Garten
geholfen hat, hat es ihm immer Spaß gemacht. Also
hat er sich nach einem Schrebergarten erkundigt.
5 Jahre Wartezeit. Super, das wird nichts... Außerdem, dachte er, „wäre doch cool, wenn man mit
Studenten was starten könnte“ und nicht alleine
in seinem Garten hängt. Als er dann die Studentin
Juliane Cavallo vom Umweltreferat des AStAs kennenlernte, und ihr von seiner Idee, einen PH-Garten
zu gründen erzählte, kam Hölzchen zu Stöckchen. Es
ergaben sich weitere Gespräche, auch mit der Nachhaltigkeits-AG und Prof. Dr. Armin Lude und Prof. Dr.
Marcus Schrenk vom Fach Biologie - bis der Antrag
schließlich vor die Hochschulleitung kam und nach
langer Wartezeit vom Bauamt genehmigt wurde.
Startschuss war dann zu Beginn des Sommersemesters 2014. Zwei Leute sind ein bisschen wenig, um
die 211 genehmigten Quadratmeter umzugraben.
Also starteten Johannes El-Gabi und Juliane Cavallo eine Werbeaktion mit Flyern und Plakaten vor
der Mensa, die sich gelohnt hat. Bei einem ersten
Vortreffen waren 20 Studenten anwesend. Die
„Umgrabeparty“ wurde geplant und alles weitere:
Eine Erdfräse wäre notwendig, doch das kostet. Eine
Kommilitonin besitzt eine und kann sie verleihen.
Außerdem spendete Herr Lude 500 Euro von seinem
Landeslehrpreis, so konnten auch andere nötige
Gartengeräte gekauft werden. „Wir haben geschuftet ohne Ende“ – sagt Johannes zur Umgrabeparty.
Die Ludwigsburger Gemeinschaft „StattGarten“, die
an der oben besagten Ausstellung beteiligt ist, hat

Johannes ebenfalls angefragt und von diesen „offenen und lebensfrohen Leuten“ einige Informationen
ergattert und z.B. eine Bodenanalyse und Tipps zum
Verbessern des Bodens bekommen, so dass im Garten jetzt ein „mega fluffiger hammergeiler Boden
ist“.
Auch jetzt noch fällt an den Gartentagen am Wochenende viel Arbeit an – viele verschiedene Gemüsesorten und einiges mehr wachsen und gedeihen
und die Ernte muss pünktlich stattfinden, „denn
wenn der Salat blüht, schmeckt er bitter“. Aber nach
dem gemeinsamen Arbeiten ist immer noch Zeit
„zum grillen, zum chillen, einfach auch gemütlich
zu sein nach dem harten Arbeiten“. Der PH-Garten
ist ein „Ort, wo man auch mal was andres machen
kann“ – außer studieren und das mit einem echten
Lebensbezug: „Wir haben viele Ziele“, erklärt Johannes. Er möchte, dass das landwirtschaftliche Wissen
nicht verloren geht. Man soll gemeinsam arbeiten,
ein Projekt durchziehen und dabei einfach Spaß
haben und sich am Ergebnis freuen, z.B. bei einem
Salat aus eigenem Anbau – den Unterschied merkt
man, das ist einfach „gutes Essen“. Man soll wieder eine neue „Wertschätzung entdecken“ für das
tägliche Essen und für alles, was dahinter steht. Man
hat, so meint er, „in diesem Überfluss verlernt fair
zu sein, fair zu sich selbst und fair zu der Umwelt“.
Außerdem findet er es wichtig, dass man dieses
Wissen weitergeben kann und dass man als Lehrer
später den Mut hat, Projekte mit Jugendlichen und
Kindern zu starten. „Und wie ist das unter der Woche, mit dem Gießen und so?“, frag ich. Es gibt einen
Gießplan, so dass jeder mal dran ist. „Momentan
haben wir ein kleines Problem…wir müssen jedes
Mal ins Gebäude rennen um die Gießkannen aufzufüllen….während der letzten Bauarbeiten wurde
der Hydrant vergraben…Und wir haben jetzt letzte
Woche die Pläne bekommen, wo das sein soll, und
jetzt heißt es ‘Suchet den Hydranten‘, das ist unsere
nächste Aktion, nächstes Wochenende.“
Was das alles jetzt mit Urban Agriculture beziehungsweise Urban Gardening zu tun hat, frag ich
mich. „Urban Gardening möchten wir auch gerne
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betreiben, Hochbeete haben wir ja auch schon.
Alle sind dazu einladen, kreativ zu werden. Wenn
jemand Lust hat, ne Badewanne hinzustellen mit
Erde oder so, stehen wir dafür offen“.Das heißt also,
die Bewegung des Urban Gardening macht glücklicherweise auch vor der PH nicht halt. Ach so, Urban
Gardening…. Ich zitiere Wikipedia: „Urbaner Gartenbau, auch Urban Gardening, ist die meist kleinräumige, gärtnerische Nutzung städtischer Flächen
innerhalb von Siedlungsgebieten oder in deren
direktem Umfeld. Die nachhaltige Bewirtschaftung
der gärtnerischen Kulturen, die umweltschonende
Produktion und ein bewusster Konsum der landwirtschaftlichen Erzeugnisse stehen global im Vordergrund. Städtischer Gartenbau ist eine Sonderform
des Gartenbaus. Sie gewinnt aufgrund des urbanen
Bevölkerungswachstums bei gleichzeitiger Reduktion landwirtschaftlicher Anbauflächen als Folge des
Klimawandels oder auch für die Armutsbekämpfung
an Bedeutung .“ Ok, wenn ich das interpretiere heißt
das, im Siedlungsgebiet der PH soll es die Möglichkeit geben, die Studentenarmut – sei es mangelnde
gesunde Ernährung, wegen der Tiefkühlpizza versteht sich oder mangelndes Wissen über Gartenbau
zu bekämpfen, indem man sich sein Essen selber
anbaut. Umweltschonend, da schließlich mit eigens
produzierter Brennnesseljauche gedüngt wird, und
nachhaltig, da auch spätere PH-Studenten von dem
Engagement Einzelner in diesem Semester profitieren – denn ich hoffe mit Johannes mit, dass der
PH-Garten „Bestand der Hochschule“ bleibt und sich
noch weitere gartenfreudige Menschen finden.
Wer Interesse hat, kann gerne mal im PH-Garten
vorbeischauen. Und nicht nur die, die schon Ahnung haben, denn der PH-Garten ist ein Ort, wo
wir „schätzen und lernen, wo das alles herkommt“
und „es geht darum, dass wir uns gemeinsamen
austauschen können.“ In der Facebook-Gruppe
werden die Termine bekannt gegeben. Es gibt noch
viele Pläne, bei denen ihr mitwirken könnt: Einen
Infostand mit Gemüseverkauf an der PH eröffnen,
einen Baum pflanzen,….Ich war begeistert von dem
spontanen Gespräch, denn ich finde es schön zu
sehen, wie neue Projekte durch das Engagement

Einzelner wachsen und gedeihen konnten. Außerdem weiß ich jetzt, wie leicht es ist, Brennnessellauge herzustellen und damit gut gedüngte Erde
zu erhalten – das werde ich bald ausprobieren.                                                                                                                                
Und nächstes Wochenende schaue ich vielleicht
gleich mal im PH-Garten vorbei…
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Lehrer – Traumjob für immer?!

Nicht selten fragt sich dann aber sicher auch der ein
oder andere PH-Student: „Will ich wirklich Lehrer
Lehrer sein - ist das in der Vorstellung der werden? Mein ganzes Arbeitsleben lang? Und das bei
der „Jugend von heute“? Ist das dann alles?“ - Das
Lehramtstudierenden an der PH-Ludwigs- dachte ich zumindest, denn ich meinte schon öfters
burg ihr „Traumjob für immer“? Diese Frage gehört zu haben, dass der ein oder andere Student
hat mich interessiert. Deshalb habe ich ein sich gar nicht so sicher sei, dass Lehrer sein „TraumUmfrage an der PH in Ludwigsburg gemacht. job für immer“ ist. Deshalb habe ich mich entschlosDie Ergebnisse erfahrt ihr ihr beim „weiter- sen, einfach mal nachzufragen und kurzerhand eine
Umfrage gestartet.

lesen“.

Ich muss zugeben, ich war mehr als überrascht. Tatsächlich haben innerhalb kürzester Zeit 193 Studenten, die zur Zeit an der PH in Ludwigsburg Lehramt
studieren an der Umfrage teilgenommen. Dank der
digitalen Medien und bestimmter Sozialer Netzwerke ist das heutzutage ja schnell gemacht. Umfrageonline.com ist übrigens sehr zu empfehlen, da
Umfragen für studentische Zwecke kostenlos erstellen werden können (aber nur wenn die studentische
E-Mail-Adresse anerkannt wird, was wiederum von
der jeweiligen Hochschule abhängt), und dann muss
„Lehrer werden? Wow, das könnte ich nicht. Bei man sie nur noch auf facebook posten…
den Kindern heutzutage…“ - nicht selten hört man
als Lehramtsstudent diesen Kommentar, wenn man Die Ergebnisse der Umfrage waren nicht minder umin die Verlegenheit kommt, über seine Berufswahl werfend:
zu reden. „Wenn man da sein Herzblut rein investiert, ist man nach ein paar Jahren sicher völlig fertig.“ Oder aber man hört das Gegenteil, vielleicht
mit der Zeit etwas seltener und wohl eher von den
„Nicht-ganz-gut-Informierten“, denn das Thema
Schule ist ja nicht ganz unberührt von Medienberichten: „Lehrer sein, voll entspannt. Vormittags Recht
haben und nachmittags frei, immer lange Ferien, die
Bezahlung ist für den Halbtagsjob auch nicht schlecht
und dann wird man noch verbeamtet. Und das Stu- Immerhin 91,7 % der befragten Studenten sind (eher)
dentenleben davor, nun ja, da bricht man sich auch der Überzeugung, dass Lehrer/in der richtige Beruf
keinen ab. Und das studieren ja die, denen sonst für sie ist. Außerdem wollten fast die Hälfte der benichts einfällt oder die die Geborgenheit der Schule fragten Studenten schon immer Lehrer werden.
nicht verlassen wollen.“
Das Studium macht übrigens 94,3% der Befragten
Spaß - das unterstützt jetzt aber nicht die obige MeiEgal, was ein Lehramtsstudent so hört, er merkt auf nung, beim Studium breche man sich auch keinen
jeden Fall: Lehrer sein ist ein ganz besonderer Be- ab, sondern unterstreicht natürlich nur den Fleiß und
ruf. Und Nerven braucht man allenfalls – für dumme die Arbeitsfreude der Studenten! Über ein Fünftel
Kommentare oder für den Schulalltag.
der befragten Studenten überlegen außerdem einen

Ein Artikel von Liane Holdingshause
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Masterstudiengang zu machen oder einen Doktortitel zu erlangen.

wahrscheinlich ihr „Traumjob für immer“. Und die
anderen 33,68%? - das kann ja noch werden.

Magere 6,7% fühlen sich jedoch durch das Studium
gut vorbereitet, aber knapp über die Hälfte der Studenten fühlt sich zumindest „eher gut“ vorbereitet
auf die zukünftige Arbeit als Lehrer/in. Welche Verbesserungen die andern 40% sich wünschen würden
bleibt herauszufinden, vielleicht würden sie mehr
Praxisbezug bevorzugen? - Denn die Praktika machen
fast allen Studenten Spaß.

Wer sich für die genauen Umfrageergebnisse interessiert, kann diese gerne unter

Trotz all dieser recht positiven Zahlen können sich ca.
40% der befragten Studenten vorstellen, noch einen
anderen Beruf zu erlernen und planen Alternativen
zum Lehrerberuf - nur bei 17% liegt dies
jedoch am Lehrerberuf an sich. Diese Zahlen deuten
auf leichte Unsicherheiten bezüglich der Berufswahl
hin. Die Frage, woran das genau liegt, bleibt leider
offen. Jedenfalls hat es scheinbar nicht viel mit dem
Lehrerberuf an sich zu tun. Auch das Referendariat
scheint nicht der Grund zu sein, denn auch wenn
55,44% (eher) Angst vor dem Referendariat haben,
möchten doch fast alle danach zunächst als Lehrer/in
arbeiten. Obwohl fast 70% der Meinung sind, dass es
heutzutage besonders schwer ist als Lehrer zu arbeiten, möchten dennoch fast drei Viertel der befragten
Studenten wahrscheinlich ihr Leben lang als Lehrer
arbeiten.

Trotz der leichten Unsicherheiten der Studenten,
können sich die Schüler also auf sehr motivierte und
überzeugte Lehrer freuen, denn ganze 96,37 % der
befragten Studenten freuen sich bereits darauf, nach
dem Referendariat eigenständig zu unterrichten und
für immerhin 66,32% ist Lehrer zu sein zumindest
36

https://www.umfrageonline.com/results/b79b3bf7c9f0b3 einsehen!
Außerdem könnt ihr euch über die Ergebnisse der Absolventenstudie aller PHs, die die Zufriedenheit der
Absolventen mit Studium und Beruf untersuchte, auf
https://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2014127.
asp informieren.

David B. Whitley –
The Hidden Gem of a Little TownNow Insider of
The Voice of Germany

Morgens zehn Uhr in Deutschland, da kommt er an
- ganz unamerikanisch mit dem Fahrrad. Wir treffen
uns in einem der wenigen Cafés im Ort. Es ist mein
erstes Interview, habe aber dafür einen umso erfahreneren und auch sehr angenehmen Interviewpartner. David B. Whitley ist Amerikaner und entdeckte
in verschiedenen Gospelchören der USA mit ungeSeit einer Weile nun wohne ich wieder in fähr fünf Jahren schon diese Leidenschaft. Glückliche
meiner Heimat, dem kleinen Örtchen Wolf- Umstände führten dazu, dass er nicht nur den Bacheschlugen im Landkreis Esslingen. Unser dor- lor, sondern auch den Master in Musik in der Tasche
feigenes Mitteilungsblatt machte mich dar- hat und zwar von keiner anderen, als der weltweit
renommierten Juliard School of Music in New York.
auf aufmerksam, dass ein gewisser David B. Nach einigen Broadway Shows in New York und vieler
Whitley ins Jugendhaus eingeladen wurde. anderer Auftritte hörte er von dem Musical „Miss SaSoweit so gut. Ich lese weiter. Dieser Da- igon“ in Stuttgart. Das ist nun schon 20 Jahre her, so
vid war letztes Jahr nach Angaben des Au- lange wollte er eigentlich gar nicht bleiben...

tors auch schon bei The Voice of Germany
(TVoG). Wie, waaas? Prominenz in unserem
6000-Seelen-Dorf?! Vom einen Schock erholt, teilt mir meine Mutter mit, dass der
erfahrene Musicalstar, Gesangslehrer von
Max Herre und nun auch TVoG-Teilnehmer
in meiner Nachbarschaft wohnt. Ich nutze
also die Gunst der Stunde, nämlich dass ich
gerade für ImPHuls schreibe, und mache ein
kleines Interview mit ihm...
Ein Artikel von Verena Hoss

Letztes Jahr dann nahm er bei The Voice of Germany teil. Trotz einiger atemberaubender Lieder, schied
er mit dem Song „When love takes over“ im Viertelfinale aus. Es drängt sich die Frage auf, was die Beweggründe eines routinierten Bühnenprofis sind, bei
TVoG mitzumachen? Und auch was angehende Sänger vom Profi lernen können? David´s Erzählungen
ließen mich einen Blick hinter die Kulissen von The
Voice of Germany erhaschen.
Verena: Have you always known you wanted to be a
singer?
David: I started when I was very young in church, like
around four, five. It has always been a passion and I
have always known it was a gift. Because other people could sing as well, but there was something different, something special, about the response I would
get. Even when it is hard, it is something that you just
keep doing, because you believe that there is nothing
else for you. We can all do other things but when you
find your passion it just makes life easier and much
more enjoyable.
V: After your Masters and your Broadway career in
the States, you came to audition for a role in “Miss
Saigon” in Stuttgart. How did you hear about that?
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D: I was actually in Germany at the time, doing a tour.
So, I came to Stuttgart to audition. And a month later
they asked me: „do you want to come back to Germany?“ So I said: „Yeah, I will come for a year.“ That
was 20 years ago (we both laugh). I fell in love with
the country, with the culture, the people, my friends,
the quality of life. So, I know why I am here.

need to go.“ And I told him: „I do not want to go to
The Voice – for what? I already know I can sing.“ He
said: „That is not the point.“ So the point is the publicity, the connections and it is a great opportunity for
you. And he was right. First of all, the organization of
The Voice in itself is so very well run and it is so professional. I had a great vocal coach and I was given a
great opportunity to be seen, by people who never
V: What are you doing currently?
knew I was here. I have always been here and singing
the same way, but nobody knew it (laughs). It was
D: I am currently doing the “Blues Brothers” in Mann- like a „Geheimtipp“ or I was „versteckt“, like a secret
heim, it is a musical that is every week....also I am – now I am not.
recording a new CD and I am teaching. I have four
students, well that is what I call them. But they are V: A hidden gem! (Both laughing) What were the
real singers, they are people you know. I will not say things you took from TVoG? What were the lessons
right now, but they are people who are working on learnt?
new projects and they just want some guidance.
D: I learnt that this is truly a business, since it is not
V: You are doing different shows and working on a about just singing. Also, that you can take every opnew CD. So, what of all that do you enjoy the most? portunity and something great can come from it, if
it is meant for you to have. Like Andreas, who won,
D: Wow, that is a great question (both laughing), is that amazing singer, he has an amazing personaligood job! It is hard to say, because there are so many ty, too. He is him, that is another lesson I learnt, he
facets to it. So, I love the rehearsal process, I do love sticks to who he is, and you take it or you leave it...
making it right, so that when you get on stage, you
do not have to think so much about what is next. Like V: You being there, having a lot of experience, how
now „zum Beispiel“ I am going to perform next week was it working with the other candidates? How much
with the MDR Orchestra in Erfurt, so I am learning experience did they have?
the music for that right now. It is discipline, because you have to stop, turn off facebook and all these D: Everybody was on a different level. There were
other things that can easily take three hours of my some performers as experienced as I am, there were
time like this (snaps). I enjoy the process of seeing a lot of colleagues, that I knew from the stage, who
it come from the notes in your hands, to it being were all looking for the same thing: exposure and the
this beautiful work of art on stage, and also meeting opportunity to be heard. You had some people with
amazing people along the way.
amazing voices who never held a microphone. That is
the thing that I love about The Voice. The only thing
V: How did you get the idea of performing at „The that separates me from somebody else who has neVoice of Germany“?
ver done all that, is that moment. They can pick up a
microphone and shine, and I love that, because that
D: (both laugh out loud) I do not know whether you is what art is.
remember Dennis LeGree, but he was the one in the
2nd season who confused one of the judges -Rea Gar- V: Can you tell me something about the process of
vey- with Chris Rea, because they look alike. Anyway, applying? How does it work, if you want to go there?
so my friend Dennis called me two days before they
were auditioning in Stuttgart and said: „Whitley...you D: For me it was at the SI Centrum here in Stuttgart,
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where they held an open casting. So first of all, you
apply online and then you get a number and a time,
and it is very organized. That is, you do not wait the
whole day, you literally go in and sing, and then you
either stay for the next round, or go home. But, I
stayed, and with all processes I think I was there for
maybe two hours. After that, you get invited to go to
Berlin, to see if you can make it to the blind audition.

D: Yeah, everyone talks about that.

V: What kind of tips could you give people who would
like to audition? For TVoG in particular and in general?

V: That is interesting.

D: Mh, great question. I would say, be really prepared, have your repertoire, your actual songs that you
can sing all the way through...But, if it is not for you,
do not do it. Just because people are telling you, to
go to The Voice...no, you really have to feel it and
know it. Have confidence and come prepared.
V: If somebody wants to be a singer. How, in general,
could they start?
D: I would say, in church. Just start singing with a
bunch of people. First of all, you develop confidence,
because you are not always the solo person singing,
that is what helped me. Then all of a sudden, everyone else was silent and it was just me. I then realized,
oh it is not bad at all, I can keep going. Also, I would
just say do it! A lot of people over-analyze things and
do not take chances in life - so take the opportunities!

V: But the blind audition song, you picked yourself,
didn´t you?
D: No, they pick everything, you pick nothing! From
clothing to the songs, to the food you eat, because
everything is catered.

D: Yes, they make it sound like you picked it and ask:
„so why did you choose this song today, David?“ „well, I chose this because....“
V: you told me to!!
D: ya, because you gave it to me.
V: Well then, who picked it for you, is it your tutors or
the producers?
D: I can not say, but I will just say that not everything
is what it seems. But you do the best you can. Even
my last song, „A song for you“, a song by David Hathaway was like a testimony for me, that I shared with
everyone, and it kind of stopped Germany. So, they
allowed me to sing that, and I am grateful for that.
They have been so good to me, at that point they
could have had me singing the song I sang after that
– the one I went out on. I begged, Verena, I begged,
because I thought I cannot go out like that.

V: What was challenging for you at the TvoG, having
done many auditions before?
V: To me, „When love takes over“ is not a song to
show you can sing anyway, it is more of a techno
D: The waiting process. You sit around a lot. So the song.
silence is tough, a lot of growth can happen in silence
though. Also, the frustrating part is knowing that you D: (nodds head) yes, I knew that, going out on staare better that you are allowed to be, because you ge and honestly it took me three months to watch
do not pick your songs. They pick everything for you. it myself, and I was surprised, because it was not as
bad as I thought it was, but I still hated it. I still wish
V: Really? Because you went on stage with the song I could have sung a different song. But that is the
„When love takes over“, your very last one, and I was point, when it is your time to go, you know it by the
wondering why you picked it in the first place.
song they give you. You can always tell when it is your
time to go. Because I saw exactly this happen many
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times with others, too.
V: That is to say, they had had already made up their
minds, so they generally know who they want to be
the winner?
D: It is pretty much worked out, but you still go fight. I
gave everything I could to it, but when you are trying
to race a Porsche and a Twingo, you can put as much
gas in it as you want. It is just not going to happen.
They should not compete, but I did and I am glad I
did – I do not have any regrets. I went as far as I did
and at the end of the day, it is a show.
V: But let me say, the duett by Bruno Mars you sang
together with Hafdis (editor´s note: another candidate) was amazing, though. And also everyone could
tell, it was definitely not your first time on stage...
D: Oh yeah, we had fun, what a beautiful song to
sing.(strikes up the song: „gimme your, gimme your,
gimme your attention babe...“). He is brilliant – what
a songwriter, what a performer!
V: You told me that you are recording a new CD. What
kind of music will it be?
D: Inspirational, just like my last two CD´s were inspirational. That is just my direction, I sing about
many different things, musicals and so on. But, I love
when I can make people´s day better or when I can
lift them up if they are feeling discouraged, or there
is no hope. So, I want to let them know that there
is something bigger than us, and that there is hope,
because a lot of people feel hopeless.
V: I agree, that is beautiful, David.
D: I am glad that I am here today and I have learnt the
lessons I have learnt and that I am still alive.
V: That is a beautiful end, thank you so much, David.
D: You are welcome.
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Auslandssemester USA: Traum.
Vorbereitungen: Albtraum.
Von meiner sonst so schönen Ikea-Tischplatte ist keine Spur mehr zu sehen. Auch mein
erweiterbarer Schreibtisch - das Bett - bietet
anders als sonst, kein gemütliches Plätzchen
mehr. Auf beiden Möbelstücken habe ich
Unterlagen ausgebreitet, als wolle ich zum
überdimensionalen Memory-Spiel einladen.
Mein Kopf raucht und so auch die Tastatur.
Eine Hausarbeit? Nein: ein Visum!
Ein Artikel von Verena Hoss

So sah er also aus: Mein amerikanischer Traum bzw.
war es zuerst mein ganz persönlicher bürokratischer
Alptraum. Es half nichts. Da musste ich wohl durch,
wollte ich doch ein Semester an unserer Partneruniversität in North Carolina studieren. Bevor im Sommer 2012 der Flieger abheben und der Spaß beginnen
konnte, gab es noch einiges zu erledigen. Das Visum
war nur eines davon...Ich möchte euch ein wenig erläutern, was ich vorbereiten musste, bis es endlich
so weit war, in die große weite Welt zu ziehen. Denn
wer weiß, vielleicht spielt ihr ja ebenso mit dem Gedanken ein Semester im Ausland zu verbringen.
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Visum
Das Visum ist wirklich das Wichtigste, denn es ist sozusagen eure Eintrittskarte in dieses fremde
Land. Und da ihr für das Auslandssemester mindestens fünf Monate im Land sein werdet, benötigt ihr
für die meisten Länder eben auch ein solches. Kümmert euch also rechtzeitig darum, damit ihr diese
Eintrittskarte auch wirklich vor dem großen Abflug
erhaltet. Im Falle der USA füllt ihr zuerst ein Formular aus, das ihr auf der Homepage des Konsulats findet. Auf diesen Seiten möchte die NSA, ähm, tschuldigung, die USA auch sehr vieles von euch wissen.
Beispielsweise solltet ihr angeben können, wo ihr so
überall gewesen seid in den gefühlten vergangenen
hundert Jahren. Ich jedenfalls habe eine Kombination von Reisesucht und schlechtem Gedächtnis vorzuweisen. Deswegen musste ich mich erst einmal besinnen, wo ich die letzten Jahre so gewesen bin und
wann. Zum Zeitpunkt meiner Reise, wusste die Welt
noch nicht, was Big Brother eigentlich so alles über
uns Bundesbürger weiß. Vielleicht also sind Stand
2014 die Daten zu eurer Person bereits für euch vorausgefüllt. Aber falls nicht, dann habe ich euch ja
gewarnt und ihr müsst diese leider selbst eintragen.
Einen gültigen biometrischen Pass benötigt ihr natürlich auch. Ebenso solltet ihr ein paar Referenzen vorweisen können. Das heißt, ihr gebt eine Adresse von
Freunden in den USA an und zwei in Deutschland.
Ganz schön viel also, was es im Vorfeld zu bedenken
gibt, daher habe ich auch gleich beide „Schreibtische“ benutzt.

Das liebe Geld
Ein Letztes sei jedoch noch gesagt: Natürlich rollt
auch hier der Rubel bzw. der virtuelle Dollar. Offiziell nennt sich das Visagebühren. Aber wisst ihr, der
Fuhrpark der Konsuln - so heißen die Herrschaften im
Plural - besteht schließlich nicht aus Twingos, Trabis
und Tretrollern und bedarf der Finanzierung (nichts
gegen Twingos & Co.). Danke also, dass ihr euren Teil
dazu beitragt. Bleiben wir beim Punkt Finanzen. So
ein Auslandssemester kostet natürlich weit mehr als

nur die Visagebühren. Hinzu kommen noch Kosten
für den Flug und für eine Auslandskrankenversicherung. Ebenso möchtet ihr es euch sicherlich in einem
schmucken Studentenwohnheim gemütlich machen
und ein bisschen Fast Food hin und wieder wäre auch
ganz nett. Von exklusiven Reisen in die Karibik, Kanada und Kuba mal ganz abgesehen.

Ein internationaler Führerschein ist eigentlich schon
fast ein Muss in einem Land, in dem Busse Mangelware sind. Andererseits, wann geht ihr schon mal ein
paar Kilometer zu Fuß zum Supermarkt und packt die
Gallone Milch in euren Reisetrolley?!

Ebenso schlau ist es, wichtige Dokumente zu kopieren z.B. Pass, Impfpass, Führerschein etc. sowie eine
zweite Kreditkarte dabei zu haben. Mir beispielsweiFörderungsmöglichkeiten
se wurde eines Abends alles gestohlen, nur meinen
Ich hatte das Vergnügen, Auslands-BaföG zu bekom- Pass hatte ich noch. Ich besaß natürlich nur eine einmen sowie das Baden-Württemberg Stipendium. zige Kreditkarte, was in diesem Fall etwas ungünstig
Wenn ihr sowieso BaföG bekommt, dann klappt das war, um es vorsichtig zu formulieren. Travellerschecks
in jedem Fall auch für das Ausland. Falls nicht, lohnt und eine zweite Karte, die separat aufbewahrt wird,
es dennoch, beim Studentenwerk Hamburg einmal sind daher nicht zu verachten. Meine Bank schickte
nachzufragen. Denn die staatliche Förderung für mir in Folge aber neues „Plastikgeld“ per Post. Ist ja
das Ausland wird „lieber“ vergeben, als die für das kein Problem: Deutschland-Amerika. Bis dahin war
Inland. In Sachen Stipendium wendet euch vertrau- ich erst einmal ohne Geld. Aber ist ja auch wieder
ensvoll an Herrn Dines vom Akademischen Auslands- kein Problem: Warum nicht mal fasten?!
amt, denn „hier werden Sie geholfen“ [sic!]. Dieses
zu erhalten, ist absolut machbar und ihr müsst nicht Geschafft!
zwingend nur Einser haben. Eure Motivation und
euer Einsatz zählen. Ist das noch nicht genug, so gilt Wenn ihr nun alles gelesen habt und noch immer
es rechtzeitig Reichtum anzuhäufen durch Kellnern, nicht abgeschreckt seid, dann sage ich: Herzlich WillPromotion, Strippen oder was ihr eben sonst so kommen im Organisationsdschungel. Und herzlichen
macht, um an Geld zu kommen. Ich hatte eine glück- Glückwunsch zum unvergleichlichen und unvergessliche Mischung aus Bafög, einmaligem Stipendium, lichen Abenteuer Ausland.
fleißigem Arbeiten und dem Fakt, dass meine Eltern
mich unterstützten. Wären wir im Radio würde ich an
dieser Stelle fragen, ob ich jemanden grüßen darf?
„Darf ich? - Also ich grüße meine Eltern, das BaföGAmt, Herrn Dines...“

Was sonst noch wichtig ist: Impfungen, Führerschein, Kreditkarte
Nicht nur euer Sparbuch sollte eine gute Bilanz aufweisen, auch solltet ihr euch mit eurem Impfbuch
zum Arzt bemühen. Dass ihr für diesen Bereich vorgesorgt habt, wird nämlich oft von der amerikanischen Partneruni verlangt. Wenn ihr nun nach allem
Organisieren, Arbeiten und -lasst es uns nicht vergessen- Studieren noch Zeit findet, dann noch ein paar
wertvolle Tipps aus ureigenster Erfahrung.
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Lernen - Erfahren - Bewegen
ins Ausland mit dem
ASA Programm

Basis – SüdNord –ASApreneurs

ASA steht kurz für Arbeits- und Studienaufenthalte
und wurde in den Sechzigerjahren als Initiative von
Studenten ins Leben gerufen. Mittlerweile haben
Auslandsaufenthalte sind ein großer Wunsch sich viele Teilprogramme etabliert, die hauptsächlich vom Bundesministerium für Entwicklungszusamvieler junger Menschen. Oft lassen sie sich menarbeit finanziert werden.

aber einfach nicht allein finanzieren. In
Deutschland gibt es einige Stipendienprogramme, eines davon ist das ASA-Programm.
Es bietet einen dreimonatigen Aufenthalt in
Lateinamerika, Asien, Afrika oder Osteuropa
in spannenden Projekten. Wie ihr euch bewerben könnt und was für Projekte gefördert werden, erfahrt ihr im Artikel.
Ein Artikel von Meike Krauß

Als Zimmermann nach Kuba, Kunstworkshops in Bosnien geben oder nachhaltige Stadtplanung in Indien
mitgestalten - das sind nur einige Beispiele für Projekte, für die man sich bei ASA bewerben kann. Das
globale Lernen für Deutsche steht dabei im Vordergrund des Aufenthalts. Teilnehmer sollen sich Schlüsselkompetenzen aneignen, um in der Gesellschaft
weltoffen und solidarisch zu handeln. Das globale
Lernen ist fächerübergreifend und soll methodisch
darauf hinarbeiten, sein eigenes Leben in globalen
Zusammenhängen zu verorten.
Auf Seminaren in Deutschland können sich die Teilnehmer vernetzen und einen kritischen Blick auf Entwicklungszusammenarbeit werfen. In der Projektphase im Gastland sollen sie ihr Wissen erweitern.
Zurück in Deutschland werden die Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsam reflektiert.
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Eine Auswahl stelle ich hier vor: Beim Basisprogramm
gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für drei
Monate in ein Projekt im Gastland und haben dort
die Möglichkeit, die Arbeitsvorgänge kennenzulernen. Ähnlich ist das SüdNord-Programm. Hier werden allerdings Teams von Freiwilligen aus dem Gastland und Deutschland gebildet, die insgesamt sechs
Monate zusammenarbeiten. Davon werden jeweils
drei in Deutschland gearbeitet und drei im Gastland.
ASApreneurs richtet sich an junge Nachwuchskräfte,
die Unternehmen wirtschaftlich und nachhaltig führen wollen. Nach drei Monaten Praktikum in einem
deutschen Unternehmen gestalten sie in einem wirtschaftlichen Unternehmen im Gastland nachhaltige
Prozesse mit.

Finanzierung –
Netzwerk und weiteres Engagement
Das ASA-Programm bietet Teilstipendien für die Reisekosten an und unterstützt die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mit einer Pauschale, die für die Lebenshaltungskosten im Gastland gedacht ist. Außerdem
wird die Versicherung für den Auslandsaufenthalt organisiert. Darüber hinaus bietet das ASA-Programm
aber noch ein riesiges Netzwerk an engagierten
Menschen, die sich auch nach ihrem Auslandsaufenthalt in Alumnigruppen zusammenschließen und
immer wieder die Möglichkeit haben, den Verlauf
des ASA-Programms neu zu gestalten. Es entstehen
gemeinsame Projekte und es werden Jobangebote
verschickt. Nach dem Projektaufenthalt gibt es auch
die Möglichkeit, sich weiterhin für ASA zu engagieren
und folgende Jahrgänge als Tutorin oder Tutor auf
den Seminaren zu begleiten.

Das Wichtigste zur Bewerbung

organisation? Es gibt einen Zusammenhang zwischen
Rassismus, Privilegien und internationalen FreiwilliDieses Stipendium wird nicht nach finanziellen Mög- gendiensten. Junge Menschen aus Deutschland werlichkeiten, sondern nach Qualifizierung vergeben. den mit einen Auftrag zur Verbesserung entsandt.
Die Sparte der Projekte reicht von Handwerk über Es darf nicht vergessen werden, dass die Möglichkünstlerische Projekte bis zur Umweltbildung. Alle keit, für eine bestimmte Zeit in ein Land des globalen
Berufs- und Studienrichtungen sind in den Projekten Südens zu gehen, Ausdruck eines Machtungleichgewichts ist (als globaler Süden wird die Ländergruppe
vertreten.
bezeichnet, die unter Entwicklungs- und Schwellenländern definiert sind; der globale Norden hingegen
Für eine Bewerbung müsst ihr:
steht für die reichen Industrieländer).
–        21 – 30 Jahre alt sein
–        Studentin/ Student an einer Fachhochschule 		
oder Universität sein ODER
Rassismus verhindern
–        einen Bachelorabschluss haben, der nicht
länger als 1 ½ Jahre zurückliegt ODER
Begegnungen zwischen Ländern des globalen Nor–        eine abgeschlossene Berufsausbildung haben
dens und Südens zu fördern wird trotzdem von bei–        Sprachkenntnisse und Fachkenntnisse
den Seiten als Bereicherung gesehen. Ein gleichbeentsprechend des Gastlandes und das
rechtigter Austausch ist im SüdNord-Programm zu
Projektpraktikum haben
erkennen, welches aber bisher noch eine deutliche
Minderheit darstellt. Eine deutliche Chance der ProDie Bewerbungsphase für das Programm 2015 star- gramme liegt in der Verminderung von rassistischen
tet am 10. November 2014 und endet am 10. Januar Denkweisen, die über ein Land vorherrschen. Rück2015. Die Bewerbung erfolgt über ein Onlineformu- kehrerinnen und Rückkehrer können Einfluss auf ihre
lar, bei dem neben standardisierten Angaben und Umgebung nehmen und einseitige RollenzuweisunZeugnissen auch Fragen zur persönlichen Konfliktbe- gen auftrennen. Dies gilt auch für die Beteiligten im
wältigung und Einstellung zur Entwicklungspolitik be- Gastland, die durch den Austausch ihre Rolle neu
antworten werden müssen.
definieren können und vom Lernenden zum Lehrer
werden.

Wer hilft hier eigentlich wem?

In kleinen Schritten die Welt verändern – das gilt als
Motiv für viele, um sich entwicklungspolitisch zu engagieren. Dabei ist das Wort »Entwicklung« aus einer
eurozentristischen Perspektive zu sehen. Wer darf
entscheiden, ab wann ein Land entwickelt ist? Wir,
als Menschen in Deutschland haben gelernt, dass wir
die Fähigkeiten besitzen, uns vor Ort zu engagieren
und unser Wissen weitergeben zu können. In der Zeit
des Kolonialismus sind die Europäer losgezogen und
haben andere Länder ihren Vorstellungen unterworfen. Entwicklungszusammenarbeit sollte sich deutlich davon abgrenzen, hat aber oft ähnliche Ansätze.
Wer profitiert am meisten von dem Programm? Sind
wir eine Hilfe oder eine Belastung für unsere Partner44

Weitere Informationen:
Zum ASA Programm
www.asa-programm.de
Kritische Artikel zur Entwicklungszusammenarbeit
http://weranderneinenbrunnengraebt.wordpress.
com/

Gemeinsam mehr erleben
Mallorca, Rockfabrik und Southside –
was haben diese Events gemeinsam?
Sie werden alle von der Lebenshilfe Ludwigsburg für Menschen mit geistiger Behinderung angeboten.
Ein Artikel von Julia Kiefer

eine enge Kooperation mit diversen Einrichtungen
ein.
Heute hat die Bundesvereinigung Lebenshilfe für
Menschen mit geistiger Behinderung e.V. ca. 60.000
hauptamtliche und 15.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in rund 4.100 Diensten
und Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien arbeiten.
Ich arbeite neben dem Studium ehrenamtlich bei der
Lebenshilfe in Ludwigsburg. Die Freizeiteinrichtung
für Menschen mit geistiger Behinderung ist nach
dem Prinzip einer Volkshochschule aufgebaut. Es gibt
zahlreiche unterschiedliche Angebote, zu denen sich
die Schüler und Erwachsenen anmelden können:
Mittags finden Schülertreffs statt, in denen wir häufig
gemeinsam essen und anschließend auf dem Spielplatz herumtoben.

In den Kursen am Nachmittag ist für jeden Geschmack
etwas dabei: beim Fußball, Trommeln, Tanzen, Basteln, Kochen, Schwimmen und vielem mehr können
die Schüler und Erwachsenen mit Behinderung geEs war ein sonniger Herbsttag im November 1958, als meinsam ihren Hobbys nachgehen.
15 Frauen und Männer in der Universitätsstadt Mar- In den Clubs, die abends stattfinden, entscheiden die
burg zusammenkamen. Der Pädagoge Tom Mutters Erwachsenen zu Beginn jeden Halbjahres selbst, was
hatte sie in die Erziehungsberatungsstelle eingela- sie gerne machen möchten. Oft gehen wir Pizza esden, um „Möglichkeiten der Gründung eines deut- sen, suchen gemeinsam den „Lebenshilfe-Superstar“,
schen nationalen Vereins von Eltern und Freunden machen einen Einkaufsbummel oder einen Entspangeistig Behinderter“ zu erörtern. Mutters betreute nungsabend in den Räumen der Lebenshilfe.
bereits seit 1952 im hessischen Goddelau geistig be- Als Mitarbeiter betreue und unterstütze ich die Schühinderte Kinder, deren Eltern im Krieg verschleppt ler und Erwachsenen mit Behinderung während dieworden waren. Seine Erfahrungen mit den Kindern ser Angebote.
und Reiseeindrücke aus anderen Ländern hatten ihn
gelehrt, dass man für Menschen mit geistiger Behin- Zusätzlich zu den Treffs, Kursen und Clubs gibt es
derung viel mehr tun konnte.
Einzelangebote und Freizeiten: Hier geht es zum Beispiel in die Rockfabrik oder zum Southside-Festival.
In Marburg trafen sich an diesem Sonntag vor fast 56 Natürlich gibt es auch „ruhigere“ Angebote wie den
Jahren Fachleute und Eltern, die einen praktischen Kinobesuch und den „Wohlfühltag“.
Weg der Hilfe für ihre Kinder mit geistiger Behin- Die Lebenshilfe bietet Freizeiten in Städte wie Hamderung suchten. Sie strebten nach einer Förderung burg, München und Trier an. Gemeinsam geht es
ohne Trennung von der Familie, wie dies bis dahin nach Mallorca ans Meer und zum Schlittenfahren in
üblich war. Zudem setzten sie sich für heilpädagogi- den Schwarzwald. Es gibt Freizeiten auf einem Haussche Kindergärten, beschützende Werkstätten und boot und im Wohnmobil.
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In den Pfingstferien war ich mit Kindern am Bodensee. Wir besuchten Meersburg, waren im Ravensburger Spieleland und badeten im Bodensee. Abends
las ich Valerie gegen das Heimweh „Abenteuerliche Briefe von Felix“ vor. Bei unserem Ausflug nach
Meersburg wollte Valerie zum Kinderschminken; leider klappte es nicht und das war für das Mädchen
mit autistischen Zügen so unfassbar, dass sie zwei
Stunden lang weinte, schrie und um sich schlug.
„War ich heute nicht lieb?“, fragte sie mich abends.
Für mich sind Freizeiten sehr bewegend, weil man
den gesamten Alltag gemeinsam verbringt, was auch
die Pflege mit einschließt. Man lernt sich sehr gut
kennen. Das kann anstrengend sein und wunderschön. In jedem Fall erfordert es sehr viel Verantwortungsbewusstsein und die Wertschätzung des anderen so wie er oder sie ist.
Ich könnte mir keine schönere Arbeit als diese vorstellen – das liegt nicht nur an den interessanten
Orten, die ich dabei kennenlerne, und den spaßigen
Beschäftigungen. Es liegt in erster Linie an den vielen
schönen, bereichernden zwischenmenschlichen Momenten, wenn wir gemeinsam tanzen, lachen, über
vergangene Erlebnisse und Zukunftspläne sprechen.
Anna plant am liebsten, wann sie das nächste Mal
auf’s Klo gehen wird – und das finde ich sehr schön
so.
Die Lebenshilfe freut sich immer über neue ehrenamtliche Mitarbeiter. Ehrenamt bedeutet in diesem
Fall übrigens nicht, dass man für die Arbeit kein Geld
bekommt. Man erhält eine „Aufwandsentschädigung“.
Ihr könnt die Lebenshilfe Ludwigsburg unter folgender Nummer erreichen: 07141/927831
Weitere Informationen gibt’s auf
www.lebenshilfe-ludwigsburg.de
und zur Lebenshilfe allgemein auf
www.lebenshilfe.de.
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„Let there be rock“

einer festen Institution gemausert. Gerüchte, es werde an diesem Ort nicht mehr stattfinden, sind schon
lange zerstreut. Die nächsten fünf Jahre sind sicher.
65000 Menschen, über 100 Bands, vier Büh- Sogar Neuhausens Bürgermeister ist sich nicht zu
nen, drei Tage – das Southside-Festival in schade für ein Flunkyball-Turnier auf dem Gelände.

Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen ging in diesem Jahr in die 14. Runde. Acts aus den Bereichen Rock, Indie und Electro heizten den
Besuchern bei hervorragendem Wetter bis
tief in die Nacht ein.

Die erste Sensation am Freitag sind für meine beiden
Begleiter und mich LONDON GRAMMAR. Voll ruhiger
Atmosphäre, einer stimmgewaltigen Sängerin und
elektronisch angehauchtem Sound erinnert das britische Trio stark an THE XX

Ein Erlebnisbericht von Julia Kiefer

(die übrigens vor zwei Jahren einen fulminanten Gig
auf dem Southside ablieferten).

Tag 1
Kreischende Gitarren, bollernde Drums, ein junger
Sänger mit rotziger Punk-Attitüde – das Duo THE
BOTS aus Kalifornien eröffnen dieses Jahr das Festival auf der Green Stage, der größeren der beiden
Open-Air-Bühnen. Die Sonne scheint, die Besucher
trudeln langsam und gut gelaunt auf dem Festivalgelände ein. Und sofort geht’s weiter auf der Bühne
nebenan mit TWIN ATLANTIC. Die Schotten spielen
melodischen Alternative-Rock à la FALL OUT BOY.
Starke Mitsing-Refrains und fette Gitarren – eine tolle Einstimmung auf drei Tage Musikgenuss im Süden
der Republik.
Das Southside hat sich seit seiner ersten Ausgabe im
Jahr 2000 in Neuhausen und weit darüber hinaus zu
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Die New-Waver WHITE LIES – eigentlich ein Highlight
des Festivals – müssen leider in unserem Zeitplan den
Dänen von THE ASTEROIDS GALAXY TOUR auf der
Red Stage (Zeltbühne) weichen, da sie fast zeitgleich
spielen. Schade, aber so sieht Festival-Realität nun
mal aus. Mit 15 Minuten Verspätung betreten sie die
Bühne – was leider Set-Kürzungen nach sich zieht.
Auch das Line-up der Band ist stark reduziert, waren
doch vor einigen Jahren noch Live-Bläser und Perkussionisten zu bestaunen. Nichtsdestotrotz heizen sie
mit ihrem äußerst groovigen, psychedelischen Pop
dem Publikum mächtig ein. Die Stimmung ist prächtig, es wird gesungen und getanzt. Southside, nun ist
das Eis endgültig gebrochen.
Die Party geht im Anschluss bei FRANZ FERDINAND
Open Air weiter. Ein Knaller jagt den nächsten – es ist
unmöglich, still zu stehen. Die Briten passen perfekt
zu diesem Festival. Leicht schräge Vocals, tanzbare
Beats, eingängige Gitarrenriffs. Und das bei sonnigen
25 Grad…
Nach so viel Bewegung ist erst mal Essen und Trinken
angesagt. Wer einen Liter-Tetrapack dabei hat, kann
sich umsonst mit Leitungswasser versorgen. Sonst
bleiben einem Bier und Cola für 4 Euro. Oder ein Fairtrade-Cappuccino inklusive langer Wartezeit (es gibt
nur eine Kaffeebar!).

Das kulinarische Angebot lässt (fast) keine Wünsche
offen: ob Klassiker wie Currywurst, Pommes oder
Burger, bio und vegan, asiatisch oder italienisch: es ist
für jeden etwas dabei, schmeckt fein und macht satt.
Die Preise sind ok bis gehoben, aber das gehört zur
Festivalnormalität in Deutschland fast schon dazu.
Satt und sauber geht es weiter zu BONAPARTE: „Anti-Anti“ gleich zu Beginn, das anarchische Künstlerkollektiv aus acht Ländern kommt sehr schräg, laut
und theatralisch daher. Halbnackte, maskierte Tänzerinnen und ein charismatischer Frontmann mit
Kurt-Cobain-Habitus entern die Bühne zu brachialem
Electro-Punk.
Den späten Abend bestreiten SEEED und zu guter
Letzt FETTES BROT. SEEED belagern 90 Minuten lang
die Green Stage, beim Opener „Augenbling“ ist die
Menge schon außer sich. Ein Hit nach dem anderen
und auch Peter Fox‘ Solo-Album kommt mit 4 Songs
nicht zu kurz. SEEED machen Stimmung, das ganze
Southside tanzt. „Aufstehn“ beendet das Set, FETTES
BROT legt im selben Moment auf der Blue Stage los.
Die Beine tun weh, aber für ein Tänzchen zu „Emanuela“ reicht es noch. Um 1 Uhr ist dann Schluss: ich
verlasse erschöpft, aber glücklich das Gelände, morgen ist auch noch ein Tag…

Tag 2
Frisch geduscht und sehr gut ausgeruht (kein Camping, da mein Freund rund 30 Autominuten entfernt
wohnt) geht es am Samstag bei noch besserem Wetter weiter. Eine Fahrt mit dem (neuen) Riesenrad (für
4 €) verschafft mir Überblick über das ca. 130 Fußballfelder große Gelände: der Campingplatz, das „Grüner
Wohnen“-Areal – ein Exklusiv-Camping mit strengen
Ruhe- und Sauberkeitsregelungen – der Bungee-Kran
und natürlich Heerscharen von parkenden Autos…

/ Tontechnikern ihren Hang zum Perfektionismus an:
eine glasklare Frauenstimme, saubere Electrobeats
und psychedelische Gitarren ergeben einen astreinen Indie-Electro-Pop zum Tanzen und Träumen…
Die nächsten Stunden pausiert der Band-Marathon
ein wenig. Wir genießen die Sonne, das Essen und
die Musik vor der Blue Stage. Mitwippen bei THE
SOUNDS, dösen bei BOMBAY BICYCLE CLUB – so ein
Festival kreiert eine eigene Zeitrechnung in einer eigenen, kleinen Welt. Schon jetzt ist klar: die friedliche Stimmung und die Bands waren die 140 € Eintritt
(Zugfahrt inklusive) wert.
Der charmante Deutsch-Popper THEES UHLMANN,
THE KOOKS und CASPER ziehen an uns vorbei. Wie
auch das Spiel Deutschland – Ghana. Public Viewing
is dieses Jahr nich. Trotzdem sind die Fußballfans auf
dem Laufenden – per Smartphone.
Das Highlight für uns stellen heute TOCOTRONIC auf
der Zeltbühne dar: „Wie wir leben wollen“ eröffnet
das einstündige Set. „Let there be rock“ folgt auf dem
Fuße. Dirk von Lowtzow ist gut gelaunt, auch wenn
er „Samstag ist Selbstmord“ singt. „Im Zweifel für
den Zweifel“ klingt nach diesem intensiven Konzert
auf dem Heimweg immer noch nach, da können auch
MACKLEMORE & RYAN LEWIS mit ihrem fast schon
übergehyptem „Thrift Shop“ nichts dran ändern…

Tag 3

Der Sonntag startet mit einem gut gefüllten Zelt vor
den I HEART SHARKS aus Berlin. Sehr poppiger Synthie-Sound, macht gute Stimmung für einen sonnigen, letzten Festival-Tag.
Den CIRCA WAVES aus UK fehlt das Publikum, trotzdem geben die 3 Jungs 30 Minuten lang volles Tempo. Klingt, als hätten die BEACH BOYS eine Nacht
Weit unten rocken FUCKED UP aus Kanada mit an- lang mit den ARCTIC MONKEYS gejammt. Drautifaschistischem Hardcore-Scream-Punk, danach sind ßen wollen die FÜNF STERNE DELUXE „Mehr Bass“,
die hippen BLOOD RED SHOES dran. Eine Live-Rari- und BASTILLE scheint am Nachmittag der heimlität stellen hierzulande THE NAKED AND FAMOUS aus che Headliner zu sein. Alle versammeln sich vor der
Neuseeland dar. Man merkt den studierten Musikern Blue Stage und lassen sich vom Pop der Briten und
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ihrer energetischen Bühnenshow mitreißen. THE
WOMBATS reißen danach ein Knaller-Set ohne Verschnaufpause – begleitet von zig Circle Pits vor der
Bühne – mit neuen und alten Hits herunter. Ein Heidenspaß für alle – vor und auf der Bühne.
Die Indie-Legende PIXIES spielt sich durch ihre Jahrzehnte. Wir dösen im Schatten eines Beck’s-Standes.
Andere springen (gut gesichert, teilweise nackt) für
60 Euro 100 Meter in die Tiefe, verteilen „Free Hugs“
oder schauen sich die Konzerte in guter Qualität via
Screens übertragen aus sicherer Entfernung an. Ich
fühle mich inzwischen richtig zuhause hier.
Der goldene Sonnenuntergang schmückt INTERPOLs
Auftritt wunderbar aus – getragener Dark-Wave aus
New York, der in den Pausen nur leicht von KRAFTKLUBs Geshoute und Gitarrengefetze gestört wird.
Party vs. Melancholie – ein Gegensatz, der bei dem
Southside-Line-Up öfters vorkommt.
Der letzte Act des Festivals naht – LILY ALLEN werde
ich aus der vordersten Reihe aus verfolgen können.
Leuchtende Babyflaschen zieren die Bühne. Miss Allen spielt ein wunderbares Set von neu bis alt und
zurück. „Littlest things“ und das Keane-Cover „Somewhere only we know” werden sehr intim, „F**k you“
eine Hymne. Ich tanze und genieße die tolle Live-Performance. “Not fair” beendet das Set und auch mein
Southside-Festival 2014.
Die Wildcards für 2015 sind schon im Verkauf – ich
werde wieder dabei sein.
www.southside.de
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„Man kann so vieles tun!“
Die Initiative zukunftsPHähig hat sich an der
PH Ludwigsburg gegründet, um alle Studierenden und Mitarbeiter der Universität für
das Thema der Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Die Initiative besteht aus Studierenden
verschiedener Fachrichtungen. Gemeinsam
mit dem Umweltreferat des AStA haben sie
das Jahr über verschiedene Veranstaltungen
auf die Beine gestellt. Lea Auginski engagiert sich seit Beginn ihres Studiums für zukunftsPHähig und erzählt im Interview, was
sie mit der Initiative bereits erreicht haben
und was die Pläne für die Zukunft sind.
Ein Artikel von Meike Krauß

FairTrade Artikeln. Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr
vielseitig und man kann kreativ sein. ZukunftsPHähig
will das aufzeigen und mehr Mut für ein nachhaltiges
Leben schaffen.

Was habt ihr bisher erreicht?
Unser größtes Highlight war auf jeden Fall die Organisation und Durchführung des 1. Tags der Nachhaltigkeit. Außerdem haben wir verschiedene Filmabende organisiert bei dem es um wichtige Themen ging.
Dieses Semester gab es auch eine Ringvorlesung
zum Thema Nachhaltige Entwicklung bei der wir das
Umwelt-AStA-Referat unterstützt haben. Ganz neu
ist dann seit dem Sommersemester 2014 auch der
Hochschulgarten, wo viele von uns mit dabei sind.

Was habt ihr für Filme ausgewählt und wie
war die Reaktion der Studierenden?

Wir haben in diesem Semester „Bottled Life“ und
„More Than Honey“ gezeigt. Wir haben die Filme
jeweils danach ausgewählt, welche Themen aktuell
bekannt sind, das Bienensterben wird momentan
diskutiert und auch das Wasser ist ein wichtiges Thema. Natürlich gibt es noch weitere wirklich sehenswerte Filme zum Thema Umwelt, aber wir wollen die
Studenten ja auch nicht überladen mit Filmabenden.
Momentan kamen immer so um die 20 Studenten.
Wir hätten uns gerne mehr Besucher gewünscht,
aber nichtsdestotrotz sind wir auch so froh über jeden der kommt. Meistens kam es nach den Filmen
Warum gibt es die Initiative zukunftsPHähig zu keinen großen Diskussionen, denn die Themen
gehen manchmal tief und da ist es besser, wenn man
an der PH Ludwigsburg?
das erst einmal für sich reflektieren kann.
Das Thema Nachhaltigkeit muss eine größere Aufmerksamkeit bekommen, in jeder Gesellschaft, aber
auch hier an der PH. Wir, also ZukunfstPHähig, möchten durch Aktionen mehr Interesse und mehr Begeisterung für das Thema Nachhaltigkeit schaffen und
mehr Menschen zu einem umweltbewussten Lebensstil anregen. Man kann so vieles tun! Ob es der Kauf
von Bio-Gemüse ist, das Helfen im Hochschulgarten
oder das Kaufen von Second-Hand Klamotten und
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Du hast bereits erwähnt, dass ihr das Umwelt ASTA Referat unterstützt. Mit wem arbeitet ihr noch zusammen?
Vielleicht könnte man von einer Kooperation beim
Hochschulgarten sprechen, weil da einige von uns
auch sehr aktiv sind. Außerdem werden wir die Zusammenarbeit mit der AG Nachhaltigkeit, bestehend

aus Professoren der Uni, noch weiter ausbauen, auch
in Bezug auf eine zukünftig stattfindende Ringvorlesung. An der EH in Ludwigsburg gibt es auch eine
tolle Initiative, sie heißt „weltbestimmt“ und macht
gerade auch tolle Aktionen. Wir würden gerne auch
mit den Leuten von dort zusammenarbeiten.

dieser Verantwortung macht es mir aber auch wahnsinnig viel Spaß mein Leben nachhaltiger zu gestalten
und allerlei neue Ideen und Möglichkeiten, wie z.B.
die vegane Küche, auszuprobieren.

Wie kann man euch unterstützen?

Was sind eure Pläne für die nächsten Semes- Wir freuen uns immer über neue Mitglieder und
neue Ideen! Solltet ihr Lust haben uns zu unterstütter?

zen, aber nicht viel Zeit, ist das kein Problem. Jeder
Zu Beginn des neuen Semesters wird es aller Vor- hilft bei uns so viel mit, wie er Kapazitäten hat. Im
aussicht nach, einen veganen Ersti-Brunch geben, Sommersemester 2015 wird es beim Lernfestival
wo wir hoffen, mehr begeisterte Mitstreiter für Zu- nachmittags einen Nachmittag der Nachhaltigkeit
kunftsPHähig zu finden! Dabei werden wir auch un- geben – dafür werden wir sicher auch weitere Helseren Plan entwerfen, welche Aktionen wir nächstes fer und Organisatoren suchen. Wir melden uns dann
Semester durchführen wollen und auch können. Also aber nochmal bei euch per AStA-Mail und auf der Zuhier bereits die erste herzlich gemeinte Einladung an kunftsPHähig-Seite auf Facebook.
alle Interessierten! Auch mal nur vorbeischauen ist
kein Problem.
Außerdem werden endlich die KeepCups verkauft!
Wir hoffen sehr, dass viele Studenten diese tollen Becher kaufen und dadurch mithelfen den Müll an der
PH zu reduzieren.

Was sind die Vorteile von Keep Cups?
Viele Studenten kaufen sich mehrere Kaffe am Tag.
Die KeepCups kann man immer wieder auffüllen und
sie halten das Getränk länger warm. Das gute daran
ist, dass sie rückstandslos recyclebar sind und bis zu
vier Jahre benutzt werden können. Durch die Benutzung von KeepCups sollen nicht mehr so viele Pappbecher verschwendet werden.

Warum engagierst du persönlich dich bei ZukunftsPHähig?
Ich engagiere mich bei ZukunftsPHähig, weil mir das
Thema Umwelt sehr am Herzen liegt. Ich sehe tagtäglich, dass unser System nicht weiter so funktionieren
kann, denn es beruht auf der Ausbeutung von Pflanzen und Tieren. Ich denke wir haben das Gleichgewicht verloren und wenn es keinen Respekt mehr für
das gibt, was uns erhält, gibt es keine Zukunft. Neben
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Bücherraub in größerem Stil
Langfinger in der Bibliothek der PH Ludwigsburg: Elf Bücher auf einmal weg.
Ein Artikel von Rebecca Linsmaier

Wie jede andere Bibliothek hat auch die Hochschulbibliothek der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg alljährlichen Bücherschwund. Doch ein Bücherraub in größerem Stil hat die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im April schockiert. Insgesamt elf
Bücher aus den Bereichen Deutsch und Sport wurden entwendet. Der oder die Unbekannte konnte die
Bücher unbemerkt aus der Bibliothek schleusen.
Mitarbeiterin Hildegard Schlupp spricht jedoch von
einem Einzelfall. Die Ausleihmoral sowie der Umgang
mit ausgeliehenen Medien der Studentinnen und
Studenten befinden sie und ihre Kolleginnen und Kollegen generell als gut, das betont Frau Schlupp mehrmals. In wissenschaftlichen Bibliotheken ist ein Buchverlust durch Diebstahl von bis zu zehn Prozent des
jährlichen Bucherwerbs eine bedauerliche Regelgröße. In der PH-Bibliothek werde diese Zahl allerdings
nicht erreicht. Es komme schon einmal vor, dass ab
und zu ein Buch verschwände, das dann nach gründlicher Recherche entweder wieder auftauche oder
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auch verschwunden bleibe. Leider werden gerade
Zeitschriftenartikel oft aus dem Bestand entwendet.
Besonders häufig sei dies bei der Zeitschrift „Kunst
und Unterricht“ vorgekommen, sodass die Bibliothek
die Maßnahme ergriffen hat, diese Zeitschrift im Lesesaal unter Verschluss zu halten. Wenn Studierende
auf diese Zeitschrift zurückgreifen wollen, müssen sie
dies anmelden und ihren Studentenausweis hinterlegen. Ein Bücherklau wie im April sei bisher noch nicht
vorgekommen und stelle somit eher eine Ausnahme
dar, so Frau Schlupp.
Die Leiterin der Bibliothek, Dr. Christiane Spary, hat
die Dozenten der Fächer über diesen Vorfall in Kenntnis gesetzt. Rechtlich kann der vorliegende Fall, da
kein Täter beziehungsweise keine Täterin bekannt
sind, nicht weiter verfolgt werden. Die Dozenten
unterstützen die Bibliothek durch den moralischen
Appell an die Studierenden, den Diebstahl gerade
als zukünftige Lehrerinnen und Lehrer keinesfalls zu
tolerieren. Zukünftige Fälle werden zur Anzeige gebracht werden. Über weitere Konsequenzen hat die
Bibliotheksleitung bisher noch nicht nachgedacht.
„Mit unserem Buchsicherungssystem haben wir bereits die höchste Stufe an Sicherheit erreicht, die hier
möglich ist“, erklärt Frau Schlupp. Die Hochschulbibliothek verwendet zum Verbuchen und Sichern der
Medien das RFID-System (radio-frequency identification), das mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen
funktioniert. Den entstandenen Schaden, eine Summe von ca. 25 € pro Buch, muss die Bibliothek tragen.

Durch Schüleraugen
Dass der weibliche Typ der Spezies Lehrer
weitgehend überwiegt, ist wohl kein Geheimnis. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen generell Sportlehrkräfte beiderlei
Geschlechts. Doch was sind das für Leute,
die ihr ganzes Leben lang zur Schule gehen
wollen?
Ein Artikel von Rebecca

Linsmaier

haupt: „Wenn wir noch wissen, was wir letzte Stunde
gemacht haben“ – Wolke 7 für Lehrkräfte.
Die typischen Sprüche seiner Lehrer und Lehrerinnen kennt der Schüler auswendig – abgesehen von
den Imperativen (Sei leise/ruhig! Hör auf! Lass‘ den
Mund zu! und Beschreibe in ganzen Sätzen!) wissen
die Jugendlichen sofort, wann‘s ernst wird, nämlich bei „Jetzt schieben wir den Spaß beiseite!“ und
„Hausaufgaben – für morgen …“. Doch auch die Pädagogen kennen ihre Pappenheimer und drohen in
deren Sprache: „You only live bis Elternsprechtag!“.
Was Schülerinnen und Schüler gar nicht verstehen,
ist, warum Lehrer Lehrer werden konnten. Der Großteil kann sich diese Berufswahl gar nicht erklären,
andere können sich vorstellen, dass es Lehrern Spaß
machen könnte, Anderen, besonders Kindern und
Jugendlichen etwas beizubringen. Außerdem könne
man gut Geld verdienen und viele Ferien haben, so
die Vermutungen. Ein Großteil der Schüler attestiert
ihren Lehrern jedoch einen anstrengenden und stressigen Beruf!

Lehrer sind einfach mysteriös

Schüler und Schülerinnen zerbrechen sich den Kopf
darüber, warum Lehrer immer alles besser wissen
Bleibt der Lehrer für seinen Schüler auch oft ein Mys- und oft so grimmig sind. Sie zermartern sich das Geterium, er weiß doch so manch Wahres über ihn. In hirn, warum Lehrer immer die Stunde beenden woleiner kleinen Umfrage wurden insgesamt 47 Schüle- len, sie immer alle Arbeiten in einer Woche schreiben
rinnen und Schüler einer Realschule zwischen 13 und und ihre Schülerinnen und Schüler keine Stabilo-Stif16 Jahren befragt. Der Fragebogen zielte darauf ab, te benützen dürfen.
zu erfahren, wie Lehrer und Lehrerinnen durch die
Augen ihrer Schüler und Schülerinnen gesehen wer- Ein Mysterium für viele Schülerinnen und Schüler
den, welche Erfahrungen Schülerinnen und Schüler bleibt nach wie vor die Notengebung. Einige wismit Lehrkräften gemacht haben, was die Jugendli- sen von prozentualen Angaben oder Punkttabellen,
chen über Lehrer und Lehrerinnen wissen bzw. glau- nach denen die Noten errechnet werden. Der Großben zu wissen und wie der Beruf des Pädagogen ein- teil empfindet die Notenvergabe aber als meist ungeschätzt und bewertet wird.
gerecht: Der Verdacht, dass Lehrer würfeln, ist nach

wie vor nicht aus der Welt. Auch nicht der, dass sie
„Wenn alle es kapieren“ - dann sind Lehrer und Leh- Lieblingsschüler haben, die automatisch besser abrerinnen nach Meinung der Schüler mit ihrer Arbeit schneiden, oder sie sich für mündliche Noten an der
zufrieden. „Wenn wir sorgfältig und konzentriert ar- schriftlichen Leistung orientieren.
beiten“, wenn die Schüler ruhig sind und gut mitarbeiten und nicht zuletzt gute Noten fabrizieren, dann
sind Lehrkräfte glückselig. Das Non-Plus-Ultra über53

Die lieben Vorurteile…

An sich ist das Ganze ja nicht dramatisch: „Jeder darf
einkaufen“, bekräftigt nochmals ein Schüler seine AnSchülerinnen und Schüler sind aus Sicht ihrer Lehrer gabe, also auch Lehrer. Ganz beruhigend ist auch für
immer laut, unruhig, rotzfrech, haben keine Lust auf manche/n zu wissen, dass nur fünf Schülerinnen und
Schüler in der Umfrage angaben, via Whatsapp ihre
Schule und deshalb auch nie die Hausaufgaben.
Die Jugendlichen haben oder kennen jedoch auch Klassenkameraden zu informieren, dass Frau Soundeine ganze Reihe Vorurteile gegenüber Lehrern: Sie so am Samstagnachmittag Knoblauch und Radiessind streng und diszipliniert, was sich auch in der Er- chen gekauft hat.
ziehung ihrer Kinder niederschlägt. Sie sind allesamt
Streber, Spaßbremsen, alt (?) und anstrengend.
Ihre Lieblinge bekommen die besseren Noten und Apropos Urlaub: Am Strand von Mallorca muss es,
Lehrkräfte machen Party im Lehrerzimmer – schon wie die Jugendlichen vermuten, in den Ferien geradezu von Lehrern und Lehrerinnen wimmeln, wenn
klar!
diese sich nicht gerade für das nächste Schuljahr
vorbereiten. Neun Schülerinnen und Schüler können
So ganz privat…
sich sogar vorstellen, dass ihre Lehrerinnen und LehWas machen Lehrer und Lehrerinnen in ihrer Freizeit rer in den Ferien regelrecht deprimiert sind und in
oder außerhalb der Schule? Lehrer sind sportlich ak- ein tiefes Loch fallen, weil sie ihre Schülerinnen und
tiv, lesen und interessieren sich für Politik und Welt- Schüler so sehr vermissen. Dies kennen Schüler und
geschehen. Lehrerinnen lesen mehr als Lehrer, trei- Schülerinnen sicher aus eigener Erfahrung.
ben weniger Sport als Lehrer und kochen dafür drei
Mal so häufig wie ihre Kollegen. Den Frauen werden
eher die gestalterischen und musischen Tätigkeiten
zugeschrieben. Dafür begeistern sie sich weniger für
Politik, sondern für Wellness & Gesundheit. Unternehmungslust mit Freunden wird beiden Geschlechtern in selben Ausmaß zugeschrieben. Der Anteil der
Briefmarkensammler/innen unterscheidet sich übrigens kaum.
Vor allem den jüngeren Lehrern wird zugetraut, ein
Smartphone zu besitzen.
Fast alle Schüler würden übrigens um ihren Lehrer
auf Facebook einen Bogen machen und ihn nicht
hinzufügen. Die Befürchtungen reichen von „sonst
sieht die ja meine ganzen Fotos und weiß, was ich
gemacht habe“ bis „die könnte mich dann immer an
Hausaufgaben erinnern“. Nicht zu verachten ist diese erwachsen klingende Aussage: „Man sollte Schule
und Privates trennen“.
Eine gute Nachricht an alle Pädagogen: Der Großteil
ihrer Schüler wird, falls sich beide zufällig treffen,
freundlich grüßen – falls viele der Schüler nicht vorher schon unbemerkt die Flucht ergreifen konnten.
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Zurück in die Steinzeit
Low-Carb, Schlank im Schlaf, Iss die Hälfte…
Frauenzeitschriften werben immer wieder
mit neuen Diäten, die sozusagen im Schlaf
die Traumfigur versprechen. Nach mehreren
Wochen oder Tagen des Hungerns und Verzichtens ist das gewünschte Gewicht dann
vielleicht erreicht, wenn man nicht vorher
schon aufgegeben hat. Doch kaum wurde
die Diät beendet, ist ER wieder da: der JoJo-Effekt. Die Kilos, die während der Diät
so mühsam gepurzelt sind, sind im Nu wieder drauf. Ein Teufelskreis…Doch im Urwald
der Diät-Küche tummelt sich auch ein neuer
Begriff: PALEO. Wofür steht PALEO und was
steckt dahinter? Verbirgt sich dahinter etwa
die Lösung für ein dauerhaft gesundes Gewicht?
Ein Artikel von Danijela Marinkovic

heute verfügbaren Lebensmitteln nachzuahmen.
Die Paleo-Ernährung greift also auf „echte“, unverarbeitete und nährstoffreiche Lebensmittel zurück.
Hierzu gehören Obst und Gemüse, Nüsse und Samen,
Fleisch und Fisch, Eier sowie gesunde Fette. Beim
Fleisch- und Fischkonsum sollte darauf geachtet werden, dass das Fleisch von Tieren aus Weidehaltung
kommt und bei Fischen sollte auf den Wildfang geachtet werden. Darüber hinaus sollte Fleisch nicht jeden Tag verzehrt werden. Das Verwenden von Honig
für das Backen verschiedener Kuchen, Muffins und
anderer Desserts stellt eine Ausnahme dar. Es wird
jedoch empfohlen, den Honig von einem lokalen Imker zu beziehen, der seinen Honig in der Regel nur
schleudert und filtert und nicht weiter verarbeitet.
Denn, Paleo verzichtet auf die meisten verarbeiteten Lebensmittel sowie auf Lebensmittel mit einem hohen Anteil an schädlichen Nährstoffen.
Somit sind Zucker, stark verarbeitete pflanzliche
Fette und künstliche Zusatzstoffe von der Einkaufsliste gestrichen. Auch sämtliche Getreideprodukte und Hülsenfrüchte fallen weg, da es diese erst
später zu Zeiten des Ackerbaus gab. Auf Milchprodukte wird ebenso verzichtet, da in der Steinzeit
auch noch keine Viehhaltung betrieben wurde.

Kritische Stimmen argumentieren, dass Paleo ein
Freifahrtschein für den übermäßigen Fleischkonsum
ist und dadurch vermehrt Eiweiß und Fett aufgenommen wird, was für den Körper auf Dauer zu schwerwiegenden Krankheiten führten kann. Paleo zielt jedoch nicht auf eine einseitige Ernährung ab, sondern
eine ausgewogene vielseitige Ernährung, bei welcher
nichts in überdimensionalen Mengen konsumiert
werden soll. Auch auf Kohlenhydrate wird nicht komplett verzichtet, sie werden nur aus anderen Quellen
bezogen und nicht im Übermaß.
Genau genommen ist Paleo keine Diät, es ist viel- Doch warum das Ganze? Unsere Gesellmehr eine dauerhafte Ernährungsweise, die die Ge- schaft ist geprägt von sogenannten Zivilisationskrankheiten: Laktose-, Gluten- oder Frucsundheit nachhaltig und langfristig verbessern soll.
Übergewicht,
Karies,
Paleo steht für Paläolithikum, also den Zeitraum der tose-Unverträglichkeit,
Altsteinzeit und damit ist Paleo eine Art „Steinzeit-Er- Müdigkeit; die Liste könnte noch um Einiges fortnährung“. Die Idee dahinter ist, die ursprüngliche Er- geführt werden. Mit Paleo soll ein Großteil dieser
Krankheiten gelindert oder vermieden werden.
nährung der Jäger und Sammler mit den
55

Paleo verspricht einen langfristig schlanken, fitten
und gesunden Körper. Durch den Verzicht auf Getreideprodukte sollen Hunger-Attacken ausbleiben und
die körperliche und geistige Energie deutlich verbessert werden. Das Immunsystem soll stabilisiert und
die Konzentrationsfähigkeit gesteigert werden.
Zugegeben, die ersten Wochen sind nicht leicht.
Der Verzicht auf das gute deutsche Brot, Nudeln, Müsli oder Joghurt fällt anfangs noch recht
schwer. Gerade unterwegs kann Paleo für den Anfang wirklich schwierig sein. Es ist ja schließlich
so praktisch und bequem, sich beim Bäcker mal
eben ein belegtes Brötchen zu holen oder die Nudeln einfach im Topf vor sich hin kochen zu lassen.
Mit ein bisschen Motivation und Lust am Ausprobieren kann Paleo aber wirklich viel Spaß machen und
sehr lecker schmecken!
Das Gute ist nämlich, dass es mittlerweile zahlreiche Paleo-„Anhänger“ gibt, die im Internet viele leckere Rezepte veröffentlichen. Auf Paleo360.de gibt
es immer wieder Neues zu entdecken. Auch das
Rezept-Buch „Paleo – Power for Life“ versorgt Interessierte nicht nur mit vielen Rezepten für Vor- und
Hauptspeisen und sogar Desserts, sondern informiert auch ausführlich über die Ernährungsweise.
Die Webseite PaleoWelt.de ist sehr zu empfehlen,
vor allem, da auf dieser Seite die ersten Paleo-Nudeln
angeboten werden. Bei Paleo gilt die Devise: Nicht
verzichten, clever ersetzen. Denn mit Paleo muss
man nicht auf Pfannkuchen, Kuchen, Brot, Pizza oder
Pommes verzichten, es werden lediglich andere Zutaten verwendet. Es gehört ein wenig Zeit und Experimentierfreude dazu. Bei dem einen oder anderen
Produkt wird auch der Geldbeutel etwas schmäler,
wie bei Mandel- oder Kokosmehl. Wichtig ist es auch,
sich regelmäßig sportlich zu betätigen und das Ganze
nicht zu verbissen zu sehen. Eine Ausnahme hin und
wieder hat schließlich noch keinem geschadet! :-)
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Wir sehen den Wald vor lauter
Fleisch nicht mehr
Am 20. Mai 2014 fand der erste Tag der Nachhaltigkeit der PH Ludwigsburg statt. Organisiert vom Umweltreferat des AStAs und der
studentischen Initiative „ZukunftsPHähig“
wurden durch vielfältige Stände, Vorträge,
Workshops, Filme und musikalische Beiträge
über die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit informiert. Doch was steckt hinter dem Begriff der Nachhaltigkeit und was
kannst DU aktiv tun, um nachhaltiger zu leben?
Ein Artikel von Danijela Marinkovic

Ein weiteres Bild, das man täglich an der PH entdecken kann: Hunderte von Studenten, die über
den Campus laufen, mit, mit Kaffee gefüllten Pappbechern. Auch diese Pappbecher belasten die
Umwelt und sind alles andere als nachhaltig.
Jährlich werden etwa 39 Mio. Tonnen Lebensmittel
produziert, die im Müll landen. In den regulären Supermärkten werden nur die schönen roten, runden
Tomaten angeboten, die gleich großen Karotten und
runden Kartoffeln. Doch was ist mit dem Obst und
Gemüse, das nicht den Normen entspricht? Was
passiert mit den zu groß geratenen Tomaten, den
drei-beinigen Karotten oder krummen Gurken? Diese
landen ganz einfach im Müll. Sie werden schlichtweg
vom Handel nicht akzeptiert. Bis 2020 will die Bundesregierung erreichen, dass in Deutschland nur noch
halb so viele Lebensmittel weggeworfen werden wie
heute. Konkrete politische Schritte gibt es aber bisher
nur wenige. Die beiden Berlinerinnen Lea Brumsack
und Tanja Krakowski verwenden genau diese Misfits,
also das missratene Gemüse. In ihrem Gemüseimbiss
Culinary Misfits bieten sie ungenormtes Gemüse an.
In der Gastronomie werden häufig zu große Portionen serviert, die dann wieder im Müll landen. Das
Weiße Bräuhaus in München hat daher seine Portionen geschrumpft – von 350g Fleisch auf 200g.

Nachhaltige Ernährung

Der Stand der Initiative „ZukunftsPHähig“ informierte über die tägliche Verschwendung von Ressourcen an der PH Ludwigsburg. Die Spülungen in
manchen WCs sind defekt, das Wasser läuft ständig nach. Dadurch entsteht ein hoher Wasserverbrauch, der eigentlich vermieden werden könnte. Schließlich werden an der PH umgerechnet bis
zu 350 Badewannen voll mit Wasser verbraucht.
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Auch am Tag der Nachhaltigkeit wurde über Ernährung informiert. Uta Späth und Daniel Keller informierten über die vegane Ernährungsweise. Uta ist
eine der Inhaberinnen des Restaurants Coox & Candy
in Stuttgart. Sie und Daniel sind überzeugte Veganer
und leidenschaftliche Köche. Beide kommen sie aus
völlig unterschiedlichen Branchen, sie sind Quereinsteiger, doch davon merkte man nichts! Während
eines zwei-stündigen Workshops konnten die Teilnehmer sich über die Regeln des Veganismus informieren und bei der Zubereitung eines mehrgängigen
veganen Menüs mithelfen.

Die zubereiteten Speisen waren wirklich sehr lecker! Es gab Gemüsebratlinge, selbstgemachte Mandelmilch, Cashew-Frischkäse, Tofu-Geschnetzeltes
u.v.m. Wer vegan lebt verzichtet komplett auf tierische Produkte. Also nicht nur Fleisch ist tabu, sondern
auch Tiermilch, Eier und sogar Honig. Bei strikten
Veganern gehört auch ein Verzicht auf Daunen, Wolle oder Kosmetikprodukte mit tierischen Fetten dazu.
Was ist nachhaltig am Veganismus? Der Verzehr von
Fleisch und Tierprodukten aus Massentierhaltungen
ist schädlich für die Umwelt. Gerade das Fleisch, das
im Supermarkt zu Dumping-Preisen angeboten wird,
kommt aus Massentierhaltungen. Damit die Tiere ihr
Schlachtgewicht schneller erreichen, werden sie mit
Sojaschrot gemästet. Für den Sojaanbau werden, vor
allem in Lateinamerika, Regenwälder und tropische
Savannen abgebrannt. Rund 98% des weltweit angebauten Sojas werden zur Tierfütterung verwendet,
lediglich 2% für die Herstellung von Lebensmitteln,
wie Tofu oder Soja-Milch. Viehhaltung belastet die
Umwelt zusätzlich durch die Freisetzung von Treibhausgasen. Bei einer veganen Lebensweise verzichtet man also auf die Produkte, die unsere Umwelt
nachweislich stark belasten.
Die Frage ist nun, wie kannst DU selbst nachhaltiger
leben?

1.   LICHT AUS!
Achte darauf, dass das Licht ausgeschaltet ist, wenn
alle den Raum verlassen oder schalte es aus, wenn
es auch ohne künstliches Licht noch hell genug ist.
Achte darauf, dass die Klospülungen wirklich nicht
mehr nachlaufen. Verwende nur so viele Papiertücher, wie du wirklich brauchst.

2.   WENIGER IST MEHR!
Ich persönlich esse gerne Fleisch und ich möchte
auch nicht komplett darauf verzichten. Dennoch,
täglicher Fleischkonsum ist nicht nur umweltschädlich, er ist auch sehr gesundheitsschädlich für
deinen Körper. Wenn du dich also nicht vegan oder
vegetarisch ernähren möchtest, wäre es schon ein
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großer Schritt nur 2 – 3 Mal pro Woche zu Fleisch zu
greifen. Wenn möglich, zu Bio-Fleisch.
Schöpfe deinen Teller in der Mensa nur so voll,
dass du das Essen auf aufessen kannst. Oft sind
die Augen ja bekanntlich größer als der Hunger. Im
Restaurant kannst du häufig auch kleinere Portionen bestellen. Verwerte die Lebensmittel in deinem
Kühlschrank rechtzeitig, sodass sie nicht verderben.
Gegen einen täglichen Kaffee an der PH ist prinzipiell nichts einzuwenden. Wie wäre es aber mal
deinen eigenen Thermo-Kaffeebecher mitzunehmen
und diesen befüllen zu lassen. Dein Kaffee bleibt
länger warm, lässt sich nicht so leicht verschütten
und du schadest damit nicht der Umwelt.

3.   AUGEN AUF UND DURCH!
Der dritte und letzte wichtige Aspekt ist an die PH
gerichtet. Es ist Zeit, dass etwas getan wird gegen
die tägliche Verschwendung der Ressourcen. Daher
ist es wichtig, mit offenen Augen die Verschwendung wahrzunehmen und dann gemeinsam einen
Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu machen. Die
studentische Initiative „ZukunftsPHähig“ setzt sich
schon dafür ein, dass die PH nachhaltiger organisiert
wird. Wenn auch du Teil dieser Initiative werden
willst, dann melde dich einfach bei ihnen. Sie freuen
sich über jeden, der sie unterstützen möchte.
Zusammenfassend war der Tag der Nachhaltigkeit
sehr erfolgreich. Viele verschiedene Lebensbereiche
in denen Nachhaltigkeit gelebt werde kann wurden
angesprochen und es wurde eingehend informiert.
Ich weiß nun für meinen Teil, wie ich nachhaltiger
leben kann und wenn das noch ein paar andere
Menschen erkannt haben und dies dann auch noch
umsetzen, dann war der Tag all die Mühe wert. Danke an die das Umweltreferat des Astas und an die
Initiative „ZukunftsPHähig“!

Das Theater um den
Sammelschein

Und für einen Hochschulwechsel kann ein ausgefüllter Sammelschein auch im Anrechnungsverfahren
nützlich sein.

Es ist das letzte Seminar vor den Semesterferien. Von Studentenschwund kann heute
keine Rede sein. So viele Seminarteilnehmer
wie heute, waren wir noch nie. Man könnte
fast meinen, den Studenten fiele es schwer,
sich nach diesem Semester von ihrem Dozenten zu trennen. Doch leider geht es bei
dieser Trennung in erster Linie nicht um den
Akt der Verabschiedung, sondern um ihren
positiven Nebeneffekt- die Unterschrift des
Dozenten auf dem Sammelschein.

Laut dem Prüfungsamt, dient der Sammelschein
aber in erster Linie dem Überblick der Studierenden.
Allerdings können die einzelnen Fächer in den Lehramtsstudiengängen verlangen, dass die Studenten
auf den jeweiligen Sammelscheinen den Besuch bestimmter Bausteine nachweisen,
damit sie von den Dozenten zu einer Modulprüfung
zugelassen werden.

Ein Artikel von Freya Müseler

Besagter Sammelschein variiert von Fach zu Fach.
Wenn es schon keine einheitliche Struktur gibt, an
der man sich orientieren kann, dann sollte man sich
zumindest über den Zweck dieses Scheins sicher sein
dürfen. Doch weit gefehlt!- von Seiten der PH-Dozenten gibt es keine verlässliche Auskunft. Anstatt Klarheit zu schaffen, wird in der Gerüchteküche weiter
gekocht: Ist der Sammelschein Voraussetzung für die
Zulassung zum Staatsexamen oder dient er nur dem
Überblick?
Gerade für Staatsexamenskandidaten ist ein vollständiger Sammelschein zur Themenfindung sinnvoll, da
durch ihn im Studium gesetzte Schwerpunkte ersichtlich werden.
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Selbst dieses gut gemeinte Konzept der Überblicksbeschaffung kann zu einer wahren Herausforderung
werden. So rennt der ein oder andere Student heute
noch seiner Unterschrift von vor zwei Jahren hinterher. Vorbei an Sammelscheinaktualisierungen, auf
die nicht aufmerksam gemacht wurde und an völlig entnervten Dozenten, die in ihrer Sprechstunde
grundsätzlich „Wichtigeres“ zu tun haben. Da stellt
sich einem-mit dem Hintergedanken der Entlastung
für Dozent und Student - doch die Frage, wann unsere PH in der technisch hochentwickelten Welt ankommt und das Ganze digitalisiert. Inzwischen, wir
schreiben das Jahr 2014, scheinen viele Studenten
in ihrer Opferrolle im Theater um den Sammelschein
aufzugehen. So hört man von höheren Semestern
häufig, der Stress um den Sammelschein gehöre
mittlerweile einfach zu unserer schrulligen PH dazu.
Der Sammelschein hat gesiegt.

Bildung für nachhaltige
Entwicklung im internationalen
Kontext

werden die Bestandteile einer Plastiktüte und die damit verbundenen Nebeneffekte ersichtlich. Um die
Plastik-Problematik zu vertiefen, wird ein Kurzfilm
gezeigt. Auf die Frage „Was können wir tun?“ wird
mit der Gestaltung eines individuellen Jutebeutels
reagiert. Dieser kann mit der oben beschriebenen
Im Rahmen des Kompaktseminars „Bildung Trinkflasche kombiniert werden.

für nachhaltige Entwicklung im internationalen Kontext“ von Jennifer Maria Krah, haben die teilnehmenden Studierenden einen
„Zukunftskoffer“ für Viert- bis Sechstklässler
konzipiert. Der Koffer soll Lehrern als Methodenkoffer dienen, um den Schülern das
Thema Nachhaltigkeit in einem handlungsund projektorientierten Unterricht näher zu
bringen. Dazu wurden Unterrichtseinheiten
zu den Themen Plastik, Insekten und Müll
entwickelt.
EIn Artikel von Freya Müseler
„Plastikflasche- nein danke“
Die Unterrichtseinheit „Plastikflasche- nein danke“,
thematisiert den individuellen PET- Flaschenverbrauch eines jeden Schülers und beschäftigt sich
mit der Produktion einer Plastikflasche. Die Problematisierung des Ressourcenverbrauchs soll zu einer
Reflexion über das eigene Kaufverhalten und die
Nutzung von Plastikflaschen führen. Daraus werden
Alternativen entwickelt und ein Trinkbrunnen sowie
eine eigene, nachhaltige Trinkflasche designt.

Kleine Alleskönner!
Die Unterrichtseinheit „Notwendigkeit der Insekten“
wird mit der Frage „Wozu brauchen wir Insekten?“
eingeleitet. Anhand der Biene wird der Nützlichkeitsaspekt „Bestäubung“ ins Auge gefasst. Neben Bestäubung, Lebensweise, Gefahren und Fortpflanzung
wird auch das Thema „Bienensterben und dessen
Folgen“ behandelt. Ziel ist die Erkenntnis, dass die
Landwirtschaft auf die Bestäubung der Blüten durch
die Bienen angewiesen ist. Um die Nützlichkeit der
Bienen zu unterstreichen, besucht die Klasse einen
Imker. Hier wird auch die Produktion des Honigs genauer betrachtet. Gegen Ende des Besuchs sollen die
Schülerinnen und Schüler überlegen, wie eine natürliche Behausung für Bienen aussehen könnte. Nun
sollen die Schüler selbst ein Insektenhotel bauen.

Müll?

In der Unterrichtseinheit „Müll“ beschäftigen sich
die Schülerrinnen und Schüler zunächst mit der
Mülltrennung. Das umfasst eine Recherche über
die verschiedenen Müllsorten mit den Leitfragen
„Wie entsteht der Müll/ Stoff?“, „Woher kommt der
Müll?“ und „Wie kann der Müll recycelt werden?“.
Anhand eines externen Referenten erfahren die
Schüler, was mit dem Müll auf dem Werkstoffhof
„Jutebeutel statt Plastiktüte“
passiert. Mithilfe eines Mülltagebuchs beobachten
Als Vorbereitung auf die Unterrichtseinheit „Jute- die Schüler wie viel Müll sie pro Tag verbrauchen
beutel statt Plastiktüte“ sollen die Schülerinnen und und welchen Müll sie verursachen. In Verbindung
Schüler bei ihrem nächsten Einkauf beobachten, wie mit der Frage „Was ist Kompost?“, wird eine Exkurviele Plastiktüten die Eltern und die anderen Kunden sion auf den Kompostplatz Zuffenhausen organisiert.
benutzen. Im Unterricht werden in unterschiedlichen Unter dem globalen Blickwinkel soll recherchiert
Sinneserfahrungen die Vor- und Nachteile der bei- werden, wie viel Müll Deutschland produziert und
den Taschen untersucht. Anhand eines Experiments welche Auswirkungen die Müllverschmutzung hat.
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Am Ende der Einheit steht ein Recycling-Projekt mit
anschließendem Müllmuseum, in dem die Schüler neben ihren Recycling-Kunstwerken auch einen
wiederverwendbaren Pop Up Mülleimer ausstellen.
Im Sinne der nachhaltigen Bildung, soll der „Zukunftskoffer“ in jede Schule getragen werden.
Hier kommt auch ihr ins Spiel: Informiert euch auf der
Facebook-Seite „ZukunftsPHähig“ und macht mit!
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Die Geschichte einer jungen Frau,
die vor ihren eigenen Verwandten
fliehen musste
Sie wurde enorm unter Druck gesetzt, bedroht und eingeschüchtert. So lange, bis die
junge Afghanin und ihre Mutter beschließen, die Heimat zu verlassen. Sie lassen alles
hinter sich, um ihre Freiheit und Sicherheit
in Stuttgart wieder zu finden.

Sie hat eine schöne Kindheit. Ihre Mutter ist Schulleiterin und ihr Vater Pilot. Shogofa und ihr jüngerer
Bruder verstehen sich gut. Nach der Schule studiert
sie Lehramt. Nachdem sie das Studium abgeschlossen hat, beginnt sie in einer internationalen Firma
zu arbeiten. Sie arbeitet gerne dort und die Arbeit im
Büro liegt ihr.

Als sie mir aus dieser Zeit erzählt, sieht die 24-Jährige
glücklich aus. Aber dann erzählt sie weiter, senkt ihren Blick und sieht traurig aus.
Die Familie von Shogofas Vaters wohnt in Nuristan,
einer Provinz in Ostafghanistan. Dort leben viele Taliban und Talibananhänger, erklärt mir Shogofa. So
Ein Artikel von Viola Oess
auch die Familie ihres Vaters. Die Verwandten beginnen die junge Frau und ihre Mutter massiv unter
Druck zu setzen und zu bedrohen. Sie fordern von
Shogofa, dass sie nach den Vorstellungen der Taliban
lebt. Insbesondere wollen sie, dass sie aufhört, in der
internationalen Firma zu arbeiten, vor allem die Kontakte zu den US-Amerikanern sind ihnen ein Dorn im
Auge. Unter anderem erwarten sie von der jungen
Frau, dass sie statt eines Kopftuches eine Burka trägt,
ihren Körper komplett verhüllt. Shogofa und ihre
Mutter gehen auf die Forderungen nicht ein. Auch
der Vater kann nichts gegen seine Familie ausrichten.
Die Bedrohungen nehmen kein Ende, sie spitzen sich
immer mehr zu. Die Familie hat wahnsinnige Angst.
An dem Druck und der Anspannung zerbricht die BeEine wunderschöne Frau kommt auf mich zu, sie ist ziehung der Eltern. Die Verwandten gehen soweit,
klein und zierlich. Die braunen, langen Haare fallen dass sie damit drohen, Shogofa und ihre Mutter zu
ihr bis zur Taille. Sie hat auffällig große, tiefbraune entführen. Die Frauen leben in ständiger Angst und
Augen, betont durch ein wenig Make-Up. Sie trägt Unsicherheit.
eine dunkelblaue Jeans und ein paillettenbesetztes
T-Shirt. Aus ihren glitzernden Sandalen schauen rot Die Familie liebt ihr Land, hier haben sie sich ihr Umlackierte Nägel hervor. Ein schüchternes Lächeln um- feld und ihr Leben aufgebaut. Doch was bringt einem
spielt ihre Lippen, als sie näher kommt. Wir geben die Liebe zum eigenen Land, wenn man täglich um
das eigene Leben fürchten muss? „Die Taliban hat
uns die Hand: „Shogofa“, sagt sie.
Afghanistan kaputt gemacht“, sagt Shogofa. Sie und
„Shogofa“ ist also der Name dieser schönen jungen ihre Mutter fühlen sich gezwungen, ihre Heimat, ihre
Frau. Hinter diesem gepflegten Äußeren verbirgt sich Umgebung, Familie und Freunde hinter sich zu lassen
eine mutige, tapfere Frau mit einer langen Geschich- und sich auf eine Reise ins Ungewisse zu begeben.
Sogar den jüngeren Bruder müssen sie vorerst zurück
te. Diese wird sie mir nun erzählen.
Shogofa wird 1990 in Kabul, Afghanistan geboren. lassen.
62

Die Reise dauert etwas mehr als einen Monat und
führt die zwei Frauen von Afghanistan nach Pakistan,
über die Türkei und Griechenland schließlich nach
Deutschland. Sie haben die Möglichkeit zu fliegen,
worüber die 24- Jährige sehr froh ist. Das war vor
eineinhalb Jahren.
Ich treffe Shogofa in einem Asylbewerberheim in
Stuttgart, in dem sie seit ihrer Ankunft mit ihrer Mutter lebt. Nach einer schweren Anfangszeit wendet
sich langsam alles zum Guten. Mittlerweile haben
beide einen unbefristeten Aufenthaltstitel erhalten.
„Jetzt können wir sicher in Deutschland bleiben und
müssen keine Angst mehr vor einer Abschiebung haben.“, freut sich Shogofa. Endlich können sie, Schritt
für Schritt ein Leben, außerhalb des Asylbewerberheims, aufbauen. Auch der Bruder ist mittlerweile bei seiner Familie angekommen. Der 18-Jährige
hat eine lange, anstrengende und gefährliche Reise
hinter sich. Er konnte nicht fliegen, sondern musste
seiner Familie auf anderen Wegen folgen. „Mit dem
LKW, in Autos, zu Fuß und mit dem Schiff“, erzählt
Shogofa. Sie wirkt bedrückt und geht nicht weiter ins
Detail, ich frage nicht weiter nach.
Ob auch der Bruder den unbefristeten Aufenthaltstitel bekommt, ist noch nicht ganz klar. Die 24-Jährige
ist zuversichtlich, dass es klappt. Aber nicht nur in Bezug auf ihren Bruder ist sie optimistisch, sondern auf
das gesamte neue Leben in Deutschland. „Ich habe
eine Arbeit gefunden“, erzählt sie stolz. Schon nächste Woche wird sie anfangen bei einer bekannten
Gastronomiekette zu arbeiten. „Am liebsten würde
ich mal in einem Büro zu arbeiten, so wie in Afghanistan“, erklärt sie. Bald wird sie mit ihrer Familie in
einer eigenen Wohnung leben können. Darauf freut
sie sich sehr.
Was sind deine Wünsche für die Zukunft, Shogofa?
„Mein Traum ist es, den Führerschein zu machen,
perfekt Deutsch sprechen zu können, eine Ausbildung und ein Studium zu machen.“
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Mittlerweile wirkt Shogofa locker, entspannt und
lacht viel. Nächstes Mal, so sagt sie, würde sie mir
mehr über die allgemeine Situation in Afghanistan
erzählen, von einem Land, das sie sehr liebt.

Helden auf Reisen Ein Kunst-Theater-Projekt der
besonderen Art

trotz anfänglicher Zweifel, für ein Kunst-Theater-Projekt in der Asylbewerberunterkunft in Stuttgart Nord.
Doch wie kam es zu dieser Idee?

„Für mich war von Anfang an klar, dass ich etwas zum
Der Alltag in einem Asylbewerberheim ist Thema „Migration“ machen will, deswegen hab ich
weder schön, noch abwechslungsreich. Be- auch diesen Studiengang gewählt“, erzählt Marta.
sonders für die Kinder, die in einer solchen „Ich bin selbst ungarische Roma und der KunstunUnterkunft leben, ist es oft eintönig und terricht in der Schule und meine Lehrer haben mich
stark geprägt und mir bei meiner Identitätsbildung
langweilig. Ann-Sophie Krieg und Marta Or- geholfen. Ich will unbedingt das weiter gegeben, was
sos haben sich entschieden ihr Projektse- mir gegeben wurde.“

mester in einer solchen Einrichtung durchzuführen und etwas Leben, Bewegung und Auch für Ann-Sophie, die später einmal als Kulturvermittlerin tätig sein möchte, ist sofort klar, dass ihr
Farbe in den Alltag der Kinder zu bringen.
Ein Artikel von Viola Oess

Die zwei jungen Frauen lächeln, als sie auf mich zukommen. Sie sehen begeistert und energiegeladen
aus. Es ist offensichtlich, dass ihnen am Herzen liegt,
worüber wir reden wollen.

Projekt interkulturell ausgerichtet sein soll. So entstehen schnell erste Ideen, Anstöße und Pläne für
ein mögliches Projekt. Dem Plan, das Projekt in der
Asylbewerberunterkunft durchzuführen, standen die
Studentinnen zunächst skeptisch gegenüber, zu groß
schienen ihnen die Hürden und Ansprüche: „Wir
wussten einfach nicht, ob wir genug pädagogische
und psychologische Fähigkeiten haben, um die Anforderungen bewältigen zu können“, erzählt Ann-Sophie ernst.
Durch Zufall kam dann der Kontakt zu Murat Dirican,
dem Leiter der Asylbewerberunterkunft in Stuttgart
Nord, zustande. Dieser reagierte überraschend positiv und offen auf die Idee der Studentinnen. Er machte den beiden Mut und gab ihnen und ihrem Projekt
eine Chance. Durch seine Motivation und sein Vertrauen entstand schließlich die konkrete Projektplanung.

„Die Brücke - Helden auf Reisen“, nennen Ann-Sophie und Marta das Projekt. Es richtet sich gezielt an
die rund 40 Kinder der Asylbewerberunterkunft. UnMarta Orsos (34) und Ann-Sophie Krieg (25) studie- ter diesem Motto wird zusammen mit den Kindern
ren „Kultur- und Medienbildung“ im vierten Semes- eine Geschichte entstehen, die außerdem inszeniert
ter. Seit einigen Monaten sind sie damit beschäftigt, werden soll. Marta, die selbst Mutter von zwei Kinihr Projektsemester zu planen und vorzubereiten, dern ist, wird sich um das Künstlerisch-Kreative kümdas bei den „KuMeBis“ im fünften Semester ansteht. mern: „Es soll ein kleines Bühnenbild entstehen und
Entschieden haben sich die beiden,
eine Ausstellung ist geplant.“ Ebenfalls geplant sind
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regelmäßige Exkursionen wie beispielsweise ein Besuch im Museum. „Die Kinder lassen uns in ihr Leben
und wir schaffen eine Brücke nach außen“, erklärt
Marta.
Seit einigen Monaten geht es nun darum, die Kinder
kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen und das Projekt vorzubereiten. „Wir sind momentan zwei Mal die
Woche dort. Montags gibt es das Spielzimmer und
freitags lernen wir mit den Kindern und unterstützen
sie bei den Hausaufgaben“, erzählen die Beiden. „Wir
würden gerne viel mehr anbieten, aber es fehlt an
finanziellen Mitteln, so dass wir einfach kein Geld haben, um mehr Materialien zum Spielen und Lernen
kaufen zu können.“

Auch wenn es momentan nicht ganz einfach ist, sind
Marta und Ann-Sophie optimistisch und freuen sich
auf ihr Projekt. Als ich Marta frage, was sie motiviere,
antwortet sie: „Ich sehe es als meine Verantwortung
der Gesellschaft gegenüber und denen, die benachteiligt sind und Unterstützung brauchen. Ich finde,
man kann in seiner unmittelbaren Umgebung etwas
tun und verändern, die Probleme ernst nehmen und
nicht die Augen verschließen.“
Wer die Beiden bei ihrem Projekt mit Sachspenden,
wie Farbe, Bastel- oder Spielsachen unterstützen
möchte, kann sich sehr gerne unter der unten stehenden E-Mail-Adresse melden. Geldspenden für die
Finanzierung der Exkursionen und Materialien sind
natürlich ebenfalls willkommen.

Anfangs ist die Reaktion der Kinder auf das Angebot
sehr positiv: Ungefähr 15 Kinder kommen ins Spiel- E-Mail Adresse: ann-sophiekrieg@web.de
zimmer und zum Lernen. Sie sind zwischen sechs und
16 Jahre alt und kommen unter anderem aus dem
Irak, Afghanistan, Tschetschenien oder dem Kosovo. „Gerade ist es etwas schwierig, es finden viele
Abschiebungen statt. Die Familien haben Angst, sind
unruhig und nervös. Den Kindern fehlt es an Sicherheit und Struktur. Genau so ist auch die Stimmung
der Kinder, man spürt einfach ihre Angst und Unsicherheit“, sagt Ann-Sophie. „Das Schlimme ist, dass
man nichts dagegen tun kann, die Gesetze nicht verändern kann und dabei zusehen muss, wie Menschen
zurückgeschickt werden“, ergänzt Marta.
In diesem von Angst und Unsicherheit geprägten
Kontext, bestimmt von Gesetzen und Entscheidungen, die nicht zu beeinflussen sind, ist es schwierig,
das Projekt durchzuführen: „Wenn es im Leben keine
Struktur und Regelmäßigkeit gibt ist, wie soll es sie
im Projekt geben?“, sagt Marta. Viel wichtiger als das
finale Produkt ist den Studentinnen aber, den Kindern ein Gefühl von Leichtigkeit in all die Schwere zu
bringen, die Kinder Kind sein zu lassen, ihnen Spaß
und Freude zu bereiten. „Wir möchten, dass die Kinder gehört werden, erzählen dürfen, sich entwickeln
und ausprobieren können. Außerdem wollen wir der
Kultur und der Herkunft, aus der sie kommen einen
Wert geben und ihr Selbstwertgefühl stärken“
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We‘re half awake in
a fake empireThe National auf dem Maifeld
Derby

Wie handverlesen und liebevoll das Line Up geplant
ist, zeigt der letzte Festivaltag einmal mehr. Nach den
Temples und Mighty Oaks betritt St. Vincent die Bühne. Die 32-jährige Annie Clark, die gemeinsam mit ihrer Band beim gesamten Europaprogramm von The
National als Vorband unterwegs ist, verzaubert das
Publikum sofort. Eine hypnotische Stimme, virtuoses
Für zwei Stunden haben sie einen da raus ge- Gitarrenspiel und eine avantgardistische Performanholt. Zwei Stunden völlig da und alles echt. ce lassen das Publikum staunend zurück.

Es wirkt zunächst nicht so. Richtig kann man
sich das nicht vorstellen. Da ist dieses kleine,
familiäre Festival in Mannheim und dort soll
im Laufe des Abends eine der größten und
interessantesten Bands der Gegenwart auftreten. Noch am Abend davor spielten die
fünf elegant gekleideten Männer aus Ohio
auf dem Primavera Festival in Barcelona mit
Bands wie den Pixies und den wieder vereinten Post-Rock Pionieren Slint.
Ein Artikel von Florian Stepper

Eigentlich ist es genau der Rahmen in dem man sie
gerne sehen würde. Die Hallentournee ist zu groß
und zu teuer. Auf den großen Festivals geht einiges
im Umfeld des Festivaltourismus unter. Das Maifeld
Derby hingegen überzeugt seit 4 Jahren mit einem
enorm gut ausgewählten und immer wieder gewagten Line-Up und hervorragender Stimmung. Das
Ganze bei überschaubaren 4000 Besuchern pro Tag.
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Spätestens nachdem sie mit „Bring me your Loves“
vom aktuellen Album „St. Vincent“ schließt, ist klar,
dass an diesem Abend alles möglich ist. Das große
Zelt leert sich nicht wie nach den Auftritten zuvor,
sondern füllt sich zunehmend und sämtliche noch
auf dem Festivalgelände verbliebenen Gäste strömen hinein um den Abschluss mit The National mitzuerleben. Nach gefühlt endlosem Warten betreten
die Bandmitglieder zu siebt die Bühne. Neben Sänger Matt Berninger und den beiden Brüderpaaren
Devenport und Dessner, die für Gitarren, Schlagzeug
und Bass verantwortlich sind unterstützen zudem ein
Posaunist und ein Trompeter die Band.
Im Hintergrund laufen psychedelisch wirkende Visuals ab und die Band beginnt. Der erste Song der
gespielt wird ist „Don‘t swallow the Cup“ vom aktuellen Album. Leider gibt es leichte Soundproblemen
und so beginnt das Konzert etwas schleppend.
Die sind schnell humorvoll überspielt und behoben
und es geht es jetzt voll los. In die tiefe Melancholie
der Lieder mischt sich eine unaufhaltsame Energie
der Live Atmosphäre und einige der Songs kommen
deutlich schneller und lauter als auf Platte daher.
Matt Berninger schwankt zwischen Wut, Trauer und
Wahnsinn und sein Auf und-Abgehen auf der Bühne
während der Instrumentalparts von „Mistaken for
Strangers“ erinnert an ein Raubtier im Käfig.
Die Setlist setzt sich hauptsächlich aus Liedern der
letzten beiden Alben „Trouble will find me“ und
„High Violet“ zusammen. Zwischendrin gibt es ältere
Songs aus „Boxer“ und dem Meisterwerk „Alligator“.
Von Highlights zu sprechen ist unmöglich. Jeder der
von The National gespielten Songs gestaltete sich als

neuer Höhepunkt.
Matt Berninger wird zunehmend emotionaler
und bricht mehr und mehr die Distanz zum Publikum. Mit einer unverkennbaren Ironie spielt er mit
Rockstar-Klischees und verbietet der Stage-Hand,
den von ihm zerschmetterten Mikrofonständer gegen einen neuen einzutauschen.
Aus dem obligatorischen Weißweinglas wird nach
„Squalor Victoria“ eine Weißweinflasche und diese
wird wenige Songs später am Bühnenrand zerschmettert- quittiert von einem schelmischen, triumphierenden Grinsen des Sängers. Der Song steht auch für
die vielen Facetten der Band. Hier werden besonders
Berningers Garage/Lofi Wurzeln erkennbar.
Das Raubtier verlässt den Käfig. Jetzt ist auch noch
die letzte Distanz gebrochen, Matt Berninger überspringt die Absperrung und rennt ins Publikum. Während seines Streifzuges leidet die Soundqualität kein
bisschen, was angesichts der euphorischen Reaktion
der Menge wirklich erstaunlich ist. Live wird dem Publikum auch einmal mehr die unbändige Kreativität
und Energie der Dessner-Brüder an der Gitarre bewusst.
Bei „I need my Girl“ vom neuen Album greift Bryce
Dessner zu einer zusätzlichen Gitarre und bei „Slow
Show“ vom Boxer Album kommt ein Geigenbogen
auf der Gitarre zum Einsatz. Instrumentalparts werden ganz ausgereizt und man spürt die Spielfreude
der Geschwister. Als letztes Lied der regulären Spielzeit stimmt die Band „Fake Empire“ vom Boxer Album
an. Im Hintergrund laufen grandiose Projektionen ab,
eine anonyme Großstadttristesse aus der Vogelperspektive. Die Band legt alles offen, deckt alles auf und
die Erkenntnis über die eigene Lethargie, Ignoranz
und die umgebende Scheinwelt wird begleitet durch
die kraftvollen Bläser.
Ein Abgang ohne Zugabe ist jetzt undenkbar und die
Band stimmt noch einmal vier Lieder an bei denen
vor allem das live sehr gut funktionierende „Mr. November“ doch den Höhepunkt darstellt. Sänger Berninger mischt sich direkt ins Publikum,
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schreit „I wont fuck us over I‘m Mr. November“ und
bleibt ungewöhnlich lange im Publikum verschwunden.
Den wirklichen Abschluss bildet „Vanderlye Cry Baby
Geek“ der letzte Song vom Album „High Violet“ den
die gesamte Band am Bühnenrand singt- begleitet
nur von Akustikgitarre und Bläsern. Gänsehaut und
allgemeine Glückseligkeit macht sich im Publikum
breit. Dort klingt auch der letzte Refrain noch lange
weiter. Und auch das macht den Unterschied bei The
National und beim Maifel Derby. Es wird nicht gegrölt
es wird glücklich gesungen. Nach etwas mehr als zwei
Stunden mit The National endet das vierte Derby und
entlässt seine Besucher mit einem unverkennbaren
Ausdruck großer Zufriedenheit auf den Gesichtern.
Ob man das im nächsten Jahr toppen kann? Muss
man ja gar nicht!

Marcus WiebuschKonfetti
(Grand Hotel van Cleef/Indigo)
Soweit gekommen, um jetzt einzusehen/
alles kann kommen, nur nicht untergehen.
Ein Artikel von Florian Stepper

wurde. Nach der Auflösung von ...But Alive erfand
er mit Kettcar eine neue Art von deutschsprachigem
Indie, der sich zwischen Befindlichkeit und ertappender Sozialanalyse bewegte. Er schrieb Lieder voller
Wut und beschrieb ebenso den Stumpfsinn des Alltags mit ganz besonderem Feingefühl.
Jetzt also nach dem vierten Kettcar Album die Pause
und die lang angekündigte Solo LP. Beim hauseigenen
Label „Grand Hotel van Cleef“ ist er damit keine Ausnahme - Kollege Thees Uhlmann wagte den Schritt
bereits vor drei Jahren und verließ die gewohnten
Pfade von Tomte ebenso wie John K. Samson sich
seitdem abseits der The Weakerthans versucht.

Beim ersten Hören der Solo EP stellte sich die Frage
ob das jetzt wirklich als „Marcus Wiebusch“ laufen
muss - die Nähe zu Kettcar, vor allem zu deren letzten Album war doch klar zu hören. „Zwischen den
Runden“ so der Titel der letzten Kettcar Auskopplung
stand stark im Kontrast zum sehr düsteren und sperrigen Vorgänger „Sylt“. Plötzlich tauchten Elemente
auf, die zu Beginn Wiebuschs Karriere undenkbar waren. Geigen, die Worte „Ich liebe dich“ und eine sehr
Auf der letzten ...But Alive Platte „Hallo Endorphin“ klare, geschliffene Produktion von Tobias Siebert.
steht an sechster Stelle das Lied „Ein sozialkritisches Aber schon immer war es Kettcar und vor allem WieSchlagzeugsolo später“. Darin kommt die Textzeile: busch sehr wichtig, sich nicht an Vorgaben zu halten,
„Über Musik zu schreiben ist wie zu Architektur zu undogmatisch zu sein und Grenzen, auch gerne die
tanzen“ vor. Marcus Wiebusch lieh sie sich 1999 von selbst gesetzten, zu sprengen.
Frank Zappa um mit den vielen selbsternannten Musikkritikern abzurechnen, die damals wie heute vor „Konfetti“ ist eine weitere Verdeutlichung dieser Atallem in Wiebuschs Heimatstadt Hamburg ihr Unwe- titüde. Beim ersten Hören bleibt man etwas verwirrt
sen treiben.
zurück. Die Lieder, die hängen bleiben, sind Stücke
Beim Schreiben einer Rezension über Wiebuschs erste Solo Schritte seit dem Demotape „Hippiekacke“
von 1994 (die zum Recordstoreday 2013 veröffentlichte 10“ EP „Hinfort feindliche Macht“ mal ausgenommen) geistert diese Liedzeile mahnend im Kopf
herum. Das allerdings sehr textbezogene Album von
Wiebusch lädt gerade so zu einer Auseinandersetzung ein. Zwischen den beiden Solo Auskopplungen
liegen genau zwanzig Jahre in denen Wiebusch mit
...But Alive den deutschsprachigen Punk neu definierte und Wegbereiter für viele intelligente Punkbands
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die dann doch an die alte Band erinnern. Der Opener
„ Off“ der vorletzte Song „Springen“, die bereits auf
der 2013er EP erschienenen „Nur einmal Rächen“
und „Das Böse besiegen“ klingen nach einem Kompromiss aus Sylt und Zwischen den Runden. Der Rest
überrascht zunächst ziemlich. Wiebusch rappt wie
er es zuletzt bei ...But Alive tat, die elektronischen
Elemente klingen merkwürdig und sind schwer einzuordnen. Aber gerade das macht es so spannend.
Die Stimme eines alten Freundes, der einen seit über
einem Jahrzehnt begleitet, verpackt in einen neuen
Mantel.

Der Hörer muss sich drauf einlassen und sollte nicht
nur nach Kettcar suchen. Textlich gibt es gleich im
ersten Song „Off“ eine Anspielung auf das letzte
...But Alive Album und auch sonst wird immer wieder geschickt verpackt an früheres Schaffen erinnert.
Wiebusch spielt gekonnt mit den Genres, die Songs
die ihm inhaltlich am meisten zu schaffen machen,
in denen sich die meiste Wut abspielt werden in Hip
Hop Beats und Sprechgesang verpackt. Die Message
kommt so am besten rüber, das weiß Wiebusch noch
von den ...But Alive Zeiten.
Da ist „ Der Tag wird kommen“ eine musikalisch zugegeben sperrige Hymne gegen Homophobie und
Engstirnigkeit ganz besonders im Fußball. Trotz aller Aufbruchstimmung die im gesamten Album mitschwingt, wird er nicht naiv und erkennt: „Ja, es wird
besser und der Tag ist in Sicht/ Einer wird es schaffen,
aber ich bin es nicht.“ Dann wäre da noch „Jede Zeit
hat ihre Pest“ eine Abrechnung mit Szeneopportunismus und Oberflächenpunks. „Hates gonna hate“
ist die Absage an Foren Trolls und Cybermobbing und
der Aufruf diesem mit Gleichgültigkeit zu begegnen.
„Was wir tun werden“ erinnert stark an die Mutmach- Hymne „Im Club“ vom letzten Kettcar Album.
Für die Instrumentierung leiht er sich hier die Band
von Kollege Uhlmann. Bei „Wir waren eine Gang“
stehen sich The Clash und The Libertines gegenüber
- der schleichende Verlust von Idealen und Träumen
rückblickend berichtet aus der Sicht eines Mittvierzigers.
So vielfältig die Songs auf diesem Album klingen, so
unterschiedlich ist auch ihr Entstehungsprozess. Sieben verschiedene Produzenten und unzählige Gastmusiker waren an den entstandenen elf Songs beteiligt. Das spiegelt sich nicht nur in der Musik wieder
sondern hat für die Bedeutung und Aussagen des Albums auch großen symbolischen Charakter. Das was
Marcus Wiebusch hier erschaffen hat ist gleichzeitig
Rück- und Ausblick („Die Gedanken schweifen bis
zum Horizont/ Und zurück und weiter nach oben“Off) auf die eigene musikalischer Karriere und das
Gesellschaftsgeschehen drum herum, das schon immer wichtigster Antrieb für ihn war.
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Musikalisch dann trotz aller Experimente mehr Kettcar. Durch die vielen Bläser meint man sogar ein paar
Rantanplan Momente zu erkennen. Inhaltlich ist das
aber ganz deutlich und sehr mutig mehr ...But Alive!
und das ist auch gut so! Wenn eine solche Vielfalt
und genreübergreifende Harmonie wie auf Konfetti auch auf dem von Marcus Wiebusch so geliebten
Fußballplatz und drumherum möglich wäre - der Tag
wäre gekommen!

Wer ist diese AfD?

tragen, weil er sich u.a. von TAZ und Antifa verfolgt
fühlt. „Tragt wieder den Stern“, ruft er die Mitglie„Da müssen wir bald wieder den rechten Arm der über sein Facebook-Profil auf. Die AfD Wolfsburg
stellt auf einem Plakat folgende Frage: „Was haben
zum Gruß erheben.“- „Bist du dir sicher, dass das dicke koreanische Kind und die EU gemeinsam?“
du das schreiben willst?“- „Das kannst du und gibt natürlich gleich die Antwort dazu: „Das Dedoch nicht machen! Du bietest diesen Rech- mokratieverständnis.“. Ist das die AfD? Wer die Parten auch noch eine Plattform!“- Die ersten tei bisher in der Kategorie „Spinner“ einsortiert hat,
Reaktionen einiger Kommilitonen auf meine dürfte sich durch solche Aktionen bestätigt fühlen.

Idee über die AfD schreiben zu wollen. Alles
andere als Begeisterung. Aber wer ist diese AfD? Vor mehr als einem Jahr wurde sie
gegründet. Jetzt ist sie mit sieben Abgeordneten im Europaparlament vertreten. Eine
FDP 2.0? Eine NPD im bürgerlichen Mantel?
Wenn man die AfD in die rechte Ecke stellen
will, liefert sie schon einiges an Vorlagen.
Ein Artikel von Tobias Stumpp

Wie lassen sich solche Entgleisungen erklären?
„Ein Grund dafür könnte sein, dass sich inzwischen
aus einer Gruppierung, die mit der der gesamtwirtschaftlichen Situation im Euro-Raum insbesondere
im Hinblick auf Schuldenberge, Rettungsschirme und
Unterstützungsverpflichtungen unzufrieden ist, ein
Sammelbecken entwickelt hat, in dem ganz diffuse Unzufriedenheiten zusammenfließen.“, meint Dr.
Helmut Däuble, Dozent aus dem Fach Politikwissenschaft an der PH.
Aber wie geht die AfD mit derartigen Entgleisungen
ihrer Mitglieder um? In Thüringen fand Mitte Juni ein
Parteitag statt, auf dem der Landesvorstand neu gewählt wurde. Wohlfarth trat nach Rücktrittsaufforderungen einiger Kreisvorstände nicht mehr an. Bernd
Lucke, Bundesvorsitzender der AfD, war bei diesem
Parteitag mit dabei, um für einen geregelten Ablauf
zu sorgen. Nach dem „Judenvergleich“ von Bernd
Jacks entschuldigte sich der Landesverband beim
Zentralrat der Juden und den jüdischen Menschen in
Deutschland. Lucke nannte es einen „völlig unangemessenen“ Vergleich.

Sind diese Entwicklungen für die Zukunft besorgniserregend oder kann man sich entspannt zurückWagen wir einen Versuch. Wir rücken die AfD be- lehnen? „Ich sehe als Beobachter, dass die AfD mit
wusst an den rechten Rand. Matthias Wohlfarth, rechtspopulistischen Themenfeldern spielt und im
Sprecher der AfD Thüringen, sagt in einem Interview Zusammenhang mit der Einwanderungspolitik eine
mit Deutschlandfunk im Zusammenhang mit Gewalt Exklusionsstrategie verfolgt.“, so Dr. Däubles Eingegen Ausländer, dass die Ablehnung von Auslän- schätzung. „Es ist fraglich, ob das Monothema ‚faldern „biologisch normal“ sei. Bernd Jacks, Sprecher sche Europolitik‘ tatsächlich so weitreichend ist. In
eines Kreisverbandes in Rheinland Pfalz, ruft Mitglie- meiner Wahrnehmung stellt es kein Jahrhunderttheder dazu auf, erkennbar einen blauen AFD-Stern zu ma dar, wie die Ökologie, sondern eher ein temporäres. Das Ergebnis der AfD ist daher vorläufig noch
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nicht besorgniserregend, wenn man sich anschaut
wie Protestparteien in anderen Ländern bei der Europawahl abgeschlossen haben.“
Wirklich nicht besorgniserregend? Bilden diese radikalen Kräfte die Mehrheit in der AfD oder sind sie
nur lauter als die Liberalen? Sind die Liberalen zu
leise? Was versteht die AfD überhaupt unter liberal
und welche Positionen hat sie sonst noch, außer das
„eurokritische“, das fast schon ein Namenszusatz geworden ist? Fragen, die sich stellen und dazu muss
man mit der AfD reden, denn „mit ihr nicht reden zu
wollen, ist politisch pubertär“, so der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter aus Passau.

Deshalb auch dieser Spruch auf den Wahlplakaten.
ImPHuLs: Warum formulieren Sie Ihre Wahlplakate
dann nicht so? „Fördert die Einwanderer!“ „Arbeit
statt Aufnahmelager!“. Sie spielen so doch mit populistischen Inhalten.
G. Widmann: Naja, was heißt Populismus? Populismus kommt von populus – das Volk! Ich meine, so
ein Wahlplakat hat es gegeben. Leider hatten wir in
Ludwigsburg keine Zeit für eigene Wahlplakate.

ImPHuLs: Kommen wir zu einem anderen Slogan:
„Griechen leiden. Banken kassieren. Deutsche zahlen!“. Treten wir jetzt alle aus der Eurozone aus?
Wir treffen uns mit Gerd Widmann, Kreis- G. Widmann: Der starke „Nordeuro“ bei uns nimmt
den Südeuropäern die Luft zum Atmen, er ist zu stark.
sprecher der AfD Ludwigsburg:
Es muss etwas passieren, dass Griechenland wieder
ImPHuLs: „Einwanderung ja! Aber nicht in unsere So- die Chance hat, am Wirtschaftsleben teilzunehmen.
zialsysteme.“ Das sagt mir ein Plakat auf der Straße. Die Finanzkrise ist ein Fass ohne Boden. Damit ist weEs ist ein Wahlplakat der AfD. Herr Widmann, was der denen gedient, die zahlen, noch denen die erhalten. Ob das schlussendlich der Austritt des meditersoll man davon halten?
ranen Raumes aus der Eurozone oder die Einführung
G. Widmann: So ein Spruch auf einem Wahlplakat eines „Nord- und Südeuros“ sein wird, muss sich zeisoll schlussendlich nichts anderes bewirken, als dass gen. Es muss sich auf jeden Fall etwas verändern.
der Interessent sich informiert, uns anspricht oder
daheim ins Internet geht und im Wahlprogramm ImPHuLs: Verändern soll sich auch der neue Bilnachliest, was z.B. zum Thema Einwanderung die Po- dungsplan. Große Diskussionen fanden unter dem
Stichwort „Bildungsplan unter dem Regenbogen“
sition der AfD ist.
statt. Wie stehen Sie dazu?
ImPHuLs: Aber Sie müssen doch zugeben, dass das
ziemlich platt ist. Wie stehen Sie denn zum Thema
Einwanderung?

G. Widmann: Ich habe mich bei diesem Thema noch
nicht klar verortet. Ich betrachte das Thema und die
stattfindenden Demonstrationen aus der Ferne. Sie
G. Widmann: Was heißt hier platt? Wenn jemand zu wissen, dass die Mitglieder der AfD auch auf Demonsuns einwandert und arbeiten möchte, soll man ihm trationen gehen. Bei den Demonstrationen finde ich
das sofort genehmigen und ihn nicht durch diese lan- auf beiden Seiten teilweise zu radikale Ansichten.
ge Prozedur schleifen. Die Leute sitzen in ihren Un- Mit Radikalität kann ich überhaupt nichts anfangen.
terkünften. Es ist menschenverachtend, wenn Leute Bisher war ich noch auf keiner einzigen Demo und
kommen, arbeiten wollen und dann in solchen Un- es wurde mir schon vorgehalten, warum ich als Spreterkünften landen. Wenn wir sie wollen – und wir cher noch auf keiner einzigen Demo gewesen bin. Ich
wollen sie – dann sollen sie arbeiten dürfen. Dass habe dazu noch keine Meinung.
jemand aber zu uns kommt nur wegen der Sozialleistungen, lehnen wir ab.
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ImPHuLs: Wie stehen Sie und die anderen AfD Mitglieder unabhängig vom Bildungsplan zur Homosexualität?
G. Widmann: Bei uns ist jeder willkommen. Ich meine, wir haben einen Arbeitskreis „Homosexualität“
bei uns. Es gibt bei uns welche – da müssen wir uns
nichts vormachen -, die das ablehnen und sagen,
dass Homosexualität Sünde ist.
Ich finde es hervorragend, dass es eine eingetragene
gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft gibt, die
steuerrechtlich und erbrechtlich der Ehe gleichgestellt ist. Der Begriff Ehe soll jedoch Mann und Frau
vorbehalten bleiben. Das Adoptionsrecht für Homosexuelle lehne ich ab. Damit möchte ich nicht sagen,
dass zwei Mütter oder Väter die schlechteren Eltern
sind. Die Natur hat es nur nicht so vorgesehen.
ImPHuLS: Wenn man den „Judensternvergleich“
oder das Wahlplakat mit dem Korea-EU-Vergleich
sieht, fragt man sich: Wo bin ich denn hier gelandet?
G. Widmann: Ja, das frage ich mich manchmal auch.
Dieser Judensternvergleich und das Plakat mit dem
„dicken koreanischen Kind“ sind selten dämlich.

Die Radikalen fetzen sich und man hat das Gefühl,
sie sind nur da um, sich zu streiten. Ortsverbände
aufbauen und aktiv Parteiarbeit zu leisten, kostet unglaublich viel Kraft und Zeit, da bleibt nicht mehr viel
übrig, um sich mit denen auch noch zu streiten.
ImPHuLs: Also ist die AfD liberal? Doch eine FDP 2.0?
G. Widmann: Ganz klar nein. Wir sind liberal und
konservativ…
ImPHuLs: Auch reaktionär?
G. Widmann: Sie spielen bestimmt auf das Manifest
im Magazin „Cicero“ an. Reaktionär meint in diesem
Zusammenhang, dass der Bürger aus der Mitte der
Gesellschaft sich nicht mehr länger gefallen lässt,
was so passiert und sich dagegen auflehnt, dagegen
aufbegehrt.
ImPHuLs: Also eine CDU 2.0?
G. Widmann: Wenn man die CDU vor 20 Jahren ohne
diese Eurosache als Vergleich nehmen würde, kommen wir ihr nach meinem Dafürhalten schon ziemlich nahe. Aber vor 20 Jahren.

Interessanterweise verteidigte Bernd Lucke dieses
Wahlplakat mit dem Hinweis, dass es sich um eine
satirische Überspitzung handle und auf die Demokra- ImPHuLs: Was stört sie im politischen Geschäft am
tiedefizite der EU hinweise.
meisten?
ImPHuLS: Wer ist denn jetzt die AfD? Haben die radikalen Kräfte in Ihrer Partei den größten Einfluss und
bestimmt die Politik?

G. Widmann: Dieses Totschlagargument, welches
uns immer entgegengehalten wird: Nazi. Natürlich
hat es bei uns ganz linke - wenige - und ganz rechte Mitglieder. Von diesen Mitgliedern hört man sehr
G. Widmann: Das Problem an der Liberalität ist na- viel, weil die ziemlich laut sind. Aber unser Wahlprotürlich, ich sage, Sie können sagen was sie wollen. gramm ist durch eine Online-Mitgliederbefragung
Aber wenn ich als Liberal-Konservativer etwas sage, entstanden und da steht nichts Rechtspopulistisches
kommen die Radikalen und hauen auf mich drauf. bzw. Rechtsextremes drin. Diese Leitlinien, die wir
Das erweckt den Eindruck, dass die radikalen Kräfte mehrheitlich beschlossen haben, gefallen einigen
in der AfD unglaublich stark sind und die Liberalen nicht. Sie wurden derart liberal verfasst, dass sich eiund die Liberal-Konservativen nicht existieren oder nige daran gestört haben.
vor sich hin schlafen. Das liegt aber an unserer libe- Dieses Lagerdenken behindert so oft effektive poliralen Haltung.
tische Arbeit. Wissen Sie, ich stand am Infostand in
Schließlich stellen die Liberal-Konservativen die Korntal neben einem Gemeinderat von den Grünen
Mehrheit in der AfD und die machen Parteiarbeit. und wir waren uns in vielen Punkten einig.
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ImPHuLs: Apropos Gemeinderat: Was möchten Sie
denn auf der Kreisebene?
G. Widmann: Wir wollen uns erstmal auf der Kreisebene etablieren, bevor wir etwas verändern. Etwas,
das wir von Europa- bis auf die Ortsebene fordern,
ist die Mitbestimmung. In diesem Punkt sollten wir
uns ein Vorbild an der Schweiz nehmen. Ich wäre für
Abstimmungen über alles Wichtige.
ImPHuls: Auch Volksbefragungen auf Bundesebene?
G. Widmann: Ja, natürlich.
Wer ist denn jetzt die AfD? Die Schublade „eurokritische, rechte Partei“ ist wie die „endlich sagt es mal
einer“-Zustimmung viel zu einfach. Man kann ihre
Positionen völlig daneben finden und sich über einige Entgleisungen maßlos aufregen, aber sich nicht
mit ihr auseinanderzusetzen, wäre der größte Fehler.
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Frau, Taxifahren, Indien?
Passt das?
Ein Artikel von Tobias Stumpp

Manuela: Die Gesellschaft in Indien und ihre Struktur interessieren mich schon lange. Nach den brutalen Vergewaltigungen ist „Where to, miss?“ eine
notwendige Antwort darauf. Frauen, die im Kleinen
Struktur schaffen und sich und anderen Frauen selbst
helfen, wollen wir ein Gesicht geben.
In eurem Teaser sieht man ein kurzes Gespräch zwischen Devki und ihrem Vater. Wie ist der Vater mit
euch umgegangen?

Devki: Wie siehst du das eigentlich mit den Vergewaltigungen in Delhi? Hast du große Angst?
Chandni: Ja natürlich habe ich Angst, aber ich kann
ja nicht in Angst leben. Wenn wir Angst haben, werden auch die Kinder nach uns Angst haben. Ich bin
zu Hause die Älteste, wenn ich Angst zeige, werden
meine Geschwister das übernehmen. Unterstützt
dich denn dein Vater, Devki?
Devki: Nein. Mein Vater unterstützt mich nicht. Er hat
mich früher geschlagen. Er hat mich an den Ventilator gebunden, dann hat er ein nasses Tuch genommen und mich 3 bis 4 Stunden lang geschlagen.

Manuela: Der Vater hat viel mit unserem Kameramann Jan David Günther gesprochen. Uns als Frauen hat er erstmal nicht ganz ernst genommen. Das
Problem war, dass ich keine handwerkliche Aufgabe
hatte. Jan hatte seine Kamera in der Hand, Arvid den
Ton und ich hatte nichts. Er fand es komisch, dass ich
einfach dastand und als Frau Anweisungen gebe. Im
zweiten Jahr hatte ich das Gefühl, dass er mehr Vertrauen hatte. Aber im Allgemeinen kamen wir uns
häufiger, unabhängig ob Mann oder Frau als „Europäer“ wie Fremdkörper vor, die angestarrt werden.
Haben sich eure Protagonisten vor der Kamera anders verhalten als hinter der Kamera?

Manuela: Bei Devki konnten wir keine Veränderung
feststellen. Es war ihr total wichtig, dass dieses Thema öffentlich gemacht wird. Sie will ihre Geschichte
erzählen, um andere Frauen zu motivieren ähnliche
Wege zu gehen, unabhängig von den Vorstellungen
Schon ist man mitten in Neu-Delhi. Es ist Nacht, Au- der Eltern und der Gesellschaft. Devkis Vater hingetos hupen. Wir sind an der Seite der jungen Taxifah- gen war es total wichtig, sein Ansehen zu wahren
rerin Devki. Zumindest bis der Teaser vorbei ist. Es ist und da sind wir immer wieder auf die Schwierigkeit
ein Filmprojekt von Studentinnen und Studenten der gestoßen, dass er sich auch anders verhalten hat,
Filmakademie Ludwigsburg über die junge Taxifahre- wenn keine Kamera da gewesen ist.
rinnen Devki und Chandni. In Delhi gibt es insgesamt
13 Taxifahrinnen. Ungefähr 150 sind in Ausbildung.
Gab es Situationen, in denen ihr gesagt habt: Das
Aber lassen wir die Filmemacher doch selbst erzäh- können wir nicht filmen?
len. Bei einem Treffen an der Filmakademie mit der
Regisseurin Manuela Bastian und der Produzentin Bi- Manuela: Es gab einige Momente. Gerade im ersten
anca Laschalt:
Jahr, als wir sie kennengelernt haben, bin ich häufig
an meine moralischen Grenzen gestoßen. Sie hat uns
Wie seid ihr darauf gekommen, einen Film sehr viel und sehr offen von sich erzählt.
über Taxifahrerinnen in Delhi zu drehen?
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Ich war aber der Meinung, dass wir noch nicht so weit
sind und das Vertrauen war noch nicht groß genug.
Das hat sich aber weiterentwickelt, weil wir irgendwann an einen Punkt kamen, wo wir gemerkt haben:
Hey, wir betreiben seit eineinhalb Jahren diesen Aufwand und stecken so viel Energie rein, um ihr diese
Plattform zu geben. So dass das für mich ein Lernprozess war mit der Erkenntnis: Wir wollen ihr ein Gesicht geben, deswegen sind wir hier und darum drehen wir das jetzt auch. Es war ein ständiges Abwägen
und wir haben einige Sachen auch nicht gefilmt, weil
wir gemerkt haben: Hier sind unsere Grenzen als Filmemacher.

Habt ihr von den Wahlen in Indien etwas mitbekommen?

Wie lief so ein „typischer“ Drehtag in Neu-Delhi ab?

Habt ihr noch Kontakt zu Devki?

Bianca: Wir haben am Vorabend immer geplant und
hatten ein Drehplangerüst. Es gab häufig relativ kurzfristige Änderungen. Wenn zum Beispiel ein Fahrer
im Verkehrschaos in Delhi stecken bleibt. Da kann
man so viel planen wie man möchte.
Manuela: Jeder hatte unterschiedliche Aufgaben.
Wenn mal etwas nicht geklappt hat, konnten wir
durch unsere begrenzte Zeit, die wir in Delhi hatten,
nicht einfach sagen: Gut, dann drehen wir eben heute nicht, sondern mussten immer für einen Plan B
sorgen.

Manuela: Zurzeit nicht. Wir werden aber bald mit der
Produktionsleiterin und ihr zusammen skypen.
Bianca: Das ist auch ein kleines Problem. Sie kann leider kein Englisch. Wir können also nur mit der Produktionsleiterin und ihr zusammen skypen.

Manuela: In den fünfeinhalb Wochen, in denen wir
in Delhi gewesen sind waren, die Wahlen in vollem
Gange. Die verstärkte Militär- und Polizeipräsenz hat
uns das Drehen nicht gerade einfacher gemacht. Es
war teilweise ziemlich beängstigend.
Bianca: Zwei bis drei Tage vor unserem Abflug war
in Delhi die Wahl und es herrschte Ausgangssperre.
Man durfte das Haus nur verlassen, wenn man zur
Wahl geht. Das waren dann auch unsere zwei freien
Tage.

Habt ihr nach diesem Dreh das Gefühl es en
twickelt sich in eine positive Richtung?

Manuela: Letztes Jahr hatte ich nicht das Gefühl. Als
wir abgereist sind, war Devki in einer sehr schwierigen Situation. Dieses Jahr war es viel besser. Sie hat
Wie lange seid ihr in Indien gewesen und hat euch einen Mann, den sie liebt, geheiratet und hat ihr eidie Zeit gereicht?
genes Geld mit Taxifahren verdient.
Bianca: Auch der Vater hat in gewisser Weise ihren
Bianca: Letztes Jahr waren wir 3,5 Wochen und 2014 Job respektiert. Sie hat die Familie jetzt finanziell un5,5 Wochen. Es war extrem stressig. Wir hatten in terstützen können, deshalb hatte er mehr Anerkenden 5,5 Wochen zwei freie Tage. Wir hatten immer nung für sie.
im Kopf „Wir müssen das drehen, wir müssen das
noch drehen.“. Die Frage, wann man bei einem Do- Wie geht es jetzt bei euch weiter?
kumentarfilm aufhört zu drehen, ist ziemlich schwer
zu beantworten.
Bianca: Wir sind gerade in der Übersetzungsphase
Manuela: In diesem Fall war das Abflugdatum das und am Transkribieren und fangen im Juni mit dem
Ende des Drehs.
Schneiden an. Wir wollen im Herbst den Film fertiggestellt haben, so dass wir ihn auf Festivals einreichen können.
Was wollt ihr mit diesem Film nicht erreichen?
Manuela: Männer in Indien als Feindbilder darstellen.
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Was muss mal gesagt sein?
Bianca: Den Film hätten wir ohne die ganzen Unterstützer, Verleiher und Reisebüros niemals in dieser
Form zustande bekommen.
Manuela: Dieser Film ist außerhalb des normalen
Unterrichts entstanden. Der ganze Film ist nur möglich, weil wir als Team so viel Zeit und Energie reinstecken. Wir werden von der Filmakademie total toll
unterstützt, weil es eigentlich nicht vorgesehen ist im
zweiten Jahr ein so großes Projekt mit Dreh im Ausland zu machen.
Wie finanziert ihr euch?
Bianca: Hauptsächlich über Crowdfunding, das immer noch läuft. Wir organisieren das über unsere
eigene Homepage und sind so zeitlich nicht eingeschränkt. Wir haben bisher 54% der Kosten darüber
gedeckt, sind aber immer noch darauf angewiesen,
weil wir noch Darlehen zurückzahlen müssen.
Ein tolles Projekt, das man weiter verfolgen sollte.
Hier der direkte Weg zum Crowdfunding:
wheretomiss.de/index.php/crowdfunding/
Wo ist der Teaser? Hier:
www.wheretomiss.de
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Der faule Student von heute
vom Klischee-Studierenden zum potenziellen Burn-out-Patienten.
Artikel von Sophia Wagner

sämtlichem sozialen Lebens beraubt, vorbereiten
und nach Möglichkeit mit einer guten Note am Ende
stehend abschließen muss. Echt jetzt!? Wer glaubst
du denn, wer du bist?! Das richtige Leben hat noch
gar nicht begonnen und du fühlst dich durch eine
solche Aussage in deiner Persönlichkeit angegriffen?
Schäm dich was, Blondie!“
Und letzten Endes war alles, das ich ihm tatsächlich
entgegnen konnte, ein schlichtes, leicht abwertendes
Lächeln.

Ja, sind wir doch mal ehrlich. Was ich, einer solchen
vor Stumpfsinn nur so triefenden Situation angemessen, hätte sagen sollen, wären Dinge gewesen wie
„Hast du schon den neuesten Artikel zu eben diesem
Thema in der ZEIT gelesen?“ oder „Schon die Ergebnisse der Forsa-Umfrage der Techniker Krankenkasse
gelesen?“. Dann wäre nämlich eine Diskussion entbrannt, die seines Gleichen sucht. In dem angesprochenen Artikel in der ZEIT beschreibt Inge Kutter die
Entwicklung hin vom glücklichen Studierenden, der
sich völlig frei, seinen Interessen und Möglichkeiten
entsprechend, durch sein Studium schlängelt, zum
„Ach, Student müsste man sein. Da hat man noch ein stressgeplagten und Burn-out gefährdeten jungen
schönes Leben!“, sagte neulich ein Bekannter zu mir. Akademiker. „Deutschlandweit ist die Zahl der BeraAngesichts dieser unfassbar originellen und absolut tungskontakte an den Unis nach der neuesten Statisweltdurchschauenden Aussage lief mir ein Schauer tik im Jahr 2008 um 20 Prozent gegenüber dem Vorden Rücken hinunter. Natürlich kommt es quasi nie jahr gestiegen, auf inzwischen 80.000. Am häufigsten
vor, dass ich mich für mein Studentendasein rechtfer- ging es dabei um Lernstörungen, Leistungsprobleme
tigen muss, weshalb ich zum ersten Mal in meinem und Prüfungsangst – typische Vorboten eines BurnLeben mit den Worten nur so rang.
outs.“, so Kutter. Die oben angesprochene Forsa-Umfrage der Techniker Krankenkasse (TK) bestätigt das
Im Bruchteil einer Sekunde schoss es mir durch den und legt der These sogar noch schlagkräftige ZahKopf: „Und das wird mir von jemandem gesagt, der len zu Grunde. Befragt wurden 1000 Studierende in
eine durchschnittliche 40 Stunden Woche, ein Gehalt Nordrhein-Westfalen, das erschreckende Ergebnis:
von mehreren tausend Euro, ein Haus mit Garten „75 Prozent der Befragten fühlen sich nervös und
und Pool und drei Autos in der Garage stehen hat? unruhig, 25 Prozent haben Phasen tiefster VerzweifEin Mensch, der abends nach Hause kommt, eine Fla- lung, und mehr als jeder siebte leidet unter Panikatsche 80-Euro-Gin aus der Hausbar holt, sie öffnet, die tacken - bei den weiblichen Studierenden ist es sogar
Füße hoch legt und sich dann über das ach so schwe- jede fünfte.“
re Leben, das er führt beklagt. Boah, und ich mecker
rum, weil ich nach vier Tagen PH, Prüfungen, Haus- Ja, wir leben leider nicht mehr in einer Zeit, in der
arbeiten und Referate neben meinem Nebenjob, der Wohnraum bezahlbar und das Studium schlichtweg
mich meiner Wochenenden und somit
Freude war. Ich selbst, und ich mag behaupten
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mindestens 80% meiner Kommilitonen ebenso,
kämpfe mich durch mein Studentenleben. Das Konto
ist ständig am Limit, der Kühlschrank nie wirklich voll,
die Wohnung für die Bedürfnisse eines Lernenden zu
klein und von der Miete für die kleine Höhle brauche
ich gar nicht anfangen. Aber irgendwo müssen wir ja
leben und irgendwie muss das Lernumfeld auch bezahlt werden. Also arbeite ich - kellnere - lasse mich
jedes Wochenende aufs Neue von teilweise unverschämten Gästen nerven und laufe mir für sie die
Füße wund. Natürlich macht es auch Spaß, aber ich
bin mir sicher, keiner von uns würde es tun, wenn es
nicht absolut überlebensnotwendig wäre.
Ich hätte all das einfach sagen und am Ende hinzufügen sollen: „Und jetzt zeig verdammt noch mal ein
wenig Respekt für all die jungen Menschen, die es
schaffen, trotz aller Widrigkeiten, eine Lebensfreude
zu versprühen, die alle um sie herum ansteckt.“ Denn
die Moral ist doch eigentlich, dass es uns, so möchte ich behaupten, dennoch besser geht als 60% der
restlichen Menschheit. Dass wir trotzdem glückliche
Menschen sind, ein Symbol der Lebensfreude früherer Zeiten, und die Verkörperung der großen Vision
‚Glück‘.
Für weitere Informationen:
http://www.zeit.de/campus/2010/03/burnout-studenten
http://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/456454/Datei/80754/Forsa-Studie
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Nicht noch ein GerüchtekücheArtikel!!!
Ihr habt die ewigen Gerüchte rund um das
Studium an der PH auch satt und könnt sie
euch dennoch nicht mehr wegdenken? So
geht es mir auch, deshalb möchte ich meckern - einfach nur meckern, ohne plausible
Begründung.
Artikel von Sophia Wagner

welcher Schule darf ich denn ein Praktikum machen
und an welcher nicht? Brauche ich für Theologie nun
im Ernst einen extra Unterrichtsentwurf?
Wenn ich nun noch nach der alten Prüfungsordung
studiere, bekomme ich dann jetzt echt ein Problem,
weil es das Referendariat nur noch auf die neue Prüfungsordnung zugeschnitten gibt?
Semesterpläne würden nicht ständig durcheinandergewirbelt, Begleitseminare tauchten nicht plötzlich
aus dem Nichts auf. Wir müssten uns tatsächlich auf
die Seminare beschränken, die wir brauchen und
nicht teilweise Seminare doppelt belegen, da es pro
Seminar nur eine Unterschrift gibt.
Die Mensa würde zu einem Ort der Ruhe, an dem
gemütlich gegessen und gefachsimpelt wird. Es gäbe
nicht mehr die berühmten Persönlichkeiten, wie den
alten Mann, der unseren Vorlesungen zuweilen beiwohnt und über den man sich einiges zu erzählen
weiß. Auch verlören einige unserer Dozenten wohl
ihren Schrecken und man würde ohne Vorbehalte
ihre Seminare besuchen.
Noten würden nicht einfach verschwinden und wir
alle hätten einen sicheren Arbeitsplatz nach dem
Studium.

„Gerücht: Substantiv, Neutrum - etwas, was allge- Ja, stellt euch vor – wir wüssten also stets genau, womein gesagt, weitererzählt wird, ohne dass bekannt ran wir wären. Eine schreckliche Vorstellung!
ist, ob es auch wirklich zutrifft“.
Das sagt uns der Duden. Doch stellt euch eine PH
vor, an der es noch mehr Gerüchte gibt als ohnehin
schon. Oder noch besser, stellt euch vor, diese Gerüchte wären keine Gerüchte, sondern Fakten. Stellt
euch vor sie basierten auf Wissen – begründetem,
fundierten, tatsächlich verifiziertem Wissen.
Oh was wäre unser Alltag doch traurig und langweilig, wenn plötzlich die rechte Hand wüsste, was die
Linke täte und umgekehrt. Es ist nicht auszumalen,
diese absolute Sicherheit, die sich wie ein grauer
Schleier über unsere geplagten Häupter erstreckte.
Fragen würden tatsächlich beantwortet - Fragen danach, was ich denn nun vor dem Examen alles in dem
Prüfungsamt einreichen muss. Fragen, was in welchem Zeitraum erledigt sein muss und überhaupt, an
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