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WELCHEN LEHRER/WELCHE LEHRERIN WÜNSCHST DU
DIR?
von Andrea Krafft
Im Rahmen des Lernfestivals bot Herr Kreuzer einen Workshop zum Thema „Welchen Lehrer/Welche Lehrerin wünschst Du Dir?“ an. Daran nahmen 23 Schüler der Klassenstufe 5 teil. Die
Kinder sollten anhand von filmischen und literarischen Beispielen entscheiden und benennen dürfen, was für Eigenschaften ihr Wunschlehrer oder ihre Wunschlehrerin mit sich bringen sollte.

Mittwoch, 15.07.2015, 12.00 Uhr, Raum 1.341 der PH Ludwigsburg: 23 Schüler der fünften Jahrgangsstufe der Oscar-ParetSchule und zwei Lehrer betreten gespannt den Raum. Herr
Kreuzer hat die Gruppentische und den Beamer vorbereitet.
Nachdem er die Schüler und die Lehrer begrüßt hat, projiziert er
Bilder von verschiedenen bekannten Lehrern aus Film und Literatur, die die Schüler erraten sollen. Unter anderem Lehrer
Lämpel aus Max und Moritz, Direktor Skinner von den Simpsons, Prof. Dumbledore und Prof. Snape aus Harry Potter, Herr
Vollmer (Hendrik Duryn) aus der Serie „Der Lehrer“ und natürlich Herr Müller (Elyas M‘Barek) aus dem Film „Fack ju Göhte“. Insbesondere bei dem letztgenannten
schießen die Hände der Kinder in die Höhe und ein Raunen geht vor allem durch die Reihen der Mädchen. Den kennt selbstverständlich jeder.
Auf die Frage, welche Lehrer die Schüler noch aus Film, Fernsehen oder Literatur kennen, kommen Antworten wie: Bad Teacher, Obi-Wan Kenobi, Yoda, Kampfkunstlehrer Bruce Lee und Jean-Claude van
Damme, Lehrer aus der Serie Glee und aus dem Film „Das fliegende Klassenzimmer“.
Anschließend haben die Schüler die Aufgabe einen vorgefertigten Fragebogen mit Name, Alter, Geschlecht und einer kurzen Beschreibung von sich selbst auszufüllen. Außerdem sollen sie auch ihr Lieblingsfach in der Schule und das Fach, das sie nicht so gern mögen, notieren. Als letzten Punkt auf dem
Fragebogen steht: „Beschreibe kurz wie Dein Wunsch-Lehrer sein soll!“ Platz 1 der Beschreibungen erhält
das Wort „nett“, direkt gefolgt von „cool“ und „witzig/lustig“. Drei Schüler wünschen sich allerdings auch
einen etwas „strengeren“ Lehrer und zwei der Schüler wünschen sich Herrn Müller aus „Fack ju Göhte“.
Wenige wünschen sich einen „geilen“, „hilfsbereiten“, „sportlichen“ und „fairen“ Lehrer, der „keine Hausaufgaben“ aufgibt.
Nach dem Ausfüllen der Fragebögen, zeigt Herr Kreuzer einen Video-Ausschnitt aus dem Film „Das fliegende Klassenzimmer“. In dem Ausschnitt werden drei verschiedene Lehrer vorgestellt. Die Schüler sollen danach entscheiden, welchen von den dreien sie sich am ehesten als Lehrer wünschen würden.
Die erste Szene zeigt Lehrer Nummer 1: einen etwas betagten Mann im Anzug, der vor Unterrichtsbeginn
die Schüler auffordert ein Lied zu singen.
Lehrer Nummer 2 sitzt in legerer Hose, Hemd und Jacke auf dem Pult und wird „Justus, der Gerechte“
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genannt. Er unterhält sich in dieser Szene mit den Schülern über Erdkunde und macht einen sympathischen, humorvollen Eindruck.
Die letzte Szene zeigt Lehrer Nummer 3, der gerade ein Diktat schreiben lässt und dessen strenge Stimme nicht zu überhören ist. Ein Schüler sitzt vorne am Pult, sodass er nicht beim Nachbarn abschreiben
kann.
Nach dem Filmausschnitt ist die Abstimmung der 23 Schüler fast eindeutig: Lehrer Nummer 2 entspricht
am meisten ihren Wünschen.
Es folgen vier Fallbeispiele, bei denen die Schüler, aufgeteilt in vier Gruppen, Vorschläge machen sollen,
wie sich ihr Wunschlehrer in der besagten Situation verhalten sollte. Alle Vorschläge der Schüler werden
an die Tafel gepinnt und besprochen. Unter anderem lautet ein Fall: „In Eurer Klasse gibt es ein paar Mitschüler, die immer im Unterricht laut sind, so dass es schwierig ist, sich im Unterricht zu konzentrieren.
Alle sind genervt, weil sie in dem Lärm gar nicht verstehen, was der Lehrer gerade erklärt. Wie sollte Euer
Wunschlehrer/Wunschlehrerin reagieren?“ Vorschlag der Schüler: „Er/Sie soll einfach die rausschmeißen
die sich blöd benehmen.“ Aber auch sanftere Vorschläge, wie bloßes Ermahnen, tauchen auf.
Nach einer dreiviertel Stunde bedankt sich Herr Kreuzer für die rege Mitarbeit der Schüler und schließt
den Workshop mit dem Vorlesen des vierten Streichs von Max und Moritz ab:

„Also lautet ein Beschluß:
Daß der Mensch was lernen muß.
Nicht allein das Abc
Bringt den Menschen in die Höh,
Nicht allein im Schreiben, Lesen
Übt sich ein vernünftig Wesen;
Nicht allein in Rechnungssachen
Soll der Mensch sich Mühe machen;
Sondern auch der Weisheit Lehren
Muß man mit Vergnügen hören.
Daß dies mit Verstand geschah
War Herr Lehrer Lämpel da.
Max und Moritz, diese beiden,
Mochten ihn darum nicht leiden.
Denn wer böse Streiche macht,
Gibt nicht auf den Lehrer acht.…“
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TIGERMILCH, EIN SPANNENDER DEBÜTROMAN VON STEFANIE DE VELASCO
von Chantal Kyll
Stefanie de Velasco ist eine deutsche Schriftstellerin, die 1978 in Oberhausen im Rheinland geboren wurde und aufwuchs. In Bonn, Berlin und Warschau studierte sie Europäische Ethnologie und
Politikwissenschaft. Stefanie de Velasco lebt und arbeitet in Berlin und ist derzeit Stipendiatin in
der Drehbuchwerkstatt München. Sie ist nebenbei auch als Schauspielerin tätig. Unter dem Namen
"Steffi Mühlhan" hat sie schon in zahlreichen Filmen wie „Engel und Joe“ mitgewirkt, ist aber auch
in Serien wie der „Lindenstraße“ zu sehen. Sie ist vielseitig und zeigt sich ständig mit neuer Haarfarbe. In ihren Rollen verkörpert sie starke Charaktere mit großem Durchsetzungsvermögen und
ausgeprägter Persönlichkeit.
In ihrem Debütroman Tiegermilch geht es um Nini und Jameelah, zwei 14 Jahre alte Mädchen, schon auf
dem Sprung zum Erwachsenwerden, die in derselben Siedlung in Berlin wohnen. Sie flüchten sich in ihren
Gedanken oft in eine bessere Kindheit die sie gerne erlebt hätten, nicht so verstörend und brutal wie die
ihre, mit Vätern die alle Illusionen an der Wirklichkeit zerschellen lassen. Die beiden genießen den Sommer, klauen bei „Pimkie“, trinken Alkohol, kaufen sich Ringelstrümpfe, die sie im Ernstfall bis zu den
Schenkeln ziehen, um „pomade“ über die Kurfürsten zu schlendern. Denn sie haben ein gemeinsames
Projekt im Kopf, das es unter allen Umständen zu verwirklichen gilt, nämlich ihre Entjungferung.
Was in der Schule passiert, interessiert sie nur am Rande. Oft philosophieren sie gemeinsam, besonders
die vor Kraft strotzende Jameelah, halten sich für cool und unverwundbar. Sie rauchen „Ott“ in der Telefonzelle und versuchen mit ihren Aktionen das eigene traurige Dasein auszuhalten. Die Mädchen hängen
oft mit Nico ab, der sich „Sad“ nennt und in der ganzen Stadt die Wände mit diesem Namen beschmiert.
Er gibt Nini ein Gefühl von Geborgenheit, fast wie ein großer Bruder. Sie lieben das Freibad, den Geruch
von frischen Pommes, Chlor und Sonnencreme, blinzeln in den Himmel und sprechen in ihrer O- Sprache,
so wird aus Serbe "Sorbe" und aus Geld wird "Gold".
Nini und Jameelah leben in ihrer eigenen, sonderbaren Welt.Sie lieben die Straße und sie lieben es, UBahn zu fahren, um dort laut verbotene Worte zu rufen und sich über die empörten Gesichter der Leute
kringelig zu lachen. Dort, wo das Gesetz der Straße herrscht, wo die Wirklichkeit schonungslos ist und der
Sound der Verlassenen und Einsamen spielt, dort fühlen sie sich zu Hause. Wenn sie dennoch dem Einheitsgrau des Alltages, der Tristesse entfliehen wollen, träumen sie sich einfach weg in eine bessere Welt
und versuchen, das Gehirn mit Tigermilch, die sie aus Milch, Mariacron und Maracujasaft herstellen, zu
vernebeln, um ihre Situation zu idealisieren und im Handumdrehen etwas Wärme zu spüren.
Alles läuft nach Plan.Sie haben den Tag und das Leben auf ihrer Seite, bis das Ungeheuerliche passiert
und sie Zeuge eines Mordes werden, der in der Familie ihres Freundes Amir geschieht. Plötzlich scheint
die Welt stillzustehen, nichts ist mehr wie vorher.Ihrer tiefenund loyalen Freundschaft droht eine Zerreißprobe, die die beiden doch so widersprüchlichen Mädchen bewältigen müssen.
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Tigermilch ist ein beeindruckender literarischer Jugendroman, der zweifellos zu Recht auf der Nominierungsliste für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2014 steht. Derartige Adoleszenzliteratur nimmt bei
Jugendlichen eine immer wichtiger werdende Rolle ein. Das Erwachsenwerden in Kombination mit kultureller Vielfalt steht momentan im Fokus vieler Bücher. Themen wie Migration sind mittlerweile überall präsent und nicht mehr wegzudenken. Immer häufiger weckt solche Literatur auch das Interesse in Schule
und Unterricht. Tigermilch von Stefanie de Velasco eignet sich besonders gut zur Behandlung im Unterricht. Durch die authentische Sprache und die interessanten Figurenkonstellationen können sich die Schülerinnen und Schüler problemlos in die Charaktere hineinversetzen. Die Vielseitigkeit und Aktualität der
gesellschaftlichen Probleme bietet Platz für ausreichend Diskussionen.

8

Start | PH Kultur | PH Studium | PH klärt auf | CamPHusleben | PH interaktiv

JÜDISCHE ZIGEUNERIN – HEIMATLOS IM STEINBRUCH DER
WÖRTER
von Charlotte Bürg
Ein Porträt der Lyrikerin Rose Ausländer von „Dein Theater. Unterhaltung auf Bestellung“
am 28.April 2015 um 20.00 Uhr im Literaturcafé der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.

Mutterland

Mein Vaterland ist tot
sie haben es begraben
im Feuer

Ich lebe
in meinem Mutterland
Wort

Rose Ausländer

Die Bukowina, das im Feuer begrabene Vaterland. Das Wort, das Zuflucht bietende Mutterland. Im Leben
der 1901 geborenen Lyrikerin Rose Ausländer dominiert, getrieben von Schicksalsschlägen und der Unfassbarkeit des Holocausts, die Heimatlosigkeit. Was nach ihrem Tod im Jahr 1988 bleibt, ist ein Vermächtnis der Worte, die dem Erlebten Raum geben. Dieses in mehr als 30 Gedichtbänden erschienene
und mehrmals ausgezeichnete Vermächtnis ist Grundlage der fast zweistündigen Szenischen Lesung mit
den Schauspielerinnen Barbara Mergenthaler und Gudrun Remane, die durch das umtriebige Leben der
Lyrikerin führen. Rose Ausländer erscheint dem Publikum dabei sowohl als Zeitzeugin und Berichterstatterin, als auch als Lyrikerin und umtriebige Zigeunerin, die das tatsächlich Erlebte und die visuellen Erinnerungen in der Kunstform des Wortes zum Ausdruck bringt.
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Seinen Anfang nimmt ihr Leben in Czernowitz, dem ökonomischen und kulturellen Zentrum der Bukowina.
Dort erlebt Rose Ausländer eine glückliche Kindheit und Jugend, bis der Tod ihres Vaters sie zur Emigration in die USA zwingt. Von diesem Zeitpunkt an prägen Ratslosigkeit und Heimatlosigkeit ihr Weiterleben.
Unterbrochen wird Rose Ausländers Leben im Ausland durch die Zeit im Kellerversteck im Czernowitzer
Ghetto während des Holocausts. Danach sollte sie nie wieder in ihre Heimat zurückkehren. Diese Umstände prägen auch ihre Lyrik. Wie entscheidend die Lebensstationen für die Werke Rose Ausländers
sind, verdeutlicht der chronische Aufbau der Lesung in besonderer Weise. Der Wechsel zwischen biographischen und lyrischen Elementen erlaubt dem Publikum einen eindrücklichen Einblick in das Erleben der
deutschsprachigen Dichterin und auch in deren Persönlichkeit. Der reduzierte Bühnenaufbau, der weitestgehende Verzicht auf schauspielerische Elemente und die zurückhaltend gefühlvolle Rezitation lassen
Raum für die sprachlich hoch konzentrierten und kraftgeladenen Gedichte Rose Ausländers. Beleuchtung,
sowie musikalisch und bildlich unterstützende Medien werden dezent eingesetzt und lassen das Publikum
in die Zeit des vergangenen Jahrhunderts eintauchen, ohne dabei zu sehr von den Worten abzulenken.

Am Ende des Spiels bleibt das Gefühl, der Person und der Lyrik von Rose Ausländer ein Stück nachgespürt zu haben und es kommt Lust auf, ihr Werk etwas besser kennenzulernen. Ihr lebenslanges Ringen
um jedes Wort und der Gedanke im Wort Heimat zu finden, fasziniert mindestens ebenso sehr wie Rose
Ausländers bewegtes Leben zwischen Holocaust, Emigration und selbst auferlegter Bettlägerigkeit.
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"DEM WAHNSINN ANHEIMGEFALLEN"
von Christian Pauls
Ich sitze nachts im Auto, bin auf dem Heimweg von Freunden. Bloß ein kurzes Stück auf der
Autobahn. Die Strecke liegt leer vor mir, nur ausgeleuchtet von den Scheinwerferkegeln und den
Sternen. Unwillkürlich stellt sich ein wohliges Gefühl in mir ein und der Gedanke, einfach
weiterzufahren, bis ans Ende der Straße - bis ans Ende der Welt. Ich nehme die Ausfahrt.
Schließlich muss ich morgen an die PH. Der Alltag verlangt meine Anwesenheit. Doch für einen
winzigen Augenblick war ich in Versuchung.
Zuhause angekommen hänge ich denn auch noch wehmütig diesem Gedanken nach und gehe ans
Bücherregal. Ich ziehe On the Road heraus. Es ist ein autobiographischer Roman des amerikanischen
Autors Jack Kerouac. Der Protagonist, Jack, begibt sich
darin Anfang der 50er-Jahre auf einen außergewöhnlichen
Roadtrip quer durch die USA. Und nimmt uns mit, gibt
Einblick in Lebenswelten, die den Allermeisten von uns
völlig unbekannt sind. Die Reise startet bei Jacks Mutter,
bei der er, als Mittzwanziger, zwischen seinen Fahrten lebt.
Er selbst hat sich bereits als Autor hervorgetan, doch
gerade zieht es ihn weg von seiner Schreibmaschine und
gen Westen. Auf seinen Trips durchs Land besucht er
Freunde und Weggefährten, die er bereits aus New York
kennt, darunter seine ehemaligen Kommilitonen (und
später bekannten Autoren der sogenannten Beat-Generation) Allen Ginsberg, Neil Cassady und William S.
Burroughs.
Übrigens wählte Kerouac für die Erstveröffentlichung, auf Druck von Seiten des Verlags, Aliasnamen für
die Figuren. Diesem schienen Klarnamen nämlich nicht opportun, ebenso wenig wie Stellen mit explizit
sexuellem, auch homosexuellem Inhalt - schließlich schrieben wir das Jahr 1957, die Zeit der weißen
Zäune vor sauberen Vorgärten, in deren Häusern glückliche Familien lebten. Erst mit der Veröffentlichung
der Urfassung 2007, lange nach Kerouacs Tod, erschien das Buch in einer unzensierten Fassung.
Zurück zu unserem Titelhelden: Jack steht an einem regnerischen Tag mit ein paar läppischen Dollar in
der Tasche vor den Toren New Yorks und wartet auf eine Mitfahrgelegenheit. Erste Station soll Denver
sein, doch schon diese Teilstrecke hat etwas von einer Odyssee, bis er schließlich auf einem Lastwagen
mitgenommen wird, die Ladefläche voll mit Hobos (Wanderarbeitern) - die Fahrer haben eine Leerfahrt
nach
San
Francisco.
Bereits hier, relativ am Anfang des Buches, wird einem klar: Der Weg ist das Ziel. Diese Floskel hat man
zwar schon so oft gehört, dass sie abgegriffen scheint, doch hier spürt man ihre wirkliche Bedeutung. Die
Begegnung mit anderen Menschen, Lebensentwürfen, Einstellungen und Ansichten bringt uns als
Menschen, wenn man so will im Mensch-Sein, voran. Deshalb fasziniert uns vielleicht auch der Gedanke,
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Altes hinter uns zu lassen und der Nase nach ins Unbekannte zu schreiten – auch, wenn nur die
Allerwenigsten von uns den Mut dazu aufbringen, es auf diese kompromisslose Weise zu tun. So ist die
Straße auch das Sinnbild für ein Leben, das uns nur allzu oft verbirgt, was hinter der nächsten Kurve
wartet.
In Denver beginnt denn erst der volle Wahnsinn. Jack trifft hier auf seinen Freund Allen und den später
noch oft auftauchenden Neil Cassady. Er erlebt alkoholgetränkte Nächte, die zwar in Kneipenschlägereien,
aber auch in tiefschürfende Gespräche münden. Als er nach einiger Zeit nach San Francisco weitertrampt,
völlig pleite, verdingt er sich dort als Wachmann in einer Wohnbarackensiedlung sein Geld, überlegt, mit
einem Freund aus gemeinsamen Tagen bei der Handelsmarine auf einem Schiff anzuheuern. Doch es
kommt zum Streit und schließlich zieht es ihn wieder fort. An einem Busbahnhof trifft er eine junge Latina
mit einem kleinen Kind und verliebt sich in sie. Und man weiß in diesem Moment schon: Das wird nicht
gutgehen. So verabschieden sich die beiden auch, nachdem Jack sich vergeblich einige Wochen auf
einer Baumwollplantage abgemüht hat, melancholisch voneinander. Sie will bei ihrer Familie
unterkommen, ein wenig Geld auf die Seite legen und dann Jack nach New York folgen.
Unausgesprochen bleibt, was beide sich denken: Sie werden sich nicht wiedersehen.
Es führt einem vor Augen, dass eben auch dies Teil des Lebens ist: Das Scheitern von Wünschen und
Träumen, die Machtlosigkeit, manche Dinge abzuwenden, der Schmerz, jemanden liebgewordenes hinter
sich zu lassen. Unser Protagonist erlebt, wie ein
Freund, den er in New Orleans besucht, in der
Drogensucht versinkt. Teile der Reise bestreitet er
mit seinem vorher erwähnten Gefährten Neal, der in
manchen Momenten, man kann es nicht anders
sagen, wirkt, als sei er dem Wahnsinn
anheimgefallen. Beispielhaft sei hier erwähnt, wie die
beiden 18 Stunden am Stück, Neal am Steuer, ein
geliehenes Auto für einen reichen Mann nach Detroit
überführen sollen. Für einen Tramper muss das ein
Gottesgeschenk sein. Für Neal auch: Er rast mit bis
zu 180 Sachen über Landstraßen, baut zwei Unfälle
– und liefert das nahezu neue Auto als schrottreifes
Wrack bei seinem Besitzer ab. Es sind auch diese irrwitzigen Momente, die einen fesseln, wenn man sich
selbst beim Lesen der Zeilen dabei ertappt, in die eigene Lebenswelt abzuschweifen: Mein Gott, welche
Versicherung soll das zahlen? Das kann er doch nicht machen... Unmöglich! Und ein bisschen bewundert
man die beiden doch, dass sie so frei von Sorgen und bar jeder Vernunft durch die Lande ziehen.
Wobei frei von Sorgen relativ ist: Frei von Alltagssorgen. Doch ständig schwingt bei der Lektüre ein leises
Gefühl der Melancholie mit. Was treibt uns an? Was ist der Sinn meines, unser aller Lebens? Wie werde
ich glücklich? Was ist ein „gutes Leben“? Das macht Kerouacs Werk zeitlos und aktuell, denn es sind die
Fragen, die sich Menschen seit jeher gestellt haben. Und es ist die große Stärke des Buchs, dass es
keine Antworten geben will. Es nimmt einen vielmehr mit auf Jacks Suche und gibt Einblicke in ein, wenn
man so will, „Experiment des Lebens“, aus dem jeder seine ganz eigenen Schlüsse ziehen darf.
Meine lauten: Etwas mehr im Jetzt denn in der Zukunft zu leben. Wie oft wird Monate im Voraus geplant,
werden Dinge in die ferne Zukunft verschoben? Sich auf den Moment einzulassen und die Menschen, die
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um einen sind. Und die Freiheit, die einem im Leben zuteil wird und die immer auch mit Konsequenzen
verbunden ist, die aus der freien Entscheidung folgen, zu schätzen, statt die Last, die sie auch mitbringt,
in den Vordergrund zu stellen. Vielleicht nehme ich morgen nicht die Autobahnausfahrt 15, LudwigsburgNord, und schaue stattdessen, wohin mich die Straße bringt, welche Überraschung die nächste Kurve für
mich
bereit
hält...
Jack Kerouac: On the Road – Die Urfassung; ISBN 978-3499253836; Preis: 9,99 €
Übrigens: Wer ein Lesemuffel oder durch die gut 600 Seiten abgeschreckt, aber dennoch neugierig
geworden ist, sei an dieser Stelle noch auf die Verfilmung hingewiesen: „On the Road – Unterwegs“, USA
2012.
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PHOETRY-SLAM: POETRY ODER SLAM, DAS IST HIER DIE
FRAGE.
von Mahieddine Bouhabila
Manche von euch fragen sich vielleicht beim Betrachten des PH-Studi-Kalenders (ein Kalender mit
integriertem Kulturprogramm, der jedes Semester vom AStA herausgegeben wird): Was genau ist
ein PHoetry-Slam? Dieser findet nämlich am 21.07.15 erneut in unserem geliebten Lit-Café statt.
Hier erfahrt ihr, was es damit auf sich hat und wie man daran teilnehmen kann.
Ein Poetry-Slam ist ein literarischer Vortragswettbewerb, bei dem sich die Teilnehmer auf einer Bühne
und vor einem Publikum messen, um am Ende den lautesten Applaus zu ernten und zu gewinnen. Zu
beachten gibt es dabei nur zwei Dinge: Zum einen muss der vorgetragene Text in Eigenproduktion entstanden sein und zum anderen dürfen auf der Bühne während des Vortrags keinerlei Utensilien verwendet werden.
Jeder Slammer hat maximal 6-7 Minuten Zeit, um sein Werk vorzutragen, bis die Moderatorin oder der
Moderator einschreitet oder das Klingeln der Glocke die Performance unterbricht. Geslammt wird in zwei
Gruppen à 5-6 Poeten, nach der ersten Runde folgt der sogenannte Applausometer, der entscheidet, wer
es in die Finalrunde schafft. Dort dürfen die Finalisten mit einem zweiten Text gegeneinander antreten
und wieder entscheidet im Anschluss das Publikum, dieses Mal, wer den Slam gewinnt.
An unserer PH findet jedes Semester der sogenannte „PHoetrySlam“ statt. In diesem Semester wird wieder Svenja Gräfen den
Slam moderieren und auch mit eigenen Texten durch den Abend
führen.
Aber bevor es zu trocken wird, erzähle ich euch lieber von meiner
Erfahrung mit dem PHoetry-Slam. Es begann alles recht harmlos vor
etwa vier Semestern, nämlich mit dem Seminar „Textwerkstatt“ bei
Dr. Michael Gans. Ein Seminar, welches nicht nur interessant klang,
sondern es auch wirklich war, denn wir lernten viel über die Textproduktion, unter anderem von Gedichten, Kurzkrimis und Short Stories.
Da wurde mir erst bewusst, dass ich Gefallen daran hatte Texte zu schreiben.
Hinzu kam, dass in diesem Seminar auch eine Modulprüfung ablegen werden konnte. Nachweis dafür war
die Abgabe eines Portfolios aus allen eigens verfassten Texten im Seminar (musste so oder so jeder abgeben) und die Teilnahme am PHoetry-Slam mit zwei Texten am Ende des Semesters (auch die Texte
waren für jeden fällig). Sprich, der Auftritt war sozusagen die Modulprüfung. Das klang ziemlich fair, wie
ich fand, also meldete ich mich für den Slam an.
Je näher der Termin rückte, desto nervöser wurde ich, obwohl wir im Seminar unsere Texte auch proben
durften. Aber als der Tag gekommen war, habe ich es (die Modulprüfung im Hinterkopf) durchgezogen
und mich dem Publikum gestellt. Und was ist passiert? Kurz und knackig:
Vorstellung der Slammer, Auslosung der Gruppen, Vorträge der anderen, Applaus, mein Auftritt, Applaus
für mich, Entscheidung zur Qualifikation für das Finale, Applausometer und dann………. habe ich nicht
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gewonnen und bin knapp in der ersten Runde ausgeschieden – allerdings nicht unverdient, ich kann mich
also nicht beschweren.
Bei einem Poetry-Slam, und das ist eines der schönen Dinge daran, hat jeder die freie Wahl der Form des
Textes und auch die Wahl der Thematik obliegt den Teilnehmern allein. Ich entschied mich für ein Gedicht
über die vier Jahreszeiten, manche hatten witzige Fließtexte, andere Texte handelten von Suizid und Gewalt, eine ziemlich große Bandbreite also. Am Ende zählt jedoch nur, dass jeder die Möglichkeit hat, seinen eigenen Text anderen Menschen zu präsentieren und sich ein Stück weit auch zu überwinden.
Ihr dürft mir glauben, ich bin wahrlich kein bühnenaffiner Mensch, aber ich muss gestehen, es war dennoch eine sehr tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Daher sage ich nur noch eines dazu:
Wenn ihr die Möglichkeit haben solltet, besucht das Seminar „Textwerkstatt“ und/oder nehmt am Slam
teil, ihr werdet es mir danken. Ziemlich sicher!
P.S.: Meine Modulprüfungsnote konnte sich wirklich sehen lassen… ;-)
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EIN MANN - DREI RELIGIONEN
von Michael Reckenfelderbäumer
"Die vielen Stimmen Davids" als europaweit einzigartiges Chorprojekt
Kaum ein anderes Thema kann Menschen so berühren wie Religion. Sie war immer ein weltbewegendes
Phänomen und ist es auch heute noch. Der 35. Deutsche Evangelische Kirchentag, der dieses Jahr in
Stuttgart stattfand, ist der beste Beweis dafür. Über 1500 Veranstaltungen boten den Besuchern vom 3.-7.
Juni ein vielfältiges Programm. Im Zentrum standen neben dem Christentum auch die Religionen des
Judentums und des Islams. Religionen, deren Ansichten teilweise recht unterschiedlich sind und deren
Konflikte weit in die Vergangenheit reichen. Aber wenn schon nicht durch Worte, könnten diese
Religionen dann nicht wenigstens durch die Musik verbunden werden? Die Antwort auf diese Frage liefert
das Chorprojekt TRIMUM, das von der Internationalen Bachakademie Stuttgart gefördert wird. Bereits im
Vorfeld im Programm unter den Veranstaltungen hervorgehoben, zeigt der Chor mit seinem interreligiösen
Konzert "Die vielen Stimmen Davids", wie eine einzige Figur zur symbolischen Verbindung von etwas
führt, was vorher unmöglich schien. Während die solistische Figur Davids, verkörpert von Soeren Wendt,
mitsamt Harfe im Mittelpunkt des Geschehens stand, wurde sie umgeben von westlichen Klängen aus
den Federn von Bach und Händel, von rhythmischer Klezmermusik, von orientalisch anmutenden
islamischen Gesängen und sogar von einer echten Rezitation aus dem Koran. Doch das Konzert war
nicht bloß eine Abfolge von Gesängen. Es war viel mehr eine Inszenierung, ein Theaterstück, eine
religiöse Klangwolke, in der auch gesprochene Dialoge inklusive Bühnenperformance ihren Platz fanden.
Ein solches Werk alleine zu stemmen wäre
jedoch auch für den engagierten TRIMUM-Chor
zu viel gewesen. Aus diesem Grund bekam er
nicht nur Unterstützung von einem, sondern
gleich drei weiteren Chören: Vom OratorienVerein Esslingen, vom Chor des Türkischen
Kulturvereins e.V. Esslingen und von einem
Freiwilligen-Ensemble der PH Ludwigsburg.
Dieses Ensemble bestand aus Chorsängerinnen
und -sängern, einem Streicherensemble und
einer Experimentalgruppe. Angeführt wurde die
mutige Truppe von Chor- und Orchesterleiter,
Dozent und Dauermotivator Andreas Eckhardt.
Während die anderen Chöre bereits ein paar Monate im Voraus in das Projekt eingeführt wurden, blieben
den Studierenden zwei bzw. eine Woche, um Noten und fremde Texte zu lernen, Bühnenauftritte zu
proben und sich auf etwas völlig neues einzulassen. Aber, auch das sei gesagt, die Studierenden
wussten, worauf sie sich einlassen. "Sie könnten auch auf Ibiza eine Woche entspannen. Stattdessen
opfern sie ihre freie Woche, um sich mit diesem Projekt zu beschäftigen.", so der lockere Kommentar von
Cheforganisator Bernhard König. Denn so bekam der Begriff "Exkursionswoche" eine völlig neue
Bedeutung. Es war eine Exkursion
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in eine Welt, in der interreligiöse Gesänge, mehrsprachige Wortgefechte während der Proben und der
Druck von gerade mal einer Woche Zeit das Leben beherrschten. Aber auch wenn zwischendurch die
Nerven blank lagen, die Mitwirkenden am Ende jedes Tages ihr Limit erreicht hatten und der ein oder
andere sich in der Pause vielleicht doch nach Ibiza wünschte, so konnte eine Frage immer mit Sicherheit
beantwortet werden: War es das alles wert? Auf jeden Fall! Denn jedem der PH-Mitwirkenden, die aus
den Studiengängen Lehramt, Kultur- und Medienbildung und Frühe Bildung vertreten waren, konnte der
geneigte Konzertzuschauer ansehen, dass er oder sie Spaß hatte. Spaß an diesem Projekt, Spaß daran,
mit den Mitgliedern der anderen Chöre und Ensembles im Dialog zu sein und so zu einem der größten
Konzerte beizutragen, das der Kirchentag 2015 zu bieten hatte. Es wäre sicher zu viel des Guten, jeden
einzelnen Teilnehmer zu würdigen. Aber eines ist sicher: Die PH und jeder Mitwirkende können stolz
darauf sein, bei diesem Projekt dabei gewesen zu sein.

17

Start | PH Kultur | PH Studium | PH klärt auf | CamPHusleben | PH interaktiv

MUSTER AUF DER HAUT
von Pia Weber
Das jährliche Lernfestival der PH Ludwigsburg lockte mit den tollsten und interessantesten Workshops. Doch einer stach im wahrsten Sinne des Wortes besonders heraus.
Prof.‘in Dr. Bärbel Völkel bot im Sommersemester 2015 ein außergewöhnliches Seminar für das Fach Geschichte
an, das großes Interesse der Studierenden hervorrief. Ihr Anliegen ist es,
Geschichte aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, um neue Perspektiven für Schülerinnen und Schüler zu eröffnen. Sie hinterfragt den
Fokus im Fach Geschichte, der meist
auf Politik und Krieg gerichtet ist. Geschichte besteht jedoch nicht nur aus
diesen zwei Aspekten, sondern aus so
viel mehr. Sowohl Kultur- und Sozialgeschichte spielen eine wichtige Rolle. Durch Tätowierungen beispielsweise kann ein kultureller Zugang eröffnet werden, der die Schülerinnen und Schüler interessiert
und möglicherweise mehr motiviert als die althergebrachten Themen des Geschichtsunterrichts.
Um diese Alternativen den Lehreranwärterinnen und Lehreranwärtern näher zu bringen, wurde innerhalb
des Seminars gemeinsam ein Workshop für das diesjährige Lernfestival erarbeitet. Die Studenten und
Studentinnen bereiten für eine 8.Klasse einer Werkrealschule vielfältige Stationen über Tattoos vor.
Die Angebote reichten von den Gesichtstätowierungen der indigenen Bevölkerung Neuseelands und deren Bedeutung für diese Menschen, über Tattoos verschiedener Subkulturen wie Gangs, Bikern oder
„Knastis“, bis hin zu der schrecklichen Thematik der tätowierten KZ-Nummern, welche die Betroffenen
verdinglichten und zu einer bloßen Zahlenkombination reduzierten.
So wurde beispielsweise auch thematisiert, welchen Ruf oder Wichtigkeit Tattoos in den unterschiedlichen
Weltreligionen besitzen. Oder wann diese zum Trend werden, einem Wandel unterliegen oder aus purem
Eigensinn und Freude am Motiv gestochen werden.
Des Weiteren informierten einige Studenten und Studentinnen über den Beruf des Tätowierers. Welche
Fähigkeiten und Fertigkeiten man für dieses Arbeitsfeld mitbringen muss und wie eine mögliche „Ausbildung“ aussehen könnte.
Eine andere Station klärte über die unterschiedlichen Tattoo-Stile auf. Man sprach über die vielfältigen
Techniken und Methoden des Tätowierens. Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse reagierten sehr
verschiedenen auf die Thematik. Ein paar der Schüler lehnten Tätowierungen völlig ab und erklärten,
dass sie damit nichts zu tun haben möchten. Was andere auf der Haut tragen, sei ihnen völlig egal, äußerten diese. Sie wollen bloß selbst keine Farbe unter der Haut haben.
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Wohingegen vor allem die Schülerinnen Feuer und Flamme für das Thema waren und beschrieben, welche Motive sie sich gerne stechen lassen würden, wenn sie alt genug sind. So könnte vermutet werden,
dass in unseren Breitengraden Tätowierungen eher Frauen ansprechen, da diese Muster auf der Haut
einen dekorativen Charakter haben und oft als Accessoires angesehen werden, um den Körper zu verschönern.
Die Offenheit mancher Schülerinnen und Schüler gegenüber diesem Workshop war erstaunlich. Insgesamt hatten sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Studentinnen und Studenten, trotz großer
Hitze, viel Spaß an diesem Workshop.
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„FLEIß UND GLAUBE SIND SCHLÜSSEL ZU ERFOLG UND
ANERKENNUNG.“
von Serdar Sevik
Ein Gespräch mit Firat Arslan, dem ehemaligen Boxweltmeister im Cruisergewicht, über seine Zukunftspläne, Karriere, Schullaufbahn und Erwartungen an uns angehende Lehrerinnen und Lehrer.
Zwei Löwenstatuen schmücken den Eingangsbereich des Anwesens. Ein 1,82 m großer, über 90 Kilo
schwerer, muskelbepackter Mann lädt mich mit einem Lächeln ein: „Komm doch rein!“ Firat Arslan ist
ganz im Gegenteil zu den Erwartungen, die man an einen Boxer hat, sehr freundlich, locker und angenehm. Zuerst nehme ich Platz auf dem Sofa in seinem Wohnbereich und bekomme etwas zu trinken angeboten. Ich unterhalte mich mit dem ehemaligen Boxweltmeister als würden wir uns schon sehr lange
kennen. Nichts mit „Sie“ und „Herr Arslan“, ich nenne ihn gleich „Firat agabey“, was auf Türkisch „großer
Bruder“ oder respektvoll „älterer Freund“ bedeutet. Nach der Unterhaltung in seinem Wohnzimmer führt
mich „Der Löwe“, wie er im Ring genannt wird –in Anspielung auf seinen Familiennamen „Arslan“ (türk.:
„Löwe“)– durch seine Villa. Als erstes betreten wir sein Büro. Hier erledigt er Aufgaben, die nicht körperlicher sondern geistiger Anstrengung bedürfen. In einer Vitrine sind seine Meisterschaftsgürtel und Pokale
aufgestellt, die er sich über die Jahre erkämpft hat. Dann kommen wir im Highlight seines Wohn- und Arbeitsgebäudes an, der privaten Trainingshalle. Ausgestattet ist diese mit allen nur erdenklichen Fitnessgeräten, Boxutensilien, Postern und einem Boxring, der sogar den offiziellen Wettbewerbsmaßen entspricht
- und das mitten im schwäbischen Donzdorf im Landkreis Göppingen.
Firat agabey kam vor ein paar Tagen frisch aus einem Trainingslager mit dem Schwergewichtsboxer
Francesco Pianeta, der bald einen Titelkampf gegen Ruslan Chagaev antreten wird. „Ich war der passende Trainingspartner für Francesco, da ich ebenfalls wie sein Gegner Rechtsausleger, also eigentlich
Linkshänder, bin und habe deshalb zugesagt. So ein zusätzliches Training hält mich auch fit und ist auch
eine zusätzliche Vorbereitung für einen Rückkampf mit Yoan Pablo Hernandez.“ Im August 2014 hatte
Arslan nach einem sehr umstrittenen Punkteurteil im WM-Titelkampf gegen Hernandez verloren. Nun
möchte er eine Revanche um nochmal Weltmeister zu werden -mit 45 Jahren! Damit hätte er den Weltrekord in seiner Gewichtsklasse, dem Cruisergewicht, das eine Klasse unter dem Schwergewicht liegt, und
wäre hinter Bernard Hopkins und George Foreman auf Platz drei als ältester Weltmeister aller Zeiten und
aller Klassen. Allerdings wird er von vielen Medien als „Underdog“ gesehen. „Logisch, dass ich mit meinen fast 45 Jahren nicht als Favorit bejubelt werde, aber ich konnte 2012 gegen Marco Huck und 2014
gegen Hernandez, beide etwa 15 Jahre jünger als ich, beweisen, dass ich besser war als meine Gegner.
Die Punkturteile sprachen zwar gegen mich, Boxexperten waren sich aber einig, dass ich der bessere im
jeweiligen Kampf war. Aber gut, so ist es im Sport nun mal, das kann passieren.“ Arslan will es noch einmal wissen. Er traut es sich auch zu ein zweites Mal Weltmeister zu sein. Überzeugt von seiner gegenwärtigen Fitness trainiert er weiter und hofft auf einen Titelkampf. „Zurzeit weise ich Bestwerte in meiner
Fitness auf, die nicht schlechter sind als zu meiner Zeit als Weltmeister vor 8 Jahren und damals waren
meine Werte nicht schlechter als die, die ich mit 20 hatte. Noch heute kann ich meinen Puls auf über 200
jagen. Auch wenn es nicht dazu kommen sollte, bin ich dem lieben Gott sehr dankbar, dass ich schon
einmal Weltmeister sein durfte, und das gegen einen sehr starken und erfolgreichen Virgin Hill, der für
Henry Maskes einzige Niederlage und das Ende seiner Karriere verantwortlich ist.“
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Firat Arslan hat einen langen Weg hinter sich. Anfangs wollte keiner etwas von ihm wissen und seine
Trainer sahen in ihm nur einen Sparringspartner, der taktisch nicht viel drauf hatte. Er glaubte aber immer
an sich und entwickelte seinen eigenen Boxstil, der gekennzeichnet ist durch Mut, die Härte einzustecken,
ein enormes Tempo, dauerhaften Druck und einem unbändigen Willen. „Mit 18 Jahren habe ich angefangen zu boxen und habe 19 Jahre gebraucht bis ich Weltmeister geworden bin. Es war ein sehr harter und
oft auch ungerechter Weg. Über das Aussteigen hatte ich einige Male nachgedacht, doch ich habe immer
an mich geglaubt und mein Wille zu siegen, etwas zu erreichen hat mich davon abgehalten. Vermutlich
hätten von 7 Milliarden Menschen keine 1000 weitergemacht“, erklärt mir Firat agabey während wir uns
Boxhandschuhe überziehen, bevor wir in den Ring steigen um für ein paar Fotos zu posieren.
Seine erste Begegnung mit dem Boxsport hatte Firat Arslan bereits in sehr jungen Jahren, als er mit seiner Familie nachts aufstand um die Kämpfe von Muhammad Ali, den er noch heute als sportliches und
menschliches Idol ehrt, anzuschauen. Später begann sein Bruder mit dem Boxen und Firat blickte voller
Achtung auf ihn. „Dann machte ich mir Gedanken über mein Leben und sah ein, dass ich mich nicht hinter
dem Erfolg meines Bruders verstecken kann und selbst etwas erreichen muss. Also hörte ich an einem
Sonntagabend mit dem Rauchen auf und ging am nächsten Tag in die Trainingshalle, schon damals mit
dem Ziel Weltmeister zu werden.“ Arslan wurde vor allem durch die „Rocky“-Filme inspiriert, in welchen er
sich wiederfand: ärmliche Verhältnisse, eine harte Kindheit, Ausgrenzung aufgrund seiner Herkunft, dann
der steile Aufstieg gefolgt von Titeln, Ruhm, Ansehen und finanzieller Verbesserung, alles Werte für die er
sich als Jugendlicher auf der Straße geprügelt hatte, gesteht er ein: „Früher war ich in Schlägereien verwickelt, weil ich auf der Suche nach Anerkennung war. Ich wurde gehänselt, man ärgerte mich mit ‚Firat,
Dreirad, Zweirad‘ und ‚Scheiß Ausländer‘, so schlug ich des Öfteren zu. Es war der falsche Weg. Ich habe
festgestellt, dass Verprügeln nur Angst und Hass hervorruft. Das war aber nicht das, wonach ich suchte.
Erst durch das Boxen und meinen Leistungen habe ich die Anerkennung bekommen, die ich mir so sehr
gewünscht hatte.“
Seiner Vorbildfunktion ist sich Firat agabey bewusst, erklärt er mir im Ring, und versucht sich auch immer
dementsprechend zu verhalten. „Viele Jugendliche schauen zu mir auf. Da kann es nicht sein, dass ich
nach einem Fehlurteil ausraste oder mich nicht anständig benehme. Ich nehme meine Rolle als Vorbild
bewusst wahr und sehe darin auch als gläubiger Mensch eine Chance dem lieben Gott für seine Gaben
zu danken. Ich versuche jungen Menschen zu vermitteln, dass man sich Ziele setzen muss, die man trotz
aller Schwierigkeiten und Nachteile auch tatsächlich erreichen kann, wenn der Glaube an sich selbst und
der Fleiß nicht fehlen und dafür ist meine eigene Geschichte auch ein lebendiges Beispiel. Dieser Grundgedanke gilt für alle Bereiche, ich möchte niemanden motivieren Boxer zu werden. Jeder sollte seinen
eigenen Vorstellungen und Fähigkeiten nachgehen.“
Wir steigen wieder aus dem Ring und sprechen nun über seine Schulzeit, die er als sehr harte Zeit in Erinnerung hat. Von den Hänseleien seiner Mitschüler abgesehen, fühlt er sich noch heute von einigen
Lehrpersonen unfair behandelt. So wurde er von seiner Grundschullehrerin trotz für die gymnasiale Sekundarstufe als Zweitbester der Klasse ausreichenden Noten auf die Realschule geschickt. Dort war Firat
lange Zeit Klassenbester, bis er zum „Feindbild Nr. 1“ wurde, weil man dem Lehrer mitgeteilt hatte, dass
er rauchte. „Mein Lehrer fing an mich zu drücken und zu schikanieren, was sich auch auf meine Noten
auswirkte. Anstatt mich zu beschweren rebellierte ich und weigerte die Mitarbeit bis ich zum Halbjahr freiwillig die Realschule verließ. Das war unnötiger Zeitverlust, da ich meine Mittlere Reife später auf Umwegen nachholen musste. Der Lehrberuf ist enorm wichtig. Lehrkräfte entscheiden ein Stück weit über das
Leben ihrer Schülerinnen und Schüler mit. Wer weiß, vielleicht hätte ich ja studiert, wenn die Grundschul
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empfehlung anders ausgesehen hätte.“ Gerade uns angehende Lehrerinnen und Lehrer sieht Firat Arslan
als wichtigste Vorbilder für Kinder und Jugendliche, da wir täglich in Berührung mit ihnen sein werden.
Aufgrund seiner Negativerfahrungen wünscht er sich von künftigen Lehrpersonen, „dass sie nicht ihre
Emotionen, die selbstverständlich natürlich und menschlich sind, als Grundlage für die Notengebung wirken lassen und dass sie keine Sympathien und Antipathien, keine Vorurteile entwickeln sollen. Jedem
Schüler sollte die Chance gegeben werden sein Maximum zu geben. Fehler sollten nicht als Grund für
Bestrafung gesehen werden, sondern als Möglichkeit das Richtige zu erkennen. Vor allem muss man mit
pubertierenden Jugendlichen verständnisvoll umgehen. Zu den Aufgaben von Lehrern gehört ganz sicher
die Vermittlung von Unterrichtsstoff, aber auch von Menschlichkeit.“
Firat agabey geht auch selbst gerne ehrenamtlich an Schulen. Am liebsten arbeitet er mit schwererziehbaren und perspektivlosen Jugendlichen zusammen, da er seine Jugendzeit auch in dieses Feld einordnen würde. Dabei lässt er die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld Fragen vorbereiten. „Anhand der gestellten Fragen kann ich erkennen, was die Jugendlichen auf dem Herz haben und versuche sie dann
durch Parallelen zu meiner eigenen Geschichte zu motivieren. Sie sollen in die Zukunft mit Freude blicken. Die Energie, die ich seit 26 Jahre in den Boxsport gesteckt habe, ist so groß, so glaube ich, dass
egal wo ich diese Kraft investiert hätte, ich mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich gewesen wäre. Das
sollen sie erkennen. Sie sollen erkennen, dass Fleiß und Glaube Schlüssel zum Erfolg und zur Anerkennung sind.“
Auch im außerschulischen Bereich engagiert sich Firat Arslan stark. So ist er unter anderem seit acht Jahren Schirmherr von „Mitmachen Ehrensache“, bei dem Jugendliche am Tag des Ehrenamts freiwillig arbeiten und ihren Lohn an bedürftige Kinder weiterleiten. An diesem Tag arbeitet er auch immer selber mit,
auch in weniger „angenehmen“ Berufsfeldern, wie beispielsweise bei der Müllabfuhr, damit die Jugendlichen zusätzlich motiviert werden, nicht nur an sich zu denken.
Auch nach seinem Karriereende möchte sich Firat Arslan weiterhin vor allem jungen Menschen widmen.
„Ich fühle mich meiner Sportart verbunden und beabsichtige eine Boxschule zu eröffnen. Dabei wird es
nicht nur um den Wettkampfsport gehen, sondern um gesundheitliche, zwischenmenschliche und soziale
Aspekte.“ Nach diesen Worten sitzen wir noch ein bisschen und unterhalten uns bis wir uns sehr erfreut
über den gemeinsamen Tag voneinander verabschieden.
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TANZEND DIE WELT VERBESSERN
von Tamara Steeb und Carmen Hilbertz
Trotz hochsommerlichen Temperaturen folgten wieder hunderte Tänzerinnen, Tänzer und Zuschauer am 7. Juli 2015 der Einladung die diesjährigen Tanzhighlights in der Aula der Pädagogischen Hochschule zu besuchen. Von jung bis alt, von links nach rechts, von unten nach oben, von
Jazz Dance und Modern zu HipHop und Akrobatik lieferten die Tanzhighlights wieder alles was das
Tänzerherz erfreut.
Der Abend startete mit einer Bildershow von Auftritten der vergangenen Jahre. Im Anschluss trat die
Sportdozentin und Organisatorin der Tanzhighlights Monica Schwarzenthal auf die Bühne und begrüßte
die Zuschauer in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula. Trotz den hohen Temperaturen war die
Stimmung im Publikum wunderbar. Mit ihrer Yoga Cool-Down Übung versuchte sie dem Publikum eine
Technik beizubringen, die die Hitze erträglicher mache. Dann traten auch schon das Moderatoren-Duo
Sandra Stein und Jennifer Widmann auf die Bühne. In ihren schönen Abendkleidern begrüßten sie die
Zuschauer und sprachen das diesjährige Motto "Tanzhighlights 2015 hilft" an. Diese Spendenaktion soll
zwei Hilfsprogramme in Nepal und in Sierra Leone unterstützen. Sie riefen das Publikum darum auf, fleißig die Spendenkäschen klingeln zu lassen oder sogar eine Patenschaft zu übernehmen.
Und schon ging es mit der ersten Gruppe
des Abends los. Die Ehre die Show zu eröffnen erhielten Tänzerinnen der Pädagogischen Hochschule. Sie tanzten auf das Lied
"Burnin´up" ihre schon im Wintersemester
2014/15 vorgeführte Tanzprüfung. Die "Cool
Kids" aus Marbach überraschten daraufhin
das Publikum mit aufeinanderfolgenden
Choreographien von Tänzerinnen unterschiedlichen Alters. Von jungen Mädchen
und Jugendlichen wurde eine wahnsinns
Hip-Hop-Show zu einem bunten Musik-Mix
vorgetanzt. Mit akrobatischen Elementen
glänzte
daraufhin
wieder
eine
Studentinnengruppe, die mit ihrem Tanz "Problems" den gelungenen Start fortführten. Hohes Niveau legte
auch die TUS-Stuttgart mit ihrem Tanz "TGM*- Tanzchoreographie" auf die Bühne. Mit einem Stilmix aus
Jazz Dance und Modern tritt die Gruppe bei einem der traditionellsten Wettkämpfe der Sportart an. Besonders für die Studentinnen und Studenten war dabei, dass Mitwirken der Sportdozentin Yvonne Herr.
Die Tanzwerkstatt der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg unter Leitung von Monica Schwarzenthal
lieferte im Anschluss eine Choreographie mit verträumt, spielerischen Elementen, gespickt mit tollen
Sprüngen. Die Jazz- und Modern AG von Antje Marquardt, die jeden Donnerstag trainiert, führte einen
spannenden Tanz mit vielen Drehungen und schwierigen Sprüngen auf. Kurz vor der Pause heizte dann
die Seminargruppe von Cary "Urban Styles PH" dem Publikum nochmal ordentlich ein.
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Die ersten drei Männer des Abends auf der Bühne machten ihren Job hervorragend. Die Rolle als tanzende Rapper war ihnen wie auf den Leib geschnitten. Den Abschluss vor der Pause bildete die Tanzgruppe der Salamaleque Dance Company unter Leitung von Heide Rehse mit ihrem Tanz "Ebola in progress". Mit ihrer mitreißenden Choreographie und ihren ausdrucksstarken Tanzschritten schafften sie es
ihr Anliegen dem Publikum zu vermitteln. Mit ihrem Tanz wollen sie auf die derzeitige Situation in Sierra
Leone aufmerksam machen und Ebola-Betroffene unterstützen. Hierfür werden beispielsweise Tanztherapeuten ausgebildet, um den Menschen zu helfen.
Nach der Pause traten Antje und Aileen mit ihrer Partnerturnprüfung "The hanging tree" auf. Dabei haben
sie turnerische und tänzerische Elemente miteinander verbunden. Im Anschluss trat das Akasha Tanzensemble der Uni Tübingen mit ihrem Ausdruckstanz "The other side" auf. Sie sind bereits seit den ersten
Tanzhighlights dabei und bereicherten den Abend mit zwei starken Choreographien. Ein weiteres Highlight des Abends waren Nathalie und Veronica mit ihrem Tanz "Experiment". Beide sind Mitglieder der
Culture Clash Crew und versuchten mit dieser Choreographie ihren eigenen Tanzstil zu finden, was von
den Zuschauern mit lautem Beifall belohnt wurde. Im Anschluss zog die Hochschultanzgruppe Lipstick
Rockers die Zuschauer mit ihrem Rock ´n Roll Showtanz "Great Balls of Fire" in den Bann der 60er Jahre
zurück. Einen eindrucksvollen Einblick in den Paartanz Bachata lieferte uns daraufhin die BachataShowgruppe der Dance Academy Stuttgart. Mit verführerischen Outfits und heißen Rhythmen heizten sie
dem Publikum ordentlich ein. Nochmals unter der Leitung von Monica Schwarzenthal trat dann die Tanzwerkstatt der PH Ludwigsburg mit 13 Frauen und einem dem Bourlesque ähnelndem Tanz auf die Bühne.
Einen weiteren faszinierenden Ausdruckstanz mit einigen Jazz-Elementen, sowie akrobatischen Teilen
bot die Tanzwerkstatt der Universität Augsburg. Auch die Moderatorinnen ließen es sich nicht nehmen
den Abend mit einem tänzerischen Beitrag zu bereichern. Im Anschluss stellte die Jazz- und Moderndance Wettkampfgruppe Alegria ihr Können, mit anspruchsvollen Sprüngen, Drehungen und Hebungen, unter
Beweis. Den krönenden Abschluss bildete der Tanz-Grundkurs mit ihrem Tanz" Iras". Trotz vieler "NichtTänzer" tanzte die große Gruppe auf hohem Niveau und beendete die Veranstaltung mit einem gelungenen Auftritt. Der Abend war dank aller engagierten Mitwirkenden wiedermal ein sensationelles Ereignis
und zeugte von hoher choreographischer und technischer Qualität.
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HIER GIBT ES EINE ANWESENHEITSPFLICHT!
von Emine Agu
Kind wird krank, Arbeitgeber besteht auf Überstunden, die Bahn
streikt, usw. … Schon fehlt man mehr als zweimal. Muss das
Seminar nun im kommenden Semester wiederholt werden oder
gibt es Ausnahmefälle?
Hier hat sich Prof. Dr. Jörg Keßler, Prorektor für Studium, Lehre und
internationale Beziehungen der PH Ludwigsburg, die Zeit genommen
und einige Fragen beantwortet, welche den Studenten zu Gute kommen könnte.
ImPHuls: Gibt es an der PH eine Anwesenheitspflicht?
Prof. Dr. Keßler: Ja, wir gehen bei der Lehre davon aus, dass Seminare eine Präsenz erfordern, weil die Auseinandersetzung mit den
Themen auch die Reflexion und Diskussion in der Seminargruppe
erfordert.
ImPHuls: Gilt die Anwesenheitspflicht auch für Vorlesungen?
Prof. Dr. Keßler: Ja, die Anwesenheitspflicht gilt grundsätzlich für alle Veranstaltungstypen. Wie genau
sie kontrolliert wird, liegt dabei aber im Ermessen der jeweiligen Lehrperson.
ImPHuls: Was kann man tun, wenn Dozenten auf eine Anwesenheitspflicht bestehen?
Prof. Dr. Keßler: An den Seminaren teilnehmen ;-) Wir haben ja die Regelung, dass man bei zwei Sitzungen fehlen darf, ohne dass dies für den Erwerb des Leistungsnachweises negativ gewertet werden
kann. Allerdings ist der versäumte Inhalt in eigener Verantwortung der betreffenden Person von ihr nachzuarbeiten.
ImPHuls: Gibt es Härtefallregelungen oder Ausnahmefälle?
Prof. Dr. Keßler: Sollten krankheitsbedingt oder durch einen Auslandsaufenthalt, z.B. organisiert über
das Akademische Auslandsamt, mehr als zwei Sitzungen versäumt werden, können betreffende Studierende mit der Lehrperson sprechen und die Gründe darlegen. So besteht gegebenenfalls die Möglichkeit,
durch eine Zusatzaufgabe das Versäumte auch nachweisbar nachzuholen. Hier kommt es auf Transparenz und Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden an.
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AUSLAUF DER PRÜFUNGSORDNUNG 2003!
von Emine Agu
Druck – Stress – Unsicherheit bei den Studierenden, welche nach der Prüfungsordnung 2003 studieren. Nachdem 2011 eine Prüfungsordnung für
das Lehramtsstudium an den Pädagogischen
Hochschulen erlassen worden war, hat nun die
Studienabteilung die schriftliche Information verschickt, dass ein Weiterstudium nach dem WS
2016/2017 nach der PO 2003 nicht mehr möglich
ist. An der PH gibt es jedoch einige Studenten die
damit zu kämpfen haben, rechtzeitig das Staatsexamen zu machen.
Was nun???

Prof. Dr. Jörg Keßler

Prof. Dr. Jörg Keßler, Prorektor für Studium, Lehre und internationale Beziehungen der PH Ludwigsburg,
hat sich die Zeit genommen und hierzu einige Fragen beantwortet:

ImPHuls: Wann ist der endgültige Termin zum Staatsexamen?
Prof. Dr. Keßler: Für Studierende nach der PO ist der endgültige Termin zum Staatsexamen Juli 2017,
Ausnahmen aufgrund von Mutterschutzzeiten oder Erkrankungen sind danach noch möglich und müssten
im Einzelfall dann mit der Prüfungsabteilung abgestimmt werden. Für PO 2011 ist der Termin Juli 2021.
ImPHuls: Wie genau sieht die Härtefallregelung für spätere Durchgänge als auch für ein Nichtbestehen der Prüfungen aus?
Prof. Dr. Keßler: Es gibt keine offizielle Härtefallregelung; für spätere Prüfungsdurchgänge in der Studienordnung auch nicht. Wenn man den Prüfungsanspruch durch zweimaliges Nichtbestehen in einem Modul endgültig verloren hat und ein eventueller Widerspruch ablehnend beschieden werden musste, kann
man sich mit einer Petition an den Prorektor für Studium und Lehre wenden. Jeder Fall wird individuell
geprüft, allerdings gibt es keinen Rechtsanspruch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ausnahmsweise ein weiterer Versuch unternommen werden darf, ist sehr gering, weil das Gleichheitsgebot für alle Studierenden
hier nur in äußerst seltenen Fällen eine Ausnahmeregelung ermöglicht.
ImPHuls: Gibt es eine Härtefallregelung bzw. in welchen Fällen könnte man ein Antrag als Studierende einreichen?
Prof. Dr. Keßler: Offiziell gibt es keine Härtefallregelung (siehe 2.). Aber eine Petition kann jede/r Studierenden einreichen, wenn der Prüfungsanspruch endgültig verloren ist.
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ImPHuls: Wie sind die Einstellungschancen nach der PO 2011 im Vergleich auf das Studium nach
der PO 2003? Gibt es Nachteile?
Prof. Dr. Keßler: Hier sehe ich keinen Unterschied zur Situation nach der PO 2003; ab Februar 2016
beginnt der Vorbereitungsdienst ohnehin nach den Regelungen der PO 2011; auch für Absolventinnen
nach PO 2003.
ImPHuls: Was halten Sie von der PO 2011 im Vergleich zu der PO 2003?
Prof. Dr. Keßler: Ich halte die PO 2011 insgesamt für studierendenfreundlicher, da mehr Prüfungsleistungen studienbegleitend erfolgen und das schriftliche Staatsexamen wegfällt.

27

Start | PH Kultur | PH Studium | PH klärt auf | CamPHusleben | PH interaktiv

„TSCHECHIEN IST WIE DEUTSCHLAND – NUR DIE SPRACHE
IST ANDERS“
von Julia Enderes
In der Exkursionswoche ist eine zwölfköpfige Gruppe aus PH-Studentinnen und -Studenten zusammen mit Dr. Viktoria Ilse nach Ostrava, in die drittgrößte tschechische Stadt, gereist. Das viertägige Abenteuer fand im Rahmen des Begegnungsseminars „Ludwigsburg – Ostrava“ im Fach
Deutsch statt und wird als Projekt „Interkulturalität und Mehrsprachigkeit in den Schulen im Donauraum“ von der Baden-Württemberg Stiftung gefördert.

Die Anreise nach Ostrava
Es ist noch sehr früh, als die kühle Luft durch das gekippte Fenster in unser Zugabteil weht, während die
Landschaft an uns vorbei saust. Schon bevor der Dienstag in der Exkursionswoche fünf Stunden alt ist,
treffen wir uns am Ludwigsburger Bahnhof, von wo aus unser Abenteuer startet. Zwölf Stunden, zwei Umstiege und einige Seiten vorbereitende Lektüre zu Ostrava und Tschechien später sind wir endlich da –
mehr oder weniger geschlaucht von der langen Reise, aber ebenso glücklich über das schöne Hotel Maria, das uns die nächsten Tage beherbergt.
Mit gut dreihunderttausend Einwohnern und einer fast gleichgroßen Fläche wie Stuttgart ist Ostrava nach
Prag und Brünn die drittgrößte Stadt Tschechiens und liegt ganz im Osten des Landes. Vom Rathausturm
aus genießen wir einen tollen Ausblick über ganz Ostrava und können sogar Polen in der Ferne erahnen.
Unterrichtsbesuch im Gymnasium
Beim Besuch eines Gymnasiums in Ostrava dürfen wir im Deutschunterricht mit dabei sein. Wir sitzen
verteilt im Klassenraum zwischen den etwa sechzehnjährigen Schülerinnen und Schülern, die uns zum
Teil schüchtern, zum Teil neugierig mustern. Obwohl sie erst seit zwei Jahren Deutsch lernen, läuft die
Kommunikation recht gut und langsam bricht das Eis: Die Jugendlichen stellen uns Studenten einfache
Fragen über uns selbst und stellen uns dann der Reihe nach ihrer Klasse auf Deutsch kurz vor. Nach der
Frage-Antwort-Runde bleibt nur noch wenig Unterrichtszeit zum Thema Verkehrsmittel – und dann ist die
Dreiviertelstunde auch schon verflogen.
Politische Diskussionen in der Universität
In Ostrava gibt es zwei Universitäten. Eine davon, die „Ostravská Univerzita“, besuchen wir in der
„Filozofická fakulta“ für einen Rundgang durch die Germanistik-Abteilung und zu einem spannenden Vortrag über ein aktuelles Brennpunktthema – die Darstellung der Roma in tschechischen Medien. Die Zahl
der Roma lässt sich nicht bestimmen, obwohl sie als Minderheit in Tschechien anerkannt sind – allerdings
nur offiziell. Roma werden häufig als Spielball vieler populistischer Politiker missbraucht und leiden unter
Medienberichten, die aus diskriminierender Perspektive verfasst werden. In den
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Tageszeitungen werden außerdem öfters verschiedene Bezeichnungen für Roma verwendet, die politisch
nicht korrekt sind. Wir nähern uns der Thematik noch weiter, indem wir zwei aktuelle Fälle analysieren:
Demonstrationen und Unruhen, die sich aus dem Spannungsverhältnis zwischen der Mehrheitsbevölkerung und den Minderheiten im Gebiet Sluknovsko in Nordböhmen ergeben haben sowie ein mutmaßlicher
Überfall von Roma auf einen fünfzehnjährigen Jungen in Breclav, was uns in eine angeregte Diskussion
untereinander bringt.
Im Begegnungszentrum
Mit der Straßenbahn erreichen wir das
etwas außerhalb gelegene Viertel OstravaKuncicky, in dem sich ein Begegnungszentrum befindet. Wir sind dort zu einer
Präsentation eingeladen, die uns mit vielen
Informationen über die soziale Arbeit versorgt. Es handelt sich um eine vielfältige
Einrichtung mit freundlicher Atmosphäre:
Einerseits ist es eine Art Jugendhaus mit
Jugendarbeit und einer Beratungsstelle für
Familien mit Kindern sowie Vorschule und
Vorschularbeit für jüngere Kinder. Das
Aktivitätenangebot reicht von Capoeira bis
hin zu Kochkursen, Basteln, Fußball und
vielem mehr. Gleichzeitig ist das Begegnungszentrum auch eine allgemeine Kontaktstelle mit Büro, die
breit gefächert Hilfe und Unterstützung für die Einwohner Ostravas anbietet, beispielsweise bei der Arbeitssuche oder beim Ausfüllen von Anträgen. Während Mitarbeiter die Arbeit vor Ort und in der Gemeinde übernehmen und mit den Kindern (und ihren Familien) arbeiten, übernehmen Sozialarbeiter die sozialen aktivierenden Dienste und kümmern sich hauptsächlich um die Wohnungsproblematik in Ostrava und
die Verschuldung einzelner Personen. Die Ziele sind immer, soviel Klientel wie möglich zu aktivieren, Familien mit Kindern in schwierigen Situationen zu unterstützen und eine positive Änderung im Lebensstil
der Menschen herbeizuführen.
Tschechiens Kultur und Partymeile
Neben all diesen spannenden Eindrücken bleiben jedoch auch die Freizeit und gemütliche Abende nicht
auf der Strecke – in verschiedenen Restaurants genießen wir nicht nur die tschechischen Spezialitäten,
sondern sind auch auf der Partymeile Stodolni in so manchen gemütlichen Pubs immer wieder verblüfft
über die Tschechische Krone - „Kann das denn wirklich sein, dass das Bier umgerechnet nur einen Euro
kostet?“ - mit der Umrechnung werden wir erst nach und nach vertraut. Einmal ist der Satz „Tschechien ist
wie Deutschland – nur die Sprache ist anders“ gefallen. Und tatsächlich – vieles ist in der Kultur sehr ähnlich. Doch wir sind alle trotzdem ein paar Tage lang in einer anderen Welt voller neuer Impressionen und
merken kaum, wie die Zeit verfliegt. Und dann sitzen wir schon wieder im Zugabteil am gekippten Fenster
und lassen glücklich und um einige wertvolle Erfahrungen reicher die tschechischen Landschaften hinter
uns.
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MALAYSIA BERICHT
von Chantal Kyll und Lena Müssigmann
Das farbenfrohe Westmalaysia erkundeten 24 Studierende der
Abteilung Geographie vom 01.02.2015- 16.02.2015 während
einer 16-tägigen Großexkursion unter der Leitung von Prof. Dr.
Peter Kirchner und Rolf Kutzke. Neben den komplexen tropischen Ökosystemen des immergrünen Regenwaldes, der Korallenriffe und Mangrovenwälder bildete das bunte Völker- und
Religionsgemisch aus muslimischen Malaien, buddhistischen
Chinesen und hinduistischen Indern die Schwerpunkte der Exkursion. Im Januar und Februar hatten sich die Studierenden
bereits in einem Kompaktseminar in Form von Kurzreferaten
und durch die Erstellung eines Exkursionsreaders intensiv auf
die große Reise vorbereitet.
Angekommen in Malaysia, nach einem 13-stündigen Flug, begann
die Rundreise unter extrem hoher Luftfeuchtigkeit mit dem Besuch
einer Palmölfabrik, in der das mit deutlichem Abstand wichtigste
Agrarprodukt Malaysias hergestellt wird. Danach ging es nach Süden zu der von verschiedenen Kolonialherren geprägten Stadt Melaka und von Melaka aus weiter nach Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias. Die Fahrt verlief durch den Multi-Media-Super-Korridor, eine 15 Kilometer breite und 50
Kilometer lange staatliche Förderregion, mit der Malaysia die Entwicklung zu einer wissensbasierten Wirtschaft vorantreiben möchte. Dort haben sich verschiedenen Innovations- und Technologiezentren angesiedelt.
In Kuala Lumpur, der dynamisch wachsenden Hauptstadt, die 1857 entstand, wurden Sehenswürdigkeiten wie Chinatown, das Banken- und Geschäftszentrum und die Petronas Twin Towers besichtigt. Auf den
Märkten konnten wir viele regionale Köstlichkeiten probieren. Abends wurden wir das einzige Mal nass
während der gesamten Reise, als alle von einem heftigen Regen überrascht wurden, was aber nicht weiter störte. Nach den ersten schwülheißen Tagen mit über 30 Grad im Tropenklima, bildete der Abstecher
in die auf 1.500 Meter gelegenen Cameron Highlands eine willkommene Abkühlung. Die Besichtigung der
Teeplantage Sungai Palace Boh gab einen Einblick in die für die Plantagenwirtschaft notwendige räumliche Konzentration von Anbauflächen, Arbeitersiedlung und Fabrik. Außerdem wurde der Besuch genutzt,
um tolle verschiedene Teesorten zu probieren und natürlich auch zu kaufen. Neben dem Teeanbau haben
sich die Cameron Highlands auch zu einer intensiven Gemüseanbauregion entwickelt. So konnten wir im
März frische Erdbeeren und andere Früchte genießen.
Weiter ging es dann auf die Insel Penang. Diese ist hauptsächlich durch viele wirtschaftliche Unternehmen (darunter auch deutsche wie Bosch) geprägt. Geprägt durch viele Industriebauten und moderne
Siedlungen sticht das Zentrum der Stadt Georgetown besonders heraus. Durch den Status eines
UNESCO- Weltkulturerbes fühlten wir uns in der historischen Altstadt um Jahrhunderte zurückversetzt.
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Auch durften wir den bekannten KeK-Lok-Si-Tempel erkunden, der wohl der größte chinesische Tempel
außerhalb Chinas ist.
Nahe der Grenze zu Thailand lag unser nächstes Ziel: das Belum Rainforest Resort. Staunend und teilweise auch ehrfürchtig vor der mächtigen Fauna verbrachten wir zwei Tage damit, den ältesten Regenwald der Erde zu erkunden, wobei uns das natürlich nur mit einem Bruchteil des Phänomens Regenwald
gelang. Das Resort, an einem Stausee gelegen, fügte sich gut in die Umgebung ein und statt Motorenlärm
geleiteten uns verschiedenste Insektengeräusche in den Schlaf. Mit bis zu 36 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 96 Prozent war dies wohl die intensivste klimatische Region, die wir besichtigten.
Ein weiteres Highlight bildete Perhentian Island an
der Ostküste. Weiße Strände und Palmen bis an das
türkisfarbene Wasser begrüßten uns bei der Ankunft
mit den Speedbooten. Auch hier erkundeten wir die
Insel und konnten durch einen Schnorchel-Tag die
wunderschönen Korallenriffe und dessen Bewohner
betrachten. Für viele waren dort sicher die Sichtung
von Haien und Schildkröten eine für immer bleibende
Erinnerung.
Nach einem 12-stündigem Flug von Kuala Lumpur
aus, erreichten wir etwas erschöpft und ziemlich geplättet von den massiven Eindrücken und den sehr
gastfreundschaftlichen Malaien, den Flughafen Frankfurt. Von dort aus machte sich dann jeder selbstständig auf den Weg heim. Jeder mit ganz unterschiedlichen Gefühlen und alle ein bisschen schweigsam.
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ÜBERLEBENSTIPPS IM PH-DSCHUNGEL
von Leonie Braun und Diana Friedel

Die PH Ludwigsburg – kein Ort wie jeder andere. Zwischen Seminarräumen und Campuswegen
quetschen sich minütlich Massen an Studierenden hindurch. Doch wie finde ich mich zurecht?
Was kann ich tun, wenn ich den Überblick verloren habe? Wer hilft mir aus meiner Notlage heraus
und „verarztet“ mich? Um das und mehr soll es in diesem Artikel gehen.

1. Ansprechpartner
Kennt ihr das auch, ihr habt ein Problem und keiner kann euch Auskunft geben und ihr lauft von einem Amt zum nächsten? Hilfe findet ihr bei anderen Studierenden, des gleichen oder höheren Semesters, aber auch beim AStA und den verschiedenen Fachschaften. Fragt einfach jeden, der zu
dem Thema etwas wissen könnte, bis ihr den Durchblick habt.
1.1.

Studienabteilung und Studienberatung
Wenn ihr Fragen rund um das Studium habt, könnt ihr euch als erstes an die Studienabteilung
wenden, sie helfen euch bei den vielfältigsten Themen weiter. Hierbei müsst ihr zunächst da
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rauf achten, zu dem für euch zuständigen Mitarbeiter zu gehen, außerdem sind die Sprechzeiten einzuhalten.
Bei Problemen im Studium könnt ihr euch an die Studienberatung wenden, sie versuchen mit
euch gemeinsam eine Lösung zu finden.
1.2.

Die Gemeinschaft
Ihr seid schon Mitglied? Dann wisst ihr ja schon wie wichtig und hilfreich diese FacebookGruppe ist (auch wenn oft die gleichen Fragen gestellt werden).
Wenn ihr noch nicht Mitglied seid, solltet ihr das schnellst möglichst werden, es gibt kaum eine
bessere Möglichkeit über alles auf dem Laufenden gehalten zu werden und um Fragen zu
stellen.

1.3.

Bei Forschungsfragen ForBi fragen
Die Tutoren und Festangestellten dort können euch bei allen Fragen zu Forschungsprojekten
(Methoden der Psychologie, Biologie Übergreifendes Projekt, WiHa,…) helfen und unterstützen. Ihr müsst dabei aber die Sprechzeiten beachten und Geduld mitbringen, viele andere benötigen auch Hilfe. Hier gilt: möglichst frühzeitig da sein.
Zu finden ist das ForBi auf https://www.ph-ludwigsburg.de/forbi.html oder in Raum 7.104.
Und viele weitere Ansprechpartner findet ihr auf der Homepage der PH Ludwigsburg.

2. Studien- und Prüfungsordnung
Ihr seid euch nicht sicher, ob ihr eine Veranstaltung besuchen müsst? Oder wie viel diese Prüfung
zählt? Dies und vieles mehr beantwortet euch eure Studien- und Prüfungsordnung. Ihr könnt sie
auf https://www.ph-ludwigsburg.de/pruefungsordnungen.html herunterladen.
Es ist auf jeden Fall ein Muss sich diese angeschaut zu haben!
3. Stundenplan
Lest euch genau die Leistungsanforderungen der Seminare, die ihr besuchen wollt, im LSF durch.
Wählt sorgfältig aus, was ihr besuchen wollt. Packt euren Stundenplan nicht so voll, dass ihr absehen könnt, dass euch keine Zeit mehr für andere wichtige Dinge bleibt. Das löst nur Frust aus und
verdirbt den Spaß am Studieren.
Hilfe bekommt ihr dabei auch von der Stundenplanberatung des AStAs, die immer an den Einführungstagen des neuen Semesters, stattfindet.
4. Emails checken
Ja, auch wir werden Tag für Tag mit „ach“ so wichtigen Informationen der Hochschule
„zugespamt“. Aber: trotzdem können sich im Emaildschungel für euch sehr wichtige Informationen
befinden, wie zum Beispiel Seminarausfälle, Prüfungs- und Sprechstundentermine. Deshalb:
Checkt eure Emails am besten stündlich. Nichts ist ärgerlicher, als zur PH zu fahren, um dann vor
einem leeren Seminarraum, Büro und Co. zu stehen.
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5. Referate und Gruppenarbeiten
Macht euch nicht zu viel Stress. Arbeitet in euren Arbeitsgruppen einen Plan aus, an den sich auch
jeder hält. So spart ihr euch viele Gruppentreffen. Dennoch solltet ihr euch regelmäßig, zum Beispiel nach Seminaren, kurz treffen, um euch auf den aktuellen Stand zu bringen und weitere Dinge
zu besprechen. Das Wichtigste ist, nicht alles bis zuletzt aufzuschieben, dann klappt es auch!
6. Vergriffene Literatur
Wer bereits Hausarbeiten geschrieben hat, weiß, dass in den Semesterferien die meisten Bücher,
vergriffen sind. Kümmert euch deshalb frühzeitig um eure Literatur, sodass ihr in der vorlesungsfreien Zeit ganz entspannt eure Hausarbeiten verfassen könnt.
7. Keine Angst vor Prüfungen
Jedes Semester, ab etwa vier Wochen vor Prüfungsbeginn, herrscht Massenpanik unter den Studierenden. Erstmal tief durchatmen! Bisher hat jeder, der sich vorbereitet hat, auch bestanden (vor
allem bei den Vorprüfungen!!). Also keine Panik, wenn ihr gut gelernt habt, könnt ihr euch auch einen freien Tag gönnen, um endlich wieder einmal abzuschalten. Ohne soziale Kontakte haltet ihr
den Stress sonst nicht durch.
8. Lernzeiten bestimmen und einhalten
Schreibt euch am besten in euren Stundenplan feste Lernzeiten, die ihr dann auch einhaltet. Ihr
glaubt gar nicht, wie unheimlich stolz einen das Gefühl macht etwas geschafft und einen kleinen
Teil des Eisbergs bereits bewältigt zu haben. Die Prüfungen kommen nämlich schneller als gedacht.
Denkt auch daran, euch regelmäßig zu belohnen, wenn ihr eure Ziele erreicht habt. Das steigert
die Motivation enorm!
9. Entspannungspausen
Egal, wie viel ihr gerade zu tun habt, nehmt euch Zeit für Freunde und zum Entspannen. Chillt einfach einen Nachmittag!
Ihr braucht diese Zeit um wieder Kraft zu tanken. Macht euch nicht mit ständigem Stress innerlich
kaputt, damit ist keinem geholfen! Es gibt schließlich noch wichtigere Sachen als das Studium!!
10. ToDo-Liste erstellen
Habt ihr den Überblick darüber verloren, was ihr noch alles bis Semesterende zu erledigen habt?
Dann solltet ihr euch am besten eine ToDo-Liste erstellen, auf der ihr einfach alles notiert, was ihr
noch erledigen müsst. So behaltet ihr den Überblick und fühlt euch gut, wenn ihr die einzelnen
Punkte von der Liste streichen könnt.
Hier noch ein Tipp: Je mehr ihr eure, noch zu erledigenden Dinge, unterteilt, desto mehr könnt ihr
nachher auch durchstreichen und dadurch auch euren Arbeitsfortschritt gut beobachten. Leider
wird die Liste somit auch sehr lang.
Was für euch am besten ist, müsst ihr selbst entscheiden. Achtet aber auf ein gutes Zeitmanagement und schiebt nicht alles auf!
11. Workshopangebote des KomBi
Das Kompetenzzentrum für Bildungsberatung (KomBi) bietet jedes Semester kostenlose Workshops für Studierende an, zum Beispiel zu den Themen Prüfungsangst, Zeitmanagement und
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„Aufschieberitis“. Hierfür müsst ihr euch einfach per Email anmelden und könnt so von den wertvollen Tipps der Dozenten profitieren.
Die Workshopangebote des KomBi findet ihr auf https://www.ph-ludwigsburg.de/11946.html .
12. Auslandssemester
Es ist ziemlich viel organisatorischer Aufwand zu erledigen, zum Beispiel Flug-Buchen, sich um eine Unterkunft kümmern, Ausland-BAföG, Motivationsschreiben auf Englisch etc. Das sollte euch
aber, vor dieser einmaligen Möglichkeit, nicht abschrecken! Es gibt viele Studenten, die diese Erfahrung bereits gemacht haben und euch bei Fragen zur Verfügung stehen.
13. Essenszeiten
Drängen sich die Studierenden immer, wenn ihr in der Mensa etwas zu Essen kaufen wollt? Dann
solltet ihr am besten nicht direkt nach Seminaren um 11.45, oder 13.45 essen gehen. Beachtet die
Stoßzeiten und versucht sie zu umgehen. Brötchen kann man sich zum Beispiel auch schon um 9
Uhr kaufen und um 12.10 Uhr ist die Mensa auch schon wieder leerer.
14. Achtung Erblindungsgefahr!!
Ist das Wetter auch noch so trüb, kommt ein klitzekleines, einzelnes „Sonnenstrählchen“ hervor, ist
jeder auf der gesamten Fläche vor dem 1er Gebäude geblendet. Also: Sonnenbrille auf gar keinen
Fall vergessen!!!!
15. Schokolade ist bewährtes Mittel bei Kummer und Sorgen
Ihr solltet also immer einen Vorrat bei euch zu Hause horten!!!
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MEDIENKOMPETENZ FÜR ANGEHENDE LEHRER:
DAS ZERTIFIKAT „GRUNDBILDUNG MEDIEN“
von Manuel Haas
Seit dem Wintersemester 2014/15 gibt es an der PH Ludwigsburg im Rahmen des Lehramtsstudiums nach der PO 2011 die Möglichkeit, das Zertifikat „Grundbildung Medien“ zu erwerben.
ImPHuLs erklärt euch, was es mit dem brandneuen Nachweis auf sich hat und wie ihr ihn bekommt.
Wer sich zu Beginn der letzten beiden Semester via LSF zu PH-Veranstaltungen anmeldete, wird sich
womöglich über die Bemerkung „kann für das Zertifikat ‚Grundbildung Medien‘ angerechnet werden“ gewundert haben. Lest hier, was damit gemeint ist.

Was ist das Zertifikat „Grundbildung
Medien“?
Die Idee entstand in Kooperation mit
verschiedenen Abteilungen und Fächern
der PH. Sie verfolgt das Ziel, den Studierenden nach der PO 2011 ein spezielles Medienprofil und damit grundlegende Kompetenzen im Bereich Medienbildung mit auf den Weg in die Berufspraxis zu geben. Insbesondere vor
dem Hintergrund des neuen Bildungsplanes ab 2016, in dem Medienbildung
als „Leitperspektive“ integriert ist, wird eine medienpädagogische Grundbildung zunehmend wichtiger.
Das Zertifikat bezieht sich auf medienbezogene Veranstaltungen in den Abteilungen und Fächern.

Was muss ich tun, um das Zertifikat zu erwerben?
Wie für jedes Studienfach, gibt es auch für das Zertifikat einen Sammelschein. Dieser wird ausschließlich
von Daniel Trüby aus der Abteilung Medienpädagogik in dessen Sprechstunde ausgegeben. Dies dient
der individuellen Beratung sowie der möglichen Attestierung bereits besuchter Studienleistungen. Ist der
Schein vollständig ausgefüllt, so wird das Zertifikat vom Rektorat der PH ausgestellt. Der Sammelschein
besteht im Wesentlichen aus vier Teilen, die in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden können. Der
erste Bereich, der während des kompletten Studiums neben den Lehrveranstaltungen besucht wird, setzt
sich aus vier verschiedenen 90-minütigen Kursen im Medienzentrum zusammen. Es folgen drei sogenannte Bausteine, die sich jeweils auf PH-Veranstaltungen beziehen. Zum ersten Baustein gehört die
Vorlesung „Einführung in die Medienpädagogik“, deren Besuch für jeden Lehramtsstudenten ohnehin obligatorisch ist, sowie eine weitere Veranstaltung aus dem Profilbereich Medienpädagogik.
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Wer diese Veranstaltungen bereits besucht hat, kann sie sich ohne weiteres für das Zertifikat anrechnen
lassen. Der zweite Baustein beinhaltet zwei Veranstaltungen aus den eigenen Fächern, die einen Medienbezug haben. Diese können im LSF im jeweiligen Lehramtsbereich unter der Rubrik „Zusatzzertifikate“
gefunden werden. Auch hier ist eine Anrechnung von bereits besuchten Veranstaltungen grundsätzlich
möglich und wird vom jeweiligen Fach geregelt. Um den dritten Baustein zu absolvieren, ist die Durchführung eines Medienprojekts mit praktischem Produktionsbezug im Rahmen eines Seminars erforderlich.
Der Leistungsnachweis für dieses Seminar wird ausschließlich auf dem Schein für das Zertifikat attestiert.

Wo erhalte ich weitere Informationen?
Wer Näheres zum Zertifikat Grundbildung Medien erfahren möchte, kann sich entweder auf der Internetseite der Abteilung Medienpädagogik (https://www.ph-ludwigsburg.de/15532) informieren oder direkt einen Termin während der Sprechstunde von Daniel Trüby, dem Koordinator des Zertifikates, vereinbaren.
Für fachspezifische Fragen zum Zertifikat steht für die meisten Fächer jeweils ein Ansprechpartner zur
Verfügung. Die Liste der zuständigen Dozenten kann unter oben genannten Link eingesehen werden.
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WE WANT YOU!
Ein Kommentar von Pia Weber
„Wir wollen dich!“ ist die Aussage vieler, vielleicht bald aussterbenden Fachschaften.
Diese prägnante Aufforderung prangt auf vielen bunten und einfallsreich gestalteten Plakaten, die über
den ganzen Campus verteilt sind. Sie hat den Sinn und Zweck, engagierte und hilfsbereite Studentinnen
und Studenten anzuwerben. Denn in letzter Zeit müssen viele Fachschaften händeringend nach Mitgliedern suchen.
Einige fragen sich bestimmt, wozu man Fachschaften überhaupt benötigt. Finden sich dort nicht vereinfacht gesagt die überengagierten Studenten zusammen, die zu viel Zeit haben?
Bei Weitem verfehlt. Die Aufgaben einer Fachschaft sind äußerst vielfältig und zweifelsfrei sehr wichtig.
An oberster Stelle steht die Unterstützung der Kommilitoninnen und Kommilitonen innerhalb des jeweiligen Faches. Hierbei kann es sich um Fragen bezüglich der Prüfungsordnung, Seminare oder Stundenplan, sowie Probleme mit Dozenten handeln. Die Fachschaftsmitglieder haben für alle Sorgen ein offenes
Ohr und fungieren als Vermittler in schwierigen Situationen. Zudem werden die unerfahrenen und teilweise sehr unsicheren „Erstis“ während des Semesterbeginns beraten, betreut und bestärkt.
Leider sieht die Realität so aus, dass diese Gruppen von Studenten immer kleiner werden und von Semester zu Semester schrumpfen. Von „Ich habe keine Zeit dafür“, „Andere sind mir egal, ich schaue nur
nach mir“, „Ich bin zu unerfahren für diese Aufgaben“, bis hin zu „Ich habe einfach keine Lust“ sind die
Ausreden und Begründungen facettenreich und doch sehr fadenscheinig. Ist es nicht ein Armutszeugnis,
dass immer weniger Studenten sich berufen fühlen, anderen eine Stütze oder ein Vorbild zu sein? Die
meisten sehen in ehrenamtlichen Tätigkeiten nur den Zeit- und Arbeitsaufwand. Die positiven Aspekte,
wie z.B. die eigene Hilfsbereitschaft und das Verantwortungsbewusstsein zu schulen, sowie Kontakte mit
anderen Studenten zu erfahren, werden ausgeblendet. Egoismus, Faulheit und Desinteresse scheinen
momentan die Studentenschaft zu regieren.
Für die Zukunft wäre es wünschenswert,
dass es da draußen noch ein paar Menschen
gibt, die nicht immer nur an sich denken.
Falls sich jetzt jemand berufen fühlt und gerne in einer Fachschaft mitwirken möchte,
kann die Kontaktdaten der entsprechenden
Fachschaft über die PH-Homepage des gewünschten Faches finden.
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SOMMER, SONNE, STRAND & SURFEN 2015
von Tamara Steeb und Sina Kromer
Bereits zum vierten Mal machten sich 74 Studenten der Pädagogischen Hochschule in der Exkursionswoche auf den Weg an die französische Atlantikküste, um ihr Können auf dem Surfbrett unter
Beweis zu stellen.

Das Camp:
Der im Pinienwald gelegene Campingplatz war in den sieben Tagen das Zuhause für die party- und bewegungshungrige Meute. Die vier Personen Bungalows sorgten für luxuriösen Wohnkomfort. Mittelpunkt
des Campingplatzes war eine vom Surf-Camp eingerichtete Chill-Out-Area, die Treffpunkt für gemeinsame Mahlzeiten, gemütliche Abende und Spielaktivitäten war.

Das Surfen:
Bereits am Anreisetag wurden die Studenten in
8er-Gruppen, in Abhängigkeit ihres Könnens, dem
jeweiligen Surflehrer zugeteilt. Unterschieden
wurde dabei zwischen Anfänger und Fortgeschrittenen. Nach Ausgabe des Neoprenanzugs und der
Surfboards begann am zweiten Tag die erste Surfeinheit. Der Start der Surfsessions war abhängig
von Ebbe und Flut, deshalb begann der erste Tag
um 14.30Uhr. Somit konnten sich alle von der 18stündigen Busfahrt erholen. Jeder Surflehrer war
zuständig für zwei Gruppen, welche sich im Eineinhalbstundentakt abwechselnd in die Wellen
stürzten. Für die Anfängergruppen galt es, erst einmal ein Gefühl für Wasser und Wellen zu bekommen.
Somit ging es zunächst ohne Brett ins 18 Grad kalte Wasser. Anschließend sollten die Surfneulinge ihre
ersten Erfahrungen auf dem Brett machen. In der ersten Surfeinheit wurde sich nur auf das Brett gelegt
und es galt, sich von den weißen Schaumwasserwellen so weit wie möglich an den Strand tragen zu lassen. Am zweiten Tag ging es dann richtig los. Zuerst lernten die Schülerinnen und Schüler in Trockenübungen den wichtigsten Teil des Surfens – das Aufstehen (Take- off), danach dürften sie ihre ersten
Versuche im Wasser machen. Aufgrund der Vielzahl an teilnehmenden Sportstudenten, gab es schnell
Fortschritte und Erfolgserlebnisse zu verzeichnen. Spätestens am dritten Tag stand jeder auf dem Brett,
sodass zum Ende der Woche bereits die ersten grünen Wellen gesurft werden konnten. Ergänzend zu
den praktischen Unterrichtsstunden, gab es eine tägliche Theorieeinheit, die Teilnahme war für die
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Surfanfänger verpflichtend. Für die fortgeschrittenen Surfteilnehmer ging es nach einer kurzen Wiedereingewöhnungsphase gleich richtig los. Nach einer Übung der Grundtechniken, lernten die Surferinnen
und Surfer den nächsten Schritt – Gewichtsverlagerung und Lenken. Die anspruchsvollen Übungen führten nicht bei allen zu schnellen Erfolgen. Aber auch hier waren am Ende der Woche nur begeisterte,
aber auch erschöpfte Gesichter zu sehen. Dies war auch der Tatsache der Zeitverschiebung durch die
Gezeiten geschuldet. Während in der ersten Wochenhälfte der Unterricht erst nachmittags begann,
musste in der zweiten Wochenhälfte bereits um 7.00Uhr gesurft werden.

Ausflug nach San Sebastian:
Ein besonderes Highlight für die Studentinnen und Studenten war ein Ausflug zum spanischen Ort
Donastia-San Sebastián. Am Mittwochnachmittag fuhr die Gruppe etwa zwei Stunden zum spanischen
Zielort. Dort angekommen, gab es die Möglichkeit, eine vom Surfcamp-Leiter geführte Stadttour mit
anschließendem Tapas-Bar-Besuch in Anspruch zu nehmen. Gemeinsamer Treffpunkt war der Berg Monte Urgull, der eine wunderschöne Aussicht auf die Bucht von La Concha bot. Dort verweilte die Gruppe
bis zum Sonnenuntergang und begab sich dann gemeinsam zur vorreservierten Partylocation. Die sehr
luxuriös und stilvoll ausgestattete Lokalität bestach mit ihrem unglaublichen Ausblick auf die Bucht von
La Concha. Gemeinsam feierte die Gemeinschaft bis in die frühen Morgenstunden und machte sich müde und geschafft auf die zweistündige Heimfahrt. Denn am nächsten Morgen hieß es, für die erste Surfeinheit um 7.00 Uhr auf dem Board zu stehen.

Veranstaltungen:
Nachdem sich alle Teilnehmer im Camp eingelebt und ihre ersten Versuche auf dem Surfbrett hinter
sich hatten, lud das Team des Surfcamps zu einem gemütlichen Bowle-Abend ein. Auch der Empfehlung
eine Party, der in Seignosse stattfindenden Hochschulmeisterschaften des Surfens zu besuchen, folgten
alle Surfteilnehmer.

Leben im Camp: Volleyballturnier, Tischtennis, Sonnenuntergang
An einem der wenigen Nachmittage und Abende, die nicht durch Events verplant waren, bot das Camp
genügend Gelegenheiten, sich anderweitig zu beschäftigen. So gab es am Donnerstagnachmittag ein
Volleyballturnier, welches eigenständig vom Organisationsteam der PH Ludwigsburg organisiert wurde.
In Wettkampfatmosphäre boten die jeweiligen Mannschaften den übrigen Zuschauern spannende Spiele.
Auch die Tischtennisplatte war ein gern genutztes Spielgerät für die vielen Sportstudenten der Hochschule. Wer es etwas ruhiger angehen wollte, der begab sich gegen 21.30 Uhr zu den nahegelegenen
Dünen, um den Sonnenuntergang am Atlantischen Ozean genießen zu können.
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FRILUFTSLIV: EINE EXKURSION DES FACHES SPORT IN
DIE NORWEGISCHE ARKTIS
Daniel Kraft, Florian Vorherr, Prof.‘in Dr. Annette R. Hofmann
Nun schon zum vierten Mal organisierte Prof.‘in Dr. Annette Hofmann (Abteilung Sport) Ende Februar 2015 die fächerübergreifende und uniübergreifende Lehrveranstaltung „Friluftsliv“ nach Norwegen. Diese 10tägige Exkursion
findet regelmäßig zusammen mit dem Sportsinstitut der Universität Münster
in Kooperation mit unserem Erasmuspartner der Universität „Norway´s Arctic
University“ (früher Finnmark University College) in der Stadt Alta statt. Das in
der Finnmark gelegene Alta liegt nur ca. 200km vom Nordkap an einem Fjord
und befindet sich somit in der Arktis.
Friluftsliv ist eine norwegische Lebensphilosophie und Teil der norwegischen
Kultur. Darunter ist ein naturbezogener und natürlicher Lebensstil zu verstehen, der auch Eingang in das
norwegische Bildungs- und Sozialsystem gefunden hat. Im Vordergrund stehen einfache naturbezogene
Aktivitäten, ohne aufwendiges Equipment. Dabei geht es um das harmonische Leben in, von und mit der
Natur. Gemeinsam mit Studentinnen und Studenten der Universität Münster versuchten wir diese norwegische Lebensphilosophie für einige Tage selbst zu leben und vor allem auch zu erleben.
Direkt nach unserer langen Anreise, die im Winter nur mit dem Flugzeug möglich ist, war die erste wichtigste Aktion das Lager aufzubauen, um ein Nachtquartier zu haben. Da war selbst Müdigkeit von der langen Anreise kein Argument sich abzuseilen. Angrenzend an die örtliche Universität befindet sich ein Wald,
in dem wir auf dem verschneiten Untergrund sogenannte Lavos, das sind traditionelle Zelte der Sami,
aufschlugen. Im gegenseitigen Austausch mit den anderen Studentinnen und Studenten sowie mit der
Friluftsliv erprobten Frau Hofmann, erlernten wir so erste Tipps und Tricks um in der kalten Natur zu überleben: Zeltöffnung immer gegen den Wind aufbauen, zur Isolation um das Zelt ein wenig Schnee aufschütten, Feuerstelle in der Mitte des Lagers positionieren und eine trockene Stelle zum Lagern des Feuerholz ausfindig machen.
Rentierfelle wurden als Unterlage genutzt, auf die wir dann die Isomatten und Schlafsäcke legten. Bei
Temperaturen etwas unter 0° Celsius waren diese Tipps sehr hilfreich.
In den folgenden drei Tagen wurden wir auf die bevorstehende Expedition ins Fjell oder auch der
„wildernis“, wie die Norweger es nannten vorbereitet. An den Vormittagen standen Theorieeinheiten auf
dem Programm (u. a. von Dr. Herbert Zoglowek, Dozent in Alta und Lehrbeauftragter der PH), an den
Nachmittagen wurden wir in das Skilanglaufen eingeführt. Gerade im Winter sind Langlaufski ein unentbehrliches Fortbewegungsmittel in dieser sehr verschneiten Umgebung. Man sieht selbst Schulkinder auf
dem Schulweg mit Skiern. Deshalb war es wichtig für uns, da die wenigsten Vorerfahrungen im Langlaufen hatten, grundlegende koordinative Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben. Diese erlernten wir auf
kleinen Touren, aber auch beim sogenannten „Skiplay“ oder „Skileik“.
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Dann war es so weit: unsere sehnlichst erwartete Tour innerhalb der Exkursion sollte an einer „Staten
Fjell“ Hütte, einer von der Provinz Finnmark bewirtschaften Hütte, namens Jotka, stattfinden. Ein Bus
brachte uns und die norwegischen Dozenten, in eine sehr einsame weitläufige Gegend, fast eintönig mit
Hügeln durchdrungen. Zusammen mit den erfahrenen Friluftslivler durchgequerten wir das sogenannt Fjell
Norwegens. Man hatte das Gefühl am Ende der Welt zu sein. Das Ende Europas ist es ja fast. Ausgerüstet mit Proviant und Getränke und weiteren notwendigen Utensilien, die entweder in großen Rucksäcken
oder auf Schlitten verteilt waren, machten wir uns
auf die Tour zu Hütte. Es war vor allem wichtig, nie
die Orientierung zu verlieren. Mit einer topographischen Karte, einem GPS-Gerät und einem Kompass
war es nun unsere Aufgabe, einen geeigneten Weg
nach Jotka zu finden. Jedoch ist nicht immer der
direkte oder kürzeste Weg der einfachste Weg. Zugeschneite Flüsse, Windrichtungen oder auch die
Höhenunterschiede sind entscheidende Einflüsse,
die bedacht werden müssen. Am ersten Tag legten
wir gut 15km, davon etliche Kilometer auf verschneiten Seen, mit den Langlaufskiern zurück. Durch die
Schneemassen, das Fehlen von Bäumen oder Siedlungen fühlte man sich in dieser unendlichen Einsamkeit, als laufe man auf Wolken. Wichtig war es dabei stets zu kontrollieren, ob die Richtung noch stimmt.
Bei einer Übung auf einem gefrorenen See mit geschlossenen Augen wurde uns bewusst gemacht, die
Richtung über das Fühlen des Windes zu erkennen.
Am späten Nachmittag kamen wir in Jotka an. Dabei
handelt es sich um ein Art Gasthaus mit vielen kleinen
Hütten, in denen sich Betten, Feuer- und Kochstellen
für Selbstversorger befanden. Jotka wird von einer
Samenfamilie bewirtschaftet. Uns beeindruckte dabei
nicht nur die ca. 30 Schlittenhunde, sondern auch das
Leben einer Familie hier in der „Wildnis“, vor allem im
Winter. Während man im Sommer Alta mit dem Auto
erreichen kann, gibt es im Winter nur einen Weg über
den gefrorenen See, den die ansässigen Norweger
am bequemsten mit dem Schneemobil hinter sich
bringen.
Für drei Tage sollten wir Bewohner von Jotka sein.
Ein Teil der Gruppe übernachtete in selbst gebauten Schneehöhlen, andere in einem großen „Lavvo“, wo
wir auch unsere Besprechungen abhielten. Wem das alles zu „abenteuerlich“ war, der konnte in einem
der Betten in den Hütten komfortabler schlafen.
All die besprochenen Themen und Inhalte aus den Theorieeinheiten in Alta, wurden hier nun nicht nur
durchdacht, sondern tatsächlich erlebt. Angefangen von überlebenswichtigen Maßnahmen, wie dem Packen eines Rucksacks oder das Versorgen eines Verletzten im Schnee bis hin zum Aufstellen von Fallen
zum Fangen von Schneehühnern. Sehr wichtig war auch zu lernen, wie man Feuer mit nassem Holz
macht. Vor dem Abendessen gingen wir meist auf den zugefrorenen See zum Angeln – mit Erfolg! Die
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gefangenen Fische wurden dann am Abend in der Glut des Lagerfeuers zubereitet. Zwar wurden wir davon nicht satt, konnten aber einen echten und selbstgefangenen norwegischen Fisch verzehren. Frischer
geht es nicht! Ein Schneehuhn ging uns allerdings (leider) nicht in die von uns errichteten Fallen, lediglich
Spuren der kleinen weißen Vögel waren sichtlich. Für fast alle Teilnehmenden war das Highlight das
Hundeschlitten fahren. Jeder konnte mit einem Gespann von vier Schlittenhunden selbst über den gefrorenen See fahren. Damit ging für viele ein Traum in Erfüllung.
Am Abschlussabend in Jotka belohnten wir uns mit einem Saunagang. Natürlich mussten wir diese mit Holz
selbst anheizen. Als Abkühlung dienten die frische Luft,
der Schnee und ein kleiner Bach neben der Sauna. Wer
wollte konnte den Sternenhimmel, leider ohne Nordlichter, noch vom „Stampen“, einem beheizten hölzernem
Wasserzuber für ca. 8 Personen betrachten. Ein bisschen Luxus haben wir uns ja nach den Anstrengungen
auch verdient!
Nach drei Tagen Survival-Programm machten wir uns
wieder auf den Rückweg nach Alta. Da eine Lawine den
Weg unseres Busses, der uns ca. vier Kilometer von Jotka abholen sollte, versperrte, war ein wenig Hektik angesagt. Der Aufbruch musste rasch und früher als geplant erfolgen. Die Wetterverhältnisse waren
ungewiss und wir wussten nicht, wo der Bus uns empfangen würde. So kämpften wir uns gegen die Kräfte
des Windes über den unter den Skiern knirschenden See immer parallel zum Ufer vorwärts bis wir - dann
früher als erwartet - schon nach ca. zwei Stunden den Bus erblickten, der uns zurück an unser „Basislager“ an die Universität in Alta fuhr.
Die letzten Tage in Alta lernten wir noch das Schul- und Bildungssystem Norwegens kennen, reflektierten
über die Erlebnisse und besuchten das Heimatmuseum von Alta, bei dem es unter anderem jahrhundertalte Felsenzeichnungen zu bewundern gibt (im Sommer). Neben vielen Informationen über die Samenkultur, kann man auch die Nordlichter erfahren. Da das Museum am Fjord liegt wurde als Abschluss unserer
Exkursion noch ein Barfußgang in das eiskalte Wasser und direkt im Anschluss in den Schnee gewagt.
Kneipen unter extremen Bedingungen - ganz nach dem Motto: was nicht tötet, härtet ab!
Den letzten Abend in Alta verbrachten wir wieder gemeinsam am Lagerfeuer und genossen unsere kulinarischen Einlagen, da alle zu echten Lagerfeuerköchen geworden waren. So war es kein Problem Stockbrot, Fischfrikadellen, Hackfleisch-Kartoffel-Auflauf, in Alufolie gewickeltes Gemüse, Nasigoreng uns andere Leckereien über dem Feuer zu zaubern. Selbst Pudding wurde gekocht und ein heißer Apfelpunch
kredenzt.
Die Exkursion „Friluftsliv“ hinterließ bei uns allen einen bleibenden Eindruck. Viele Dinge, die für uns zu
Hause ganz selbstverständlich sind, wie beispielsweise warmes Wasser zum Duschen oder der Herd zum
Kochen, konnten bzw. mussten wir uns hier ganz bewusst entziehen. Es war eine ganz spezielle Erfahrung sich mit einem einfacheren Leben in der Natur auseinanderzusetzen, zumindest in Ansätzen. Wir
lernten vor allem die Natur zu schätzen und wie wichtig es ist ihre Schönheit zu bewahren. Neben vielen
persönlichen Erfahrungen, konnten wir auch viele Anregungen und Ideen für die Schule mitnehmen. Ein
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Wintersporttag muss nicht immer in der künstlichen Eishalle stattfinden, sondern kann beispielsweise
auch im naheliegenden Waldstück stattfinden. Aber auch in den Sommermonaten kann mit der norwegischen Idee von Friluftsliv den Kindern das Leben in, von und mit der Natur etwas näher gebracht werden
und bietet eine ideal Ergänzung zur uns oft bekannten Erlebnispädagogik.
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DER ERFOLGREICHE WEG ZUM EXAMEN
von Sina Kromer
Dieser Bericht richtet sich an alle, die kurz vor dem 1. Staatsexamen stehen, aber auch an diejenigen, die noch einen längeren Weg bis dahin vor sich haben. Aufgrund meiner eigenen derzeitigen
Situation, nach dem Sommersemester meine Prüfungen ablegen zu wollen, schreibe ich eine „Anleitung“, wie sich Studierende am besten auf die mündlichen Prüfungen vorbereiten kann.
Zuallererst ist es wichtig, sich über die Anmeldetermine zu informieren. In der Regel ist es so, dass über
Aushänge und auf der Homepage der PH Ludwigsburg über eine Informationsveranstaltung zum Examen
informiert wird. Inhalt dieser Veranstaltung ist vor allem, wie und
wann die Anmeldung zum 1. Staatsexamen zu erfolgen hat. In
einem bestimmten Zeitraum wird ein Ordner an der Pforte hinterlegt. In diesem werden verschiedene Termine angeboten, um die
examensrelevanten Unterlagen ausgefüllt dem Prüfungsamt vorlegen zu können. Die Anmeldeformulare befinden sich im LoginBereich, unter Download Zentrum -> Staatsprüfungen. Für das
Ausfüllen des Formulars ist es wichtig, sich schon über gewünschte Prüfer Gedanken gemacht zu haben, denn pro Fach
können drei Wunschprüfer angegeben werden. Auf der jeweiligen Homepage des Prüfers stehen im Regelfall die Schwerpunktthemen und Informationen zum Staatsexamen. Weniger wichtig zu diesem Zeitpunkt ist die genaue
Wahl des Prüfungsthemas. Denn dieses kann bis zu zwei Wochen vor der mündlichen Prüfung, in Absprache mit dem betreuenden Prüfer, gewechselt werden. Allerdings wäre eine Themenrichtung von Vorteil, da eventuell Seminare und Vorlesungen zu einem gewählten Thema angeboten werden und dies so
die spätere Lernphase erheblich erleichtern kann.

Im Prüfungsamt
Für die Anmeldung zum 1. Staatsexamen wird außerdem ein Passbild, das Abiturzeugnis, sowie ein Lebenslauf in tabellarischer Form verlangt. Die Mitarbeiter des Prüfungsamtes kontrollieren die ausgefüllten
Formulare auf Vollständigkeit und gehen gemeinsam mit der anmeldenden Person die eingereichten Modulprüfungen durch. Zu diesem Zeitpunkt müssen nicht alle Modulprüfungen vorliegen, denn in dem jeweils laufenden Semester können noch fehlende Noten abgelegt und eingereicht werden. Ähnlich verhält
es sich mit dem Sammelschein für die Schulpraktischen Studien. Da bei vielen das letzte Praktikum noch
nicht absolviert wurde bzw. die Leistungsnachweise von den betreuenden Dozenten noch nicht korrigiert
wurden, gibt es auch hier einen festgelegten Zeitraum, um die Nachweise über Praktika dem Schulpraxisamt vorzulegen. Erwähnenswert ist hier, dass vorab alle Unterschriften der Begleitseminare im jeweils
zuständigen Sekretariat des Faches beglaubigt werden müssen.
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Literatur und Informationen einholen
Wurde die erste Hürde der Anmeldebürokratie geschafft, heißt es dann, auf die Einteilung der Prüfungskommissionen zu warten. In dieser Wartezeit beginnen einige schon, die Grundlagenliteratur von Psychologie und den Erziehungswissenschaften zu lesen. Im Copy-Shop werden von manchen Fächern bzw.
Prüfern Reader der Grundlagenliteratur angeboten. Diese frühzeitige Auseinandersetzung mit bestimmter
Literatur kann in seltenen Fällen jedoch nach hinten losgehen. Einige wenige Prüfer haben ihre eigene
Grundlagenliteratur, sodass eventuell die falsche Literatur besorgt und gelesen wurde. Ein weiterer hilfreicher Aspekt im Zeitalter der digitalen Medien kann die Gründung bzw. Mitgliedschaft in einer Gruppe bei
Facebook sein. Der Austausch unter Gleichgesinnten ist ein großer Vorteil. Oftmals werden Informationen
von Prüfern, die nur eine einzelne Person erhalten hat, weitergegeben und auch für offene Fragen findet
sich fast immer ein Berater. Nachdem die Prüfungskommissionen feststehen, bietet es sich an, über diese
Plattform Lerngruppen mit anderen Prüflingen derselben Kommission bzw. desselben Prüfungsthemas zu
gründen. Auch von Dozenten wird ein Austausch und/oder ein nachgestelltes Prüfungsgespräch innerhalb
von Lerngruppen dringend empfohlen. Ist man in der glücklichen Lage, Kommilitonen zu kennen, die bereits ihr Staatsexamen abgelegt haben, empfehle ich, Informationen über mögliche Prüfungsthemen, die
jeweiligen Prüfer und eventuell Zusammenfassungen eines Themas einzuholen.

Sprechstunde aufsuchen
Nachdem die Prüfungsthemen für den Prüfling selbst feststehen und sich mit der Literatur auseinander
gesetzt wurde, sollte die Sprechstunde des Prüfers aufgesucht werden. Dort werden weitere Einzelheiten,
Änderungen und Prüfungsinhalte, auf die der Dozent wert legt, besprochen. Nachdem alle Unklarheiten
beseitigt wurden und die Grundlagen und Schwerpunktthemen feststehen, sollte mit dem Zusammenfassen der Texte begonnen werden. Da das Lesen und Zusammenfassen die meiste Zeit beansprucht, wird
ein frühzeitiger Beginn angeraten, denn die letzte Phase vor der Prüfung sollte ausschließlich dem (Auswendig-) Lernen dienen.

Zu guter Letzt
Zum Schluss bleibt nur noch, allen zu raten, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich seinem Gelernten
sicher zu sein, das Prüfungsgespräch, sofern dies möglich ist, zu leiten und keine Abfrage-AntwortSituation entstehen zu lassen, sowie möglichst selbst mit einem ausgewählten Prüfungsbereich den Einstieg in das Gespräch zu beginnen.
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„Die Artikel spiegeln den eigenen Stil der Verfasser wider.“

EIN INTERVIEW MIT ANNE NÖRTHEMANN, DER HERAUSGEBERIN VON IMPHULS
von Julia Enderes und Serdar Sevik
ImPHuLs hat als Online-Magazin etwa 2000 Klicks. Es ist schade, dass es nicht noch mehr sind,
besonders im Hinblick auf ca. 5500 PH-Studentinnen und -Studenten. Woran liegt das und wie
könnte ImPHuLs noch bekannter gemacht werden?
Zum einen gibt es ImPHuLs nicht nur als Onlinemagazin, sondern auch als Druckversion. Im Studienkalender des Asta werden ebenfalls Texte veröffentlicht, denn manche Leser sind dem Online-Medium nicht
so zugeneigt und ziehen deshalb die gedruckte Version vor. In der Redaktion werden verschiedene Aufgaben verteilt und es gibt in jedem Semester auch immer eine Öffentlichkeitsarbeitsgruppe, die sich genau um diese Frage kümmern: "Wie erreichen wir unsere Leserinnen und Leser am besten?". Dazu tragen z.B. unsere Facebook-Seite sowie einzelne Werbemaßnahmen bei.

Wie wird ausgewählt, welche Artikel aus ImPHuLs in die Druckversion gelangen, die an der PH
ausliegt?
Die Printausgabe unserer Zeitschrift wird in Kooperation mit Kunst-Studierenden im Rahmen des Seminars „Zeitschriftengestaltung“ unter der Leitung von Marc Benseler gestaltet und veröffentlicht. Im Rahmen meines Seminars „Lesen, Analysieren und Schreiben von journalistischen Texten“ entstehen pro
Teilnehmende -neben Aufgaben in der Redaktion- zwei bis drei Texte. Nach Absprache mit den jeweiligen
Verfassern wird mindestens ein Text in die gedruckte Version aufgenommen. Somit gebe ich zwar Anregung, welchen Text ich besonders gut fand, doch am Ende entscheiden die Studierenden selbst, welcher
Artikel ihnen besonders am Herzen liegt.

Was können Sie uns zur Qualität der Artikel sagen? Schließlich gibt es jedes Semester neue Studentinnen und Studenten, die die Redaktion bilden. Sind Sie trotzdem mit jeder Ausgabe zufrieden?
Ja, inhaltlich bin ich mit jeder Ausgabe sehr zufrieden, die bisher erschienen ist. Jede Redaktion hat andere Schwerpunkte, die Interessen sind immer vielfältig und das ist spannend für mich zu beobachten. Es
gibt natürlich Unterschiede, was die jeweiligen Vorkenntnisse der Studierenden betrifft, aber das wird im
Seminar im Theorieteil auch gelernt. Die Artikel spiegeln immer den eigenen Stil der Verfasser wider.
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Wäre es denkbar, die Arbeit an und für ImPHuLs statt in Form eines Seminars auch in Form einer
AG stattfinden zu lassen beziehungsweise anzubieten?
Die erste Ausgabe entstand tatsächlich durch
die aktive Mitarbeit von drei freiwilligen Studentinnen und Studenten im Wintersemester
2009/2010. Damals fand das Theorieseminar
ebenfalls statt, doch die Teilnahme an der
schriftlichen Gestaltung von ImPHuLs war nicht
verpflichtend, was sich an der geringen Zahl der
Freiwilligen auch zeigte. Daher kam der Beschluss, das theoretische Seminar mit der praktischen Arbeit, dem Mitwirken an ImPHuLs, zu
verknüpfen. Erstens ist es eine enorme Herausforderung und ein großer Aufwand, mit wenigen
freiwilligen Studierenden ein Magazin herauszugeben und zweitens ist es für die Teilnehmenden am Seminar auch eine sinnvolle Ergänzung, ihr erworbenes theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen und einen Einblick in die journalistische Arbeit zu bekommen. Neben dieser verpflichtenden Mitarbeit besteht selbstverständlich die Möglichkeit, auch freiwillig für das Magazin zu schreiben. Das beste Beispiel hierfür ist unser Kolumnist Gerrit
Müller, der inzwischen sowohl Studium und Referendariat abgeschlossen hat. Seit der ersten Ausgabe
dabei, liefert er heute noch seine Meinungsbeiträge zu verschiedenen Themen.

Wir haben mitbekommen, dass Sie nun in Elternzeit gehen. Wie geht es mit ImPHuLs weiter?
Ich werde die Veranstaltung im kommenden Wintersemester und auch im darauffolgenden Sommersemester nicht anbieten. Eine Druckausgabe wird im April 2016 trotzdem erscheinen. Zusätzlich wird ein
Begegnungsseminar mit Dr. Viktoria Ilse für Ersatz sorgen: Hierbei werden ebenfalls Artikel in Druckform
entstehen. Ab dem Wintersemester 16/17 wird mein ImPHuLs-Seminar wieder regulär stattfinden.

Was halten Sie von einer Zusammenarbeit mit IT- und Informatik- Studierenden, um eine App zu
erstellen, die neben Moodle, LSF, der Bib und der Mensa auch Inhalte der ImPHuLs enthält?
Das ist schwierig, da es kaum Informatikstudenten an der PH gibt. Es fehlen also die passenden Leute,
die sich längerfristig um die technischen Voraussetzungen und Updates kümmern würden. Denn die
Technik bräuchte Weiterentwicklung und dauerhafte Ansprechpartner, die länger als ein Semester mitarbeiten.
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Wie würden Sie ImPHuLs im Vergleich zu Studentenzeitschriften anderer Hochschulen und Universitäten bewerten?
Natürlich finde ich ImPHuLs am besten. Wir haben ein ganz anderes Format als die meisten anderen
Hochschulen. Es gibt nur wenige Hochschulmagazine, die tatsächlich von Studierenden geschrieben
werden. Vielmehr werden Zeitschriften veröffentlicht, die von den PR-Abteilungen selbst verfasst werden
und diese dienen eher Werbezwecken. ImPHuLs wird von Studierenden für Studierende erstellt und ist
somit meiner Meinung nach ansprechender und interessanter. Wir sind wahrscheinlich nicht die einzigen,
die das so machen, aber mir ist auch kein anderes Magazin bekannt.

Infobox
ImPHuLs ist das studentische Online-Magazin der PH Ludwigsburg, das auf www.imphuls.de zu erreichen
ist und seit dem Wintersemester 2009/2010 regelmäßig erscheint.
Neben der Online-Version, die immer zum Semesterende veröffentlicht wird, gibt es auch einmal pro Jahr
eine gedruckte Ausgabe mit einer Auflage von 1000 Stück.
Die Artikel werden jedes Semester von neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Seminars „Lesen,
Analysieren und Schreiben von journalistischen Texten“, unter der Leitung Anne Nörthemann, verfasst.
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RAMADAN - DER FASTENMONAT DER MUSLIME
von Serdar Şevik
Eure muslimischen Mitstudierenden sind
wieder in der Mensa anzutreffen. Sie scheinen fröhlicher und fitter zu sein als noch vor
drei Wochen. Vor ein paar Tagen war nämlich das Ramadan-Fest und somit das Ende
der Fastenzeit im Islam.
Es ist 03:00 Uhr in der Nacht. Der Wecker klingelt. Schlaftrunken steht der 23-jährige Hasan
auf und begibt sich in die Küche. Schnell bereitet er sich einen Teller Couscous vor und macht
sich dazu eine Tasse Tee. Während er isst, achtet er auch darauf, viel Mineralwasser zu trinken.
Nun ist es 03:50 Uhr. Er wird bis spät abends weder essen noch trinken können. Es ist der erste Tag des
islamischen Monats „Ramadan“.
Hasan gehört zu den mehr als 3 von ca. 4,5 Millionen Muslimen in Deutschland, die sich fromm an das
Fastengebot halten, das neben dem Glaubensbekenntnis, dem täglichen Gebet, den Almosen und der
Pilgerfahrt eine der fünf Säulen des Islams darstellt. Die restlichen 1,5 Millionen sind entweder auf einer
Reise, müssen Schwerstarbeit leisten, sind krank oder zu schwach, schwanger oder noch Kinder und
somit von dieser Pflicht befreit - unter der Bedingung, die „verpassten“ Tage, sofern sich ihre Situation
bessert, nachzuholen.
Der Monat Ramadan richtet sich nach den Zyklen des Mondes, entspricht somit nicht dem uns bekannten
Kalender. So „wandert“ die islamische Fastenzeit jährlich um etwa zehn Tage zurück. Das heißt also,
dass das Fasten zurzeit zwar im Frühling/Sommer stattfindet, nach einigen Jahren aber auch im Winter
vorkommen wird. Schauen wir uns aber den weiteren Verlauf des diesjährigen sommerlichen Ramadans
an:
Als Hasan das Geschirr aufgeräumt hat und wieder in seinem Bett liegt, ist es bereits 04:00 Uhr. Doch es
fällt ihm schwer wieder einzuschlafen, da sein Magen zu voll ist. Irgendwann schläft er aber doch ein und
wird um 07:00 Uhr von seinem Wecker aus dem Schlaf gerissen. Nach kurzer Vorbereitung nimmt er eine
halbe Stunde später die Bahn und kommt pünktlich zu seinem Seminar an der PH um 08:15 Uhr. Da es
Donnerstag ist, hat er heute ganze fünf Veranstaltungen am Stück. Hasan fühlt sich den ganzen Tag
schlapp und in den Pausen ist es ihm sehr langweilig, da er nicht in die Mensa gehen möchte. Noch dazu
ist es auch noch sehr warm. Hunger spürt er nicht wirklich, sein Mund ist zwar trocken, aber ans Trinken
denkt er auch nicht. Hasan fühlt sich nur müde, das ist das einzige Problem. Er achtet heute auch besonders darauf nett zu sein, obwohl er das ohnehin schon ist. Das gehört nämlich auch dazu.

50

Start | PH Kultur | PH Studium | PH klärt auf | CamPHusleben | PH interaktiv

Im Ramadan geht es nicht nur darum, nicht essen und trinken zu dürfen, es ist eine Zeit der Enthaltsamkeit und Mildtätigkeit. Damit ist gemeint, dass sich Muslime ihrer schlechten Angewohnheiten bewusst
werden, diese unterlassen und bewusst gute Eigenschaften annehmen, zuvorkommend und wohltätig
handeln und ein gottergebenes Leben führen. Dadurch erhoffen sie sich, dass diese verinnerlicht werden
und sie sich zu besseren Menschen entwickeln.
Auch Hasan trägt diese Hoffnung in sich und hat begonnen, fünf Mal am Tag Richtung Mekka zu beten.
Am Abend besucht er seine Eltern und sie brechen gemeinsam das Fasten mit leckeren Gerichten um
21:36 Uhr. Im Anschluss an das Essen fährt er in die Moschee und verrichtet das Nachtgebet, das kurz
vor 23 Uhr gehalten wird und ungefähr eine halbe Stunde dauert. Bis Hasan in seiner eigenen Wohnung
angekommen ist, ist es bereits Mitternacht und nach nur drei Stunden wird sich der ganze Ablauf wiederholen. Tag für Tag, einen Monat lang.
Der Ramadan ist besonders an heißen und langen Tagen sehr anstrengend. Seid also Hasan und den
anderen Muslimen nicht böse, wenn sie vier Wochen lang lustlos, müde oder „anders“ wirken als sonst.
Vor einigen Tagen haben sie das an die Fastenzeit anschließende Fest, das „Id al-Fitr“ genannt wird, gefeiert und können euch wieder in die Mensa begleiten. Wünscht ihnen ein frohes Fest und feiert einfach
mit.
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RECHTS EINORDNEN, BITTE!
von Simon Haase
Dass man sich in Deutschland lieber nicht rechts einordnen sollte ist weitläufig bekannt. Aber muss man dieses Verhalten auf den Straßenverkehr übertragen? Zornig
sitze ich hinter meinem Steuer und frage mich, ob der Herr vor mir die mittlere Spur
für sich reserviert hat. Er unterschreitet die erlaubten 120 km/h und bremst mich
aus. Links rauschen die Wagen vorbei, ich weigere mich, es ihnen gleich zu tun, ein
weiteres Mal möchte ich nicht geblitzt werden. Was also tun?

Die rechte Spur ist frei. Ich ziehe rüber und fahre mit etwas höherem Tempo an dem Wagen, nun links von mir, vorbei, wobei ich
nicht umhin kann, dem Fahrer ein paar böse Blicke zuzuwerfen.
Mir ist bewusst, dass ich mich soeben falsch verhalten habe, aber
der Ärger in mir kocht noch immer. Während ich mich konzentriere, meinen Gemütszustand etwas abzukühlen, rätsle ich, ob der
Mittelspurfahrer tatsächlich regelwidrig gehandelt hat und ob er
dafür nicht belangt werden müsste. Es ist wohl an der Zeit, sich
genauer zu informieren, die Fahrschule ist doch schon zu lange
her
und
ich
muss
nachschlagen.
In der StVO heißt es in §2 Abs. 2: „Es ist möglichst weit rechts zu fahren, nicht nur bei Gegenverkehr,
beim Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit.“
Ha! Ich habe also Recht, höre ich mich schon triumphieren. Das Gefühl hält jedoch nur kurz an, denn im
§7 Abs. 3 lese ich von einer Einschränkung:
„Sind außerhalb geschlossener Ortschaften für eine Richtung drei Fahrstreifen (…) gekennzeichnet, dürfen Kraftfahrzeuge abweichend von dem Gebot möglichst weit rechts zu fahren, den mittleren Fahrstreifen
dort durchgängig befahren, wo – auch nur hin und wieder – rechts davon ein Fahrzeug hält oder fährt.“
Na toll. Eine vage Angabe. Ganz zufrieden bin ich nicht. „Auch nur hin und wieder“ lässt sich ja in vielerlei
Hinsicht auslegen. Weitere Recherchen im Internet führen mich zu einer 20-Sekunden- Regel, welche
besagt, dass man sich nach dem Überholvorgang auf der mittleren Spur wieder rechts einordnen muss,
sofern man auf dieser mindestens 20 Sekunden bei gehaltenem Tempo fahren kann. In Zukunft werde ich
also immer die Stoppuhr bereithalten.
Eine vernünftigere Lösung wäre vermutlich mehr Zeit mitzubringen, sich nicht in Rage bringen zu lassen
und von waghalsigen Fahrmanövern abzusehen. Die nächste Ausfahrt kommt bestimmt. Die Mehrheit hält
sich ja an das Rechtsfahrgebot und hin und wieder sollte man die Kraft haben, ein Auge zuzudrücken,
denn ein Trost bleibt: Wer das Rechtsfahrgebot nicht zu kennen scheint, wird früher oder später vom Gesetzeshüter mit einem Punkt in Flensburg und einer Geldstrafe von 80 Euro belohnt.
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DIE DUNKLE SEITE DER KUHMILCH
von Bettina Bocht
Aktuelle Studien zur Gesundheit von Milch sollten den Verbraucher zum Nachdenken anregen
Wer kennt es nicht als Student? Egal, ob bewusst oder absichtlich verschlafen, fällt die Zeit fürs Frühstücken oft sehr knapp aus: Also schnell zum Müsli greifen und die H-Milch aus dem Kühlschrank holen. Kaffee ist alle, also schnell ein Glas Milch trinken. Auf dem Weg zur Uni noch fix beim Bäcker einen Coffeeto-go kaufen und im Trab zur S-Bahn laufen... Am Bahnhof angekommen hat die Bahn wieder mal Verspätung und es bleibt noch Zeit, um einige Werbebanner zu studieren: Verschiedene Joghurts werden
angepriesen als Kalziumlieferanten schlechthin. Daneben ist eine gut gelaunte Familie zu sehen, die gemeinsam beim Frühstück im Garten sitzt, jeder ein Glas Milch vor sich. Im Hintergrund eine Weide mit
grasenden Milchkühen.
Milchprodukte, egal ob Milch, Käse, Joghurt oder die Milchschnitte für zwischendurch, wir Deutschen
oder, allgemeiner formuliert, ganz Europa und die westliche Welt schwören auf das Grundlebensmittel
Milch. Doch wie gesund ist Milch eigentlich, die heutzutage fast ausschließlich industriell erzeugt wird?
Fakt ist, dass mehrere Studien Kuhmilch als Auslöser für diverse Krankheiten sehen wie beispielsweise
die Schwedische Studie von Prof. Michaelsson oder die groß angelegte Studie der amerikanischen Harvard Medical School. So geht aus den Ergebnissen dieser jahrelangen Forschungen hervor, dass Milch
Akne fördert, Diabetes auslösen kann sowie ein Risikofaktor darstellt, an Krebs zu erkranken. Schwedische Forscher rund um Prof. Michaelsson kommen sogar zu dem Schluss, dass übermäßiger Milchverzehr das Sterberisiko erhöht. Denn während der Studiendauer starben 15.000 Frauen und 10.000 Männer. Die Forscher ermittelten, dass gerade diejenigen Teilnehmer, die besonders gern Milch tranken, verfrüht starben.
Da stellt sich nun die Frage: Wieso um alles in der Welt kann Milch
schädlich sein?
Mehrere Magazine wie der FOCUS oder die ZEIT, die sich auf die
oben genannten Studien beziehen, berichteten schon darüber,
dass neben der hohen Schadstoffbelastung vor allem die entzündungsfördernde Eigenschaft von Milch zu erwähnen ist. Der im
Milchzucker enthaltene Einfachzucker gilt als entzündungsfördernd.
So lassen sich bei Milchtrinkern anhand einer Blutanalyse erhöhte
Entzündungswerte sowie ein erhöhter oxidativer Stresspegel feststellen. Die Kombination aus erhöhten Entzündungswerten und
oxidativem Stress ist laut Medizinern die Basis jeder Krankheit wie
Neurodermitis, Reizdarmsyndrom, Allergien, chronischen Nebenhöhlenentzündungen und Parkinson – um nur einige zu nennen.
Wem jetzt der Coffee-to-go mit natürlich viel Milch aus der Hand
gefallen ist oder die Milchschnitte aus dem Mund, dem sei noch
etwas gesagt: Laut dem Vegetarierbund Deutschland wird der
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Kalziumlieferant Nummer eins von vielen Gemüsesorten um ein Vielfaches übertroffen , wie beispielsweise Brokkoli, Grünkohl, sämtliche Kopfkohlarten und Chinakohl, aber auch Spinat, Mangold, Sauerampfer
und Rhabarber. Im Gegensatz zum Kalzium in der Kuhmilch kann der Körper Kalzium aus den oben genannten Pflanzen viel besser aufnehmen. So ist die Bioverfügbarkeit von Kalzium aus pflanzlichen Lebensmitteln wie Brokkoli doppelt so hoch wie die Bioverfügbarkeit von Kalzium aus Kuhmilch. Wer dennoch nicht auf Milchprodukte verzichten möchte, der sollte schauen, dass er täglich nicht über 60 ml Milch
kommt.
Um auf das Werbebanner vom Anfang zurückzukommen: Milch glücklicher Biokühe, die täglich ihren
Freigang haben und deren Milch als Rohmilch verzehrt wird, wirkt sich auf unseren Körper nicht im Ansatz
so entzündungsfördernd aus wie die H-Milch aus dem Supermarkt von nebenan. Nur: Um so eine frische
Milch vom Bauern zu bekommen müsste man tatsächlich morgens ein paar Stunden früher aufstehen.
Daneben gibt es natürlich noch die Möglichkeit in einem Bioladen hochwertige Milchprodukte zu beziehen.

54

Start | PH Kultur | PH Studium | PH klärt auf | CamPHusleben | PH interaktiv

MEHR ANERKENNUNG FÜR DIE ARBEIT IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN!
von Bettina Bocht
Die Gewerkschaften haben die Tarifregeln für den Sozial- und Erziehungsdienst zum 31. Dezember
2014 gekündigt. Gerade für die angehenden Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen, die
auch auf dem PH Campus ihr Studium der Frühkindlichen Bildung und Erziehung absolvieren,
könnte ein Erfolg der Gewerkschaften in den Tarifverhandlungen eine bessere finanzielle Vergütung nach sich ziehen.
Mehr (finanzielle) Anerkennung erhoffen sich nicht nur
Erzieherinnen und Erzieher, sondern auch die steigende Anzahl der Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen, die im Bereich der Sozial- und Erziehungseinrichtungen tätig sind. Trotz akademischem Grad bekommen Kindheitspädagoginnen und
Kindheitspädagogen oftmals nur das Gehalt eines
Erziehers zugesprochen (S6 entspricht einem Nettogehalt von ca. 1500 Euro), wenn sie sich nach dem
Studium für die Arbeit in einer Kindertageseinrichtung
entscheiden. Der Grund für die schlechte Bezahlung
liegt vor allem an der fehlenden Eingruppierung der
Berufsgruppe in der Lohntabelle. Mit der Tarifrunde
zum Sozial- und Erziehungsdienst, die Ende Februar
diesen Jahres begann, erhoffen sich viele Befürworter
der Aufwertung von pädagogischen Fachkräften eine
Aufwertung der Berufsgruppe:
Zunächst die Frage, wodurch zeichnen sich Kindheitspädagogen aus und was unterscheidet sie von Erziehern? Durch Studiengänge wie Frühkindliche Bildung und Erziehung, Frühpädagogik oder Elementarpädagogik, die an Hochschulen und Universitäten bundesweit angeboten werden ist im Zuge der PISA
Studie 2000 ein wesentlicher Beitrag zur Weiterentwicklung der Pädagogik für Kinder von 0 bis 12 Jahren
vollzogen worden. Somit sind Kindheitspädagogen das Ergebnis der Forderung aus Politik und Bildungsinstituten nach akademisch qualifiziertem pädagogischem Personal. Das Studium der Kindheitspädagogik
ermöglicht eine wissenschaftlich fundierte Förderung von Kindern in verschiedenen Bildungsbereichen
wie beispielsweise Sprache, Mathematik und ästhetischer Bildung. Neben den Bildungsbereichen stehen
auch erziehungs- und sozialwissenschaftliche Grundlagen im Vordergrund des Studiums. Hierzu zählen
Bildungs- und Entwicklungsprozesse im Kindesalter, Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern und
ihren Familien und Sozialraum- und Gemeinwesenorientierung in der Einwanderungsgesellschaft, um nur
einige Aspekte zu benennen. Vor allem der Studienbereich, der sich mit Organisation und Management,
Sozialpolitik und Recht befasst, befähigt den Kindheitspädagogen zu anspruchsvolleren Aufgaben als das
bloße Betreuen von Kindern gleich der Erzieher.
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Somit qualifiziert dieses Studium auch für eine Leitungsposition sowie für die Personalführung und entwicklung oder Fachberatung in einer Kindertageseinrichtung. Auch in anderen Berufsfeldern können
Kindheitspädagogen Fuß fassen wie beispielsweise in der Bildungsberatung und -forschung oder in der
Konzeptionserstellung.
Die GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) sowie ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) als Vertreter der Arbeitnehmer fordern von der VKA (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände) neben der Eingruppierung von Kindheitspädagogen und Schulpädagogen in die TVöD - Sozialund Erziehungsdienst Entgeltgruppe, eine generelle Aufwertung des Erzieherberufes (um 10 Prozent),
eine neue Eingruppierung der Leitungsstellen und Mitnahme der Altersstufe beim Arbeitsplatzwechsel.
TVöD steht für Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst und regelt mehrere Tarifverträge für Beschäftigte
bei Institutionen der öffentlichen Verwaltung von Bund und Kommunen, so auch den TVöD-SuE für Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst.
Bei den Tarifverhandlungen wurde der Punkt der Eingruppierung beider Berufsgruppen bisher nicht behandelt. Grund dafür, so die VKA, sei die noch zu niedrige Zahl der Kindheitspädagogen, die im Berufsfeld der Kindertageseinrichtungen tätig sind. Laut Statistischem Bundesamt liegt die Zahl der Kindheitspädagogen bei 5,3 Prozent (2014).
Kindheitspädagogen, die im Gegensatz zu den in Fachschulen ausgebildeten Erziehern ein wissenschaftlich fundiertes Studium absolviert haben, sind nicht zuletzt deshalb so gering in Sozial- und Erziehungseinrichtungen vertreten, da sie hier ein für ihr Ausbildungsniveau zu geringes Gehalt erwartet - und so
schließt sich der Kreis.
Wie man aus aktuellen Gehalts- und Besoldungstabellen ablesen kann bekommt eine Grundschullehrerin
im Schnitt ein Einstiegsgehalt von 2900€, eine Kindheitspädagogin bisher nur rund 2200€. Laut einer wiffStudie haben Grundschullehrer ähnlich den Kindheitspädagogen erst Ende der 1970 Jahre durch den
Schritt der Akademisierung eine finanzielle Aufwertung ihres Berufes erfahren und seitdem in der Gesellschaft mehr Anerkennung erhalten.
In diesem Sinne: Kindheitspädagogen sollten weiterhin versuchen in organisierten Gruppen um die Gunst
der Gewerkschaften zu werben – bislang ist nur die GEW bereit sich für Kindheitspädagogen einzusetzen
– um somit mehr Mitspracherecht in Tarifverhandlungen zu bekommen. Des Weiteren sind auch Aktionen
wie beispielsweise die Onlinepetition von Open Petition „Kindheitspädagog*innen auf Hochschulebene in
den Tarifvertrag“ der Initiative KindheitspädagogInnen München zu begrüßen.
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VÖLLIG UNNÜTZES WISSEN ZUR PH LUDWIGSBURG
von Andrea Krafft
Dass die PH Ludwigsburg die größte PH des Landes ist, wissen wahrscheinlich viele. Aber hätten
Sie gewusst, dass deren Architekt auch den Stuttgarter Fernsehturm und den Landtag von BadenWürttemberg entworfen hat? Na gut, über die Nützlichkeit eines solchen Faktes lässt sich natürlich streiten. Trotzdem werden Sie ihn wahrscheinlich im Gedächtnis behalten.

Die Treppe der PH besteht aus 33 einzelnen Treppenstufen, die eine Stufenhöhe von ca. 11 cm und eine Auftrittstiefe von ca. 44 cm haben. Optimal
sind Stufen mit einer Stufenhöhe von 17 cm und einer Auftrittstiefe von 29
cm. Diese optimale Stufenhöhe wurde vom Architekten jedoch absichtlich
nicht eingehalten. Er wollte damit darauf aufmerksam machen, dass Bildung
„aus dem Tritt“ bringen soll.
Bis zum Jahr 2003 war es die Pflicht eines jeden Studierenden der PH, während des Studiums ein theologisches Seminar zu besuchen. Dies wurde mit der Landesverfassung begründet: Jeder Lehrer sollte
die christlich-abendländische Kultur kennen. Daraus entwickelte sich das Grundfragenfach, wie wir es
heute kennen.
Es gibt das Gerücht, dass das Gebäude 1 baugleich in Frankreich steht und als
Parkhaus genutzt wird.
An unserer PH haben schon berühmte Personen wie z.B. Claus Schmiedel
(Ludwigsburger Landtagsabgeordneter und SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag von BadenWürttemberg) oder Eva Luise Köhler (Ehefrau des damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler) studiert.
Der Artikel, der zur Erbauung der PH am 23.03.1963 in der Ludwigsburger Kreiszeitung erschienen ist,
trug den Titel „Planung des 38-Millionen-Projektes fast fertig / Pädagogische Hochschule Ludwigsburg /
Mit 900 Studierenden die größte PH des Landes – Staatliche Sportschule angeschlossen“. Wir sind momentan mit über 5.000 Studierenden übrigens immer noch die größte PH des Landes. Das führt schnurstracks zu einem weiteren unnützen Fakt:
2011 waren an der PH Ludwigsburg mehr Studierende (5.300) eingeschrieben, als 1962 zu ihrer Gründung an allen Pädagogischen Hochschulen des Landes zusammen (4.500 im Winter 1962/63).
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Der Architekt unserer PH, Dr. Erwin Heinle, hat 1954 bereits den Stuttgarter Fernsehturm entworfen.
Sein damaliger Entwurf und die dafür benötigten Betonteile galten als sehr modern und fortschrittlich.
Manche sehen das heute vielleicht etwas anders… Das Gebäude 1 steht übrigens unter Architektenschutz.
Die Sonnenblenden an den Fenstern der PH reagieren automatisch auf die Sonneneinstrahlung, sodass sie bei zu viel Sonne von selbst herunter fahren.
Trotz des riesigen Angebots an Beratung oder kulturellen Veranstaltungen sind laut AStA dennoch nur
etwa 3% aller Studierenden an der PH ehrenamtlich aktiv.
Im Winter 1982/1983 mussten sämtliche Studierende und Mitarbeiter der PH Ludwigsburg frieren. Die (Öl)Tanks waren zu diesem Zeitpunkt fast leer. Der damalige Direktor, Prof. Karl-Dieter Klose, nahm diesen
Umstand allerdings mit Humor auf und betonte, dass auch „das Rektorzimmer zu den temperaturunfreundlichen Räumen der Hochschule gezählt werden konnte“. Die Räume waren also schon damals „gut
durchlüftet“.
Die Toiletten direkt unter der Mensa sind derartig baubedürftig, dass man sich dort selbst einschließen
kann. Gerüchten zufolge gibt es mehrere Personen, die dort schon einmal herausgeklettert sind.
Hätten wir vor dem Jahr 1991 an der PH Ludwigsburg studiert, hätten wir weder für das Fach Kunst noch
für Musik eine Eignungsprüfung gebraucht, noch hätte uns jeglicher Numerus Clausus vom Studieren
abhalten können. Dieser wurde nämlich erst 1991 eingeführt.
Das erste Vorlesungsverzeichnis der PH umfasste 44 gedruckte Seiten. Seit Sommer 2011 ist es ausschließlich elektronisch einsehbar. Ausgedruckt würde es über 900 Seiten umfassen.
Ein Essen in der Mensa hat einmal 1,40 DM gekostet.
Wegen Dozentenmangel fand 1969 der erste Vorlesungsstreik seitens der Studierenden statt. Die
„räumlichen Verhältnisse seien unmöglich“. Manche würden dem vielleicht heute noch Recht geben.
Der vermeintliche Ententeich am Rande des Sportplatzes ist weder ein
kleiner Tümpel noch ein Regenüberlaufbecken. Es ist ein Biotop, um das
sich unter anderem das Fach Biologie und die Stadt Ludwigsburg kümmern.
Für die jährliche Krötenwanderung wird sogar ein Weg zwischen Wald und
besagtem Biotop abgesperrt, sodass die Kröten sicher hindurch wandern
können.
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DER ASTA – EUER FREUND UND HELFER
von Diana Friedel
Wer kennt ihn nicht:
Den Allgemeinen Studierendenausschuss oder wie ihn alle nennen: AStA.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesem Namen, was macht der AStA eigentlich im Hinblick auf
die Parkplatzsituation oder das Studi-Ticket? Der Pressereferent des AStA, Tobias Gruner, hat
ImPHuLs Fragen beantwortet, die sich vermutlich schon jeder PH-Student gestellt hat. Und wer
weiß, vielleicht findet ihr ja beim Lesen genau den Ansprechpartner den ihr schon lange sucht.
Die Mitglieder und ihre Aufgaben
Der AStA besteht zurzeit aus elf Mitgliedern, jedes dieser Mitglieder ist Student/ Studentin an der PH Ludwigsburg. Weitere Mitglieder sind die Büromitarbeiterinnen Christine Friedl und Katharina Teufel, die
meist während der Sprechstunde im Büro im Gebäude 12 anzutreffen sind. Dort gibt es auch verschiedene Angebote, wie den „Studi“-Kalender, BAföGAnträge oder auch Angebote für Wohnungen, Nachhilfe etc.
Innerhalb des AStAs gibt es elf Referenten, die sich um ihr jeweiliges Themengebiet kümmern und Ansprechpartner dafür sind. An erster Stelle steht der Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschuss,
dies ist aktuell Michael Breitner. Er beschäftigt sich mit Aufgaben, wie der Überprüfung der Arbeit des
AStAs, die Organisation und Leitung der Sitzungen und alle gesetzlichen Aufgaben.
Für die Pressearbeit, die Erstsemester, die „Incomings“ und als stellvertretender Vorsitzender ist Tobias
Gruner zuständig. Seine Aufgaben umfassen beispielsweise das Erstiheft, die Erstihütte, Digitale Medien
und der Kontakt zu Zeitungen.
Valentin Frei, aktuell Finanzreferent beim AStA, beschäftigt sich unter anderem mit der Finanzverwaltung,
den Steuern, der Prüfung von Aufträgen oder der Ausstellung von Arbeitszeugnissen.
Auch gibt es einen Sozialreferenten, dieser ist Daniel Fauth. Er ist zuständig für die BAföG Beratung, das
studentische Wohnen und den Abbau von Benachteiligungen an der PH Ludwigsburg.
Um Feste und das Feiern, die Anmeldung der Feste bei der Stadt, die Einhaltung der
Versammlungsstättenverordnung und den Kontakt mit Kooperationspartnern kümmert sich Thorben Klein.
Für die Hochschulpolitik ist Bettina Bocht zuständig, sie nimmt an Ministeriumsgesprächen teil oder übernimmt die Organisation der allgemeinen Wahlwerbung.
Derzeit Sportreferent ist Philipp Dollinger, er beschäftigt sich mit dem Kraftraum, dem Aktionstag und dem
Allgemeinen Hochschulsport.
Um die Fachschaften kümmert sich Lukas Balling, er organisiert die gemeinsamen Sitzungen mit den
Fachschaften und ist gleichzeitig auch der Ansprechpartner für diese.
Als Referentin für alle Themen, die sich mit der Verwaltung und inneren Angelegenheiten beschäftigen, ist
Anja Lederer zuständig. Ihre Aufgaben umfassen den Emailverkehr des AStAs, Verträge aufzusetzen
oder Inventurlisten zu erstellen.
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Ebenfalls ein wichtiges Referat ist das Referat für Umwelt und Nachhaltigkeit an der PH Ludwigsburg.
Dafür ist Lea Auginski Ansprechpartnerin. Sie beschäftigt sich mit dem PH-Garten, dem Aktionstag oder
den KeepCups.
Derzeit nicht besetzt, ist das Referat für Kultur. Die Aufgaben für diesen Bereich umfassen den Winterund Sommermarkt, Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen und vieles mehr.
Bei den Neuwahlen im Juni 2015 wurde ein neues Studierendenparlament gewählt, das im Juli einen
neuen AStA bestimmt. Der alte AStA bleibt in der oben beschriebenen Zusammenstellung noch bis
30.09.2015 bestehen. Ab diesem Datum übernimmt der neu gewählte AStA. Informationen darüber erhaltet ihr auf der Homepage: www.asta-phlb.de
Die Parkplatzsituation und der Semesterbeitrag
Vermutlichen haben sich die meisten Studenten und Studentinnen schon einmal gefragt, ob der AStA sich
auch um das Parkplatzproblem an der PH Ludwigsburg kümmert. Tobias Gruner antwortete auf diese
Frage, dass der AStA sich bewusst dagegen entschieden hat etwas zu unternehmen, da es eigentlich
genügend Parkplätze auf dem Gelände gibt. Allerdings wird oft nicht platzsparend genug geparkt und somit werden viele Parkplätze verschenkt. Des Weiteren sieht der AStA keine Möglichkeit weitere Parkplätze zu schaffen, da das Gelände der PH Ludwigsburg nicht den nötigen Platz dafür hat.
Ein weiteres Problem ist der Semesterbeitrag, der jährlich ansteigt. Hierfür ist es wichtig zu wissen, dass
dieser Beitrag sich aus drei Komponenten zusammensetzt: dem Verwaltungskostenbeitrag, dem Beitrag
zur Verfassten Studierendenschaft und dem Studierendenwerksbeitrag. Dieser wiederum setzt sich zusammen aus dem Beitrag für das Studierendenwerk und dem für das VVS-Studi-Ticket. Der Beitrag für
das Studierendenwerk wurde bereits letztes Semester erhöht, da eine Kostendeckung ohne Risiko nicht
mehr gewährleistet war. Der Beitrag für das Studi-Ticket bzw. der Möglichkeit abends ab 18.00 Uhr und
feiertags kostenlos mit dem VVS zu fahren, wird jährlich, vertragsbedingt, von der VVS erhöht. Verhandlungspartner mit der VVS ist der Geschäftsführer des Studierendenwerks Stuttgart, Herr Burchard, und
nicht der AStA, weshalb dieser somit keine Möglichkeit hat auf diese Erhöhung Einfluss zu nehmen. Eine
Alternative für das VVS-Studi-Ticket wäre das geplante landesweite Semesterticket gewesen, weshalb
Herr Burchard auch die Verhandlungen mit dem VVS untersagt wurden. Da dessen Planung und Einführung aber, laut AStA, nicht wie gewünscht laufen, wurde ihm die Ermächtigung zu den Verhandlungen
wieder erteilt. Wie der aktuelle Stand dabei aber aussieht ist momentan noch nicht bekannt.
Angebote des AStAs
Diese Informationen wurden aber auch schon im neusten AStA-Flyer veröffentlicht, in dieser Email, die
immer montags an alle Studierenden der PH Ludwigsburg verschickt wird, werden die Studenten und
Studentinnen über alles in Kenntnis gesetzt, was der AStA beschließt, plant oder ändert. Eine weitere
Möglichkeit sich auf dem Laufenden zu halten, ist die Homepage des AStAs (www.asta-phlb.de). Auf ihr
findet man die Sprechzeiten, die Kontaktdaten, die Protokolle der Sitzungen und wichtige Informationen
rund um das Studium, wie Sammelscheine, Fragen zum LSF, dem Hochschulsport oder auch zu den
Fachschaften.
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DAS MEDIENZENTRUM DER PH LUDWIGSBURG – EIN
BLICK HINTER DIE KULISSEN
von Tobias Beyl
Das Untergeschoss von Gebäude 4 ist alles andere als das, was man im ersten Moment mit dem
Begriff Keller assoziiert. Denn hier werden weder eingemachte Früchte in Weck-Gläsern, noch alter, kostbarer Wein gelagert, es hängen keine Spinnweben in den Ecken und es liegt auch kein
modriger Geruch in der Luft. Stattdessen finden mutige und interessierte Studierende hier unter
anderem den Geräteverleih, die Multimedia-Werkstatt und die Servicestelle Bildungsmedien – allesamt Einrichtungen des Medienzentrums der PH Ludwigsburg.
Gründe, sich spätestens nach der Lektüre dieses
Artikels selbst auf den Weg ins Medienzentrum zu
machen, gibt es zahlreiche. Im Geräteverleih können, wie es der Name bereits nahelegt, Geräte
ausgeliehen werden, die Studierende im Rahmen
ihres Studiums brauchen könnten. Von Audioaufnahmegeräten, Mikrofonen, Videokameras und
Stativen bis hin zu Beamern, Lautsprechern und
Fußschaltern zur Transkription. Doch nicht nur im
Seminarkontext darf der Geräteverleih besucht
werden. „Wir helfen allen Interessierten und sind
offen für alle, die reinkommen“, sagt Dirk Haiges,
der im Medienzentrum vor allem für den Audiobereich und den Geräteverleih zuständig ist. Er hebt aber
auch die Beratung als Aufgabenfeld aller dort Tätigen hervor: „Wenn ein Studierender mit einem Projektanliegen auf uns zukommt, dann kriegt er natürlich nicht nur das Gerät, sondern bei Bedarf auch die nötige Beratung. Die Wenigsten kommen und wissen bereits, welches Gerät sie brauchen. Im Normalfall
schildern sie uns zuerst, welches Projekt sie machen müssen, und wir helfen dann bei der Auswahl des
passenden Equipments. Dazu gehören auch Tipps zur Handhabung der Technik und zum pädagogischdidaktischen Einsatz.“
Im Raum gegenüber, der Multimediawerkstatt, ist Martin Oesterle der richtige Ansprechpartner. Er ist seit
2001 an der PH, nachdem er als gelernter Sozialdiakon zuvor im Bereich Jugendkulturarbeit gearbeitet
und nebenher selbstständig ein eigenes Tonstudio betrieben hat. An der Einrichtung der Multimediawerkstatt mit acht PC-Arbeitsplätzen war er maßgeblich beteiligt. Heute bietet er hier allen Studierenden – ob
alleine oder in Gruppen – die Möglichkeit, sich Grafik-, Audio- oder Videoprojekten zu widmen, hilft beim
Erlernen der Software oder steht mit hilfreichen Tipps bei der Erstellung von Trickfilmen zur Seite. Weiterhin ist er zusammen mit Dr. Petra Reinhard-Hauck, welche die stellvertretende Leitung des Medienzentrums innehat, für die Organisation und Koordination von Workshops zuständig. Auch diese stehen allen
interessierten Studierenden offen, die das Angebot – von Software und Arbeitsweisen aus den Bereichen
Office, Bild, Audio und Video bis hin zu Whiteboards, Datenschutz und anderen Spezialworkshops – im
Voraus den Flyern oder der Website entnehmen können.
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Die Leitung des Medienzentrums obliegt Dr. Jan-René Schluchter, der für die Verknüpfung zum Bereich
Lehre zuständig ist. Er macht auf die weiteren Angebote des Medienzentrums aufmerksam, die gerade
auch für diejenigen gewinnbringend sein könnten, die an den Geräten, der Software und den Workshops
vielleicht weniger Interesse haben: „In Raum 4.U34 finden Studierende die Servicestelle Bildungsmedien.
Hier liegen zahlreiche Lehr-/Lernmaterialien, Schulbücher, Begleitbände und Handreichungen bereit, die
jede und jedem Lehramtsstudierenden eine große Hilfe sein können.“ Sylvia Kramer, die seit 1991 an der
PH tätig und für diese Servicestelle zuständig ist, bestätigt diese Einschätzung durch ihre eigenen Erfahrungen: „Wenn Studierende als Lerngruppe bei mir in der Servicestelle sind merke ich immer, wie glücklich sie anschließend sind – weil sie bei mir einfach alles finden und vieles ausleihen und testen können.
Gerade im Bereich der Schulpraxis und den dazugehörenden Begleitveranstaltungen ist das eine tolle
Möglichkeit.“ Im Hinblick auf die derzeitige Situation der zunehmenden Digitalisierung von Lehr- und
Lernmaterialien macht sie auf aktuelle Entwicklungsaufgaben der Servicestelle Bildungsmedien aufmerksam: „Interessierte können bei uns auch einfach mal das Whiteboard oder Lernapps auf dem iPad ausprobieren. Auch das digitale Schulbuch kann hier kennengelernt werden. Und bei Bedarf geben wir dann
gerne Hilfestellung.“ Studierende finden in 4.U34 aber auch Spiele, eine Filmsammlung, Fachliteratur sowie Folier- und Schneidemaschinen.
Räumlich gesehen zwischen den bisher erwähnten Einrichtungen finden sich Ton- und Filmstudio, die
federführend von Christian Frey betreut werden. Frey kann neben der Ausbildung zum Mediengestalter
und dem Studium der Kultur- und Medienbildung an der PH zahlreiche praktische Tätigkeiten im Film-,
TV- und Fotobereich vorweisen, in denen er auch heute noch zu 50% tätig ist. Somit ist er ein kompetenter Ansprechpartner sowohl im Tonstudio, wo von Radiosendungen bis zu Hörspielen alle Audioprojekte
gut aufgehoben sind, als auch im Filmstudio, wo beispielsweise die LuPHe-Sendungen aufgezeichnet
werden.
Das gesamte Angebot, das Studierende im
Untergeschoss von Gebäude 4 erhalten, bezeichnet Dirk Haiges als einen Blumenstrauß,
aus dem sich jeder Interessent die für ihn passenden Angebote pflücken darf, auf denen er
dann in seiner beruflichen Zukunft, beispielsweise als Lehrkraft, aufbauen kann. Während
diese Angebote demnach unverbindlich gestaltet sind, gibt es außerdem die Möglichkeit, sich
Kurse des Medienzentrums im Rahmen des
„Zertifikats Grundbildung Medien“ (siehe dazu
den Artikel "Medienkompetenz für angehende
Lehrer: Das Zertifikat Grundbildung Medien"
von Manuel Haas in dieser Ausgabe) anrechnen zu lassen.
Aber nicht nur in diesem Kontext erstreckt sich das Angebot über Gebäude 4 hinaus. Auch sonst wird
wohl jede Studentin und jeder Student in seiner Zeit an der PH schon Kontakt mit den Angeboten des
Medienzentrums gehabt haben: Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich nicht nur um die
Anliegen der Studierenden, sondern stehen auch bei der Ausstattung von Seminarräumen oder bei tech
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nischen Wünschen der Dozierenden beratend zur Seite. Sowohl hier wie auch bei den Angeboten für die
Studierenden verzeichnet das Medienzentrum seit Jahren kontinuierliche Steigerungen in Bezug auf
Nachfrage und Bedarf an Geräten und Beratung.
Die richtige Ausstattung ist dabei immer eine Herausforderung: Zum einen wird versucht, sich in Gerätefragen mit den Kreismedienzentren abzusprechen, sodass die im Studium kennengelernte Ausrüstung
auch im späteren Beruf ohne Umgewöhnung eingesetzt werden kann. Zum anderen müssen aktuelle
Entwicklungen im medialen Bereich angemessen berücksichtigt werden, weshalb aktuell Überlegungen
zum Einsatz von Tablets in Lehr-Lern-Szenarien getätigt werden. Durch die Verlegung der Fakultät für
Sonderpädagogik aus dem Studienort Reutlingen nach Ludwigsburg ergeben sich derzeit weiterhin eine
Vielzahl neuer Aspekte in Bezug auf Medientechnik und Medienpädagogik, wie beispielsweise im Bereich
assistiver Technologien oder Unterstützte Kommunikation.
Zum Abschluss sei noch ein weiterer Keller erwähnt: Die Angebote des Medienzentrums haben nämlich
auch im Untergeschoss von Gebäude 1 ihren festen Platz. Im Fotostudio und dem Fotolabor bietet Herwig
Seemann interessierten Studierenden Einblicke in fotografische Themen. Von Workshops zum ersten
Kennenlernen der Möglichkeiten bis hin zur Unterstützung bei eigenen Fotoshootings oder der Entwicklung von analogen Schwarz/Weiß-Filmen finden sich hier Möglichkeiten für alle Studierenden.
Diese sind, wie auch alle anderen Angebote des Medienzentrums, kostenlos. Und noch besser: Geneigte
Studierende bekommen sogar noch Geld, wenn sie sich auf eine der zahlreichen Tutorenstellen bewerben und als studentische Aushilfe eingestellt werden. „Unser seit 2001 verfolgtes Tutorenkonzept verlangt
dabei tatsächlich nur vorhandenes Interesse und am besten die Bereitschaft, auch längerfristig dabei zu
sein. Das nötige Know-How wird den Tutoren im Laufe ihrer Arbeit angelernt“, erklärt Martin Oesterle.
Wenn ihr Interesse an dieser Möglichkeit habt oder gerne weitere Informationen zu den Angeboten des
Medienzentrums
haben
wollt,
könnt
ihr
auf
der
Homepage
(https://www.phludwigsburg.de/medienzentrum.html) nachschauen – oder noch besser: ihr wagt euch einfach selbst direkt in den Keller von Gebäude 4! Ganz ohne Spinnweben und altem Wein, dafür im Sommer aber herrlich kühl und im Winter wohlig warm – und mit zahlreichen netten, kompetenten und hilfsbereiten AnsprechpartnerInnen.
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DIE "ÜBE-ZELLEN" – GUT VERBORGENE TALENTSCHMIEDEN DER MUSIK
von Michael Reckenfelderbäumer
Der geneigte Musiker ist an sich ein Mensch, der Freiheit und Kreativität zu schätzen weiß und
dies gerne mit seiner Stimme oder seinem Instrument zum Ausdruck bringt. An der PH Ludwigsburg stößt man jedoch auf ein Problem. Die hellen Räume im zweiten Stock des Gebäude 7 mit
den wunderbaren Flügeln drin, wo die Abteilung Musik zuhause ist, sind die meiste Zeit durch
Seminare oder Unterricht belegt. Wohin also mit dem Verlangen nach eigenem musikalischen
Ausdruck?
Die Antwort findet sich im Untergeschoss von Gebäude 1 im hinteren
Seitengang, zwischen AStA-Büro
und Schließfächern. Dort reiht sich
Tür an Tür und hinter jeder befinden
sich im Idealfall sechs weitere Türen. Hat man dieses unglaubliche
Hindernis überwunden, betritt man
einen Raum, der meistens ein Klavier, manchmal aber auch eine Orgel oder ein Schlagzeug beinhaltet.
Musikexperten und Profimusiker
würden so etwas wohl als "Ort zur
Weiterentwicklung musikalischer Kompetenzen" oder "Raum zur musikalischen Selbstfindung" bezeichnen, doch an der Hochschule sind diese Räume weitläufig unter dem Namen "Übe-Zellen" bekannt. Nun
sollte der gutgläubige Laie meinen, dass diese Zellen einem synchronen Bauplan unterliegen, um gleiche
Bedingungen für alle zu schaffen. Weit gefehlt. Jede Zelle unterscheidet sich von der anderen. Während
die kleinsten Zellen, zwischen zwei andere gequetscht, gerade vielleicht 5m² groß sind, umfassen die
größten fast 20m². Die hintersten Zellen besitzen als besonderes Highlight ein Fenster, welches einen
Blick in Richtung Gebäude 2 und PH Garten ermöglicht und einem so wenigstens eine leichte Illusion von
Freiheit gewährt.
Kommen wir zum Interieur. Zugegeben, ein Raum mit nichts als einem Klavier darin würde etwas kahl
wirken. Genau deshalb befinden sich in den meisten Zellen ein paar Dinge, um die Atmosphäre etwas
aufzulockern. Da wären z.B. weitere Stühle und Tische, die meistens als Ablage fungieren. Aber auch
Pflanzen finden hier ihren Platz und bringen so etwas Leben in die Räume, bei denen die Erbauer offensichtlich Funktionalität vor Ästhetik gesetzt haben. Ein versteckter Tipp für alle zukünftigen Innenarchitekten findet sich im letzten Gang der Zellen, wo ein paar besonders mutige Köpfe tatsächlich einen
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Einkaufswagen mitsamt undefinierbarem Inhalt deponiert haben. Wer sich durch diese Elemente immer
noch nicht mit Kreativität versorgt fühlt möge einen Blick auf die Wände seiner jeweiligen Zelle werfen.
Auch dort gibt es zahlreiche Anstöße in Form von Sinnsprüchen, sinnfreien Sprüchen, Autogrammen
ehemaliger gequälter Musikseelen und Zeichnungen.
Spätestens nach diesen massiven Eindrücken ist man bereit, sein aktuelles Projekt in Angriff zu nehmen
und das Klavier zum Beben zu bringen... wenn dieses es denn zulässt. Denn selbst das wichtigste Stück
in diesen Zellen, das Heiligtum dieser Location, das Klavier, ist in jedem Raum ein anderes. Größe, Farbe, Hersteller, Alter und dadurch auch Qualität, jedes hat seine eigenen Merkmale. Leider, so ehrlich
muss man sein, gilt das auch für den Klang. Und so reicht die Klangpalette von butterweich bis knallhart
und von Hochgenuss bis hin zu Ohrenkrebs. Aber auch wenn man den ein oder anderen Raum eher meidet, macht genau das erst die Zellen zu einer eigenen kleinen Welt, die Außenstehende meist als eine
Klang-Kakophonie zu hören bekommen, wenn an die zwanzig Musiker gleichzeitig ihre Werke üben.
Doch genau diese kleine Welt wird es ab dem Wintersemester 15/16 für längere Zeit nicht mehr geben.
Nach dem Haupttreppenhaus von Gebäude 1 fallen nun auch die "Übe-Zellen" den Renovierungsarbeiten
zum Opfer. Zugegeben, wer einen Blick hinein wagt wird sich denken: Das wurde aber auch Zeit! Denn
der Zahn eben jener Zeit hat auch an diesen Räumen kräftig genagt und so für einige Löcher in Wänden
und Decken gesorgt. Somit werden die verborgenen Talentschmieden erst mal geschlossen.
Doch wohin jetzt mit der geschätzten Freiheit und Kreativität? Die Verantwortlichen sind bereits fleißig um
Lösungen bemüht. Für genauere Informationen hat die Abteilung Musik für Mittwoch, den 22.7.15 eine
öffentliche Besprechung angesetzt, bei der die Zukunft der „Übe-Zellen“ und Ausweichmöglichkeiten für
die nächsten Monate näher erläutert werden. Ganz gleich jedoch wie diese Geschichte ausgeht, die Musiker der PH Ludwigsburg werden mit Sicherheit erfreut sein, wenn sie eines Tages in ihre kleine Welt im
Untergeschoss zurückkehren dürfen. Dann renoviert und vielleicht sogar verbessert. Aber ein bisschen
wird man das alte Flair vermissen. Denn die "Übe-Zellen" mitsamt Interieur sind seit jeher ein Ort, wo Musik einfach nur Musik ist. Das wird, allen Umbauten zum Trotz, hoffentlich auch so bleiben.
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UMSTRITTENES RELIGIÖSES SYMBOL: SOLLTEN LEHRERINNEN IM STAATSDIENST EIN KOPFTUCH TRAGEN DÜRFEN?
von Emine Agu
Zum Thema „Unterrichten mit Kopftuch“ haben sich Gökcen Sara Tamer-Uzun, Dozentin in der
Abteilung „Islamische Religionspädagogik, und Dr. Rosemarie Godel-Gaßner, Dozentin in der Abteilung „Erziehungswissenschaft“ und u.a. auch stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der
PH, zu einem schriftlichen Interview mit ImPHuLs bereiterklärt und diverse Fragen aus unterschiedlicher Perspektive beantwortet. Dabei sind interessante Antworten herausgekommen.

ImPHuls: Warum sind Ihrer Meinung nach die Schulen bzw. Schulleitungen gegen
kopftuchtragende Lehrerinnen?

Fr. Tamer-Uzun: Erstens haben die Menschen Angst vor dem Unbekannten. Zweitens hat das Kopftuch
in Deutschland durch die Medien eine negative Aussage:
Es signalisiert die Unterdrückung der Frau, Misshandlung, Zwangsehe,...
All das, was schlecht ist. Fast keiner denkt bei einer Frau mit Kopftuch sofort daran, dass sie sich freiwillig dafür entschieden hat, dass es ein Zeichen ihrer persönlichen Religiosität ist, dass es auch für manch
eine Frau das Zeichen der Freiheit ist.

Fr. Dr. Godel-Gaßner: Nun, zunächst einmal ist Lehrerinnen in Baden-Württemberg das Tragen eines
Kopftuchs im Unterricht noch verboten. Baden-Württemberg hatte wie andere Bundesländer auch nach
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVG) vom September 2003 bereits im April 2004, aufgrund
des politischen und weltanschaulichen Neutralitätsgebotes, ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen an staatlichen Schulen verabschiedet. Mit dem aktuellen Urteil des Bundesverfassungsgesetzes vom März 2015
muss dieses pauschale Kopftuchverbot allerdings revidiert werden. Dies wird die Debatte, um das Tragen
eines Kopftuches für Lehrerinnen, wieder neu entfachen. Die Kritik stützt sich dabei auf zwei unterschiedliche Argumentationslinien: Die einen argumentieren aus der Genderperspektive und sehen im Kopftuch
in erster Linie ein Symbol für die Unterdrückung der Frau, die anderen fürchten die politische Signalwirkung und sehen es als falsches Zugeständnis an einen konservativen politischen Islam. Zu fragen ist,
welchen Einfluss dies vor allem auf die muslimischen Schülerinnen haben wird, die kein Kopftuch tragen –
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ist doch die Frage, ob das Kopftuchtragen eine nicht hintergehbare religiöse Pflicht für Frauen ist, im Islam durchaus umstritten. Und auch unter den islamischen Frauenrechtlerinnen gibt es sowohl Kopftuchträgerinnen als auch vehemente Kopftuchgegnerinnen. Die Gleichung‚ Kopftuchträgerin gleich unterdrückte Frau, geht auf jeden Fall nicht auf.
ImPHuls: Welche Vor- und Nachteile hat das Tragen eines Kopftuchs durch die Lehrperson gegenüber
Schülerinnen und Schülern?

Fr. Dr. Godel-Gaßner: Gegen ein Kopftuchverbot spricht zunächst einmal das Recht der freien Religionsausübung – ein Recht, das in unserer Gesellschaft für Anhängerinnen und Anhänger aller Religionen
gelten sollte. Dieses endet in der Schule dort, wo Versuche des Missionierens oder Indoktrinierens erfolgen. Lehrerinnen und Lehrer sind zur weltanschaulichen und religiösen Neutralität verpflichtet.
Fr. Tamer-Uzun: Die Schülerinnen und Schüler sind vor allem an der Persönlichkeit der Lehrperson interessiert. Das Kopftuch wird angesprochen, spielt aber kaum eine Rolle. Es ist ja nicht so, dass eine kopftuchtragende Lehrerin die bessere oder schlechtere Lehrerin ist. Es ist Teil ihrer Religiosität.

ImPHuls: Könnte es Auswirkungen auf die muslimischen Kinder haben?

Fr. Tamer-Uzun: Lehrpersonen sind immer Vorbilder! Wenn Sie mit Auswirkungen meinen, ob muslimische Mädchen dadurch eher beeinflusst werden ein Kopftuch zu tragen, so denke ich: Nein!
Die eigene Religiosität, die religiöse Erziehung daheim, die Sozialisation und andere persönliche Erlebnisse beeinflussen diese Entscheidung. Da ist die Lehrerin ein Faktor. Dieser könnte natürlich entscheidend sein. Die Muslime sind so heterogen. Wenn sie doch mal die Muslime anschauen, es gibt nicht den
Islam und die Muslimin. Eine Muslimin kann für sich entscheiden, wie sie sich kleidet. Wichtig ist nur, dass
die muslimische Lehrerin mit oder ohne Kopftuch diese Heterogenität positiv aufzeigt, ohne Wertung. Eine
Lehrerin gibt Wege vor und begleitet, die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich selbstständig.

Fr. Dr. Godel-Gaßner: Muslimische Mädchen, die selbst kein Kopftuch tragen, könnten verunsichert werden. Lehrerinnen könnten hier eine Vorbildfunktion ausüben. Eltern anderer Religionen könnten sich daran stören, dass ihre Kinder von einer kopftuchtragenden Lehrerin unterrichtet werden. Dies muss bedacht werden. Dennoch halte ich ein generelles Verbot für problematisch.
Ich denke, es sollte im Einzelfall mit den Beteiligten an den Schulen entschieden und meiner Meinung
nach auch in der Schule offen thematisiert und diskutiert werden.
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ImPHuls: Inwieweit ist es gerechtfertigt, das Tragen des Kopftuches hier in Deutschland durchzusetzen,
wenn sogar die türkische Regierung erst seit 2012 für die
Staatsbediensteten das Tragen erlaubt hat?
Fr. Tamer-Uzun: Zunächst einmal müssen wir davon weg, die Türkei und Deutschland miteinander zu
vergleichen! Der Islam macht nur sechs Prozent der deutschen Bevölkerung aus. Ca. 60 Prozent der
Muslime in Deutschland sind türkischstämmig. Was haben denn unsere Kinder noch mit der Türkei zu
tun? Außerdem leben in Deutschland auch 40 Prozent Muslime aus andern Ländern. Und sehr wichtig:
Wir leben in Deutschland!
Deutschland hat eine eigene Geschichte und Kultur! Zwar sind Kulturen immer im Wandel, aber nicht von
heute auf Morgen. Das Kopftuch als religiöse Bekleidung ist der deutschen Kultur noch etwas fremd. In
England ist dies nicht so, denn England hat eine andere Geschichte. Wir haben den Fall in Baden gehabt,
da hat eine Lehrerin des islamischen Religionsunterrichts legal mit ihrem Kopftuch unterrichtet. Es gab
dort sehr große Probleme mit dem Kollegium. Der damalige Kultusminister war sogar zu einem Gespräch
an der Schule, um zu vermitteln. Im Grundgesetz ist die Religionsfreiheit eines jeden geschützt. Jeder
darf seine Religion ausüben, sofern er anderen damit nicht schadet.
Weg vom Vergleich Deutschland - Türkei! Wir haben hier eine andere Kultur und Geschichte und sollten
schauen, dass wir daraus das Beste machen! Entwicklungen brauchen Zeit. Zuerst müssen wir an unserem Image als Muslime, vor allem als Musliminnen, arbeiten.
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TEURE FITNESSSTUDIOBEITRÄGE ADE!
von Madeleine Lachner
Du willst Sport machen, aber hast keine Lust überteuerte Fitnessstudiobeiträge zu bezahlen? Warum auch, die PH Ludwigsburg bietet viele Sportmöglichkeiten an. Schon gewusst?
Du hast Lust auf Sport? Aber leider fehlt das Kleingeld? Keine Sorge, die PH Ludwigsburg bietet mit ihrem umfassenden allgemeinen Hochschulsport genügend Sportmöglichkeiten an. Was du dafür tun
musst? Einfach vorbei schauen! Neben Volleyball, Fußball, Schwimmen, Tanzen, Yoga und Bauch Beine
Po, bietet die PH Ludwigsburg auch exotische Sportarten wie die afrikanische Kampfsportart/Tanzart, den
Capoeira oder einen Tai Chi Kurs an.
Ich habe für euch mal reingeschnuppert.
Bauch - Beine - Po.
Bei diesem Kurs, wie der Name schon sagt, trainiert ihr euren Bauch, eure Beine und natürlich den Po.
Wer will nicht einen straffen Bauch, durchtrainierte Beine und einen knackigen Hintern haben? Der Kurs
an der PH Ludwigsburg wird regelmäßig an zwei unterschiedlichen Tagen angeboten.
Es erwartet euch Donnerstag von 13-14 Uhr Jacqueline Berg-Götz, eine Sonderpädagogik- Studentin im
zweiten Semester. Sie erteilt Kurse in einem Verein und seit April 2015 auch an der PH Ludwigsburg.
Das intensive Training beginnt mit einem 10 minütigen
„Warm-Up-Programm“, Übungen wie den Hampelmann,
Joggen auf dem Platz, Seilspringen oder die Knie anziehen,
bringen ein Jeden zum Schwitzen. Nun begeben wir uns auf
die Matte. Es folgen mehrere Übungen für den Bauch, die
Jacqueline uns natürlich vormacht. Als nächstes trainieren
wir unseren Po und die Beine. Das Programm endet mit einem umfassenden „Cool Down“, sprich Dehnübungen an der
Ballettstange und auf der Matte. Wenn ihr einen knackigen
Hintern, tolle straffe Beine und einen festen Bauch haben
wollt, kann ich euch diesen Kurs nur empfehlen!
Als nächstes habe ich mir für euch den Tai Chi-Kurs angeschaut.
Tai-Chi, auch Tai-Chi Chuan genannt, ist eine chinesische Kampfkunstart, deren Elemente aus mentalen
Bewegungen, sowie fließende Übungen der Arme und Beine besteht. Diese sorgen für eine innere Ruhe.
Wer sich jedoch auspowern möchte, ist in diesem Kurs falsch, denn die mentale Vorstellungskraft, der
innere Kampf gegen sich selbst, erfordert eine mentale Körperbeherrschung und viel Ruhe! In diesem
Kurs steht das eigene Körpergefühl im Vordergrund. Ihr müsst euren Körper also wahrnehmen und euch
mental und physisch darauf einlassen.
Falls ihr neugierig geworden seid und selbst ein paar Kurse des Hochschulsports ausprobieren wollt,
dann schaut einfach mal rein unter https://www.ph-ludwigsburg.de/10932.html.
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WAS IST EIGENTLICH DIESES MINI-BAROCKTURNIER?
von Maja Pfitzer
Jedes Jahr, Anfang Juli, stürmen ein paar hundert Grundschulkinder Richtung PH. Beladen mit
ihren Sporttaschen, setzen sie sich in Richtung Sportgebäude in Bewegung. Doch was passiert da
eigentlich an diesem Tag?
Das Mini-Barockturnier ist ein Freiluftturnier für Grundschüler der 3. und 4. Klasse aus dem Großraum
Ludwigsburg und findet auf den Außenanlagen des Sportgeländes statt. Die Kinder können sich dabei in
den Disziplinen Völkerball, Brennball und Hockey messen. Allerdings geht es bei diesem Turnier nicht
vorwiegend um das Siegen, sondern um das gemeinsame Miteinander und den Spaß am Sport.
Dieses Jahr war es am 3. Juli wieder soweit. Die Rekordzahl von knapp 500 Schülern fand sich um 8.30
Uhr mit ihren Eltern und Lehrern am Sportgebäude ein und wurde von über 60 Helferinnen und Helfern
herzlich begrüßt.
Nach einem gemeinsamen Warm-Up starteten die Spiele in den einzelnen Disziplinen. Den Kindern
machte die Hitze von über 30°C dabei nichts aus. Sie gaben trotz der tropischen Temperaturen alles.
Zwischendurch konnten sie sich immer wieder am Wassersprinkler abkühlen, sich ein Eis holen oder ein
Stückchen Wassermelone gönnen.
Nach der Siegerehrung um 13 Uhr ging jedes Kind mit einem T-Shirt, einer Mütze, einer Medaille und
einem Sachpreis nach Hause. Für die ersten drei Plätze jeder Sportart gab es sogar noch einen Klassensatz für verschiedene Events, zum Beispiel für ein Volleyballspiel in der ersten Bundesliga, einen Tag im
Freibad oder einen Selbstverteidigungskurs.
Die Sportstudenten waren gut auf das heiße Wetter vorbereitet und so wurde dieser Tag für alle Beteiligten ein voller Erfolg.
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BILDUNG JENSEITS DER REUTEALLEE – EINBLICKE IN
GEBÄUDE 11
von Manuel Haas
Alle PH-Studenten studieren auf dem Campus zwischen den Gebäuden 2 und 7. Alle PHStudenten? Nein! Täglich macht sich eine kleine Gruppe Studierender auf den Weg zur anderen
Seite der Reuteallee, nämlich zu Gebäude 11. Doch was geschieht an diesem abgelegenen Ort?
Wir alle kennen sie: die gelben Lagepläne der PH-Gebäude. Auf einen
Blick können die roten Felder mit den Nummern 1 bis 10 lokalisiert werden. Nur eines fehlt in dieser dichten Ansammlung von Gebäuden: das
Feld mit der Nummer 11. Lässt der Betrachter seinen Blick jedoch ganz
nach unten schweifen, dorthin, wo eigentlich nur noch die Straße verläuft,
entdeckt er die letzte rote Markierung. Fast schon abgeschieden vom
Hochschulcampus versteckt sich Gebäude 11 auf der gegenüberliegenden Seite der Reuteallee hinter einer Vielzahl von Bäumen. ImPHuLs hat
nachgeforscht, welche Einrichtungen dieses Gebäude beherbergt.
Der Bau besteht aus zwei Etagen, welche an beiden Enden des Gebäudes durch Treppen verbunden sind. Im Erdgeschoss befindet sich gleich
zu Beginn des Flures das Schuldruckzentrum, das sowohl Studierenden
als auch Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung steht. Dort können verschiedene Techniken wie z.B.
Bilddruck- oder Buchbindeverfahren kennengelernt werden. Es werden auch Workshops für Schulklassen
angeboten. Gleich nebenan ist das „Language Support Centre“ ansässig, das den meisten Englischstudierenden vertraut sein dürfte. Diese können sich nämlich an die dort anzutreffenden Tutoren, deren
Muttersprache Englisch ist, wenden, um Unterstützung bei Essays, der englischen Aussprache oder anderen Belangen rund ums Studium in Englisch zu bekommen. Auf dem Weg zum anderen Ende des
Ganges werden mehrere Büros von Mitarbeitern und Dozenten sowie Seminarräume passiert, die für
Gruppen unter 20 Personen ausgelegt sind. Das Ende des Flures ist gleichzeitig der Eingang zur „Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung“. Diese bietet für Berufstätige in den Bereichen Bildung
und Beratung Veranstaltungen für die berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung an, welche größtenteils von PH-Dozenten durchgeführt werden. Auch Lehrerfortbildungen finden dort statt.
Das Obergeschoss von Gebäude 11 ist um einiges lebendiger als das Erdgeschoss, denn auf dieser Etage finden viele PH-Veranstaltungen statt. Studierende der verschiedensten Studiengänge und -fächer
treffen an diesem Ort aufeinander. Zu Beginn des mit Teppich ausgelegten Flures ist die Abteilung Erwachsenenbildung/Bildungswissenschaft der gleichnamigen Master- bzw. Bachelorstudiengänge angesiedelt. Ein weiteres schwarzes Brett verrät: Auch die Abteilung Bildungsmanagement ist in Gebäude 11 heimisch. Sie bietet den gleichnamigen berufsbegleitenden Masterstudiengang sowie den interkulturellen Studiengang INEMA (International Education Management) für Mitarbeiter im Bildungswesen an.
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Während sich auf der linken Seite des Ganges die schwarzen Bretter der Fachschaften mit Büros von
Dozenten der dortigen Abteilungen abwechseln, befinden sich auf der rechten Seite große Seminarräume. Darin finden unter anderem Veranstaltungen des Faches
Wirtschaftswissenschaften statt. Eine offenstehende Tür trennt
diesen ersten Abschnitt vom hinteren Teil des Flures. Dort sind
die Abteilungen Englisch und Französisch beheimatet. Auch
in diesem Bereich befinden sich links die Büros der Englisch- und
Französischdozenten und gegenüber zwei Seminarräume, in
denen ausschließlich Fremdsprachen gelehrt werden. Eine Besonderheit dieser Räume sind die Whiteboards, die die herkömmlichen Leinwände ersetzt haben. Am Ende des Flurs befindet sich
schließlich der sogenannte "Sammlungsraum", den sich beide
Fremdsprachen teilen. Hierbei handelt es sich um eine Art Bibliothek, in der sich Studierende der Fächer
Englisch und Französisch kostenlos verschiedene Medien für die Unterrichtsvorbereitung, aber auch allgemeine Sachbücher und Schulbücher ausleihen können. Hierzu ist ein gesonderter Ausweis nötig.
Von außen betrachtet ist Gebäude 11 ein unscheinbarer,
beiger Kasten, doch ohne ihn hätten einige Einrichtungen
der PH kein Zuhause mehr. Die Atmosphäre darin ist sehr
entspannt und familiär, was die Studierenden merklich genießen. Sie kommen immer wieder gerne in diese eigene
kleine „PH-Welt“. Die Distanz zum Hochschulcampus lässt
sich angesichts der gewonnenen Nähe zum benachbarten
Lebensmitteldiscounter ohnehin mühelos verschmerzen.
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WIE VIELE KILO POMMES VERBRAUCHEN SIE AN EINEM
TAG IN DER MENSA? – INTERVIEW MIT EDDA MÜLLER
von Andrea Krafft
Die gelernte Pharmazeutisch-Kaufmännische Angestellte, Edda Müller, ist 61 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann in dem schönen Städtchen Remseck. Im Laufe ihres Lebens hat sie bereits vielfältige Tätigkeiten übernommen, wie zum Beispiel im Textil- und Buchhandel
und bei Karstadt. Nach der Schließung von Karstadt, begann sie vor
4,5 Jahren in unserer Mensa zu arbeiten.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Welche Aufgaben erledigen Sie gerne/weniger gern?
Wir sind sechs Frauen in der Mittagsschicht und wir machen nicht immer das Gleiche. Es gibt sechs verschiedene Stationen. Wir machen eine Station eine Woche lang und dann geht es zur Nächsten. Also
wird es eigentlich auch nie langweilig. Ich glaube, was wir alle nicht so gerne machen, ist die Spülstation
(lacht). Es ist doch ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten ist es sehr interessant, weil jede Woche
etwas anderes tut.
Station 1 und 2 sind die Ausgaben, wo es die fertigen Essen gibt. Station 3 sind die Beilagen, Desserts
und Salate. Dann geht es zu Station 4, die Spüle. Station 5 ist der Nachschub, das heißt wir arbeiten den
Ausgaben zu. Da wird dann vorbereitet, Essen aufgewärmt, frisch gemacht, je nachdem. Die letzte Station ist die Pasta- und die Grill-Theke. Da sind wir dann auch eine Woche lang und dann geht es wieder
von vorne los.
Wie ist das Mensa-Team zusammengesetzt?
Es gibt die Frühschicht, da sind dann der Chef, zwei Köche und drei Küchenfrauen, die bereiten alles vor.
Dann kommen wir, die Mittagsschicht (10.40 – 14.57 Uhr, Pause: 11.00 – 11.15 Uhr), wir sind sechs
Frauen. Und dann die Kassen, das sind dann nochmal vier Frauen. Das ist aber separat, da haben wir gar
nichts mit zu tun.
Welchen Eindruck hinterlassen die Studierenden?
Im Großen und Ganzen kommen alle sehr gut an. Also freundlich…man kennt schon einige im Laufe der
Jahre und hat dann auch so einen leichten Kontakt. Man schwätzt halt mal ein Wörtchen und so. Es gibt
aber auch Studenten, da muss ich sagen, das hat wahrscheinlich auch mit meinem Alter zu tun, da vermisse ich ein bisschen die Höflichkeit. Kein Danke, kein Bitte und was ich ganz besonders schlimm finde,
wenn sie mit dem Handy da stehen und auf irgendein Essen zeigen. Das kann ich überhaupt nicht leiden.
Ich mein, ich bin selbst auch ein Handyfreak, aber wenn ich irgendwo bin schalte ich es aus. Und dass sie
manchmal kommen und einen einfach nur angucken und ich dann sag: „Was wollt ihr denn?“. Wir können
eben nicht in eure Köpfe schauen. Weiß nicht, woran das liegt, aber die meinen wir können das dann erraten.
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Aber das sind eigentlich Kleinigkeiten. Ansonsten kommen wir ganz gut mit den Studenten zurecht. Ich
habe noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
Was essen Sie am liebsten in der Mensa und was essen Sie nicht so gerne?
Spinat esse ich nicht gern (lacht). Aber da bin ich auch nicht allein, glaube ich. Also wir essen eigentlich
nicht unbedingt in der Mensa. Wir haben schon eine Pause, aber wir müssen das seit Neustem ja auch
bezahlen. So rumschnabulieren ist nicht (lacht). Und ich sag mal so, bei unserem Gehalt überlegt sich das
dann mancher. Wir bringen uns dann was mit. Ich zum Beispiel esse jeden Tag einen Joghurt, das reicht
mir. Ich frühstücke gut zu Hause. Andere bringen sich Brot oder ein Brötchen mit. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Wie funktioniert die Tablett-Rückgabe?
Also die Studenten holen sich ihr Essen, machen ihren Teller leer und gehen dann mit dem Tablett in die
Rückgabe. Und da ist eigentlich ein Band, da können sie es drauf stellen und dann läuft es runter zur großen Spüle. Es steht meistens auch jemand da und sortiert das ein bisschen. Wir haben aber auch TablettWägen dort stehen, falls das Band mal nicht läuft, da können sie es dann einfach reinschieben. Das holen
dann die Spülkräfte und fahren es mit dem Fahrstuhl nach unten. Unsere Sachen spülen wir hier oben.
Unten werden Teller, Besteck, Schälchen gespült. Da kommt ja reichlich runter und das machen die dann.
Das sind aber externe Kräfte, die sind bei einer GmbH und haben mit uns direkt nichts zu tun, gehören
aber auch zum Studierendenwerk.
Welches Essen wird am Häufigsten von Studierenden gegessen?
Also Schnitzel geht immer. Currywurst geht auch immer. Es hat sich aber etwas verlagert, weil wir ja auch
vegetarisches Essen, Bio-Essen anbieten. Das wird eigentlich auch ganz gerne genommen. Aber auch
die Renner. Jetzt am Montag hatten wir Maultaschen, die sind natürlich gut weg gegangen.
Wer bestimmt was es in der Mensa zum Essen gibt?
Das wird vorgegeben. Das kommt alles aus Stuttgart. Wir haben ja diese Speisepläne, das kriegen wir
dann und danach wird bestellt. Vielleicht mal bei den Desserts…wenn man weiß, dass das nicht wirklich
gegessen wird, kann man schon mal was verändern. Aber im Grunde genommen wird schon nach Plan
gekocht. Gut, draußen die Pasta-Theke, das wird individuell gemacht und bei der Grill-Theke gibt es immer abwechselnd Wok, Grill, Pizza, Flammkuchen…
Was bereiten Sie direkt in der Mensa vor? Was wird fertig geliefert?
Wir kriegen nur die Rohzutaten und gekocht wird das meiste hier. Salate kommen frisch, die Desserts
werden frisch gemacht und es wird eigentlich alles hier fertig zubereitet.
Wie viele Kilo Pommes verbrauchen Sie an einem Tag?
(lacht) ja also ich habe mal hochgerechnet. Es sind an normalen Tagen ungefähr 100 Kilo, also als Beilage. Wenn wir natürlich Currywurst oder Schnitzel mit Pommes haben, dann sind es noch mehr, aber da
weiß ich dann nicht wie viel.
Was würden Sie an der Mensa ändern, wenn Sie könnten?
Ja also da gibt es schon etwas. Wir würden gerne eine Klimaanlage haben. Sie merken ja selbst, es ist
unheimlich warm hier (Anmerkung der Redaktion: Das Interview fand an einem Tisch in der Mensa
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statt). Und wenn Sie dann in die Küche kommen…das werden dann teilweise bis zu 40 Grad und es rührt
sich kein Lüftchen. Selbst wenn die Türen alle offen sind, worauf man immer ein bisschen achten muss.
Aber es ist teilweise unerträglich. Auch die Damen an der Kasse jammern dann, dass es zu warm ist. Und
die Luft steht hier drin. Also das würden wir gerne ändern. Das wär mal eine Maßnahme.
Arbeiten Sie in der vorlesungsfreien Zeit weniger?
Nein, wir machen ganz normal unsere Zeiten. Dann wird geputzt. In den Sommerferien müssen wir alle
Urlaub nehmen, da ist es dann ein bisschen weniger. Aber es gibt doch immer etwas zu tun. Es sind halt
immer Leute da…Studenten, Mitarbeiter…Das läuft also das ganze Jahr über, bis auf Weihnachten, da ist
komplett zu. Aber ansonsten sind wir immer da.

Vielen Dank liebe Frau Müller! Es ist wirklich erfreulich, eine Mensa mit solch netten Mitarbeitern zu haben, die das ganze Jahr für uns da sind und zu unserem Wohlergehen beitragen. Im Namen der Studenten sage ich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das komplette Mensa-Team!

75

Start | PH Kultur | PH Studium | PH klärt auf | CamPHusleben | PH interaktiv

WG-LEBEN: EDEN AUF ERDEN FÜR STUDENTEN?
von Lena Müssigmann
Das Leben in einer WG stellen sich viele (vor allem Studenten) sicher super und total entspannt
vor: Es ist immer jemand da, also wird es wohl nie langweilig werden. Es wird zusammen gekocht,
zusammen gegessen und das ein oder andere Bierchen getrunken. Außerdem haben alle Spaß,
jemanden zum Reden aber auch ihre Ruhe, sobald die Zimmertür geschlossen wird.
Mit diesen positiven Vorurteilen soll in diesem Text mal aufgeräumt werden. Denn ein WG-Leben kann
auch ganz andere Seiten aufweisen.
Doch wo soll ich da nur anfangen? Vielleicht mit dem Beginn am Morgen, denn der ist sehr wichtig. Nur
mit dem richtigen Einstieg in diesen, ist es einem möglich, konzentriert und voller Motivation den PH-Tag
zu meistern. Gerade wenn am Abend zuvor wieder mal eins der vielen Feste stattgefunden hat, sollte
jeder danach in Ruhe sein “After-Party-Kater-Dasein“ ausleben. Also erstmal bis mindestens 10 Uhr
schlafen und sich nur aus dem Bett bewegen, wenn die Toilette ruft oder die trockene Kehle übermächtig
wird. Da laufe ich schon dem ersten Problem einer WG in die Arme, in Form eines total überdrehten
Frühaufstehers. Dieser krähende Hahn begrüßt einen dann lautstark mit „guten Morgen mein Sonnenschein“ und vollführt einen Tanz um einen herum, den selbst ein erprobter Partygänger zur später Stunde
auf der Tanzfläche nicht so voller Elan hinbekommen hätte. Die Kopfschmerzen werden vervielfacht und
es gelingt mir nur ein „ahhhmorgnmmhh“.
Aber da ich schon wach bin, kann
ich auch gleich mal duschen gehen.
Also ab ins Bad, den Duschhahn
aufdrehen und sich von dem warmen Wasser berieseln lassen…
Komisch, irgendwie riecht es hier
nach Suppe. Voller Panik springe
ich aus der Dusche. Irgendein Superhirn hat Gemüsebrühe Pulver in
den Duschkopf gekippt. Na klasse,
genau das Richtige für den angegriffenen Magen. Notgedrungen
lasse ich die Dusche laufen, bis ich
sicher bin, dass sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. Bis das eingetroffen ist, also erstmal Zähne putzen, um den Suppen Geschmack aus dem Mund zu bekommen. Da wartet schon die nächste Überraschung auf meinen Gaumen. Die Zahnpasta schmeckt wie Mayonnaise und sieht bei näherer Betrachtung
auch leicht gelblich aus. Angewidert und schon völlig fertig mit den Nerven spüle ich meinen Mund aus,
drücke auf die Tube, bis wieder die mir vertraute Farbe und der Geruch von Zahnpaste zum Vorschein
kommt. Wie schön ist es doch, in einer WG zu wohnen, mit lauter tollen kreativen Köpfen, die anscheinend nicht durch ihr Studium ausgelastet sind.
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Nach meinem Bad-Abenteuer verkrieche ich mich so lange in meinem Zimmer bis es Zeit ist an die PH zu
gehen. Zum Glück heute nur eine Vorlesung um 14 Uhr, denn ich bin an solch einem Tag nicht besonders
gesellschaftsfähig. Wieder in der WG angekommen, stelle ich fest, dass heute wieder Putztag ist. Klar,
sind mal wieder nicht alle da… Hilft aber alles nichts, es wird eingeteilt, wer was macht und los geht’s.
Dieser Punkt funktioniert wenigstens… Naja, meistens.
Da das Wetter ziemlich gut ist, sitzen wir noch eine Weile auf dem Balkon und es hat den Anschein, als
ob es noch ein angenehmer und gemütlicher Abend werden kann. Doch zu früh gefreut. Die Fortsetzung
des Streichemarathons beginnt damit, dass ich auf dem Balkon ausgesperrt werde… Nach fünfminütigem
Bitten und Türe-rütteln wird diese auch endlich geöffnet. Lächelnd will ich eintreten, da trifft mich ein
Schwall Wasser mitten ins Gesicht. Ok, tief durchatmen… Ich schnappe mir ein Glas und revanchiere
mich gleichfalls mit einem vollen Glas Wasser. So voller Eifer landet das meiste jedoch auf dem Küchenboden. Na super, heute ist echt mein Glückstag, also ersteimal wieder den Boden trocken wischen, was
mir natürlich selbstgefällige Kommentare meiner Mitbewohner einbringt. Während dem Wischen komme
ich mir vor, als wäre ich mitten auf einem Schießfeld. Mit jeweils einer Pistole mit Schaumstoffpfeilen bewaffnet springen zwei meiner Mitbewohner in der Wohnung rum und beginnen eine Schlacht, von der ich
nicht verschont bleibe. Pfeile treffen mein Gesicht, meinen Hintern und jeder Treffer wird hoch bejubelt.
Oh ja, es ist so schön in einem Kindergarten voller Lehramtsstudenten zu wohnen.
Aber zum Glück werden die Kinder dann doch bald müde und wir alle finden einen gemeinsamen Abschluss, indem wir auf unserem Balkon noch ein Feierabend Bier trinken, beziehungsweise an unserer
Gute Nacht Flasche nuckeln.
Trotz des anstrengenden Tages liegt ein kleines Schmunzeln auf meinem Gesicht, während ich einschlafe. Scheint wohl doch ein akzeptabler Zustand zu sein, so eine WG… Aber vielleicht nicht für jedermann.
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VON WICHTIGEN FRAGEN UND TABLETTS
von Simon Haase
Fragen, Fragen, Fragen. Das Studium wirft ständig neue auf! Und sogar dann, wenn ich in der Mensa
sitze, versuche zu entspannen und die ganzen Fragen rund ums Studium ausblende, finde ich dennoch
keine Ruhe. Ich starre den silbernen, großen Kasten an, den ich, weil mir keine bessere Bezeichnung
einfällt, „Tablettrückgabeautomat“ nenne. Seit meinem ersten Semester frage ich mich: Was passiert mit
den Tabletts, nachdem man sie auf das Förderband gelegt hat?
Man stellt sein Tablett auf das Fließband, oder genauer
gesagt, auf die zwei grünen Förderseile. Im Normalfall
steht hier schon eine Mensamitarbeiterin und weist einen
darauf hin, dass man sein Geschirr nicht stapeln und den
Müll in die dafür bereitstehenden Mülleimer werfen soll
(zwei Tabletts übereinander gehen auch gar nicht!). Nun
verschwinden die Tabletts und bis hierhin erzähle ich
niemandem etwas Neues, doch was jedermann sehen
kann, ist nur die Spitze des Eisbergs. Von meinem ursprünglichen Plan, während einer Nacht- und Nebelaktion
in die Mensa einzubrechen, um der Lösung auf die Schliche zu kommen, habe ich sehr schnell wieder abgesehen
und stattdessen tat ich das, was ich mein ganzes Studium
lang mache: Fragen. Eine freundliche Mensamitarbeiterin
erklärte sich auch sofort bereit, mir alles zu zeigen. Wie
ich aus ihren Worten und dem Grinsen der anderen Mitarbeiter schließen konnte, war ich nicht der erste neugierige Student, der sie wegen dieser Frage aufsuchte.
Und nun zu dem, was den Augen des normalen Mensabesuchers verborgen bleibt. Das Fließband befördert die
Tabletts einzeln in einen Fahrstuhl, den sogenannten Turm. Durch ihn geht es nach unten in die Spülküche. Die Tabletts rollen aus dem Fahrstuhl hinaus, weiter auf einem Fließband, auf dem sie nun Stück für
Stück abgeräumt werden. Zuerst passieren sie eine Mensamitarbeiterin, die sich um die Tabletts der Leute kümmert, die nicht aufgegessen haben, doch noch Müll auf dem Tablett vergessen haben oder es trotz
vorheriger Kontrolle geschafft haben, ihr Geschirr zu stapeln. Sie kippt die Überreste in ein großes Fass
und bringt Ordnung in das Teller- und Schüsselgewirr. Von hier an läuft fast alles automatisiert. Ein starker Magnet hebt das Besteck vom Tablett und bringt es in die Waschstraße (weiteres unnötiges Wissen
am Rande: Bei diesem Vorgang wird das Besteck magnetisiert, was die Erklärung dafür ist, warum Messer und Gabeln öfter mal aneinanderhängen). Da die Tabletts nun wieder unter einer Abdeckung verschwinden, sind die nächsten Schritte schwer nachvollziehbar. Schüsseln und Teller werden vom Tablett
gefegt und sortiert. Die Teller werden kurz abgespritzt und dann von einem Mensamitarbeiter ordentlich
auf eine Palette gestapelt, die durch die eigentliche Spülmaschine fährt.
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Am anderen Ende der Spülmaschine kommt das Geschirr sauber und trocken heraus und wird von zwei
weiteren Mensamitarbeitern in die Geschirrwägen gestapelt. Selbiges passiert mit dem Besteck. Die fahrbaren Geschirrwägen werden mit einem Personenfahrstuhl nach oben befördert und das Geschirr ist bereit für die nächste Runde. Bei Hochbetrieb (und das dürfte gefühlt den ganzen Tag sein) arbeiten bis zu
fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Spülküche.
Lange wird diese Spülmaschine jedoch nicht mehr im Einsatz sein. Ihr Motor ist veraltet und so soll bald
eine neue ihren Platz einnehmen. Der neuen Maschine soll jedoch die Sortierfunktion fehlen, was meiner
Ansicht nach ein Rückschritt ist und mehr Arbeit bedeutet. In diesem Sinne warte ich schon gespannt auf
den Artikel desjenigen ImPHuLs-Journalisten, der sich in den kommenden Semestern ähnlich spannende
Fragen stellt wie ich und sich in die bis dahin umgestaltete Spülküche wagt.
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ZIEMLICH BUNT UND ÄUßERST ENTSPANNT
von Tobias Beyl
Grün, definitiv grün. Und braun. Ja, braun. Ein bisschen gelb vielleicht? Ich glaube schon. Und holzfarben. Oder nennt man das beige? Und naja, dann
eben noch Knallorange.
Ich stehe im Glasgang zwischen Gebäude 1 und 2
und schaue durch die leicht verschmutzte Scheibe
nach draußen auf ein 300 m² großes, eingezäuntes
Stück Land. Auf einem bunten Schild steht „PH
Garten“ – okay, das erklärt dann schon mal das
viele Grün, das Braun und, naja, das Holzfarbene
eben. Aber was ist mit dem Orange? Sind das Ver- Das Willkommensschild des PH Gartens - inklusive Pylonen!
kehrspylonen?!
Ich bin sicher nicht der Erste, der von diesen Hütchen verunsichert wurde. Und doch lasse ich mich davon
nicht abhalten und stapfe mutig das Treppenhaus hinunter, über die Feuerwehrzufahrt hinweg, eine improvisierte Treppe hinauf und in den PH Garten hinein. Wo genau sind wir hier, was wird hier gemacht
und wer ist überhaupt verantwortlich? Heute suche ich nach Antworten.
Zuerst hatte ich mir für meine Recherche ja überlegt, mich als Riesenkürbis zu verkleiden (immerhin züchteten die PH-Gärtner letztes Jahr den zehntgrößten Kürbis der Region!) und unauffällig im Garten zu positionieren, um von dort verdeckt das emsige Treiben zu beobachten. Doch dann entschied ich mich für den
kultivierteren Weg und schrieb eine E-Mail an Lea Auginski – wem der Name bekannt vorkommt: neben
dem Hochschulgarten engagiert sich die KuMeBi-Studentin auch für den Bereich "Umwelt" im AStA.
Und so wurde ich eingeladen, mir doch einfach selbst ein Bild des 300 m² großen Gartens zu machen, um
euch meine Eindrücke auf diesem Weg näherbringen zu können.
Und während ich nun langsam über den Weg aus Rindenmulch spaziere erfahre ich: Seit April 2014 wird
hier schon umgegraben, geackert, gesät, gegossen und geerntet. Helfen kann und tut, wer immer Lust
und Zeit hat. „Zu Beginn hatten zwei Studierende die Idee, einen Hochschulgarten zu gründen. Bei einem
ersten Treffen fanden sich dann schon gut 15 interessierte Studierende zusammen“, erklärt mir Lea.
„Seither ist mal der Eine, mal die Andere hier und kümmert sich um alles, was so anfällt.“ Dazu gehöre
auch die Ernte oder -völlig ungärtnerisch - einfach gemeinschaftliches Grillen.
Wir marschieren zwischen unzähligen Pflanzen hindurch und Lea klärt mich auf, worum es sich jeweils
handelt. „So sieht also Mangold aus!“, denke ich mir. „Und das ist Rote Beete?!“ Zumindest die Tomaten
hätte ich erkannt. Auch ohne die vielen kleinen Schildchen, die ich erst jetzt entdeckt habe. Doch scheinbar wächst man mit seinen Aufgaben, und auch diejenigen, die sehr regelmäßig im Garten dabei sind,
lernten erst mit der Zeit, was was ist und worauf es denn so ankommt. Hilfe kam dabei von den Ludwigsburger StattGärtnern (die zu Beginn geholfen haben, den Boden zu beurteilen) von den Inhabern der
Plattform deinbeet.de (die einen Workshop mit zahlreichen Tipps und Tricks gaben) sowie von den
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Biologie-Dozenten Prof. Dr. Steffen Schaal und Prof. Dr. Armin Lude. Erst dank dieser Unterstützung
konnte das kumulative Know-How der PH-Gärtner wachsen und gedeihen.
Gedeihen ist auch außerhalb des großen Beetes das richtige Stichwort. Aus Europaletten wurden zwei
kleine und ein großes Hochbeet errichtet, in denen nun die etwas zarteren Pflänzchen sprießen – nämlich
Zwiebeln, Karotten, Radieschen und dergleichen.
„Während sich die männlichen PH-Gärtner mit
dem großen Hochbeet ein Denkmal setzten,
stammen die beiden filigraneren Gebilde aus
Frauenhand“, lässt uns Lea wissen.
Das Werk der weiblichen Studierendenschaft war
übrigens auch die ganz neu dazugekommene Gartenhütte, die jetzt gerade aber auch eine finnische
Blockhaussauna sein könnte. Schnell verlassen
wir deshalb den überhitzten Geräteschuppen wieder und begutachten lieber die gemauerte Grillstel- Johannes El-Gabi mit frischem Kohlrabi
le – das geht nämlich äußerst komfortabel von
mehreren (ebenfalls selbst aus Europaletten gezimmerten!) Holzbänken aus. „Bei der Planung des Gartens haben wir von Anfang an Wert darauf gelegt, dass hier neben der Gartenarbeit vor allem auch ein
Ort der Entspannung und Entschleunigung entsteht“, klärt uns Johannes El-Gabi auf, der eben zu uns
gestoßen ist. Wie Lea ist auch er von Anfang an bei der Garten-Crew dabei. Sie fügt hinzu: „Wir treffen
uns hier regelmäßig, um einfach mal einen Abend mit gemeinsamem Grillen ausklingen zu lassen.“ Doch
nicht nur die Gärtner genießen diese Möglichkeit – auch Fachschaften oder private Geburtstage nutzten
diese Gelegenheit bereits.
„Also alles super und keinerlei Probleme?“, frage ich mich. Ich gebe die Frage weiter an die Gärtner.
„Nein, leider läuft nicht alles komplett reibungsfrei ...“, lautet die Antwort. Während letztes Jahr ein Hydrant
direkt am Zaun zum Gießen genutzt werden konnte, sei das dieses Jahr leider nicht mehr möglich. Derzeit werde das nasse Gut deshalb in Karawanen per Gießkanne zu den bedürftigen Pflanzen transportiert.
Das funktioniere zwar, sei aber doch recht zeitaufwändig. Und anstrengend.
Auch aus diesem Grund freuen sich die Gärtner über jede Interessentin und jeden Interessenten am Garten: „Wir sind quasi immer auf der Suche nach Helfern. Bei uns ist nichts verpflichtend. Wenn es etwas zu
tun gibt, sprechen wir uns meistens spontan über WhatsApp ab.“
Falls ihr also auch Interesse daran habt den Garten zu besuchen, die über 80 m² große Beetfläche zu
beackern, den Pflanzen beim Wachsen zuzuschauen, herrlich reife Früchte zu ernten, frische Luft zu genießen oder mit anderen zu grillen, dann meldet euch einfach bei den Gärtnern. Beispielsweise über
Facebook (PH Hochschulgarten), in Moodle (Hochschulgarten, Kurs 4120) oder auf dem Blog
(hochschulgartenphl.wordpress.com) könnt ihr mit den Gärtnern Kontakt aufnehmen – oder ihr macht es
wie ich und schaut einfach mal direkt im Garten vorbei!
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192 STUNDEN MIT DER DEUTSCHEN BAHN.
MEIN SEMESTER ALS PENDLER.
von Carmen Hilbertz
In Deutschland pendeln rund 1,5 Millionen Menschen bis zu 60 Kilometer am Tag. Auch an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg kennt man die verschämten Blicke, mit denen sich die
Studenten nach Beginn des Seminars zu den noch freien Plätzen schleichen. Heute nehme ich
euch auf das tägliche Erlebnis des Bahnfahrens mit.
Reutlingen, 6:36 Uhr am Morgen. Mittlerweile bin ich seit eineinhalb Stunden
wach, aufgereiht mit den anderen
Bahnkunden warte ich auf meine Mitfahrgelegenheit nach Stuttgart. „Aufgrund einer technischen Störung, hat
der RE 22010 Richtung Stuttgart circa
10 Minuten Verspätung, wir bitten um
ihr Verständnis.“ Solche Sätze kennt
man als Bahnkunde. 2013 verbuchte
die deutsche Bahn ein Rekordhoch von
3,79 Millionen Minuten Verspätung,
auch in den folgenden Jahren hat die
Bahn mit dem Thema Pünktlichkeit zu kämpfen. Auf dem Bahnsteig in Reutlingen steigt der Stresspegel.
Kommt der Zug tatsächlich mit 10 Minuten Verspätung in Reutlingen an, ist es für alle Pendler, die Anschlusszüge oder S-Bahnen erreichen müssen, eine utopische Vorstellung diese zu erwischen. Stress
kennen alle Pendler, dieser wird nicht nur durch Verspätungen, sondern auch durch den täglichen Kampf
um einen Sitzplatz ausgelöst. Laut des Fehlzeiten-Reports 2012 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK
(WIdO) sind lange Fahrtzeiten und der dadurch verursachte Stress ein häufiger Grund für psychische Erkrankungen.
In Bad Cannstatt mache ich mich auf den Weg zur Tür, um, in Stuttgart angekommen, direkt zur S-Bahn
Richtung Ludwigsburg zu sprinten. Auf meinem Sprint zur Bahn kreuze ich den Weg anderer Pendler, hier
gibt es zwei Gruppen: die Wochenpendler, die nur an Montagen und Freitagen zu sehen sind und die Tagespendler, zu denen ich gehöre. Gerade noch rechtzeitig erreiche ich den Bahnsteig der SBahnhaltestelle, die S4 fährt ein und ich zwänge mich gemeinsam mit meinen Kommilitonen in die Bahn.
Kurz vor Ludwigsburg hält der Zug, „Sehr geehrte Fahrgäste, da der vor uns befindliche Streckenabschnitt
durch einen anderen Zug belegt ist, verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten“, da meldet
sich der Stress erneut. 2015 hat die Bahn ihr 28 Milliarden schweres Modernisierungspaket in Angriff genommen, doch bevor es zu Vorteilen für die Kunden kommt, sind Verspätungen an der Tagesordnung.
Gerade im Stuttgarter Bereich bekommen es die Bahnkunden zu spüren, denn aufgrund der etlichen
Baustellen an Gleisen sind die übriggebliebenen Strecken mit Zügen vollgestopft. Zehn Minuten zu spät
schleiche ich mich in mein Seminar und versuche bei der Platzsuche nicht allzu laut zu sein.
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18:16 bin ich auf dem Heimweg nach Reutlingen, wieder befinde ich mich in einem typischen Pendlerzug.
Um diese Uhrzeit ist es im Zug meistens sehr ruhig, alle sind erledigt von dem langen Tag. Die Stille wird
unterbrochen durch den abrupten Halt des Zuges und der folgenden Durchsage: „Sehr verehrte Fahrgäste, wir müssen unsere Weiterfahrt auf unbestimmte Dauer unterbrechen, da sich eine Kuh auf unserem
Gleis befindet.“
Gut, erholsam und entspannend ist Bahnfahren nicht gerade, aber amüsant ist es immer.
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"BABY YOU CAN DRIVE MY CAR!"
von Christian Pauls
„Baby you can drive my car!“ schallt es nochmal aus dem Autoradio. Ob die Beatles beim
Schreiben dieser Zeilen die morgendliche Parkplatzsuche an der PH vor Augen hatten, ist nicht
überliefert. Ich bezweifle es, irgendwie. Aber im Moment klingt es nach einer Verheißung.
Ich lege den Leerlauf ein, schnappe meine
Tasche und gehe jetzt einfach in mein Seminar.
Baby you can drive my car – viel Erfolg beim
Parkplatzfinden... Wütendes Gehupe reißt mich
jäh aus meinem ach so schönen Tagtraum...
Anscheinend haben zwei Kommilitonen
gleichzeitig beschlossen, dass sie nun als
nächstes Vorfahrt haben. Dass die Straße für
zwei Autos zu schmal ist, scheint bei ihrer
Entscheidungsfindung
eher
eine
untergeordnete Rolle gespielt zu haben.
Zurück geht auch nicht, aus beiden Richtungen
schieben die Fahrzeuge. Eine interessante
psychosoziale Studie – wer will, der kann nun
beobachten, wie potenziell vernunftbegabte
Menschen auf ihre Steinzeitinstinkte zurückgreifen. Vielleicht nicht der beste Lösungsansatz... Platz da,
ich komme! Baby you can drive my car. Common, wo bleibst du denn, Baby? Ein krächzendes Geräusch
verheißt Ungemach. Die S4 rollt an, mit ihr eine Armee junger, müder, koffeinaufgeputschter Menschen
wie ich, die Gesellschaft nennt sie „Studenten“, aber hier sind sie eine Herde planloser Wesen. Sie
betreten die Szene hupender Autokorsos und strömen durch jede Lücke. Ja, so sieht wohl
Chaosforschung aus. Ich nehme mir vor, bei Gelegenheit einen Kommilitonen des Studienfachs Physik
dazu zu befragen. Einstweilen aber lehne ich mich zurück, lausche weiter den Beatles und akzeptiere die
Zwangspause. Unwillkürlich kommt mir die Frage, wie Googles selbstfahrendes Auto wohl nun handeln
würde. Fahrtabbruch? Vollgas? Selbstzerstörung der Server aufgrund von Überlastung? Hmm...
Minuten später (wie sich der Blechknoten letztlich gelöst hat, ohne menschliche Verluste, entzieht sich im
Nachhinein meiner Kenntnis) komme ich an einer Parklücke vorbei. Ich könnte sie sogar nutzen, hätte der
Verkehrsteilnehmer sich nicht den Luxus des bequemen Aus- und Einstiegs genehmigt, und zwei
Parkplätze gleichzeitig besetzt... Ich tobe innerlich, ein Bild steigt auf: Ich quetsche mein Gefährt mit
Vollgas in die Lücke. Ha, viel Spaß beim Einsteigen... Als meine Phantasie dann absurd zu werden droht
(ich hüpfe mit den Beatles auf dem Autodach des Übeltäters, wir singen lauthals „Haha, Baby, you can't
drive your car!“), sehe ich, wie ein Auto ausparkt. Das Leid hat ein Ende, ein Parkplatz ist gefunden.
Etwas später, auf dem Weg ins Seminar, die große Freitreppe betretend, kommen mir sehr innovative
Parkkonzepte, wie ich finde: Warum nicht diese hässliche Betondecke als Parkraum nutzen? Die führt eh
nur zu sonnenlichtreflektionsbedingter Erblindung.
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Man braucht nicht einmal eine Rampe, so flach, wie diese unfallträchtigen Stufen sind. Die
Gebäudedächer könnte man doch gleich mitnutzen, das hält im Sommer schon die Hitze ab... Halbblind
erreiche ich die Tür und gehe hinein. Vielleicht würden es ja aber auch konservativere Konzepte tun?
Warum keine zweite Parkebene über dem Parkplatz errichten? Eine offene Stahlkonstruktion, wie man sie
für diesen Zweck vielerorts sieht, ist auch nicht wirklich hässlicher als unser „Gebäudeensemble“.
Vielleicht wäre das eine gute Alternative gewesen, um die 60.000 Euro zu verwenden, mit denen die UVFarbe im Foyer entfernt wurde... Wobei ich sicher bin, das örtliche Reinigungsgewerbe ist dankbar für
dieses Konjunkturprogramm. Und vermutlich verstieße das Ganze ohnehin gegen den Denkmalschutz?
Moment, Andrea hatte doch was dazu geschrieben, Mythen der PH und so. Architektenschutz war das…
Ein Denkmal ist Gebäude 1 ja nun wirklich nicht. Oh je… Ich setze mich ins Seminar und gleite bei 32
Grad im Raum langsam in einen Dämmerzustand hinüber. Puh, die Welt ist so kompliziert. You drive me
crazy. Ach nee, das war ein anderer Song...
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SLACKLINE – MIT SPAß INS GLEICHGEWICHT KOMMEN
von Julia Enderes
Für einige ist es seit Jahren fester Bestandteil des Alltags und nicht mehr wegzudenken, andere
haben vielleicht mal davon gehört und für so manchen ist es noch immer gänzlich unbekannt und
neu: Slackline. Die Trendsportart, bei der es nicht nur um den Sport selbst geht, sondern auch um
den sozialen Faktor, gewinnt weiterhin an Beliebtheit, selbst wenn es sich inzwischen um keinen
„neuen“ Trend mehr handelt.
Beim Slacken balancieren Groß und Klein, Jung und Alt, Anfänger und Profi, über ein wenige Zentimeter
breites Polyesterband, das zwischen zwei Gegenständen, draußen meistens zwischen zwei Bäumen,
gespannt wird. Das sieht einfacher aus, als es ist. Bis die ersten Schritte gelingen, braucht es viel Konzentration und eine trainierte Ganzkörperspannung. Sobald die Lines aufgebaut sind, versammeln sich
immer wie automatisch ein paar oder auch ein paar mehr Leute. Daher ist diese Freizeitaktivität auch aus
pädagogischer Perspektive voller wertvoller Vorteile: Das soziale Miteinander wird gefördert. Eine Einzelsportart, die in Gruppen durchgeführt wird, ist nun mal etwas ganz Besonderes. Gut tut auch die Kombination aus fokussierter Aufmerksamkeit und Bewegung – das bringt Körper, Geist und Seele im wahrsten
Sinne des Wortes ins Gleichgewicht. Slacken ist ein Rundum-Ausgleich im oftmals stressigen Alltag.
Balance ist das zentrale Stichwort wenn es um das Slacken geht, egal ob Trick Line, Long Line oder High
Line. Letztere wird in zum Teil schwindelerregenden Höhen aufgespannt und birgt Fortgeschrittenen und
Profis, vor allem ungesichert, durch die Gefahr einen besonderen Kick. Auf Long Lines dagegen geht es
darum, möglichst lange am Stück zu balancieren. Um von A nach B zu kommen ist viel Übung, Geduld
und Körperspannung nötig. Doch auf den Lines kann nicht „nur“ gelaufen werden – auch bestimmte Figuren, Tricks und sogar Fitnessübungen sind möglich. Hierfür sind Trick Lines geeignet, die allerdings genauso für Slackline-Neulinge verwendet werden, die einfach nur mal die ersten Steh- und Schrittversuche
machen möchten. Allen interessierten Anfängerinnen und Anfängern sei an dieser Stelle auch die App
von Gibbon empfohlen, die viele nützliche Tipps, sowie kleine Video-Tutorials enthält, die den Beginn erleichtern.
Wer auch gerne selbst mal Slacken ausprobieren möchte: An der PH gibt es während des Semesters
immer freitags von 12.15 – 15.45 Uhr eine Slackline-AG, in der alle willkommen sind. Die Teilnahme ist
kostenlos. Bei schönem Wetter findet die AG draußen auf der Wiese am Sportplatz statt, ansonsten in
Halle 3.003.
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ÜBER STREUOBSTWIESEN, „BAG-IN-BOX“ UND DIE
SCHNAPSPRODUKTION
Leonie Braun
Streuobstwiesen sind das prägende Landschaftsbild Baden-Württembergs. Auch überall im Kreis
Ludwigsburg sind sie zu finden. Was es mit dieser speziellen Anbauform auf sich hat und wie die
Früchte verwertet werden, dem möchte ich im Folgenden auf den Grund gehen.

Zum Begriff und der Geschichte der Streuobstwiese
Die Streuobstwiese ist eine traditionelle Form
des Obstanbaus, ihre Ursprünge liegen im Orient. Die Römer brachten schließlich die Kulturformen des Obstes nach Mitteleuropa und es
entstand die erste ortsfeste Landwirtschaft.
Zuvor wanderten die Siedlungen von Ort zu Ort
und somit auch die Äcker.
Ab dem 10. Jahrhundert wurden Streuobstwiesen vor allem durch Klostergärten gefördert.
Auch in der Umgebung von Dörfern wurden sie
angepflanzt, da durch hochstämmige Obstsorten, deren Krone in mindestens 1,80-2,20 Metern Höhe liegt, der Boden unter den Bäumen zusätzlich
zum Ackerbau, oder als Weideland, genutzt werden konnte. Außerdem konnten unter den Bäumen vollbeladene Heuwagen durchfahren. So wurden die Streuobstwiesen ein Teil der Landwirtschaft.
Im 19. Jahrhundert erlebte der Streuobstanbau seinen Höhepunkt, da die Industrialisierung die Voraussetzungen für einen Obstmarkt geschaffen hatte. Die Nachfrage an Obst stieg, wodurch der Anbau lukrativ wurde. Die Bauern wollten aber möglichst wenig Fläche ihrer beweideten Wiesen, oder Äcker verlieren,
deshalb verteilten sie die Bäume locker auf den Flächen und pflanzten sie entlang von Wegen.
Im Gegensatz dazu steht der moderne Obstanbau, dort werden niederstämmige Obstsorten, die Baumkrone liegt dort in 0,8-1 Metern Höhe, eng in Monokulturen, angepflanzt. Die Früchte können dadurch
einfach und schnell von Hand gepflückt werden.
Die Bezeichnung „Streuobstwiese“ hat sich aus dem Begriff „Obstbau in Streulage“ entwickelt und bezieht
sich auf den weiten Abstand der verstreut stehenden Obstbäume.
Nach Schätzungen des Naturschutzbund Deutschland (NABU) existieren im Bundesgebiet etwa 400.000
Hektar Streuobstbestände, wovon etwa 95 Prozent Streuobstwiesen sind.
Streuobstbestände wurden aber seit dem 20. Jahrhundert stark dezimiert. Einerseits durch die Umwandlung in Obstplantagen und in niederstämmige Monokulturen. Andererseits durch Bebauung: in Ballungsräumen werden häufig Gartengrundstücke bevorzugt, in ländlichem Raum kommt es zur Aufgabe der
Nutzung, da die Streuobstwiesen kaum rentabel sind.
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Heute gehört die Streuobstwiese zu den am stärksten gefährdeten Biotopen Mitteleuropas. In BadenWürttemberg ist die Streuobstkonzeption ein wichtiger Baustein der Naturschutzstrategie, hier stehen zudem die größten zusammenhängenden Streuobstbestände Europas. Die biologische Vielfalt in den Streuobstwiesen ist enorm, da sie Lebensraum für rund 5.000 Tier- und Pflanzenarten und etwa 3.000 verschiedener Obstsorten sind. Für Alexander Bonde, dem Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg, hat das Land deshalb auch eine besondere Verantwortung für den Erhalt
der wertvollen Kulturlandschaft, sie erfordert eine aktive Bewirtschaftung, Nutzung, Verwertung und Vermarktung des Streuobstes. Außerdem spiegelt für ihn die Landschaft, wie keine andere, den „Charakter
Baden-Württembergs“ wieder, vermittelt echte Heimatgefühle und bietet Touristenziele.

Obstverwertung
Eine Streuobstwiese liefert seinem Besitzer viele Früchte, bei der Verwertung des Obstes gibt es verschiedene Möglichkeiten: Das Obst kann im Keller über längere Zeit gelagert und nach und nach verzehrt
werden. Es wird oft auch zu Marmelade, Kompott und Trockenobst verarbeitet oder eingemacht (auch:
eingekocht). In Keltereien, aber auch zuhause, ist es möglich aus dem Obst Saft herzustellen. Dieser
kann direkt getrunken werden oder vergärt ansonsten bei Lagerung nach kurzer Zeit zu Most. Wird der
Saft über 90°C erhitzt, ist er für lange Zeit konserviert, zum Beispiel in „Bag-in Boxen“. Das sind Plastiktüten mit einem Zapfhahn, die in Pappkartons aufbewahrt werden.
Eine weitere Verwertungsmöglichkeit des Obstes ist die Schnapsproduktion, denn meist befindet sich auf
den Bäumen zu viel Obst, um es vollständig zu verzehren. Das reife Obst wird dann eingesammelt und
angeschnitten, damit es schneller vergärt und um Platz zu sparen. Im Anschluss wird es in Fässern vergoren. Dann wird es zum Brenner (z.B. Winzer) gebracht, der die Maische brennt und ordnungsgemäß
anmeldet. Nach dem Brennvorgang ist der Eigentümer der Streuobstwiese schließlich Besitzer seines
eigenen Schnapses.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Streuobstwiesen viele Vorteile bieten.
Zum einen tragen sie einen Teil zum Schutz der Natur und Biodiversität bei, außerdem kann das eigene
Bioobst und weitere daraus resultierende Produkte verzehrt werden.
Es lohnt sich also Streuobstwiesen zu erhalten und zu schützen!

Wer sich weiter informieren möchte, kann dies auf folgenden Internetseiten tun:
-

www.streuobstwiesen-bw.de
www.streuobst-bw.info/
https://www.nabu.de/natur-undlandschaft/landnutzung/streuobst/streuobstwissen/streuobstbau.html
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FC BAYERN MÜNCHEN - WO DIE NEUTRALITÄT ENDET
von Lena Müssigmann und Mahieddine Bouhabila
Wer kennt ihn nicht, den wahrscheinlich mit Abstand erfolgreichsten und bekanntesten Verein
Deutschlands? Der FC Bayern München! Als treuer Fan, der oft auch in den geliebten und gleichzeitig verhassten Trikots des Vereins an der PH anzutreffen ist, begegnen mir viele Kommilitonen /
-innen mit den unterschiedlichsten Reaktionen. Ich kann euch sagen, es gibt kaum eine Mannschaft, die so polarisiert! Entweder meine Mitmenschen lächeln oder sie schauen mürrisch, aber
niemand und damit meine ich wirklich niemand, ist diesbezüglich neutral gestimmt! Hier erzähle
ich euch, wieso…
Zunächst einmal ist klar, dass ich mich hier im Schwabenland befinde. Sprich: Dass ich kein VfB-Trikot
anhabe, ist für viele, mehrheitlich schwäbische Studenten / -innen, schon eine absolute Frechheit! Ich
muss dazu sagen, ich selbst bin kein Schwabe, sondern (ich oute mich hiermit) ein „Badenser“! Und da
ich im beschaulichen Dreiländereck geboren bin, genauer gesagt in Lörrach (etwa 60km von Freiburg
entfernt), habe ich daher auch ein Herz für den SC Freiburg. Vor allem auch, weil mein Bruder dort noch
unter dem äußerst „symbadischen“ Trainer namens Christian Streich gespielt hat. Mit dieser Information
mache ich mir natürlich keine Freunde mehr, sondern bin, im Grunde genommen, erst recht der Feind. Ihr
wisst ja, Schwaben und Badener, ein schwieriges Verhältnis…
Und dann trage ich auch noch das Trikot eines „arroganten“, „geldgierigen“, „ultrakommerziellen“ Vereins, dessen Fans direkt als „Erfolgsfans“ verpönt werden und die sich natürlich selbst nur als Fans
titulieren, weil der FC Bayern so konstant erfolgreich ist. Der Verein,
dem es nach Meinung vieler „nur um das liebe Geld“ ginge. Der
Verein, der keine Skrupel zeigt, „gute Spieler anderer Mannschaften
zu kaufen“. Richtig, um diesen Verein geht es hier und für diesen
Verein hege ich mehr als nur Sympathie. Nun ja, genau genommen
könnte ich sogar beweisen, schwarz auf weiß, dass ich seit meinem
10. Lebensjahr Fan des FC Bayern bin. Aber wieso sollte ich mich
ständig dafür rechtfertigen oder das Ganze aufklären? Es würde
rein gar nichts an der Reaktion oder der Haltung der meisten Kommilitonen
/-innen
ändern.
Zu meinem Glück trage ich meine Bayern-Trikots mit Stolz und aus
Überzeugung, sonst würde ich bei all den negativen Kommentaren
vielleicht meistens eher darauf verzichten. Gut, ich muss gestehen,
ein weiterer Grund ist, ich weiß natürlich ganz genau, dass es hierzulande (und damit meine ich das Schwabenland) eine gewisse Provokation darstellt. Ehrlich gesagt, ich
mag die meisten Konfrontationen diesbezüglich auch, denn darauf folgen hin und wieder auch sehr interessante Diskussionen rund um den Fußball. Leider sind diese ab und an nicht ganz sachlich und oft auch
emotional, aber hey, das gehört genauso zum Fußball dazu.
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Da ich mittlerweile über 20 Bayern-Trikots mein Eigen nennen darf und ich sie auch immer wieder an der
PH anziehe, bin ich zumindest mal den Titel des „Erfolgsfan“ los. „Der hat so viele verschiedene Trikots
von einem einzigen Verein, der muss ja verrückt sein und das sind nur die richtigen Fans“, hörte ich einmal hinter vorgehaltener Hand. Ich musste schmunzeln, immerhin etwas! Hat zwar länger gedauert, aber
mein Trikot-Alltag läuft dadurch etwas entspannter ab, auch weil viele der „Bayern-Gegner“ mittlerweile
auf die endlosen Diskussionen freiwillig verzichten. Ich bin nämlich nie abgeneigt und diskutiere bis der
Arzt kommt, wer will das schon? Spannender ist es jedoch, wenn Dozenten ins Spiel kommen, hier zwei
Anekdoten:
Die erste Begebenheit war noch recht harmlos: Als ich mein ISP absolviert habe, ging ich am ersten
Dienstag, an dem die Begleitseminare für die jeweiligen Fächer stattfanden, in mein DeutschBegleitseminar. Ich muss dazu sagen, ich hatte kein Bayern-Trikot an, aber dafür meine Bayern-Tasche
dabei. Sie ist komplett schwarz und das Bayern-Logo ist in weiß gehalten. Schlicht, aber dennoch nicht zu
übersehen. Am Ende des Seminars bat mich mein Dozent (er besuchte mich übrigens auch im ISPUnterricht an der Schule) kurz dazubleiben. Ich wusste zu dem Zeitpunkt zwar nicht weshalb, es klang
aber auch nicht wirklich wohlwollend. „Hab ich richtig gesehen, Sie sind also Bayern-Fan?“, fragte er mich
fast schon vorwurfsvoll (so kam es mir in dem Moment vor). Viele Antwortmöglichkeiten hatte ich ja nicht
wirklich, also bejahte ich seine Frage. Ich befürchtete eine Diskussion, immerhin war das der Dozent, der
in ein paar Wochen meinen Unterricht bewerten wird. „Schön, ich auch. Wie fanden Sie das Spiel am Wochenende?“, fragte er mich dann recht entspannt und mit einem Lächeln im Gesicht. Alter Schwede, echt
jetzt?? Die ganze Aufregung für nichts und wieder nichts! Hätte er das nicht gleich sagen können? Aber
gut, danach konnten wir uns öfter darüber austauschen, hat unserer Kommunikation nicht wirklich geschadet, im Gegenteil. Jetzt aber die vielleicht spannendere Anekdote: Ich saß im letzten Semester in
einem vielversprechenden EW-Seminar. Übrigens das 1. Seminar des Semesters, ich kannte den Dozenten nicht, er war auch noch recht jung, Juniorprofessor. Es war ein Mittwoch, ich trug mal wieder ein Bayern-Trikot, auch weil an diesem Abend ein DFB-Pokalspiel gegen den Hamburger SV anstand. So weit,
so
gut…
Nun musste sich jeder im Seminar anfangs vorstellen und nachdem ich das erledigt hatte, kam der Dozent auf mich zu und fragte direkt und vor versammelter Runde: „FC Bayern also? Ihre Mannschaft spielt
ja heute gegen den HSV. Was glauben Sie, wie es ausgehen wird?“ Nun ja, ich muss dazu sagen, dass
der HSV in den letzten 3-4 Partien in der Bundesliga gegen den FC Bayern ziemlich unter die Räder gekommen war, teils mit vernichtenden Klatschen, also antwortete ich: „Wenn es so läuft wie in der Liga,
dürfte es recht schwer werden für Hamburg.“. Eigentlich hätte meine Antwort anders ausfallen müssen,
wie zum Beispiel: „Hamburg kann froh sein, wenn sie nur verlieren, aber wahrscheinlich werden sie sich
die nächste Klatsche abholen.“. Mein Glück, dass ich recht zurückhaltend war, denn mein Dozent erwiderte: „Also ich, als Hamburg-Fan…“. Ihr könnt euch vorstellen, dass mir kurz die Kinnlade herunterfiel, denn
diese Einleitung reichte mir schon, um zu begreifen, dass ich zwar Glück hatte nicht despektierlich geantwortet zu haben, aber dennoch gerade dabei war es mir in der 1. Semesterwoche mit meinem neuen Dozenten so richtig zu verscherzen. Noch schlechter kann man seinen Seminareinstand nicht feiern. Um
ehrlich zu sein, an den Rest seiner Äußerung erinnere ich mich kaum noch, dafür war der Schock viel zu
groß!
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Die Moral von der Geschicht‘ war jedoch, dass der FC Bayern dieses Pokalspiel souverän gewonnen hatte, ich aber in der nächsten Woche auch herausfand, dass besagter Dozent, wie ich auch, mit dem SC
Freiburg sympathisiert. Nach dieser Erkenntnis verstanden wir uns letztlich bestens und in den darauffolgenden Wochen hatten wir noch einige höchst interessante Fußballgespräche. Nochmal Glück gehabt,
kann ich nur sagen…
Eins steht allerdings fest und das, ganz gleich, ob man Fußball mag oder nicht, entweder man liebt den
FC Bayern München oder man hasst ihn. Denn bei diesem Verein endet die Neutralität.
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WIE GEHT MAN DEM WINTERSPECK WIRKLICH AN DEN
KRAGEN? – EIN INTERVIEW MIT DER SPORTDOZENTIN BEATE MISSALEK
von Maja Pfitzer
Viele Frauen quälen sich Jahr für Jahr mit der Frage herum, wie sie ihre überschüssigen Pfunde
loswerden können. Dabei gibt es einige Vorschläge zum Abnehmen, die sich in den Köpfen der
Menschen festgesetzt haben. Ob diese nun aber helfen oder nicht, ist nicht immer ganz klar. Doch
ausprobiert werden sie trotzdem immer sehr fleißig. Zu einigen dieser Abnehmtipps habe ich die
Sportdozentin Beate Missalek interviewt und gefragt, welche dieser Vorschläge wirklich etwas bewirken und welche nicht.
Frau Missalek, sie sind ausgebildete Sport- und Gymnastiklehrerin und unterrichten hier an der PH im Bereich Fitness.
Richtig, als Sport- und Gymnastiklehrerin habe ich gestartet. Inzwischen bin
ich seit 15 Jahren selbstständig im Gesundheitsmanagement tätig und bin an
der PH im Fitness- und Gesundheitsbereich tätig.
Damit starte ich gleich mit meiner ersten Frage: Was halten Sie von der Brigitte-Diät und ähnlichen Angeboten?
Da haben Sie schon ein ganz positives Beispiel genannt. Die Brigitte-Diät ist
sehr ausgewogen, wenn man die Ernährungszusammensetzung anschaut.
Das Einzige, was auffällt, ist der relativ niedrige Kaloriengehalt. Das kann für
jemanden, der viel Energie verbraucht schwierig werden. Aber bei einer guten,
ausgewogenen Zusammensetzung der Nahrungsmittel sind Diäten durchaus sinnvoll, weil man dabei
viele Ideen und eine gute Anleitung bekommt, wie das Abnehmen organisiert werden kann.
Würden Sie diese Diäten ohne Sport empfehlen? Oder doch eher mit Bewegung in Verbindung bringen?
Es geht auch ohne Sport. Aber wirkungsvoller ist es natürlich, wenn man Bewegung und Ernährung verbindet. Bei der Bewegung verbrauchen wir Energie und das ist letztendlich das Ziel, wenn man Gewicht
abnehmen möchte. Außerdem trägt die Stärkung der Muskulatur zur Erhöhung des Grundumsatzes bei.
Was halten sie persönlich von dem Satz „Kohlenhydrate sind böse!“? Viele Frauen versuchen bei der
Gewichtsreduktion inzwischen komplett auf diese zu verzichten.
Die Kohlenhydrate sind in den letzten Jahren stark in Verruf geraten, wobei man dabei etwas unterscheiden muss. Dieses „Böse“ geht sicherlich darauf zurück, dass es in Fertiggerichten vermehrt die Kombination von einfachen Kohlenhydraten, also schnell verfügbaren Zuckeranteilen gibt. Diese lassen den Blutzuckerspiegel hochschießen und sorgen dafür, dass sehr viel Insulin ausgeschüttet wird. Dabei kommt es
dann zu dem sogenannten Jojo-Effekt: Nach so einer Hochzeit folgt ein Hungerast, wobei man Heißhunger auf Süßes oder Fettiges bekommt und das ist nicht unbedingt zuträglich.
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Wir brauchen Kohlenhydrate für die Energiebereitstellung, aber möglichst Kohlenhydrate, die langsam ins
Blut tröpfeln. Also aus Vollwertprodukten, wie Gemüse und Obst in Verbindung mit hochwertigen Eiweißen. Insofern würde ich die Kohlenhydrate nicht ganz verteufeln, sondern das richtige Verhältnis wählen.
Also sollte man lieber darauf achten, welche Kohlenhydrate man zu sich nimmt?
Genau, die richtigen Kohlenhydrate zur richtigen Zeit. Nämlich dann, wenn Energie gebraucht wird, also
zur aktiven Zeit über den Tag. Der Schwerpunkt sollte dabei auf Gemüse und Vollkornprodukten liegen.
Eine gute Orientierung bietet die neue Ernährungspyramide.
Wenn jemand nicht aktiv ist, kann er also schon einmal komplett auf Kohlehydrate verzichten?
Ja, es gibt eine sogenannte Hollywood-Diät, bei der empfohlen wird, abends nur Proteine zu essen. Das
hat den Hintergrund, dass man sagt, wenn dem Körper mehr als fünf Stunden keine Kohlenhydrate zugeführt werden, greift er auf seine Reserven zurück. Das heißt er baut Speicher ab, verstoffwechselt das zu
verfügbaren Kohlenhydraten und bedient sich so an seinen Depots. Ob jetzt diese fünf Stunden im Verlauf
des Tages sind, weil man eine sitzende Tätigkeit ausübt und keine große Energie verbraucht oder ob diese am Abend stattfinden, ist unserem Körper relativ egal. Für die meisten ist es eben über Nacht einfacher. Für den Regenerationsprozess benötigt der Körper Proteine. Also sollte die Abendmahlzeit hier proteinreich gestaltet werden, wie zum Beispiel mit frischem oder gedünstetem Gemüse, Hülsenfrüchten,
Fisch. Diese haben einen hohen Anteil an Proteinen. Auch Reis und Spaghetti sind interessanterweise
geeignet,
da
diese
keine
Auswirkung
auf
den
Kohlenhydrate-Zuckerspiegel
haben.
Das heißt Reis und Spaghetti zählen nicht zu den „bösen“ Kohlenhydratlieferanten?
Richtig, Spaghetti und Reis kann man ruhigen Gewissens essen.
Das merke ich mir! Dann machen wir weiter mit dem nächsten Punkt: Viele Menschen denken, dass sie,
wenn sie abnehmen möchten, möglichst viel und schnell laufen müssen, um viel abnehmen zu können.
Was halten Sie davon?
Das ist dieses Motto "Viel hilft viel". Ein Quäntchen Wahrheit steckt darin, weil ich nämlich viel Energie
verbrauche. Damit kann ich meine Reserven angreifen. Aber Muskelaufbau geht langsam von statten. Ich
sollte mein Training gezielt aufbauen, mit zwei bis drei Einheiten in der Woche, so dass ausreichend Ruhezeiten zur Regeneration stattfinden können. Am besten in der Mischung Ausdauer und Kraft. So, dass
auch Muskulatur aufgebaut wird, weil das sind unsere Energieverbraucher in Ruhe, wenn kein Sport getrieben wird. Wer einen höheren Muskelanteil im Körper hat, hat auch einen höheren Grundumsatz. Ich
kann also, wenn man es einfach ausdrücken will, auch mehr essen. Im Ausdauertraining weiß man, dass
ich eher lange Ausdauer trainiere, aber dafür mit geringeren Pulswerten, sodass ich das wirklich lange
durchhalte und der Körper leichter auf seinen Fettstoffwechsel zugreifen kann. Wenn ich sehr intensiv
trainiere brauche ich wieder einen hohen Kohlenhydrate-Anteil. Der Körper macht es sich da leicht und
greift erstmal auf das zu, was im Blut und im Muskel verfügbar ist. Da kommt es danach oftmals zu dem
Gefühl "Ich habe Hunger". Man hat dann nicht unbedingt Hunger auf einen Salat, sondern eher auf etwas
Schnelles, auf etwas Fertiges. Eben wieder kohlenhydratreiche Sachen und die entsprechenden Getränke. Diese Speicher werden dann wieder gefüllt, ohne, dass die Fettspeicher angegangen werden.
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Mit einem niedrigen Puls zu arbeiten ermöglicht mir also, leichter an meine Fettreserven zu kommen?
Ja, wenn ich mit einem niedrigen Puls arbeite und dafür die Dauer erhöhe, schaffe ich es eher an den
Fettstoffwechsel heran zu kommen. Unterstützend wirkt, wenn ich nüchtern trainiere. Also morgens vor
dem Frühstück mit der entsprechenden Intensität und ich danach ein proteinhaltiges Frühstück zu mir
nehme. Mit Eiern, Milchprodukten, Gemüse und Ähnlichem.
Wenn man nach dem Training plötzlich doch Heißhunger bekommt, auf einen Teller Nudeln oder Brot,
dann hat man etwas falsch gemacht?
Man hat vielfach sehr intensiv trainiert. Dem darf man dann auch ruhig nachgeben. In dem Moment reagiert der Körper so, wie er es braucht. Das heißt, das Thema ist schon vorbei. Die nächste Trainingseinheit gestalte ich dann aber anders.
Es gibt auch Menschen die Krafttraining komplett ablehnen, denn dadurch würden sie nur an Körpergewicht zunehmen. Was meinen Sie dazu?
Das trifft unter Umständen zu, denn Muskulatur ist schwerer als Fettgewebe. Aber sie haben eine ganz
gute Kontrolle, wenn sie Krafttraining machen und ihre Waage zeigt mehr Kilogramm an, doch die Kleidergröße ist immer noch die gleiche oder die Hose sitzt sogar ein bisschen lockerer. Dann haben sie alles
richtig gemacht. Das Körpergewicht ist nicht so sehr das Ausschlaggebende, sondern die Körperzusammensetzung. Je höher der Muskelanteil ist, umso besser. Wenn wir jetzt bei einer 20- bis 30-Jährigen mit
20 – 25% Fettanteil rechnen, sind wir sehr gut unterwegs.
Das heißt also, dass Fett Platz wegnimmt und wir durch Muskelaufbau an Masse verlieren?
Ja, Muskeln sind schwerer. Das heißt ich werde unter Umständen schwerer, aber optisch schlanker.
Fettmasse an sich wiegt nicht sehr viel, aber ist auch nicht fest. Man könnte sagen, die Muskeln sind das
Make-Up unter der Haut.
Zum Schluss noch eine Frage: Wie kann man sich motivieren, vom Sofa aufzustehen? Wie bringe ich
jemanden dazu, rauszugehen und sich zu bewegen?
Indem man das smart macht. Smart steht für spezifische, machbare und attraktive Ziele, terminiert in naher Zukunft. Ebenso brauche ich einen zeitlichen Ausblick. Zum Beispiel, wenn ich mir vornehme drei bis
fünf Kilo abzunehmen, dann rechne ich mit etwa drei bis fünf Monaten. Das ist ein sinnvolles Ziel, das ich
erreichen kann. Ich brauche Erholungszeiten zwischen den Trainingseinheiten, also zwei bis drei mal
Training die Woche ist ausreichend. Für viele ist es unterstützend, wenn sie in der Gruppe trainieren, weil
sie dann einen festen Termin haben und es ist manchmal schwieriger, Freunde oder eine Gruppe anzurufen und zu sagen „Ich habe heute keine Lust mit euch zu trainieren“, als dann doch hinzugehen. Da brauchen wir tatsächlich drei bis vier Wochen, bis ein Gewohnheitseffekt einsetzt und diese Zeit gilt es durchzuhalten. Falls sie jetzt jemand sind, der Motivationsanreize braucht, der könnte sagen, wenn ich diese
Woche drei Einheiten geschafft habe, gönne ich mir ein schönes Erlebnis. Treffe mich mit Freunden oder
gehe ins Kino. Für viele ist es auch einfach schön zu sehen, dass sie sich alles Geschaffte notieren, damit
sie sehen können, was sie schon erreicht haben. Manche brauchen Freunde, mit denen sie das zusammen machen. Das sind nicht so sehr die Einzelkämpfertypen. Sie brauchen manchmal einfach jemanden,
mit dem sie darüber sprechen können und der sie daran erinnert.
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So ein Buddy, der sagt: „Hast du heute schon trainiert? Was hast du gemacht? Und wie ging es dir dabei?“ Und dann, wie gesagt, sind die ersten drei bis vier Wochen die schwierigsten und dann läuft es
meistens besser.
Wie lange sollte das Training sein, vom täglichen Umfang her?
Wenn wir von Ausdauertraining ausgehen, gerade für die Aktivierung des Fettstoffwechsels, wäre es gut,
mindestens 20 bis 30 Minuten einzuplanen. Über längere Zeit durchzuhalten ist hilfreicher, aber da sind
wir wieder bei der Motivation. Wenn ich das bisher noch nicht gemacht habe, ist es manchmal schwieriger, eine ganze Stunde zu opfern, als zu sich selbst zu sagen: „Ich fange jetzt mit 30 Minuten an.“ Und
dann kann man es mischen. Ich muss ja nicht gleich 30 Minuten am Stück durchhalten beim Laufen,
Fahrrad fahren, Schwimmen oder Inline skaten, sondern ich laufe vielleicht 10 Minuten und mache dann
Kräftigungsübungen: Klimmzüge, Kniebeugen oder Liegestütze an der Parkbank. Dann läuft man wieder
10 bis 15 Minuten weiter und hat so die Mischung Kraft und Ausdauer. Dann steigern wir den Umfang,
indem wir versuchen diese 60 Minuten irgendwann durchzuhalten und von der Ernährung her entsprechend umzustellen und vor allem viel zu trinken! Viel Wasser trinken ist sehr wichtig, denn ohne genügend Flüssigkeitszufuhr können die Fettzellen nicht aktiviert werden. Schon allein das hilft vielen Menschen beim Abnehmen, dass sie wirklich schauen, dass sie eineinhalb bis zwei Liter Wasser am Tag
trinken. Da sind wir bei dem Punkt: „Was trinke ich?“, denn viele wissen gar nicht, dass sie mit Getränken
viel mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen, als mit dem restlichen Essen. Ersetzen sie die Softdrinks oder
die Fruchtschorle durch ein Glas Wasser, haben sie schon viel gespart und bringen ihren Blutzuckerspiegel nicht immer in Wallung.
Also
sollte
man
darauf
achten,
wie
viel
man
trinkt
und
vor
Damit bedanke ich mich bei Ihnen für das Interview und die vielen hilfreichen Tipps!

allem,

was.
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PRÜFUNGSSTRESS - ISS WAS DU BIST!
von Madeleine Lachner
Zeitdruck, Dauerstress und die Nerven liegen blank. Dass keine Zeit zum Kochen bleibt, ist vorprogrammiert. Was ihr im Hinblick auf eure Ernährung in der Prüfungsphase beachten solltet, erläutert euch Marc Höhmann, Ernährungsberater und Fitness-Coach.
Häufig kompensieren wir das Gefühl von Überforderung
oder Stress mit Essen. Ein Snack hier und ein Snack da
und plötzlich geht es uns für einen kurzen Moment besser. Wir greifen zu Schokolade oder anderen Leckereien,
da sie für uns wie ein Belohnungsmechanismus fungieren. Natalie A. eine Architekturstudentin der Universität
Stuttgart meinte: „Schokolade ist in der Prüfungsphase
für mich wie Salat.“ Bei diesem Satz fängt manch einer
an zu schmunzeln. Warum uns Schokolade so glücklich
macht? Nun ja, bei dem Verzehr einer ganzen Tafel
Schokolade passiert in unserem Körper folgendes: Normalweise versucht unser Körper den Blutzuckerspiegel
relativ konstant zu halten. Dies funktioniert, indem er Insulin produziert. Das Insulin transportiert den Zucker unserer Nahrung aus dem Blut in die Zellen, sodass der Blutzuckerspiegel auf einem gleichmäßigen
Niveau bleibt. Verzehren wir nun eine ganze Schokolade, schießt der Blutzuckerspiegel und somit auch
der Insulinspiegel blitzartig nach oben. Dadurch bekommen wir dieses Glücksgefühl.
Oh ja dieses Gefühl kennt jeder, sobald wir ein leckeres Stück Vollmilchschokolade in den Mund steckt
und bevor wir dieses Stück zärtlich verschlingen, läuft uns schon das Wasser im Munde zusammen. Aber
Vorsicht!! Durch den hohen Insulinspiegel wird nun viel zu viel Zucker aus der Blutbahn in die Zellen
transportiert, dadurch entsteht Unterzucker. Achtung dieser Unterzucker macht uns müde und hungrig,
obwohl wir gerade Unmengen an Energie zu uns genommen haben, wollen wir nach einer kurzen Zeit
wieder essen.
Was wir essen können und welche Produkte wir meiden sollten, warum Bewegung sehr wichtig ist und wir
genügend trinken sollten, wird uns der Ernährungsberater und Fitness-Coach, Marc Höhmann erläutern.
ImPHuLs: Herr Höhmann, welche Produkte sollten während der Prüfungsphase vermieden werden?
Herr Höhmann: Am besten kennt ihr euren Körper selbst. Man sollte darauf achten, was einem gut tut und
was nicht. Vermeidet Experimente während der Prüfungsphase! Sonst rebelliert euer Organismus, wenn
plötzlich versucht wird, die Ernährung umzustellen. Denn auch dies ist eine Veränderung und unser Körper braucht seine Zeit, um damit klar zu kommen. Also rechnet nicht damit, dass euer Körper sofort Leistung bringt, wenn ihr es wollt. Andernfalls, Stress meiden, was auch bedeutet, nicht zu viel oder unregelmäßig zu essen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass zu viel Fett unseren Körper länger belastet und
Energie abzieht, welche uns dann an Leistungsfähigkeit verloren geht (Sollte jeder mal erlebt haben der
sich den Bauch vollgeschlagen hat, man wird müde und träge). Wenn man etwas zu sich nimmt, sollte es
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auch Sinn machen. Also proteinreiches Essen, sowie Vitamine und Mineralstoffe. Wer jetzt schon überfordert ist, sollte weiter machen, wie bisher und Stück für Stück die Pizza und den Döner ersetzen. Ich
gehe davon aus, dass es jedem bekannt ist, was nicht wirklich gut is(s)t.
ImPHuLs: Gibt es Produkte, die die Konzentration fördern, gegen Stress oder Nervosität helfen?
Herr Höhmann: Klar gibt es diese, ABER sie sind kein Garant dafür, dass sie bei jedem gleich gut helfen.
Leidet man unter chronischer Prüfungsangst, helfen mir auch keine Tablette oder Pülverchen. Natürliche
Helferlein sind zum Beispiel, L-Glutamin (Quark = natürlicher Glutamin-Lieferant), Glutamin beruhigt und wirkt gegen
Stresssymptome, entgiftet, fördert Schlaf und steigert die
Hirnleistung. Carnitin verbessert die Stimmung und fördert
Stressresistenz, es befindet sich in großen Mengen in rotem
Fleisch sprich in Schaf-oder Lammfleisch. Folsäure, Vitamin
B12 und B6 unterstützen in Verbindung mit Eiweißbausteinen (Aminosäuren) die geistige Fähigkeit. Diese Vitamine
befinden sich in Nüssen, grünem Blattgemüse, Vollkornprodukten und in verschiedenen Kohlsorten. Wichtig: Wer etwas zusätzlich „tunen“ möchte, kann dies tun. ABER: Viele
Faktoren sind zu berücksichtigen, also vertraut nicht auf
Internetwissen und Marketingprofis, die euch weiß machen, es gäbe ein Wundermittel. Nach einem persönlichen Gespräch über eure Lebensumstände und Stressfaktoren, findet ein Profi sicher eine passende
Lösung für euch. Nahrungsergänzungen sind gerade unter stressigen Bedingungen eine Möglichkeit den
Körper dabei zu unterstützen, besser klar zu kommen. Lasst euch von einem Profi beraten und macht
keine Alleingänge!
ImPHuLs: Snacks, Ja, aber welche? Wenn man schnell etwas essen will, zu welchen Produkten sollte
man eher greifen? verzehren?
Herr Höhmann: Der Tag beginnt oft mit zu viel Kaffee, gegessen wird zwischendurch, schnell muss es
gehen: Pizza in den Ofen, beim Pauken vor sich hin futtern, schnell ein Brot oder manchmal das Essen
völlig ausgeblendet. In Ruhe Essen ohne ans Lernen zu denken? Geht oft gar nicht! Kochen daran ist
nicht zu denken! Damit das Gehirn funktioniert, brauchen wir gesunde Ernährung und Entspannung, die
uns auch das Essen und deren Zubereitung bringen kann. Wer nicht isst, zu wenig trinkt, kennt das Gefühl „mir ist übel“ und das Gelernte ist auch nach literweise Kaffee und Energydrinks, Schokolade und
Snacks nicht im Kopf.
ImPHuLs: Thema Bewegung: Warum sind Pausen zwischendrin enorm wichtig? Sollten wir ab und zu
Sport treiben?
Herr Höhmann: Geist und Körper spielen zusammen in einem Team. „Body to Brain und Brain to Body”.
Unser Körper bildet eine Einheit und funktioniert alleine nur bedingt. Wer sich bewegt, sorgt für wichtigen
Ausgleich und Ablenkung. Nebenbei werden Nerven stimuliert und Hormone freigesetzt, die uns entspannen und dafür sorgen, dass unser Gehirn entlastet wird. Bessere Sauerstoffversorgung, Ausschüttung von
Glückshormonen und Adrenalin, mehr Power geht nicht!
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ImPHuLs: Wie wichtig ist es, genügend zu trinken?
Herr Höhmann: Wer nicht trinkt, entzieht seinem Körper eine wichtige Lebensgrundlage. Da wir Flüssigkeitsverlust erst sehr spät bemerken und bis dahin bereits Leistungseinbußen verzeichnen müssen, empfiehlt es sich kontinuierlich zu trinken. Keine Ausreden! Wer es nicht hinbekommt zu trinken, der kann und
muss auch hier planen, stellt euch einen Wecker, Kalender oder das Handy.
Sehr geehrter Herr Höhmann,
ich bedanke mich recht herzlich für das Interview.
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STUDIEREN MIT KIND?
von Carmen Hilbertz
Laut dem Essener Zentrum für Reproduktionsmedizin liegt das ideale Alter für eine Schwangerschaft zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Innerhalb dieser Zeit ist der Körper am besten ausgerüstet um ein weiteres Leben zu versorgen. Ab dem 30. Lebensjahr nimmt die Fruchtbarkeit stetig ab, Grund hierfür ist die verminderte Produktion fruchtbarer Eizellen. Solche biologische Fakten üben einen hohen Druck auf Frauen und besonders auf studierende Frauen aus. Tickt die biologische Uhr erst einmal, befinden sich einige im Zwiespalt zwischen Karriere und Kinder. Auch
Männer beschäftigen sich mit der Frage nach dem richtigen Zeitpunkt ein Kind zu bekommen. Die
Sorge dreht sich hierbei meist nicht um die Fruchtbarkeit sondern um die finanzielle Seite des
Kindersegens. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für das Kinderkriegen als die Studienzeit, so einige Stimmen. Um herauszubekommen wie Studentinnen und Studenten zu dieser Aussage stehen, habe ich mit verschiedenen Studenten und Studentinnen gesprochen.

Monja, 24, studiert an der HFT in Stuttgart im Bachelorstudiengang Innenarchitektur.
Mein Studentenleben ist wahnsinnig zeitintensiv. Da wir viele Projekte
selbst bauen, sitzen wir bis teilweise zehn Uhr abends in der Werkstatt.
Ich komme auch gar nicht aus Stuttgart, deshalb verbringe ich auch noch
zusätzlich viel Zeit im Zug. Natürlich weiß ich, dass ich mir so langsam
Gedanken machen sollte über Kinder. Aber wenn ich mir vorstellen müsste, dass ganze Lernpensum zu bewältigen und immer ein Säugling dabei
zu haben, wäre mir das einfach zu viel. Dafür bin ich, glaube ich, einfach
noch nicht bereit. Ich gehe gerne auf die Studentenpartys oder gehe mit
meinen Kommilitonen abends noch ein „Absackerbierchen“ trinken. Dass
ich Kinder will, steht gar nicht zur Debatte, aber wahrscheinlich sollte ich
erstmal selbst erwachsen werden, bevor ich ein Kind erziehe.

Erel, 23, studiert Kommunikationsdesign in einem Bachelorstudiengang.
Ich liebe Kinder! Vater zu werden kommt für mich während des Studiums allerdings nicht in Frage. Gar
nicht wegen der Zeit, sondern eher wegen des Geldes. Ich hätte ständig ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Kind. Denn das, was ich als Kind von meinen Eltern bekommen habe, könnte ich zu diesem
Zeitpunkt meinem Kind nicht zukommen lassen. Natürlich sind materielle Dinge nicht wichtig für ein Kind,
aber ich bin der Meinung, dass man sich erst einmal selbst etwas aufbauen sollte, bevor Kinder gezeugt
werden.
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Sabrina, 25, studierte BWL in einem BA – Studiengang.
Mir ist meine Karriere wichtig. Ich hab in der Schule hart gearbeitet und auch in meinem Studium achte
ich sehr darauf immer zu den Besten zu gehören. Da ist einfach kein Platz für Kinder. Ich will in meinem
Job ganz nach vorne kommen. Über Kinder kann ich mir dann immer noch mit Mitte Dreißig Gedanken
machen. Bis dahin ist dann wahrscheinlich auch der richtige Mann in Aussicht, schließlich muss ich wissen, dass ich und mein Kind gut versorgt sind, wenn ich dann zu Hause bleibe.

Stefan, 26, studierte an der HFT in Stuttgart im Bachelorstudiengang Innenarchitektur.
Ich hab einen Sohn, mittlerweile ist er sechs Jahre alt. Ich war damals sehr überrascht, als meine damalige Freundin mir erzählte, dass ich Vater werde. Es dauerte eine Zeit lang, bis ich begriff, dass ich bald
nicht mehr nur für mich verantwortlich bin, sondern auch für ein kleines Wesen Verantwortung übernehmen muss. Vieles veränderte sich! Von dem Plan zu studieren wich ich allerdings nicht ab. Die Eltern
meiner Ex und auch meine Eltern sicherten uns von Anfang an Unterstützung zu, natürlich auch in finanzieller Hinsicht. Mittlerweile weiß ich aber auch, dass wir es ohne diese finanzielle Unterstützung unserer
Eltern geschafft hätten. Die Hilfestellungen für junge Eltern sind in Deutschland beträchtlich. Von der
Erstausstattung bis zur Zusicherung eines Kita-Platzes hätten wir alles bekommen können. Das habe ich
von einem befreundeten Paar gehört, die gerade erst ihr erstes Kind bekommen haben und auch noch
beide studieren. Zugegeben, diese Info muss einem erstmal mitgeteilt werden. Kinder sind eine wahre
Bereicherung und wenn man selbst etwas zurücksteckt, ist das alles sehr gut zu bewältigen, auch als
Vollzeitstudent.

Lisa, 26, Lehramtsstudentin mit Staatsexamen
Für mich stand schon immer fest, dass ich Kinder will. Da ich schon länger in einer festen Beziehung bin,
habe ich das Thema Kinder auch schon oft mit meinem Freund besprochen. Auch er will Kinder. Vor einem Jahr haben wir uns schließlich dazu entschlossen es zu probieren. Da mein Freund seit dieser Zeit
eine Festanstellung hat, beschlossen wir, dass jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen ist. So haben wir ein
sicheres Gehalt und können uns sicher sein, unserem Kind auch etwas bieten zu können. Ich bin der
Meinung, dass vielmehr Studenten, wenn es im Bereich des Möglichen liegt, ein Kind bekommen sollten.
Was wir nämlich schnell vergessen, ist die Tatsache, dass wir unglaublich viel Zeit in unsere Ausbildung
investieren. Ist die Ausbildung dann endlich abgeschlossen, muss erstmal ein guter Job gefunden werden
und dann sollte man als Frau ja auch nicht gleich in den ersten zwei Jahren schwanger werden. Ruckzuck
ist der 35. Geburtstag da und man beschließt, dass nun die Zeit für Kinder gekommen sei. Aus eigener
Erfahrung kann ich allerdings berichten, dass das „Schwangerwerden“ nicht so schnell geht, wie man es
sich erhofft. Ich glaube den EINEN richtigen Zeitpunkt um Kinder zu kriegen gibt es nicht. Bei manchen ist
es während des Studiums, während andere erst einmal Karriere machen wollen und sich ein sicheres
Standbein aufbauen möchten. Kinder sind ein Segen und kommen, wenn sie kommen wollen.
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