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„Also auf den nächsten Film freue ich mich ja 
ganz besonders!“, so lautete jede Überleitung der 
studentischen Moderatoren Fenja Makosch und 
Christoph Mack zum nächsten Kurzfilm - und das 
zu Recht. Ein ums andere Mal konnte sich das 
Publikum auf tolle Filme, interessante Beiträge der 
Filmemacher/innen und Pointen der Moderatoren 
freuen. Der Abend stand ganz unter dem Motto 
„Hochkultur – Hauptsache etepetete“, dement-
sprechend hatten sich die Besucher herausge-
putzt. Bereits im Vorfeld kündigte Moderator 
Christoph Mack an, dass dieser Event das „fulmi-
nanteste Erlebnis“ sein wird, „was die PH in den 
letzten Jahren auf der Laterna Magica gesehen 

„Hochkultur – Hauptsache etepetete“ 
Die Kurzfilmgala der Abteilung Kultur-  und Medienbildung

Am 1. Dezember 2011 fand die Kurzfilmgala der Abteilung Kultur-  und Medienbildung 
in Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum und der Abteilung Medienpädagogik im 
Literatur-Café statt. Zum zweiten Mal wurden der renommierte Filmpreis, die „Gol-
dene PfandPHlasche“, sowie ein Publikumspreis verliehen. Die Studierenden der Kul-
tur- und Medienbildung präsentierten ihre Werke, die sie in den Seminaren mit dem 
Schwerpunkt „Roadmovie“ oder „Horrorfilm“ bei Dr. Björn Maurer, und dem Schwer-
punkt „Dokumentarfilm“ bei Samuel Gann, erstellt hatten. Jurymitglieder waren Karin 
Matt, Sekretärin der Abteilung Kultur- und Medienbildung, Prof. Dr. Roland Jost von 
der Abteilung Deutsch und Martin, Student der Filmakademie Ludwigsburg.

hat“. Bei dem hochkulturellen Programm wurden 
höchste Ansprüche an die Besucher gestellt, da 
die Filme selbstverständlich „rezipiert“ und nicht 
etwa „geglotzt“ wurden. Bevor die Werke anliefen, 
mussten sich die Filmemacherinnen und Filme-
macher schonungslos den Fragen der Modera-
toren aussetzen, im Anschluss an den Film folgten 
Fragen aus dem Publikum.
Eingeleitet wurde die Gala mit dem Dokumen-
tarfilm „Life is a dance“ von Sofie Kienzle, Hanna 
Rudolf und Nadja Golitschek. Das Portrait über die 
Leiterin des Tanzstudios Weil der Stadt wurde mit 
zwei „Goldenen PfandPHlaschen“ für Genretreue 
und Kameraführung ausgezeichnet. Anschlie-
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ßend hieß es Vorhang auf und Hut ab für das 
Roadmovie „Ein Leben auf der Hut“ von Annika 
Birgel, Petra Depner und Silvia Karrer, in dem eine 
Kopfbedeckung eine abenteuerliche - wenn auch 
nicht ganz freiwillige - Reise unternimmt. Hier 
wurde der Hut als bester Hauptdarsteller ausge-
zeichnet, der perfekt inszeniert die Geschichte 
vorantrieb.  Den Preis nahm stellvertretend Petra 
Depner entgegen. Der Film „Faszination Fliegen“ 
von Marcel Bullinger, Henriette Henneberg, Lena 
Herrmann und Kübra Küçük führte das Publikum 
in luftige Höhen. Kinder stellten Fragen zum 
Thema Fliegen, die von Experten beantwortet 
wurden. Auf den Boden zurückgeholt wurde das 
Publikum von dem Roadmovie „Versprochen“ 
von Alisa Braun, Matthias Fugel, Gerrit Müller und 
Francine Zeller, der mit tiefgehender Thematik 
und überraschender Wendung das Publikum sehr 
rührte. Der Dokumentarfilm „Zeitlicher Dialog mit 
Max Frisch“ von Joela Hübner, Hannah-Lea Japes 
und Jennifer Schatz beschäftigte sich mit Fragen 
zum Thema Zeit und Leben und wurde mit einer 
„Goldenen PfandPHlasche“ für die beste Themen-
verarbeitung ausgezeichnet. Von „ein bisschen 
Frisch zu ‚Ein bisschen Fisch‘ “ leitete Christoph 
Mack über zum Roadmovie von Elisa Braun, Coco 
Hodapp, Manuel Reinthaler, Deborah Wandel 
und Inga Schuler. Hier traten eine Hippiedame, 
ein verschüchtertes Mädchen und ein Plansch-
becken voller Forellen ihren ganz eigenen Weg in 
die Freiheit an. Der Spielfilm „Wicked Way Home“ 
von Julian Ehehalt, Johannes Feser und Christian 
Frey,  in dem PH-Studentinnen nachts auf dem 
Heimweg ermordet werden, zeigte schonungs-
los und düster auf, dass man um diese Uhrzeit 
besser nicht mehr lernen sollte. Das kam beim 
Publikum an und so erhielt „Wicked Way Home“ 
neben zwei „Goldenen PfandPHlaschen“ für den 
besten Hauptdarsteller und das beste Drehbuch 
auch den Publikumspreis. Der Abend endete mit 
einem Dokumentarfilm über die Schellingstraße 
in Tübingen. „bunt.quer.anders. die schellingstra-
ße“ lautete der Titel des ambitionierten Filmes 
von Sarah Hofmann, Sabrina Menig und Karoline 
Merz, der ebenfalls eine „Goldene  PfandPHlasche“ 
für die beste Themenverarbeitung erhielt. 

Die Studierenden im Publikum waren sehr begeis-
tert und für viele war es spannend und interes-
sant, die Werke der Kommilitoninnen und Kommi-
litonen zu sehen. Hier überraschte vor allem die 
Themenvielfalt der Filme. 
Auch Prof. Dr. Stephan Buchloh, Leiter der Abtei-
lung Kultur- und Medienbildung, zeigte sich sehr 
zufrieden: „Mir hat der Abend sehr gut gefallen. 
Ich bin beeindruckt von der Vielfalt und Qualität 
der Werke. Ich freue mich immer wieder, wie en-
gagiert die Studentinnen und Studenten sind. Das 
war ein gelungenes studentisches Projekt und ein 
großartiger Abend.“ Er hob auch die einfallsreiche 
Moderation hervor, die er, genauso wie das Publi-
kum, genossen hatte. So pflichtete der ganze Saal 
dem Organisator der Kurzfilmgala, Matthias Fugel, 
bei, als dieser schloss, dass man als Zuschauer 
selten schöner durch einen Abend geführt wor-
den sei. Mit solchen Moderatoren wären gewisse 
andere Filmpreisverleihungen sicherlich „auch mal 
wieder interessanter“.

Kurzfilmgala | PH Kultur
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erzlichen Glückwunsch zur „Gol-
denen PfandPHlasche“. Hat sich der 
Hut über die Auszeichnung gefreut?

Petra: Er konnte ja leider nicht bei der Preisverlei-
hung dabei sein, aber er war sehr geehrt.
Annika: Ja, er hat sich sehr gefreut.
Silvia: Er ist sogar in Tränen ausgebrochen!

Also offenbar eine sehr emotionale Kopfbe-
deckung. Wie habt ihr euren Hauptdarsteller 
gefunden? Gab es ein Hut-Casting?
Annika: Die Suche war superschwer! Ich glaube 
das war ein vierstündiges Hut-Casting, da wir eini-
ge Kompromisse eingehen mussten: 

wir brauchten einen Hut, der günstig ist, weil wir 
automatisch auch mehrere kaufen mussten. 
Es musste ihn in verschiedenen Größen geben, da 
er auf unterschiedliche Köpfe passen musste. Wir 
haben uns wirklich zu Tode gesucht bis es 
DER Hut geworden ist. Wir haben auch getestet, 
wie sie fliegen. Er wurde wirklich auf alles geprüft.
Petra: Wir waren in vielen Läden. Es musste ein 
Hut sein, den man sämtlichen Leuten aufsetzen 
kann, wo es auch nicht unwahrscheinlich ist, dass 
Menschen ihn aufheben und anziehen würden. 
Und da haben wir den perfekten Kandidaten 
gefunden.
Silvia: Wir haben uns total in den Hut, der es 

„Ein Leben auf der Hut“
Das Roadmovie „Ein Leben auf der Hut“ von Annika Birgel, Petra Depner und Silvia 
Karrer erhielt die „Goldene PfandPHlasche“ für den besten Hauptdarsteller, den 
Hut. Perfekt inszeniert trieb die Kopfbedeckung die Handlung voran: Getrennt von 
seinem Besitzer macht  sich der Hut auf Reisen und entdeckt die Welt. Doch letzt-
endlich merkt er, dass es Zuhause doch am Schönsten ist. ImPHuls hat mit den Pro-
duzentinnen über ihren Film und über einen außergewöhnlichen Hut gesprochen.

H
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dann letztendlich wurde, verliebt. 
Wir kauften ihn in drei verschie-
denen Größen und gaben jedem 
einen eigenen Namen: Wills, Urs 
und Walther. 
Annika: Wie man sieht, haben wir 
eine richtig persönliche Verbin-
dung zu unserem Protagonisten 
aufgebaut. 

Wie seid ihr denn auf die Idee 
gekommen einen Hut auf Reisen 
zu schicken?
Annika: Als ich Roadmovie 
gehört habe, dachte ich, das hat 
man schon relativ oft gesehen: 
zwei bis fünf Leute, die sich in 
einem Auto von A nach B bewegen und dabei 
irgendwelche Dinge erleben. Wir haben uns 
gefragt, wie man diese Konstellation entfrem-
den kann, wie man daraus etwas völlig an-
deres machen kann, was man noch nicht so oft 
gesehen hat.
Petra: Wir wollten dieses Motiv von einem Men-
schen, der mit einem Gegenstand reist, umdre-
hen.
Annika: Genau. So, dass der Gegenstand der Pro-
tagonist, und das Transportmittel der Mensch ist. 
Silvia: Wir haben hin und her überlegt, es waren 
viele verschiedene Gegenstände im Gespräch. 
Petra: Der Hut war dann doch das Offensicht-
lichste, als etwas, das vom Menschen herumgetra-
gen wird und woraus viel gemacht werden kann.

Im Film wechselt der Hut sehr oft seinen Besit-
zer – wie seid ihr an die vielen Statisten ge-
kommen?
Silvia: Wir haben uns in der Stuttgarter Innenstadt 
auf die Suche gemacht. Bei den Leuten haben 
wir darauf geachtet, wer Charisma und Ausstrah-
lung hat. Wenn derjenige den Hut aufhatte, dann 
musste es „das gewisse Etwas“ haben.
Annika: Zum Schluss hatten wir es eine ganz bun-
te Mischung an Leuten, die den Hut aufhatten: 
Rentner, Straßenmusiker, ein Clown, Jugendliche, 
Pärchen, Punks. Also ein richtiger Querschnitt 
durch die Gesellschaft. Das war unser Ziel.
Silvia: Und das haben wir auch erreicht. Es lief 
sogar besser als wir gedacht haben, und vieles ist 
ganz spontan entstanden. Es hat echt Spaß ge-
macht!

Danke für das Interview!
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Von der Straße auf die Leinwand
Egal ob auf Hauswänden, Betonpfeilern oder Zügen – die ganze 
Stadt ist voll von großen bunten Buchstaben, Namen und Bildern. 
Den Werken von Graffitikünstlern begegnet jeder tagtäglich – aber 
was sind die Gesichter und die Geschichten dahinter? Dem geht der 
Dokumentarfilm „Paranoid Places“ von Denis Pavlovic nach.
Es ist dreckig und dunkel, nachts 
im S-Bahn Tunnel. Die ver-
mummten Gestalten, die leise 
über Schienen schleichen, tra-
gen unauffällige Tüten voll mit 
Sprühdosen in ihren behand-
schuhten Händen. In der Stadt 
über ihnen pulsiert das Nacht-
leben. Die Kamera folgt den 
Writern (Sprühern) vom Tunnel 
in die verlassene S-Bahn Station, 
als ob sie einer von ihnen wäre. 
Verwackelt dokumentiert sie ein 
nächtliches Abenteuer, für das 
die Beteiligten regelmäßig ihre 
Freiheit aufs Spiel setzen. 
„Paranoid Places“ erzählt die Ge-
schichte von Graffiti in Stuttgart. 
Von den Anfängen um 1990 bis 
heute werden die vielen Ge-
schichten und Besonderheiten 
der Stuttgarter Graffiti-Szene 
beschrieben. Dabei kommen 
exemplarisch fünf Sprüher zu 
Wort, die durch Interviews von 
der Vergangenheit und Ge-
genwart der Kunst im urbanen 
Raum sprechen. Zusätzlich gibt 
es viele Szenen von nächtlichen 
und auch täglichen Aktionen 
auf Gleisen, Wänden und in 

Tunneln. Der Film besticht durch 
Bilder, die einen Blick auf Stutt-
gart geben, der sonst so selten 
möglich ist. Pavlovic geht es 
dabei vor allem darum, den My-
thos Graffiti greifbar zu machen.
Der Blick des Zuschauers folgt 
durch die Kamera der ruhigen 
Hand eines Sprühers. Nach und 
nach entstehen aus Linien und 
Formen Buchstaben und Bilder. 
Nichts ist zu hören, bis auf leise 
Schritte und das Zischen, wenn 
die Farbe die Dose durch den 
Sprühkopf verlässt, um sich auf 
glaBetonwänden zu verewigen. 
Ein prüfender Blick, ein vorsich-
tiges Umschauen, und schon 
verlassen die Sprüher die S-Bahn 
Station auf leisen Schritten 
durch den dunklen Tunnel.
„Stuttgart brauchte seinen Film 
über die Szene. Die Geschichte 
musste aufbereitet und reflek-
tiert werden“, so der Filmema-
cher. Die Produktion war für ihn 
eine Herzenssache, Budget gab 
es keines. In Eigenregie plante 
und drehte er den sechzigminü-
tigen Dokumentarfilm über drei 
Jahre hinweg. „Ich wollte schon 

immer einen großen Film noch 
während meiner Studienzeit 
machen“, erzählt er im Inter-
view. Er selbst beschäftigt sich 
schon seit über zehn Jahren mit 
der urbanen Kunst, vor allem in 
Stuttgart. Sein Interesse für Do-
kumentarfilm und die aus seiner 
Sicht notwendige Aufarbeitung 
der Graffiti-Geschichte brachten 
den Filmstudenten schlussen-
dlich zur Entscheidung, den 
Film zu drehen. In vier Kapiteln 
beschreibt die Dokumentation 
nicht nur bedeutende Fakten, 
sondern deckt auf, was die Wri-
ter antreibt und warum sie oft 
ihren Alltag dem Malen opfern. 
Das Ende des Filmes war für De-
nis Pavlovic besonders wichtig. 
Verschiedene Sprüher erzählen 
von ihrem Leben nach und au-
ßerhalb von Graffiti. „Graffiti ist 
nicht alles. Was ist mein Leben, 
wo stehe ich, das sind Fragen, 
von denen ich mir wünsche, 
dass sie gestellt werden. Graffiti 
ist nur ein Teil davon“, so der 
Regisseur. Ihm ist wichtig, dass 
deutlich wird, dass es ein Le-
ben außerhalb des Malens gibt. 
Trotz allem lebt der Film von der 
Begeisterung und der Liebe der 
Protagonisten und Filmemacher 
für Graffiti – das merkt man und 
das macht ihn so mitreißend.



PH KULTUR | Subculture HipHop

Subculture Hiphop
Ein Interview mit DJ Crypt

Stereo Lounge, Corso Bar, Schräglage, Rocker 33 ... und in vielen 
weiteren Clubs ist DJ Crypt zu hören. Im Interview mit ImPHuls 
erzählt uns der Stuttgarter DJ etwas über die Stuttgarter Hip-
Hop-Szene, über seine Veranstaltungen und was wir auf seinen 
Parties zu erwarten haben.

J Crypt, seit etwa drei 
Jahren wohnst du 
jetzt in Stuttgart, was 
sagst du zu der Hip-

Hop-Szene hier?
Stuttgart war ja mal die Hip-
Hop-Hauptstadt Deutschlands 
und das merkt man jetzt im-
mer noch, was cool ist. Daher 
ist Stuttgart für mich auch eine 
gute Base. Obwohl die Hip-Hop-
Szene jetzt nicht mehr sooo krass 
groß ist, denke ich, dass hier ei-
niges schlummert. Leider wird 
hier aber nicht mehr so viel re-
least wie früher. Was aber auf je-
den Fall gut ist, es gibt noch viele 
Clubs, in denen Hip-Hop gespielt 
wird.  Es gibt auch noch die Ver-
anstalter, die die „Real Hip-Hop“-
Schiene durchziehen und die 
Leute gehen immer noch auf 
deutschsprachigen Hip-Hop ab 
und singen bei jedem Lied mit. 
Meistens bist du ausgebucht, 
aber du veranstaltest auch 
selbst Parties. Erzähl doch mal 
was von der Reihe „Can you kick 
it?“.

„Can you kick it?“ ist jetzt zwei 
Jahre alt und mittlerweile lege 
ich zusammen mit DJ Device auf, 
der auch in Stuttgart am Start 
ist. Zur Zukunft: die Party erhal-
ten und auch weiter ausbauen 
mit noch größeren DJs als Gäste. 
Zur Zeit: eine sehr geile Hip-Hop-
Party, jeden dritten Freitag im 
Monat in der „Stereo Lounge“. 

... und was geht sonst noch bei 
dir in Stuttgart?
Einmal im Monat mache ich, 
ebenfalls mit DJ Device, eine Ver-
anstaltung, die „All you can eat“ 
heißt. Jeden zweiten Samstag im 
Monat findet die in der Corso Bar 
statt. Musikalisch gesehen gibt‘s 
da ziemlich alles auf die Ohren, 
was ein Chefkoch an den Platten-
spielern zaubern kann.

Wenn man dich bucht, dann be-
kommst man ...
 ... mmh, ich will nicht übertrei-
ben, aber ganz bestimmt einen 
ganz besonderen Abend. Show-
einlagen und der eine oder an-

dere offene Mund sind garan-
tiert. Einfach eine gute Party 
mit cooler Trackauswahl. Ich bin 
auch selbst am Mic und hoste 
die Party. Mir ist die Interaktion 
mit dem Publikum sehr wichtig. 
Man ist ein Stück weit auch Mo-
derator einer Nacht und gleich-
zeitig der Anpeitscher.

Und zuletzt, wovon träumst du 
als DJ, der schon mit diversen 
Hip-Hop-Größen auf Tour war 
und regelmäßig in Deutsch-
land und Europa gebucht und 
unterwegs ist?
 In Europa auf jeden Fall noch 
mehr auf Festivals gehen und 
mehr produzieren. Aber mein 
Traum ist es, einmal in New York 
aufzulegen, in der Geburtsstadt 
des HipHop.

Vielen Dank für das Gespräch 
und weiterhin eine beatreiche 
Zukunft!D

 2 | Text: Elisa Braun
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Lust auf mehr? 
• Homepage: 
   http://www.djcrypt.com



annäherndes gedicht 

mit sprache experimentierte er in des krieges zeiten,
konnte diese gedichte jedoch fast nicht verbreiten.
er nutzte dabei einen provokanten, neuen stil
den zu seiner zeit keiner hören will.
mal nur laute, mal falsche worte.
stets von ganz spezieller sorte.
leute: empörte reaktionen
er: immer neue aktionen.
heute: weltbekannt
in stadt und land.
ERNST JANDL.
1925-2000
hoppla.
hilfe.

2 | Text: Jennifer Schatz
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Ernst Jandl einmal anders

Ernst Jandl sorgte mit seinen Geschichten, Laut- und Nonsens-Gedichten 
für internationales Aufsehen. In etwas kleinerem Rahmen wurden seine 
literarischen Werke Ende November vom Duo Wortwirbel im Literatur-
café der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg musikalisch wieder 
aufgegriffen. 
ImPHuls möchte in dieser Ausgabe ebenfalls dem Dichter gedenken und 
widmet ihm daher ein eigenverfasstes jandlsches Gedicht.  



Die eine große Suche im Leben – John Irving: 
„Bis ich dich finde“

John Irving erzählt in seinem Roman „Bis ich 
Dich finde“ die ungewöhnliche Geschichte von 
Jack Burns. Seine Mutter reist mit dem Vierjäh-
rigen dessen Vater William, ein tätowiersüchtiger 
Organist, durch die Hafenstädte Nordeuropas 
hinterher. Auf der Suche nach ihm verbringt der 
kleine Jack seine Kindheit zwischen Hotelzim-
mern, Schiffskabinen, Orgelbänken und Bordellen. 
Dabei wächst er mit der eindringlichen Erfahrung 
auf, seine Mutter dabei zu erleben, wie sie sich 
in ihrer Obsession nach dem Vater verliert. Seine 
weitere Kindheit und Jugend verbringt Jack auf 
einer Mädchenschule, wo er skurrile und auch 
tragische Erfahrungen macht, und danach in 
einem Internat. Dort entdeckt er seine Liebe fürs 
Ringen. Schließlich wird Jack Burns Schauspieler, 
und je älter er wird, desto mehr drängt sich ihm 
der Wunsch auf, die eine große Suche in seinem 
Leben zu Ende zu bringen. Er macht sich erneut 

auf die Reise, gewinnt dabei neue Einsichten und 
findet Antworten – am Ziel ist er deswegen trotz-
dem noch lange nicht.

Die Beschreibung der zwielichtigen Hafenstädte 
ist kurzweilig und besonders die Reise durch die 
Milieus aufmerksam beobachtet und spannend 
geschildert. Dass sie aus der Sicht des kleinen Jack 
erzählt wird, und er alles mit seinen Kinderaugen 
sieht, ist sehr bewegend. Wer in Anbetracht des 
Umfangs des Romans schlucken muss, dem sei 
versichert, dass durch Irvings besondere Fähig-
keit, Tragisches mit Komischem zu verbinden und 
skurrile Begebenheiten zu überzeichnen, ein ganz 
besonderer Sog beim Lesen entsteht. Die Ge-
schichte gewinnt so immer und immer wieder an 
Fahrt. John Irvings ungewöhnliche Protagonisten, 
Begebenheiten und Erzählweise fesseln den Leser 
ungemein. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die 
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Figuren sehr fein beobachtet und konturenreich 
gezeichnet sind. Ein besonders kluger Schachzug 
ist, dass alle Personen im Laufe des Romans noch 
einmal auftreten, was ihnen eine ganz neue Tiefe 
verleiht. Auch einige der typischen Irving Mo-
tive kommen vor: verlorene Männer und starke 
Frauen, Prostituierte, groteske Beziehungen, 
verzerrte Wahrnehmungen, Internatsschulen, 
Hotels und Ringer. Die Geschichte von Jack ist 
unter anderem dadurch, dass der Leser ihn über 
einen solch langen Zeitraum begleitet, sehr 
vielschichtig. Dabei werden Entwicklungen und 
Zusammenhänge aufgezeigt, wobei Irving nie zu 
emotional wird, sondern seine skurrilen Figuren 
oftmals gerade durch deren Überzeichnung sehr 
einfühlsam beschreibt.

Auf den ersten Blick ist es die spannende Ge-
schichte eines tragischen Lebens. Aber es ist auch 
eine Geschichte über starke Gefühle, über die 
Suche nach dem Unbekannten, nach anderen und 
nach sich selbst; über Freundschaft und Feind-
schaft und darüber, wie nahe beides oft beieinan-
der liegt. Es ist eine Geschichte über Enttäuschen 
und Überraschungen, über Sucht, Obsession und 
Geborgenheit, über Erinnerungen, Hoffnungen 
und über Kindheit; und über die eine Suche, die 
vielleicht niemals endet.

Text & Foto: Deborah Wandel | 6

Lust auf mehr?
• Erscheinungsdatum: Juni 2007. 
Diogenes Verlag. 1152 Seiten. 13,90 
Euro.
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Wenn man dir sagte, dass in 15 Tagen dein Leben zerstört 
würde – was tätest du? 

Dein Leben weiterleben wie bisher, die Gefahr verdrängen 
oder gar selbst einen Schlusspunkt setzen? 

Buchrezension | PH KULTUR

Lust auf mehr?
• „Der Patient“, Knaur, 10,99 €

Text: Annika Arnold | 3

„Willkommen am ersten Tag Ihres Todes!“ 
– so begrüßt ein anonymer Brief den Psychia-
ter Dr. Frederick Starks an seinem 53. Geburts-
tag. Ein gewisses „Rumpelstilzchen“ gibt ihm 
darin 15 Tage Zeit, seine Identität herauszu-
finden.  Schnell wird klar – hier handelt es sich 
nicht um einen Scherz. Sollte Starks Erfolg ha-
ben, so wird ihm und seiner Familie das Leben 
gelassen. Wenn nicht, bringt Rumpelstilzchen 
Starks Familie um, es sei denn, der Psychiater 
nimmt sich selbst das Leben. 
Um eine Lösung zu finden, muss Starks tief in 
seiner Vergangenheit graben. Die Hetzjagd 
kann beginnen!
Zu Beginn scheint „Der Patient“ noch etwas 
zäh voranzuschreiten, doch bald greift die 
skurrile und mysteriöse Erzählweise von John 
Katzenbach und reißt den Leser  direkt mit ins 
Geschehen.  
Teilweise ist der Verlauf des Krimis etwas un-
glaubwürdig; dennoch verleiten die absolut 
überraschenden Wendungen immerzu, das 
Buch wieder zur Hand zu nehmen. 
Selbst nach der Lektüre ist daher garantiert, 
dass das Buch den Leser nicht loslässt. 
 
Mitreißend, fesselnd und atemraubend – bis 
zum Schluss!
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Ein Spaziergang durch die Vergangenheit

Midnight in Paris

Während Gil tagsüber im modernen, lauten und 
überlaufenen Paris keine Inspiration für seinen 
Roman finden kann, sprudeln seine Ideen bei 
den nächtlichen Spaziergängen ohne Unterlass. 
Grund dafür ist ein mitternächtlich erscheinender 
Oldtimer, der vor seinen Augen mitten in einer 
verlassenen Pariser Gasse hält. Besitzer dieses 
Wagens: der weltbekannte Schriftsteller W. Fitz-
gerald, der Gil bittet einzusteigen und ihm Ge-
sellschaft zu leisten. Ein Moment, der sein Leben 
verändern sollte.

Gemäß Woody Allens Tradition „Jedes Jahr ein
neuer Film“ stellt „Midnight in Paris“ nun seine 42. 
Regiearbeit dar. Dabei setzt Allen, nach Barcelo-
na („Vicky Cristina Barcelona“ 2008) und London 
(„Ich sehe den Mann deiner Träume“ 2010), seine 
Hauptfiguren nun in Paris – im schönsten Post-
kartenklischee – in Szene.  In einer heiteren und 
romantischen Atmosphäre wird der Zuschauer 
Teil einer Suche; nicht nur nach dem persönli-
chen Glück, sondern auch nach der Antwort auf 
die Frage, ob das Leben in vergangenen Zeiten 
erstrebenswerter sei als in der eigenen.

In weiteren Rollen: Adrien Brody, Carla Bruni, Mari-
on Cotillard, Michael Sheen, Kathy Bates u.v.m.

Der junge, erfolgreiche Hollywood-Drehbuch-
autor Gil Spender (Owen Wilson) möchte seiner 
Hollywoodydrehbuch-Karriere den Rücken 
zukehren und sich stattdessen als Schriftsteller 
seiner Liebe zum alten Paris widmen. 
Diese konkurriert jedoch mit der Liebe zu 
seiner Verlobten (Rachel McAdams), die sich, 
durch Gils befremdliches Verhalten, zuneh-
mend vernachlässigt fühlt. Wieso aber sollte 
er die Nächte mit den karrierefixierten Eltern 
seiner Verlobten in spießigen Restaurants ver-
bringen, wenn er doch durch die Straßen von 
Paris flanieren kann?

Ein Mann. Eine Leidenschaft.
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Lust auf mehr?
• „Midnight in Paris“ von 
Woody Allen (2011) jetzt 
auch auf DVD/ Blu-ray Disc



An alle Liebhaber eines intellektuellen, ironischen 
und tiefgehenden Schaffens von Roman Polanski.
Roman Polanski ist einer meiner Lieblingsregis-
seure. Ich kenne und liebe alle seine Filme. Umso 
größer war meine Freude, als sein neuer Film „Der 
Gott des Gemetzels“ vor kurzem im Kino erschien.
„Der Gott des Gemetzels“  wurde nach einem 
Theaterstück von Yasmina Reza gedreht.
Die Handlung spielt in einer New Yorker Woh-
nung. Penelope und Michael (Jodie Foster und 
John C. Reilly) laden Nancy und Alan (Kate Wins-
let und Christoph Waltz) zu sich nach Hause 
ein, um einen Vorfall zwischen ihren Kindern zu 
besprechen. Die beiden Sprösslinge haben sich 
geprügelt und einem der Kinder (dem Sohn von 
Penelope und Michael) wurden dabei zwei Zähne 
ausgeschlagen.
Am Anfang zeigen sich beide Paare gefasst und 
ausgeglichen - sie alle gehen anspruchsvollen 
Berufen nach und positionieren sich als seriöse, zi-
vilisierte, kultivierte Menschen. Es scheint, als kön-
ne sie nichts aus der Ruhe bringen. Aber je weiter 
der Abend voranschreitet, desto verwirrender 
wird er. Keiner kann so richtig zu Wort kommen 
und sich mit dem Problem auseinandersetzen. 
Alan bekommt ununterbrochen dringende Anru-
fe von seinen Kunden und auch Michaels Mutter 
ruft ihn immer wieder an. Die beiden Frauen 
sind mit der Situation völlig überfordert - Nancy 
muss sich sogar auf die wertvollen Kunstkataloge 
von Penelope übergeben und da scheint es, ein 
bisschen Alkohol könne alles verbessern. Mit dem 
zunehmenden Alkoholkonsum sind die Kinder 
längst vergessen und andere Probleme treten ans 
Licht. Penelope erweist sich als verzweifelte und 
irgendwo auch verrückte Weltretterin, Michael be-
schreibt sich als „cholerischen Bastard“, Nancy ist 
mit ihren Nerven am Ende und Alan zeigt sich als 
arroganter Workaholic.
Die Anstandsgrenzen werden überschritten, es 
wird provoziert, gestritten, geprügelt, geschrien. 
Handys, Blumen und Taschen fliegen durch die 
Gegend – der reinste Alptraum. Am Ende wird 
klar, dass die vier  Leute den Gott des Gemetzels 
anbeten.
Der Film hat mich aufs Neue überzeugt, dass 
Polanski ein genialer Regisseur ist. Mit nur vier 

Text: Fomin, Anastasia Fotos: Constantin Film | 6

Schauspielern (wenn auch ganz tollen - drei 
davon sind Oscar - Preisträger) und im Rah-
men nur einer Wohnung (die New Yorker 
Skyline sieht man nur aus den Fenstern) hat 
er  ein interessantes Sujet entwickelt. Alles 
hat gestimmt: die Dialoge der handelnden 
Personen, ihre Gesten, Blicke, alle Details. 
Nichts war zu viel, nichts wirkte zu künst-
lich.
Der Film hat mir sehr gut gefallen und ich 
habe mich im Kino sehr amüsiert. Ich kann 
den Film nur weiterempfehlen.

Filmrezension | PH KULTUR

Der Gott des Gemetzels



Die neuen Studiengänge 
stellen sich vor

Seit dem Wintersemester 2011/2012 gibt es an der PH Lud-
wigsburg neue Lehramtsstudiengänge. Um ein wenig Licht 
ins Dunkle zu bringen, habe ich mich für euch mit der neu-
en Studienordnung befasst.

Zunächst möchte ich zur besseren Orientierung 
einen kleinen Überblick über die bisherige Situati-
on geben. Nach der alten Studienordnung (2003) 
hießen die Lehramtsstudiengänge „Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen“, „Lehramt 
an Realschulen“ und „Lehramt an Sonderschulen“. 
Seit dem Wintersemester 2011 wurden diese in 
„Lehramt an Grundschulen“, „Lehramt an Wer-
kreal-, Haupt- und Realschulen“ sowie „Lehramt 
Sonderpädagogik“ umgetauft und entsprechend 
verändert. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den 
Studiengang „Europalehramt an Werkreal-, Haupt- 
und Realschulen“ zu studieren. Dazu später mehr. 
Das Grundschulstudium wird nun als separater 
Studiengang angeboten und umfasst, anstatt der 
bisherigen sechs, acht Semester. Die Regelstudi-
enzeit für den Studiengang „Lehramt an Werkreal-, 
Haupt- und Realschulen“ beträgt ebenfalls acht 
Semester. Diejenigen, die den Studiengang „Lehr-
amt Sonderpädagogik“ wählen, studieren neun 
Semester. 

Die „Studiengänge Lehramt an Grundschulen“  
(GS) und „Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Real-
schulen“ (WHRS) gliedern sich in Grundstudium 
und Hauptstudium. Das Grundstudium umfasst 
dabei die Semester eins und zwei und wird mit 
der Akademischen Vorprüfung abgeschlossen. 
Das Hauptstudium umfasst die Semester drei bis 
acht, der Abschluss erfolgt durch die 1. Staatsprü-
fung. Zu studieren sind Bildungswissenschaft, ein 
Hauptfach (bei GS  zwei Hauptfächer),  ein Kom-
petenzbereich (bei GS zwei Kompetenzbereiche), 

ein Nebenfach (bei WHRS zwei Nebenfächer) so-
wie schulpraktische Studien. Außerdem ist jeweils 
noch der Bereich Grundlagen des Sprechens zu 
studieren. 
Das neue Studium der Sonderpädagogik gliedert 
sich ebenfalls in Grundstudium und Hauptstudi-
um. Letzteres schließt mit der 1. Staatsprüfung ab. 
Zu studieren sind Bildungswissenschaft, Kompe-
tenzbereiche, Grundlagen des Sprechens, Schul-
praxis und sonderpädagogische Grundlagen und 
Handlungsfelder.

Besonders interessant finde ich den neuen Studi-
engang „Europalehramt an Werkreal-, Haupt- und 
Realschulen“. Er verbindet das „normale“ Studium 
WHRS mit zweisprachigem Lehren und Lernen 
auf Grundlage der Sprache Englisch. Für Sprachin-
teressierte sicherlich eine gute Alternative! Ein 
verbindliches Auslandssemester ist Teil der acht 
Semester Regelstudienzeit.
Ich hoffe, ich konnte euch hiermit einen einiger-
maßen guten Einblick in den Studien-Dschungel 
verschaffen!

Viel Er folg und weiterhin 
einen klaren Durchblick! 

Maier



Die neuen Studiengänge 
stellen sich vor

Maier

Die Entscheidung der Hoch-
schule ist auf der einen 
Seite verständlich, da die 
Betroffenen seit diesem 
Semester mit einer zusätz-
lichen Prüfungsordnung in 
den Lehramtsstudiengän-
gen arbeiten müssen. Wenn 
man die neue Prüfungsord-
nung in die Druckversion 
mit aufnehmen würde, 
würden sich der Umfang 
und somit auch die Kosten 
des VVZ mehr als verdop-
peln. Daher hat sich die 
Hochschulleitung dazu 
entschieden, eine gedruck-
te Semesterinformation mit 
allen Terminen, Ansprech-
partnern, Öffnungszeiten, 
Serviceeinrichtungen, 
Sprechstunden und allem 
Wissenswerten als Handrei-
chung für die Studierenden 
herauszugeben. Interessant 
waren auch die Reaktionen 
von Seiten der Dozenten, 
die gespalten waren. Die 
Befürworter erklärten, dass 
die Druckversion regelmä-
ßig zahlreiche Fehler bein-
haltete, während das LSF 
mit nur einem Mausklick 
immer wieder aktualisiert 
werden kann. Die Gegner 

ren wollen, bleibt die PDF-
Version des VVZ. Dort kann 
sich jeder ganz individuell 
die entsprechenden Seiten 
ausdrucken und somit eine 
„reduzierte Druckversion 
des VVZ“ erstellen. Diese 
Vorgehensweise vermeidet 
neben unnötigem Papier 
überflüssige Kosten und 
schont somit auch die Um-
welt… 

Sven Martig

Jeder ist ersetzbar
Goodbye Druckversion
oder

Wintersemester 2011/2012: Neues Semester, neue Druckversion des Vorlesungsver-
zeichnisses (VVZ)? Falsch gedacht! Ganz nach dem Motto „Jeder ist ersetzbar“ wurde 
die Druckversion durch die Plattform für Lehre, Studium und Forschung (LSF) ersetzt. 
Manch einem Studierenden geht hierbei die Melodie von „Time to say goodbye“ 
durch den Kopf. Andere wiederum kommen mit dem Verlust sehr gut klar, da sie ihren 
Stundenplan ohnehin mit der LSF-Plattform erstellen.

bemängeln hingegen, dass 
die LSF-Plattform auch Feh-
ler enthält. 
Was immer die Beteiligten 
über diese Maßnahme den-
ken, die Situation ist nun 
einmal so und kann auch 
nicht mehr rückgängig 
gemacht werden. Letztend-
lich hat die Digitalisierung 
auch die Druckversion des 
VVZ erreicht. Kein außer-
gewöhnlicher Schritt in der 
heutigen Zeit, in der die 
neuen Medien eine immer 
wichtigere Rolle im Alltag 
spielen. Sogar das gute, 
alte Buch soll in ferner Zeit 
vom E-Book abgelöst wer-
den. Ob dies gelingt, wird 
sich in der Zukunft zeigen. 
Dem LSF sollte auch Zeit 
gegeben werden. Darüber 
hinaus ist die Plattform 
auch keine Neuerung, die 
einem PH-Studierenden 
unbekannt ist. In den ver-
gangenen Semestern konn-
te sich dort jeder seinen 
Stundenplan erstellen, sich 
rückmelden oder über aus-
fallende Veranstaltungen 
informieren. Denjenigen, 
die trotzdem gerne etwas 
„Gedrucktes“ mit sich füh



 Studieren mit Kind. 
 Die ideale Reihenfolge?

Es war noch  stockdunkel, 8 Uhr cum tempore, irgendwann im Wintersemester. Das leise Murmeln im über-
füllten Hörsaal wurde nicht unterbrochen, als ein durchaus gewollt herbeigeführtes Tisch-Klappgeräusch eine 
neue Referentin ankündigte. Tatsächlich stieg diese  aus den Rängen in die Manege und begann, in medias 
res, mit der eloquenten Darbietung verschiedenster Trankriptionskonventionen, sequenzieller Strukturen, Le-
serichtungen und allerhand sonstiger segmentaler Einheiten. Allesamt hatte sie  bestens im Griff! Dazu sah sie 
ebenso perfekt aus: kurzer Rock zu neuen Stiefeln und eine tipptopp gebügelte Bluse. Als ich ihr in der Mensa 
mein Feedback gab, lächelte sie müde: „Eine halbe Stunde vor dem Referat …

… lag mein Jüngster noch heulend auf dem Kita-Boden, 
wollte mich nicht gehen lassen und seinem völlig 
verschnupften großen Bruder fiel nichts Besseres ein, 
als einzustimmen in das Gejammer! Ich dachte schon, 
das wird wohl nichts mit diesem Seminar.“ Ich nickte: 
„Das kenne ich auch!“, und dachte an die Pseudo-Krupp-
Nächte meiner Tochter, als ich im Blockpraktikum war …
Laut Sonderbericht „Studieren mit Kind“, herausgege-
ben vom Deutschen Studentenwerk Berlin, sind derzeit 
rund 7% der Studierenden Mütter oder Väter, ihr Durch-
schnittsalter liegt bei 32 Jahren. Das sind die Zahlen. 
Viele der Befragten sind stolz auf ihre Doppelfunktion 
– und dennoch halten nur gut die Hälfte der Betrof-
fenen ein Studium letztlich vereinbar mit einem Kind. 
Das überraschte mich! Ich kenne nämlich nur lächelnde 
studierende Mütter mit perfekt gebügelten Blusen …  
Habe ich die Schatten unter ihren Augen übersehen?
Es ist auf jeden Fall Organisationssache, beides zu ver-
einbaren, und eine neue Arbeitsweise will eintrainiert 
werden: Nicht die eigene Leistung steht mehr im Mittel-
punkt des Lebens, sondern die Bedürfnisse des Kindes. 
Wer keine Großfamilie im Hintergrund hat, die den klei-
nen Piep-Matz ins warme Nest nimmt, wenn Herr/Frau 
Amsel auf intellektueller Weltreise weilt, der tut sicher 
gut daran, bald möglichst einen Kita-Platz zu ergat-

tern. Antworten auf eventuelle Fragen finden sich am 
Schwarzen Brett vor Raum 1.201. Dort gibt es wertvolle 
Informationen, auch zum neuen  Kurs „Elternstart“ mit 
Frau Dr. Dorothea Dette-Hagenmeyer. Da die moderne 
Entwicklungspsychologie gerade auf den Anfang einer 
Biographie verweist, sollten angehende Eltern sich der 
Wichtigkeit dieser ersten Phase bewusst sein. Natürlich 
gibt es auch im Internet  Sinnvolles zu erfahren, zum 
oben genannten Kurs unter www.elternstart.de oder 
Allgemeines zum Beispiel unter www.studieren-mit-
kind.info, www.studentenkind.de und www.studen-
tenwerke.de. Es gilt die Regel: Fragen stellen – nicht 
abschrecken lassen. Das Leben beginnt nochmals neu 
mit eigenen Kindern!
Es ist wunderbar und unbeschreiblich. Deswegen ist 
meine Antwort auf die Frage nach der richtigen Reihen-
folge: „Studium – Kind?“ oder „Kind – Studium?“ einfach 
ein (über gebügeltem Kragen, versteht sich!) schwei-
gendes Lächeln.

Von Cordelia Mory 



Präsentationsseminare
Referat ohne Prädikat?

Es war eine der zentralen Forderungen des Bildungsstreiks 
2009: Schluss mit den Präsentationsseminaren. Der Grund 
dafür lag insbesondere bei den Qualitätsmängeln. Lustlos 
heruntergelesene Folien auf Powerpoint prägten das Bild 
von Vorträgen, die zumeist weder mit einer Note, noch 
mit einem konstruktiven Feedback honoriert wurden. Bis 
heute haben die Präsentationsseminare sich ihr Überle-
ben gesichert. Es ist, so könnte der objektive Beobachter 
dieser Veranstaltungen meinen, ein Trauerspiel bei dem 
die Katze ihren eigenen Schwanz jagt. Aber nur, weil 
die Akteure in den Seminare es 
zulassen.
„Aus einer Lehrveranstaltung des 
zweiten Moduls ist ein benoteter 
Hauptseminarschein (z.B. Klausur, 
Projektdurchführung und Präsen-
tation, Referat mit schriftlicher 
Ausarbeitung oder Hausarbeit) zu 
erwerben.“ (Grundlagenwahlfach 
Soziologie/ Politikwissenschaft, 
Studienordnung 2003, GHS, S.13) 

Aus Sicht der Studierenden und Dozierenden sind Präsen-
tationen eine einfache Form der Leistungsüberprüfung 
ohne zeitaufwendige Nachbereitung. Immerhin geht es 
für die Studierenden lediglich um eine Unterschrift, so 
verlangt es die Studienordnung. In einigen Fällen werden 
keine Noten vergeben, in anderen zählt die vergebene 
Note nicht in das Staatsexamen. Mit dieser Praxis tun sich 
jedoch viele Studierende schwer. Hier sind unterschied-
liche Gründe aufzuführen: Einige Studierende stehen vor 
zeitökonomischen Hürden in der Vorbereitung. Es ist also 
niemandem vorzuwerfen, dass er bzw. sie für eine beno-
tete Leistung mehr Zeit investiert, als in den Erwerb einer 
simplen Unterschrift. Andere sind mit einem Referat an 
sich überfordert. Wann und in welchem Umfang setze ich 
welches Tool ein? Wie kann mir Powerpoint den Vortrag 
erleichtern? Das Ergebnis scheint jedoch weitgehend 
folgender Kompromiss zu sein: Die Referierenden fügen 
ihre Notizen komplett auf die Powerpoint Folien ein, um 
sie dann vorzulesen. Das Plenum liest gelangweilt mit und 
ist in der Regel mit dem Lesen der Folien schneller fertig, 
als der Referent oder die Referentin sie vorlesen kann. 
Das eigentliche Ziel eines Referats, zentrale Thesen der 
Thematik herauszuarbeiten und zu benennen wird selten 

zufriedenstellend erreicht. Es ist ein Kompromiss, der 
niemand richtig befriedigen kann.
Diese Entwicklung ist bedenkenswert, da gerade im 
pädagogischen Bereich dem Präsentieren und Referieren 
ein zentraler Aspekt der Berufstätigkeit zugeschrieben 
werden sollte. Insbesondere, wenn bedacht wird, dass sich 
in dieser Praxis eine Routine etabliert hat, die nur schwer 
zu durchbrechen ist. Zeitökonomisch ist also zu hinterfra-
gen, ob sich die Investition in ein Präsentationsseminar 
überhaupt lohnt, wenn der Inhalt bei den Studierenden 

nicht ankommt. Weil viele Studie-
rende das erkannt haben, ist es kein 
Wunder, dass Dozierende auf Druck-
mittel, wie eine Anwesenheitsliste, 
zurückgreifen müssen. Wenn die 
Anwesenheitsliste diesem Zweck 
dient, wird lediglich das Symptom 
bekämpft, statt die Herausforderung 
bei der Wurzel zu packen. Die Basis 
kann an der Prüfungs- bzw. Studien-

ordnung, die diese scheinbar überflüssigen Leistungen 
verlangen nichts ändern. Darum sollten Studierende und 
Dozierende darüber nachdenken, welchen Spielraum sie 
in der gegenwärtigen Lage nutzen können. 

Wenn die Studierenden das Menschenbild, welche der 
Forderung nach mehr Selbstbestimmung impliziert, ernst 
nehmen wollen, dann kann diese Art der Referatskultur 
nicht die Visitenkarte dafür sein. Auf der anderen Seite 
sind auch die Dozenten gefordert, die Studierenden auf 
diesem Weg zu unterstützen. Defizite, die Studierende aus 
der Schule mitgebracht haben und die durch das Studium 
mitgeschleppt werden, müssen angesprochen werden. 
Ein konstruktives Feedback ist auch im Bezug auf die 
Medienauswahl wünschenswert. Darüber hinaus könnte 
auch über alternative Formen der Leistungsfeststellung 
nachgedacht werden. Das Shortpaper, könnte beispiels-
weise Referate ersetzen, bei denen bis zu zehn Personen 
am Medientisch sich gegenseitig auf die Füße treten. Auch 
über Klausuren könnte wieder nachgedacht werden. Die 
Langeweile im Seminarraum ist eine gemeinschaftliche 
Herausforderung, die nur in der Zusammenarbeit von 
Dozierenden und Studierenden gemeistert werden kann. 
Einen Dialog darüber halte ich für notwendig.

Von Rouven Süpfle



Webinare
„Dozeo“ - Webinar oder Instant Session – Nervige Terminfindungsprobleme für 
Vorbereitungstreffen von PH Studenten haben ein Ende. Es muss nicht mehr 
ein gemeinsamer Termin an der PH gefunden werden. Jeder kann bequem 
zuhause sitzen und trifft sich einfach in einer sogenannten „Instant Session“. 

„Webinar“ ist ein Neologismus aus den Wörtern 
„Web“ und „Seminar“. Für uns als Studierende und 
angehende Lehrer ist das der neue Renner. Die so-
genannten Webinare sind Seminare, die über das 
World Wide Web gehalten werden. Das ist mehr 
als ein Webcast, welcher wie der Begriff schon 
erahnen lässt zusammengesetzt ist aus web und 
broadcast (engl. für Sendung, Ausstrahlung) und 
somit eine Art Fernsehsendung im Internet ist. 
Ein Webinar bietet auch mehr Möglichkeiten wie 
ein Videotelefonat per Skype, denn genau wie die 
gewohnten Seminare an der PH ist ein Webinar 
wirklich interaktiv und „live“. Den Nutzern von We-
binaren stehen sehr viel mehr Interaktionsmög-
lichkeiten zur Verfügung. Dokumente, Powerpoint 
Präsentationen und Videos kann man in dem vir-
tuellen Seminarraum zusammen anschauen. Jeder 
sieht den Mauszeiger des Referenten auf seinem 
eigenen Bildschirm. Es besteht die Möglichkeit 
„live“ Rückfragen zu stellen, zu chatten oder an 
Umfragen teilzunehmen. 

Wer noch einen Nebenjob sucht und sich was 
dazu verdienen will, kann seine originelle Idee, die 
er schon immer an andere weitergeben wollte, als 
Webinar gegen eine Teilnehmergebühr anbieten. 
Zum Beispiel „Floß bauen für jedermann“. Der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Völlig un-
kompliziert kann von zuhause aus Wissen weiter-
gegeben werden.

Charakteristisch für Webinare ist, dass nahezu 
unbegrenzt viele Personen teilnehmen können, 
sodass sie auch für größere Veranstaltungen, 
wie zum Beispiel E-Learnings (Lernformen, die 
durch Einsatz von elektronischen oder digitalen 
Medien für viele Personenzugänglich werden), 
kommerzielle Produkteinführungen oder Online-
Pressekonferenzen eingesetzt werden können. In 
der Wirtschaft sind Webinare schon seit einiger 
Zeit bekannt, jetzt gibt es aber auch immer mehr 
Anbieter für nichtkommerzielle Nutzer.



„Webinar“ ist ein Neologismus aus den Wörtern 
„Web“ und „Seminar“. Für uns als Studierende und 
angehende Lehrer ist das der neue Renner. Die so-
genannten Webinare sind Seminare, die über das 
World Wide Web gehalten werden. Das ist mehr 
als ein Webcast, welcher wie der Begriff schon 
erahnen lässt zusammengesetzt ist aus web und 

Es muss aber nicht gleich ein richtiges Seminar 
sein, man kann sich auch einfach spontan in einer 
Instant-Session treffen. Vor einigen Tagen musste 
ich ein Referat mit einem Kommilitonen vorberei-
ten. Eigentlich wollten wir uns an der PH treffen, 
doch das schien uns zu umständlich, denn einer 
von uns hätte den Fahrweg gehabt. Spontan 
schlug ich vor stattdessen unser Treffen in einer 
Instant Session vorzunehmen. Ich war an der PH, 
er zuhause, jeder an seinem Laptop mit Webcam, 
Mikrofon, Kopfhörer und der neusten Version des 
Flashplayers. Schon konnte es losgehen. Wir konn-
ten uns hören und sehen und so die wichtigsten 
Punkte besprechen. Außerdem lud ich eine Da-
tei hoch, die wir beide betrachten und mit dem 
Mauszeiger Zeilen markieren konnten. Nebenher 
konnten wir durch die Chatfunktion immer wieder 
auch schriftlich kommunizieren. Nach 30 Minuten 
hatten wir alles durchgesprochen und viel Zeit ge-
spart, die wir sonst in der S-Bahn verbracht hätten.   
„stay home to meet the world“ mit diesem Slogan 
wirbt das neue Startup-Unternehmen dozeo aus 
Waiblingen. Sie sind ganz frisch online im Netz. 
Das Beste: kostenlos und für Jedermann! 

Hier kann jeder seinen ersten Versuch einer 
Instant Session starten:

www.dozeo.com 



PH Studium

Hast du dir vielleicht auch schon mal überlegt, während 
des Studiums wegzugehen – mal eine Zeit lang woan-
ders zu leben, eine andere Kultur kennenzulernen? Dann 
findest du hier einige Argumente, warum es sich lohnt, 
diesen Schritt zu wagen.

Egal, ob ein mehrwöchiges Prakti-
kum oder ein Auslandssemester von 
mehreren Monaten – eine Zeit im 
Ausland bereichert und bietet die 
Möglichkeit, viele neue Erfahrungen zu sammeln.

Im Ausland, egal wo, leben die Menschen anders, 
sie verhalten sich anders, sie haben andere Tradi-
tionen und und und... Die Lebensweise anderer 
Menschen kennenzulernen ist nicht nur span-
nend und interessant, sondern bietet auch die 
Chance Neues zu entdecken und sich dadurch 
persönlich weiterzuentwickeln. 
Wenn du dich entscheidest ins Ausland zu gehen, 
dann lernst du automatisch auch selbstständig 
zu sein, bzw. wirst es sicher ein Stück mehr. Du 
lernst im Ausland auf eigenen Füßen zu stehen, 
wichtige Entscheidungen alleine zu treffen und 
Hemmungen hinter dir zu lassen. Du begegnest 
neuen Menschen, gehst auf andere zu und musst 
lernen, dich in neuen Strukturen zurechtzufinden 
und dich mit einem neuen Lebensstil auseinan-
derzusetzen. All diese Sachen kannst du in diesem 
Ausmaß nur im Ausland erfahren und erleben.
Zudem wirst du ein anderes Land kennenlernen 
- und zwar nicht nur als Tourist. Du lebst mit den 
Menschen dort zusammen und dein Horizont 
erweitert sich. Einmal in einem Land zu leben, in 
dem es vielleicht viel zu trocken ist oder in dem es 
nicht vier verschiedene Jahreszeiten gibt, in dem 
die Kinder nur einmal am Tag ein warmes Essen 
bekommen oder in dem eine Familie auf engstem 
Raum zusammen wohnt, ist das nicht eine Erfah-
rung wert?

Dies und noch vieles mehr prägen dich und (viel-
leicht) später auch dein Leben.

Zudem kannst du auch 
für dein Studium vom 
Ausland profitieren. Du 
lernst eine neue Spra-
che oder verbesserst sie, dein Wortschatz erwei-
tert sich und du bekommst mehr Sicherheit im
Sprechen, was für deinen späteren Beruf sehr 
wertvoll sein kann.

Gerade für ein Lehramtsstudium ist ein Praktikum 
an einer Schule im Ausland eine super Möglich-
keit, einmal über den Tellerrand zu schauen, zu 
entdecken und zu erfahren, wie andere Kinder ler-
nen, mit welchen einfachen Mitteln sie vielleicht 
auskommen müssen und was Schule in anderen 
Ländern bedeutet. Wie wird in anderen Schulen 
unterrichtet, wie gehen die Lehrer mit den Kin-
dern um usw.?  All das und noch viel mehr kannst 
du im Ausland erfahren. Deshalb kann ich dir nur 
Mut machen und sage:

Auf geht’s ins Ausland!
Lena Mezger

Wenn du dich für ein Studium im Ausland interes-
sierst, findest du beim Akademischen Auslandsamt 
der PH (www.ph-ludwigsburg.de/68) weitere Infor-
mationen und Ansprechpartner.

A u f  g e h t ‘ s  i n s  A u s l a n d ! ?



Gehorsam oder Strafe –
 
Erziehung mit dem Stock in Afrika

Vorne an der Tafel steht 
der Lehrer mit dem Stock 
in der Hand. Der Eindruck 
täuscht…, dieser Stock
wird nicht nur als Zeige-
stock verwendet. Wir be-
finden uns in einem ganz 
gewöhnlichen Klassen-
raum
in Afrika. Wer nicht spurt, 
der bekommt einen hef-
tigen Schlag auf den Hin-
tern oder in die
Handinnenfläche. So läuft 
das also in Afrika…

Mein erster Eindruck von afrikanischer Pädago-
gik. Zuerst bin ich geschockt. Körperliche Strafe 
gehört
bei uns in der westlichen Welt doch zur Vergan-
genheit. Wer heute in Deutschland einen Schüler
schlägt, steht vor Gericht. In Tansania gibt es ei-
gentlich auch so ein Gesetz, daran halten tut sich
niemand. Ich befinde mich mitten in einem ech-
ten Kulturschock. Nach ein paar Monaten in Afrika
verstehe, ich immer mehr das bekannte Sprich-
wort: „Andere Länder, andere Sitten“.
Wir befinden uns in einer Kultur, die stark von 
Ehre geprägt ist. Alte Menschen, sowie
Autoritätspersonen werden mit großem Respekt 
behandelt. Doch mir scheint als herrsche hier
einfach nur Frucht. So auch unter den Kindern in 
der Vorschule, in der ich unterrichte. Die Angst vor
dem Stock, treibt sie dazu sich so zu verhalten wie 
ich es als Lehrer will. 

Alles in mir sträubt sich von diesem Stock Be-
nutzung zu machen. Ich suche andere Wege zu 
erziehen und Disziplin in meine Schulklasse zu 
bekommen. Ich merke aber auch, so einfach ist es 
nicht eine Kultur zu verändern.

Hier muss ein tiefes Umdenken in den Köpfen der 
einheimischen Lehrer stattfinden.
Diese Erfahrung in Afrika liegt einige Jahre zurück. 
Wenn ich nun als Praktikant eine Schule betrete,
kommen öfters Erinnerungen an die Zeit in Afrika, 
wo ich Erziehung so anders erlebt habe. Wie gut,
dass wir in Deutschland leben. Doch in mir ist der 
wahre Kampf, meinen eigenen Stil zu finden. Mein
hohes Ziel ist, eine Erziehung mit Liebe, Disziplin 
Eins hab ich gelernt, das Wichtigste ist die Bezie-
hung. 
Hab ich mal das Herz des Schülers oder der Schü-
lerin gewonnen, dann kann ich prägen und er-



ziehen. Doch ein Herz gewinne ich nicht mit dem 
Stock, sondern mit Verständnis, Liebe, Ehrlichkeit 
und Vertrauen.

Manchmal frage ich mich, ob es bei uns denn so 
entscheidend anders ist? Erziehen wir nicht auch 
oft nach dem Prinzip Gehorsam oder Strafe? Es 
gibt Regeln und wer sie nicht befolgt wird be-
straft. Diese Bestrafungen mögen unterschiedlich 
ausfallen, je nach Kultur. Unsere Eltern wurden so 
erzogen. Wir wurden so erzogen. Wie erziehen wir 
unsere Kinder bzw. unsere Schüler?
Mein Tipp in Fragen Erziehungsstil: „Erziehung mit 
Liebe und Vision“. Ein Buch, das hilfreiche
Hinweise gibt, zu einer Erziehung die auf Bezie-
hung zum Kind basiert.

Leseprobe:
http://www.gloryworld.de/pdf/Leseprobe%20
Silk%20-%20Erziehung%20mit%2



        

Marhaba – 
              Willkommen in Marokko!

Im September 2011 machte sich eine buntgemischte Gruppe von Studie-
renden, Dozenten und Freunden der PH Ludwigsburg auf die Reise nach 
Marokko. Die arabische Gastfreundschaft und die außergewöhnliche 
Vielfalt des Landes faszinierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 
ganz besonderer Weise.

„In der Vielfalt lebt die Liebe.“ So lautete ein Aspekt  
des Vortrags von Dekan Prof. Dr. Ismaeli der islamwis-
senschaftlichen Fakultät an der Universität Rabat zum 
interreligiösen Dialog aus islamischer Sicht.  Die ersten 
drei  Tage der zehntägigen Reise standen im Zeichen 
des christlich-islamischen Dialogs. Neben den Gemein-
samkeiten im islamischen und christlichen Glauben 
wurde auch der Gedanke der Vielfalt sowie seine Be-
deutsamkeit  für den interreligiösen Austausch betont. 
Denn Gott hätte mit Sicherheit nur einen Propheten 
gesandt, wenn er gewollt hätte, dass alle Menschen 
nur einer Religion angehören. So die Botschaft des 
islamischen Gelehrten Ismaeli, einem der bedeutends-
ten Vertreter der islamischen Theologie Nordafrikas. 
Ohne die Vielfalt in der Welt sei das Leben langweilig 
und schwer. Die Vielfalt jedoch gebe Lust zu leben und 
jeden Tag Neues zu entdecken. So eröffneten diese 
Begegnungen und Impulse an der Universität Rabat 
Studierenden wie auch Lehrenden  neue Horizonte 
und das jeweils gegenseitige Bild der Religion wurde 
positiv beeinflusst. 

Nach drei eindrucksvollen Tagen des Gesprächs, wäh-
renddessen den Reisenden der PH Ludwigsburg eine 
herzliche und aufgeschlossene Gastfreundlichkeit der 
marokkanischen Lehrenden und Studierenden ent-
gegengebracht wurde, sollte ihnen die Vielseitigkeit 
des nordafrikanischen Landes hautnah begegnen und 
den Gedanken der kostbaren Vielfalt spüren lassen. 
Auf einer Rundreise zeigte sich Marokko in seinen 
äußerst vielfältigen Facetten.  Los ging es von Rabat 
über Meknés nach Fès, dem kulturellen Herz des Lan-
des. Dort hieß es „Balak! Balak!“ (dt.: Vorsicht! Aus dem 
Weg!), denn in den Gassen der Medina (dt.: Altstadt) 
geht es eng zu. Die Altstadt von Fès verfügt über eine 
Verkehrsordnung für Esel und Maultiere, denn moto-
risiert darf das Labyrinth der Gassen  nicht passiert 
werden.         
Nach zwei eindrucksvollen und lebendigen Tagen in 
Fès und mit dem einen oder anderen erstandenen 
Souvenir, ging die Reise weiter über den Mittleren und 
Hohen Atlas in Richtung Süden. 

Eine Studienreise der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg zum 
interreligiösen Austausch zwischen Christen und Muslimen vom 18.-27. Sep-
tember 2011 mit Dr. Abdelmalik Hibaoui, Prof. Dr. Siegfried Zimmer und Gökcen 
Tamer-Uzun



In Erfoud begaben sich die Reisenden in die Hände 
rasanter Landroverfahrer, die sie mit einer gehörigen 
Portion Fahrspaß und Abenteuerlust bei Nacht durch 
sandiges und steiniges Nichts  in ein Wüstenhotel 
brachten. Es folgte ein unvergesslicher Aufenthalt am 
Rande der Sahara, der mit einem wunderbaren Buffet, 
Trommelmusik und einer Übernachtung im Berberzelt 
begann und am nächsten Morgen mit einem Drome-
darritt in die Dünen der Wüste endete. 

Weiter ging es nach Rissani, dem Geburtsort von Dr. 
Abdelmalik Hibaoui, Dozent für islamische Religions-
pädagogik an der PH Ludwigsburg. 

Wie auch schon in Fès wurde die ganze Gruppe 
in einem Ort nahe Rissani sehr herzlich von seiner 
Familie, hier von seinem ältesten Bruder und dessen 
Familie, empfangen. Zur Begrüßung gab es, wie im 
Süden Marokkos üblich, Milch und Datteln. Der marok-
kanische Whisky – der landestypische Minztee mit viel 
Zucker – und eine große Auswahl an süßen Lecke-
reien durften selbstverständlich auch nicht fehlen. Die 
herzliche Gastfreundschaft der Familie gab der Reise 
einen ganz besonderen Gehalt.  Es folgte eine Fahrt 
durch wunderschöne und völlig unterschiedliche 
Landschaftszüge mit Abstechern in die Todra- sowie 
in  die Dades-Schlucht bis nach Ouarzazate. Von dort 
steuerten die Reisenden am nächsten Tag Marrakech 
an, eine Stadt voller Lebendigkeit,  intensiven Farben 
und Gerüchen. Kaum legt sich am späten Nachmittag 
die Dämmerung über die Stadt, beginnt auf dem Platz 
Jemaa el-Fna und in den bunten Gassen der Souks (dt.: 
Märkte) das Leben zu pulsieren.

Die Reise neigte sich ihrem Ende zu und die Reise-
gruppe kam an ihr letztes Ziel – Casablanca. Die Stadt 
der Hektik, wie sie oft genannt wird, macht ihrem Na-
men alle Ehre. Schaut man genauer hin, so laden wohl 
durchaus auch schöne und ruhigere Plätze der Stadt 
zum Verweilen ein. 
Eine überaus eindrucksvolle und wichtige Reise geht 
zu Ende. Die in der Hauptstadt Marokkos  offiziell 
unterzeichnete Partnerschaft zwischen der Universität 
Rabat und der PH Ludwigsburg soll ausgebaut werden 
und so ist zu hoffen, dass die neu gewonnenen ma-
rokkanischen Freunde im Jahr 2012 an der PH Lud-
wigsburg begrüßt werden können. Denn, um es mit 
den Worten von Prof. Dr. Ismaeli zu sagen: „Auch eine 
Entwicklung von tausend Schritten beginnt mit dem 
ersten Schritt und den haben wir miteinander getan.
“ Inschallah! (dt.: Wenn Allah will!) 



 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



Nur Geduld, Baby!
Etage verbarrikadiert? Seminarräume verlegt? Aufzug gesperrt? Seit Monaten herrscht in Gebäude eins das Cha-
os. Doch nicht nur Studenten sind davon betroffen, auch den Dozenten wird viel abverlangt. Ein Bericht zur Lage.

Das Gebäude eins der PH Ludwigsburg ist so etwas 
wie das Herz der Hochschule. Neben vielen wich-
tigen Abteilungen der Administration, Hörsälen, 
dem Copyshop, Computerräumen und dem Büro 
des AStA gibt es vor allem eines dort zu finden: 
Seminarräume sowie die Büros der Dozenten und 
Professoren. 

Seit Anfang dieses Semesters wird dort eine große 
und schwierige Operation durchgeführt, am offe-
nen Herz sozusagen. Der gesamte dritte Stock im 
Gebäude eins wird saniert, in Schritten. Und die 
Folgen sind bei allen deutlich zu spüren: Manche 
Aufgänge führen nicht mehr bis ganz nach oben, 
die Haupttreppen sind ab der zweiten Etage ge-
sperrt, wo Durchgänge waren befinden sich nun 
provisorische Wände - wie zum Beispiel am Amt 
für Schulpraxis. Viele Professoren und Dozenten 
mussten ihre Büros räumen, da diese nun Teil der 
Baustelle sind, und so mancher ließ es sich nicht 
nehmen, in einem Seminar den einen oder anderen 
Kommentar dazu fallen zu lassen.

„Die Sanierung ist notwendig, keine Frage“, be-
richtet Doris Arnold, Dozentin für evangelische 
Theologie und Religionspädagogik. „Alleine schon 
die Giftstoffe, die hier in der Bausubstanz lagern, 
müssen dringend entfernt werden. Allerdings finde 
ich den Zeitpunkt schwierig. Die Sanierung hat Fol-
gen für den gesamten Seminarbetrieb, wie etwa den 
Umzug der Dozenten in den Glasbau, ungünstigere 
Zeiten für Seminare und natürlich weniger nutzbare 
Räume.“ Die Finanzierung seitens des Landes Ba-
den-Württemberg betrachtet sie ebenfalls kritisch. 
„Das Geld ist vorhanden. Man hätte zum Beispiel 
Container zum Ausgleich bereitstellen können.“
„Ich sehe das Ganze eher fatalistisch“, so Siegfried 
Däschler-Seiler, Dozent und stellvertretender Leiter 
des Schulpraxisamts, „früher oder später hätte der 
dritte Stock sowieso gemacht werden müssen.“ 
Viele Studenten stellen sich allerdings die Frage, 
warum es gerade zum Start des Semesters gesche-
hen muss.  „In den Semesterferien ist es ähnlich 

schwierig. Zwar finden dort weniger Seminare statt, 
aber stattdessen viele Prüfungen. Und da Baulärm 
zu haben ist unmöglich. Wir hatten bereits den Fall, 
dass aufgrund von Baulärm mündliche Prüfungen 
abgebrochen werden mussten.“ 

Ebenfalls ungeklärt scheint die Frage, wie Menschen 
mit Gehbehinderungen in den dritten Stock gelan-
gen sollen, schließlich ist der Aufzug seit einiger 
Zeit gesperrt. Bekannt ist jedenfalls, dass die An-
gestellten des Reinigungspersonals selbst sämtliche 
Gerätschaften vom zweiten in den dritten Stock 
hieven müssen – Reinigungswagen inklusive, und 
ohne Ausgleich. 

Letztlich scheint Lage nicht einfach lösbar. So bleibt 
allen Menschen, die sich längere Zeit an der PH 
aufhalten, wohl nur zu Geduld und Entspannung zu 
raten, wie bereits zu Zeiten, als der Campus saniert 
wurde. Immerhin: wieder eine gute Übung in Stres-
sprävention für angehende Lehrkräfte.
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Studidorf oder doch Hotel Mama?

Wie sind die Bahnverbindungen 
von euch zuhause zur PH?
       L: Nicht sonderlich gut. Ich 
komme aus Korntal- Münchingen 
und bin für eine Fahrt ziemlich 
genau eine Stunde unterwegs. 
Dabei muss ich zwei Mal umstei-
gen. In Zuffenhausen, wo ich von 
der S6 in die S4 nach Marbach 
umsteigen muss, verpassen sich 
die Bahnen genau um ein bis 
zwei Minuten, so dass ich immer 
eine Viertelstunde Wartezeit mit 
einplanen muss.
    C:Mit dem Zug wäre ich ca. 2 
¼ Stunden unterwegs. Bei mir ist 
es dasselbe, dass sich beim Um-
steigen die Bahnen gerade um 
zwei Minuten verpassen. 

Caro, wie lange brauchst du nun 
aber für den eigenen Haushalt, 
den du nun in deiner WG 
schmeißen musst?
     C: Das hält sich in Grenzen. 
Meine WG-Mitbewohnerin und 
ich wechseln uns beim Putzen
wöchentlich ab; da braucht man 
also ungefähr eine Stunde in der 
Woche. Für’s Einkaufen oder 
Kochen brauche ich auch nicht 
so viel Zeit, da ich manchmal von 
zuhause Lebensmittel mitbringe 
oder auch in der Mensa esse.

 Wie läuft eine Bewerbung für 
ein WG-Zimmer im Studidorf 
ab?

Caro (23) und Linda (21) sind beide im fünften Semester an der PH Ludwigsburg. Wäh-
rend Caro eingefleischte Studidorf-Bewohnerin ist, setzt sich Linda jeden Tag für rund 
zwei Stunden in die Bahn, um zur PH und wieder nach Hause zu kommen. Doch wo-
für soll man sich entscheiden? Lieber pendeln oder doch lieber raus aus Hotel Mama?

     C: Auf der Internetseite des 
Studentenwerks von Stuttgart 
gibt es einen Bewerbungsbogen, 
den man ausfüllen und dort 
hinschicken muss. Nach einiger 
Zeit bekommt man dann einen 
Brief  mit einer Zu- oder Absage. 
Besonders empfehlenswert ist 
es, sich dort zu bewerben, bevor 
die Zusagen der Einschreibun-
gen verschickt werden. Dann hat 
man bessere Chancen auf einen 
Platz. Danach ist es eher Glück 
oder Zufall, wenn man noch ein 
Zimmer bekommt. 
Man kann den Vertrag auch noch 
ein bis zwei 
Wochen vor Einzug kündigen, 
falls man sich dann doch noch-
mal umentscheiden sollte. 

Und du, Linda, genießt also lie-
ber Hotel Mama?
       L: (lacht) Ich verstehe mich 
zwar schon mit meiner Familie, 
aber ich würde trotzdem auch 
gerne alleine wohnen. Ich habe es 
mir auch mal überlegt, ins Studi-
dorf zu ziehen. Aber am Wochen-
ende wäre ich sowieso so gut wie 
immer zuhause oder bei meinem 
Freund, ebenso wie in den Se-
mesterferien. Da ist mir die Miete 
zu teuer, dafür, dass ich dann so 
selten hier bin.

Was für Kosten kommen denn 
nun auf euch monatlich unge-
fähr zu?
       C: Ich zahle für mein 13m² 
Zimmer 245 Euro im Monat. 
Darin enthalten ist schon Was-
ser, Strom, Müllgebühr und auch 
Internet. 
       L: Ich zahle nur mein Studiti-
cket, das sind ungefähr 180 Euro 
für sechs Monate.

Wie beurteilst du, Linda, die 
Verlässlichkeit der Bahn? 
          L:Im Großen und Ganzen 
kann man sich schon auf sie ver-
lassen. Aber gerade im Winter
kommt es häufig zu Verspätungen 
und Störungen oder sogar Ausfäl-
len. Außerdem ist sie gerade zu 
Stoßzeiten, wie um 17:15 Uhr, 
brechend voll. Wenn man da 
einen Platz zum Stehen findet, 



kann man quasi nicht mehr um-
fallen.

Was für Nachteile seht ihr je-
weils? 
      C:Ein Nachteil vom Studidorf 
ist, dass viele Bewohner am Wo-
chenende nach Hause fahren. Da 
wirds dann schnell recht lang-
weilig. In den Semesterferien bin 
ich außerdem so gut wie nie dort, 
das heißt, ich zahle ungefähr im 
Semester vier Monate Miete, ohne 
da zu sein. Wenn man dann noch 
zuhause bei Vereinen Mitglied 
war, die ihre Treffen unter der 
Woche  haben, kann man dort 
natürlich auch nicht mehr hinge-
hen. Unter der Woche wirds hier 
abends außerdem häufiger etwas 
lauter, wenn Kommilitonen gril-
len oder Parties schmeißen. Aber 
dessen ist man sich ja eigentlich 
schon im Voraus bewusst, wenn 
man ins Studidorf zieht.
        L:Der große Nachteil beim 
Pendeln ist natülich
die verlorene Zeit. Man ist aber 
zudem auch ziemlich abge-
schnitten, weil man nur zu den 
Vorlesungen kommt und danach 
wieder heimgeht.
Die letzte Bahn fährt abends dann 
gegen Null Uhr, sodassman nicht 
unbedingt bei jeder PH Party 
dabei sein kann.

Wie beurteilt ihr den Kontakt zu 
anderen Kommilitonen?
     C:Kontakte knüpfen kann 
man natürlich auch mit Pendlern. 
Trotzdem ist man ein bisschen 
eingeschränkter und kann sich 
nicht so spontan mit anderen 
treffen. 
      L:Genau. Allerdings kann 
man sich ja auch außerhalb von 
der PH treffen.

Was wäre nun euer Ratschlag für 
neu ankommende Ersties?
      C: Am besten informiert man 
sich schon im Voraus über die 
Verbindungen mit der Bahn und 

ob sich das überhaupt lohnt, zu 
pendeln. 
       L:Es kommt einfach darauf 
an, wie weit man weg wohnt; und 
ob man vielleicht auch ein Auto 
zur Verfügung hat. Im Endeffekt 
muss dann aber jeder für sich 
selbst entscheiden, was ihm lieber 
ist. 

Vielen Dank für das Gespräch 
und alles Gute für euer weiteres 
Studium!
       Annika Arnold



Sie, Lentium bitte!
Ich befinde mich in der PH-Bibliothek, ein anstrengender Tag mit vielen Seminaren ist vor-
über. Müde beuge ich mich über die Lektüre. Meine Motivation, die Seminararbeit fertig zu 
schreiben, tendiert gegen Null, die verbleibende Zeit für die Abgabe leider auch. Also: ab in 
die „Bib“ und konzentriert arbeiten, die Zeit nutzen.

Ich blicke mich um. Absolute Stil-
le liegt wie ein schwerer Teppich 
über der Szenerie. Nahezu kein 
Laut ist zu vernehmen. Hörbar 
lediglich das leichte Kratzen 
diverser Schreibgeräte, das un-
regelmäßige Klicken von Plas-
tiktastaturen, das leise Rascheln 
von bewegten Buchseiten, ab und 
zu das hohe Ziehen, wenn ein 
Reißverschluss bewegt wird und 
ein kurzes Zischen und Knacken, 
wenn kohlensäurehaltige PET-
Flaschen geöffnet werden. Hier 
und da ein Räuspern. Sonst ni–

„Bah, waren die Nudeln trocken!“
„Ja, echt mal. Du, hast du heut auf 
Facebook des gelesen–“ - „Jaaa! 
Voll krass!“

Die zwei Studentinnen, die gerade 
im Lesesaal aufgekreuzt sind, 
gehören offenbar der mitteilungs-
freudigen Spezies an.
„Weißt du, wer mir ‘ne Freund-
schaftsanfrage geschickt hat?“ 
Ich mit Sicherheit nicht,           
denke ich bei mir.

„Echt, die? Ich würd mich so 
schämen, wenn ich die wär!“
Die zwei bleiben im Gang zwi-
schen zwei Regalen stehen. 
Entnervt blicke ich auf, während 
ich innerlich eine Liste mit Din-
gen verfasse, für die diese zwei 
Personen sich in diesem Moment 
eigentlich schämen könnten. 
Das offenbar öffentliche Ge-
spräch verläuft munter weiter. 
Inzwischen zucken reihum die 
Köpfe hoch und senden tödliche 
Blicke in Richtung der beiden 
Studentinnen, die das wiederum 
überhaupt nicht zu bemerken 
scheinen. Schließlich stehe ich 
genervt auf und gehe – leise – zu 
den beiden hin.
„Entschuldigung, aber geht es 
auch ein wenig leiser? Hier ist der 
Lesesaal.“
Ich ernte verlegene und betretene 
Mienen, als wäre im allgemeinen 
Trubel gar nicht aufgefallen, 
dass sich die Mensa urplötzlich
in eine Hochschulbibliothek 
verwandelt hat.

Womit wir beim Thema wären: 
Gerede in der Bibliothek, vor 
allem im Lesesaal. 
Wozu eine Bibliothek gut ist, 
außer der Beherbergung unzähli-
ger Bücher, mir sei an dieser Stelle 
dieser kleine Hinweis erlaubt, ist, 
selbige Bücher auch vor Ort lesen 
zu können. Lesen ist im Allgemei-
nen, lassen wir einmal Primarstu-
fe, Sekundarstufe I und diverse 
Lehrerzimmer außen vor, eine 
stille Angelegenheit. So still, dass 
selbst eingangs erwähnte Geräu-
sche zwar deutlich hörbar sind, 
jedoch – da wohl unvermeidbar – 
nicht sonderlich stören.

Ganz anders verhält es sich 
jedoch mit Gesprächen in Zim-
merlautstärke; der aufmerksame 
Leser wird den Wortbaustein 
‚laut‘ bereits entdeckt haben. Jene 
Gespräche sind a) im seltensten 
Fall Bestandteil des Grundes, 
warum man überhaupt in die 
Bibliothek gegangen ist, b) sehr 
dazu geeignet, die Arbeit der 
anderen Studenten zu stören und 

c) schlicht und ergreifend unver-
schämt. Ja, ich gebe es zu, bei Ge-
legenheiten wie diesen fühle ich 
den Stuttgarter Wutbürger in mir 
aufsteigen und insgeheim eine 
Lesesaalschützer-Mahnwache 
abhalten.

In manchen Bibliotheken gibt es 
am Eingang ein großes Schild, 

auf dem ‚Silentium‘ geschrieben 
steht. Nein, es handelt sich dabei 
nicht um ein neues chemisches 
Element, sondern um den lateini-
schen Ausdruck für ‚Stille‘. 
Und selbst wenn dieses Schild 
nicht vorhanden sein sollte, ist 
ein gewisser Ruhepegel dennoch 
wünschenswert und zu erwarten.

Die beiden Studentinnen been-
den nach meiner Attacke ihr Ge-
spräch anschließend zwar nicht, 
machen aber in deutlich verrin-
gerter Lautstärke weiter, immer-
hin. 
Nächstes Mal gleich so, denke ich. 
Ganz leise.
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Ich verlasse die S-Bahn Haltestelle 
„Favoritepark“ zur PH-Seite hin 
und laufe, parallel zu den Gleisen, 
geradeaus in Richtung Wen-
deplatte. Da ist er, der Eingang 
des Parks, erkennbar an einer 
Drehtür. Hinter dieser prangt ein 
großes Schild mit einem Lageplan 
und einer kurzen Erläuterung zur 
Geschichte des Parks. Nach dem 
Lesen weiß ich, dass ich nun 72 
Hektar Naturschutzgebiet betre-
ten werde, in dem unter anderem 
das Dam-, Axis- und Muffelwild 
zu Hause sind. Zugegeben, ich 
kann mir leider nicht genau vor-
stellen wie diese Wildarten genau 
aussehen sollen, aber ich bin ja 
erst am Anfang meines Spazier-
gangs und was nicht ist, kann ja 
noch werden! Mit den besagten 
Informationen im Hinterkopf, 
mache ich mich auf den Weg und 
muss erst mal staunen: Nie hätte 
ich gedacht, dass sich hinter der 
eher unauffälligen Drehtür so 
ein großes Gelände befindet. Ein 
sehr breiter asphaltierter Weg 
führt mich durch eine unendliche 
Baum- und Wiesenlandschaft. 
Ein toller Anblick! Doch zu-
gleich werde ich durch ein Schild 
gewarnt: „Betreten verboten! 
Lebensgefahr durch Astbruch!“ 

Ich stelle fest, dass dies für den 
gesamten Park gilt, da ich diesem 
Schild im weiteren Verlauf mei-
nes Spaziergangs alle 100 Meter 
begegne. Ein wenig schade ist 
das schon, doch die Bänke un-
ter den Bäumen zeigen, dass es 
nicht immer so war. Auch Hunde 
sind im Park verboten, allerdings 
scheint das manche Leute nicht 
davon abzuhalten, ihren Lieb-
ling trotzdem mitzubringen. Ein 
richtiges Highlight aber sind die 
Parktiere. Das besagte Muffelwild 
(dass es sich dabei auch wirklich 
um Muffelwild handelt, konnte 
ich durch Google feststellen) steht 
mit seinen großen Hörnern ganz 
nah am Wegrand und lässt sich 
von den Spaziergängern bestau-
nen. Ich bin beeindruckt von der 
Zutraulichkeit! So etwas sieht 
man nicht alle Tage! Auffällig 
ist neben den Tieren auch das 
Totholz, das an einigen Stellen zu 
sehen ist. Es wird nicht wegge-
räumt, weil es für viele Tier-und 

Von Muffelwild, Astbrüchen und Totholz. 
Ein Spaziergang durch den Favoritepark.

Pflanzenarten einen Lebensraum 
darstellt. Der Weg durch den 
Favoritepark endet an der Mar-
bacher Straße, gegenüber dem 
Residenzschloss Ludwigsburg. 
Ich beende meinen Spaziergang 
am Schloss Favorite, das sich kurz 
vor dem Ausgang befindet. Es 
ist wirklich beeindruckend wie 
dieses goldene Schloss plötzlich 
aus dem Nichts auftaucht und 
vor mir steht! Es wurde in den 
Jahren 1717 bis 1723 von Herzog 
Eberhard Ludwig im Barockstil 
erbaut. Seit der Restaurierung im 
Jahre 1980 ist es auch wieder für 
die Öffentlichkeit zugänglich.  Es 
ist ein sehr schöner Abschluss 
für einen Spaziergang! Ich werde 
im Frühling auf jeden Fall noch 
einmal durch diesen Park laufen, 
wenn alles blüht und wer weiß, 
vielleicht begegne ich dann ja 
dem Dam- und Axiswild. Es hat 
sich wirklich gelohnt und wer 
einfach mal etwas Abwechslung 
zum PH-Alltag sucht oder seine 
Ruhe möchte, ist im Favoritepark 
bestens aufgehoben! 

                      
Maier         

1707 von Herzog Eberhard Ludwig als Wildpark eingerichtet, gilt der 
Favoritepark heute als einer der wertvollsten Erholungsräume Lud-
wigsburgs. Um mich selbst davon zu überzeugen, habe ich einen Spa-
ziergang durch den Park gemacht und dabei Erstaunliches entdeckt.



Zwiebeln im Salatbuffet
Ilse Bilses Erben – Ein Kommentar zur Z-Frage in der Mensa

„Ilse Bilse keiner will se. Kam der Koch, nahm se doch, weil se so nach Zwiebeln roch.“ 

Was im Kinderlied noch als intrinsischer Motivator für zwischenmenschliche Annährungs-
versuche zählt, ist bei der Interaktion in einem wissensgesellschaftlichen 

Tempel eher hinderlich.

Als überzeugter Wiederholungstäter am Salatbuffet 
der PH-Mensa sähe ich mich im Stande, diese Be-
obachtung durchaus mit Erfahrungswerten auszu-
schmücken. Dies könnte jedoch als geschmacklos 
empfunden werden. 
Die Lösung für mein Problem scheint so einfach wie 
simpel: Dann bediene ich mich doch einfach an den 
Salattiegeln, welche ohne Zwiebeln im rohen Zu-
stand kredenzt sind. Wenn ich mich die Woche über 
von Eisbergsalat, Mischsalat und Peperoni ernähren 
möchte, dann wäre an dieser Stelle der hermeneuti-
sche Zirkel in seinem Zentrum angelangt. 
Jetzt ist es aber unglücklicherweise so, dass mich aus 
den anderen bunten Salattöpfen alle nur erdenkli-
chen Köstlichkeiten der Salatkunst in ihrer gesam-
ten Vielfalt anzwinkern: rote Paprika, gelbe Paprika, 
Bohnen, geraspelte Karotten und Rote Beete, um nur 
ein paar Beispiele zu nennen. Das Gemüse lächelt, 
ich lächle zurück, aber in diesem Moment streckt 
mir jene markant duftende Freundin von Ilse die 
Zunge heraus: Referat, Diskussionsrunde und meine 
Freundin kommt gegen Pausenende noch kurz auf 
ein Küsschen vorbei. Ok, dann doch Schnitzel mit 
Pommes oder eben die Kombination von gestern: 
Eisbergsalat, Mischsalat und Peperoni.
Schade, dabei sind Zwiebeln vom Wesen her nicht 
zu verteufeln. Im Gegenteil, sie können regional an-

gebaut werden, sind  preiswert, gesund und wenn 
ich anschließend nichts Wichtiges vorhabe, auch mit 
Genuss zu verzehren. 
Zu meinen WG-Zeiten war dies immer e+in festes 
Ritual: Öl, Knoblauch, Zwiebel und was grad so da 
war in den Wok und fertig ist die Laube. Auch im Sa-
lat, der in unregelmäßigen Abständen zum Dinieren 
gereicht wurde, durfte die Zwiebeltunke nicht fehlen. 
Allerdings vollzog sich diese Zeremonie weit nach 
Sonnenuntergang und damit abseits des wissen-
schaftlichen Diskurses mit zumeist fremden Men-
schen und Respektspersonen. 
Ich gebe zu: Kritisieren ist bequem und tut nicht weh. 
Darum möchte ich diesen Kommentar nicht ohne 
einen Lösungsansatz beenden wollen. Wie würde 
also meiner Meinung nach ein Salatbuffet aussehen, 
welches die Z-Frage in Wohlgefallen auflöst? Halten 
Sie mich für naiv, aber ich würde die Zwiebeln aus 
allen Salatvariationen herausnehmen und in einer 
liebevoll hergerichteten Extraschüssel zum Verkauf 
anbieten, mal gehackt in Würfeln oder in Ringen ge-
schnitten; Montag bis Mittwoch grob und bis Freitag 
dann fein. Ich, als Konsument, erhalte damit die volle 
Entscheidungsfreiheit, wie ich meinen Salat zusam-
menstelle: Quasi Salatbuffet 2.0. Warum eigentlich 
nicht?
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 (Geheim-)Tipps für eine stressfreie PC-Benutzung
 während der Mittagspause 

Während der Mittagspause suchen viele Studie-
rende der PH Ludwigsburg die Computerräume 
in Gebäude 1 auf. Dass diese allerdings oft über-
füllt sind und somit für Frustrationen sorgen, 
ist allgemein bekannt. Weniger bekannt dürften die 
neu hinzugekommenen aber etwas versteckten 
PC-Arbeitsplätze sein. Was es damit auf sich hat 
und wo genau sich diese befinden, werdet ihr im 
Folgenden erfahren. 
Stressfreie Mittagspause garantiert!

In Gebäude 1 der PH Ludwigsburg befinden sich 
zurzeit zwei Computerräume. Eigentlich gab es bis 
vor kurzem auch noch einen dritten Raum. Dieser 
musste jedoch den nicht enden wollenden Bauar-
beiten weichen. Da sich die Computersuche in der 
Mittagspause ähnlich schwierig gestaltet wie die-
Parkplatzsuche, könnte man –logischerweise–
meinen, mit der Schließung des dritten Raumes 
habe sich das Problem verschärft. Denn wer kennt 
sie nicht, die nervige Warterei vor den Räumen? 
Nachdem schon die erste Dreiviertelstunde der 
Pause in der Mensa verbracht wurde, gilt es nun die 
restliche Stunde zu überbrücken. Also wieso nicht 
die Zeit in einem der PC-Räume totschlagen (oder 
natürlich auch sinnvoll nutzen)? In Gebäude 1 bei 
den besagten Räumen angekommen, stellt sich dann 
dummerweise heraus, dass diese Idee wohl noch 
viele andere hatten. Die Warterei kann beginnen. 
Mit Argusaugen wird nun das Geschehen verfolgt 
und gleichzeitig penibel auf Geräusche von Reißver-

schlüssen geachtet, die daraufhin deuten könnten, 
dass ein Platz frei wird. Wenn es denn soweit ist, 
lässt sich der zuvor gestresst wirkende Studierende 
schließlich glücklich und entspannt auf seinen Stuhl 
nieder. Geschafft! Tja, jetzt sollte der Computer nur 
noch funktionieren. Es kann nämlich schon mal gut 
10-15 dauern, ehe dieser hochgefahren ist, bzw. das 
tut, was wir von ihm verlangen. Da kann es natür-
lich passieren, dass die Mittagspause plötzlich doch 
viel schneller rum geht als einem lieb ist. 
Um sich diesen Stress zu ersparen, kann ich jedem 
nur empfehlen, die PC-Arbeitsplätze in der Biblio-
thek zu nutzen. Dort sind, aufgrund der Schließung 
des dritten Raumes, 16 weitere dazu gekommen. 
Sie befinden sich im 1. und 2. Stock auf der rechten 
Seite, etwas versteckt hinter den Bücherregalen, an 
den Fenstern. Die angenehme Atmosphäre ist ne-
ben der magischen Stille sicherlich auch dem Pan-
oramablick aus den Fenstern zu verdanken. Und 
bisher scheinen sogar die Computer zu funktionieren. 
Für diejenigen, die den Gang in Gebäude 4 auf-
grund akuter Faulheit o.Ä. lieber meiden möchten, 
(an dieser Stelle muss fairer weise darauf hinge-
wiesen werden, dass der Aufzug leider des Öfteren 
„außer Betrieb“ ist und man somit einige Treppen 
in Kauf nehmen muss), steht nun noch ein echter 
Geheimtipp bereit: In Gebäude 1 hinter der Stu-
diengalerie befindet sich ein Raum mit 5 PC-Ar-
beitsplätzen. Klein aber fein. Und nervige Warterei 
aufgrund von Überfüllung ist hier Fehlanzeige! 
Ausprobieren lohnt sich!
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Eine Vision für Europa
Sie setzen sich überparteilich für ein durch „Vielfalt geeinigtes Europa“ ein und nennen 
sich Junge Europäische Föderalisten (JEF). Durch ihre Aktionen wollen sie junge Men-
schen für die Europapolitik begeistern. Zu den bundesweit prominentesten Mitgliedern 
im Mutterverband „Europa Union“ gehören Walter Scheel (Bundespräsident a. D.) und 
der aktuelle Vizepräsident des Europaparlamentes Rainer Wieland. Seit dem Winterse-
mester 2011/2012 gibt es auch einen Kreisverband in Ludwigsburg. Er reiht sich in ein 

Netzwerk ein, das in 30 europäischen Staaten aktiv ist. Initiatoren der Gründung waren 
Tatjana Saranca und Roman Baumgartner. Auf der Gründungsveranstaltung wurde Ro-
man Baumgartner (29), Student an der Hochschule Ludwigsburg, von den Mitgliedern 
zum Kreisvorsitzenden gewählt. ImPHuls hat sich mit Tatjana und Roman getroffen.

Hallo ihr beiden. Wer engagiert 
sich derzeit im Kreisverband 
Ludwigsburg und wie hoch ist 
Euer Mitgliedsbeitrag?
Roman: Derzeit zählen wir knapp 
20 Mitglieder, welche alle an 
einer der beiden Ludwigsburger 
Hochschulen, also entweder an 
der Pädagogischen Hochschule 
(PH) oder an der Hochschule für 
Verwaltung und Finanzen (HFV) 
studieren. Allerdings steht die 
Mitgliedschaft allen offen, die 
zwischen 16 bis 35 Jahren alt sind. 
Wir würden uns freuen, wenn 
sich möglichst viele europainter-
essierte junge Menschen aus den 
unterschiedlichsten Bildungs- 
und Lebensbereichen beim Kreis-
verband engagieren möchten. 
Der ermäßigte Mitgliedsbeitrag 
beträgt im Jahr für Studenten und 
Schüler 22 Euro.

 Welche prominenten Mitglieder 
sind im Verband aktiv?
Tatjana: Der JEF-Kreisverband 
Ludwigsburg ist bislang mit 
seiner Mitgliederzahl eher über-
sichtlich, würde sich aber natür-
lich über prominente Mitglieder 

sehr freuen. Die Europa-Union 
Ludwigsburg jedoch beherbergt 
sehr wohl namhafte Persönlich-
keiten aus der Politik wie u.a. 
den Europaabgeordneten Rainer 
Wieland, der sich mit Herzblut 
für die JEF engagiert und zu un-
serer Freude auch als Referent an 
unserer Gründungsveranstaltung 
teilnahm.

Welcher Anlass führte zur Grün-
dung in Ludwigsburg?
Tatjana: Wir, die Jungen Europäer 
im Kreisverband Ludwigsburg, 
gründeten uns im Wintersemes-
ter 2011. Diverse Studierende des 
Masterstudienganges „Europäi-
sches Verwaltungsmanagement 
(M.A.)“, welcher an der HFV 
angeboten wird, hatten ob der 
großen Vorbehalte gegenüber der 
aktuellen Europapolitik das Be-
dürfnis, unsere Generation über 
aktuelle und bisweilen kritische 

Themen zu informieren. So lag 
die Gründung eines JEF Kreisver-
bandes nahe. 
Eure Gründungsveranstaltung 
wurde auf der offiziellen Home-
page der HFV Ludwigsburg 
erwähnt. In welchem Verhältnis 
steht ihr zur Hochschule?
Roman: Wir als Gründer des 
Kreisverbandes sind Studenten 
der Hochschule und haben von 
Beginn an die großzügige Unter-
stützung von der Hochschule und 
dem Rektorat, im Besonderen 
von Herrn Prof. Maier und Herrn 
Prof. Dr. Hopp erfahren. Dazu 
gehörte unter anderem auch eine 
Publikation auf der Website der 
Hochschule.

Welche Rolle spielt für euch die 
Pädagogische Hochschule?
 Roman: Im Vorfeld unserer 
Gründung informierten wir so-
wohl Rektorat als auch den ASTA 
der PH über unser Anliegen, 
gerne gemeinsames Organ beider 
Hochschulen zu sein. Da wir bis 
heute von beiden leider keinerlei 
Rückmeldung erhalten
 haben, gehen wir davon aus, dass 



die jeweiligen
 E-Mails im elektronischen Da-
tendschungel verschollen sind. 
Immerhin waren einige Studie-
rende der PH an unserer Grün-
dung präsent. An dieser Stelle 
möchten wir zum Ausdruck 
bringen, dass wir uns ein ge-
meinsames Gespräch mit ASTA 
und Rektorat der PH sehr gut 
vorstellen, vielmehr sogar wün-
schen würden.
 
Welche konkreten Maßnahmen 
habt ihr geplant, um den Kreis-
verband dauerhaft in Ludwigs-
burg zu etablieren?
Tatjana: Zunächst gilt es, ein 
Netzwerk potentieller Referen-
ten und Förderer aufzubauen. 
Sodann folgt zu Beginn des 
Sommersemesters 2012 ein In-
fostand vor der Mensa. Für den 
weiteren Jahresverlauf sind dann 
Veranstaltungen mit bekannten 
Gesichtern aus Gesellschaft und 
Politik angedacht. 
Wir planen außerdem, junge 
europainteressierte Menschen 
in Schulen anzusprechen und 
haben daher auch eine Aktion 
geplant, bei der wir die JEF in 
den Schulen Ludwigsburgs direkt 
vorstellen. 
Europäische Politik wird in 
Deutschland von Parteien ge-
macht, deren Ansichten oft 

konträr sind. 

Welcher Vorteil ergibt sich aus 
dem Engagement in einem par-
teiübergreifenden Verband?
Tatjana: In Volksparteien be-
darf es oft bereits eines gewissen 
innerparteilichen „Standings“, 
um überhaupt zu internationalen 
Konferenzen außerhalb Deutsch-
lands eingeladen zu werden. 
Die JEF hingegen zeichnet sich 
dadurch aus, dass jedes Neumit-
glied jederzeit, unabhängig seiner 
Funktion oder Stel-lung zu jeder 
Konferenz – egal ob in Rom, 
Stockholm, Paris oder Barcelona 
– eingeladen ist. 

Die Stellung der JEF als partei-
übergreifender Verband bestätigt 
auch gleichzeitig ihr Ziel. Es geht 
nicht darum, sich bei seinem 
Engagement für Europa mit einer 
Parteimeinung identifizieren zu 
müssen, sondern darum, sich 
losgelöst von parteilicher Polari-
sierung für ein vereintes Europa 
einzusetzen.

Welche Angebote habt ihr für 
Interessenten und potentielle 
Neumitglieder?
Roman: Im März findet eine 
Bildungsreise nach Brüssel statt. 
Interessenten sind hierzu herzlich 
eingeladen. Ferner treffen wir 

uns monatlich zwei bis drei Mal, 
dabei steht derzeit die Programm-
planung für 2012/13 im Fokus. 
Unser erster publikumswirksamer 
Werbestand wurde beim sog. 
„Europäischen Hochschultag“ der 
HVF organisiert. Derzeit sondie-
ren wir „den Markt“ nach poten-
tiellen Referenten. Ab März/April 
sollen dann regelmäßig Veran-
staltungen zu europapolitischen 
Themen stattfinden. 
 
Roman und Tatjana, vielen Dank 
für das Gespräch.

Anm. d. Red.: Wer mit den JEF in 
Kontakt treten möchte, erreicht 
sie unter:  
jef-ludwigsburg(at)web.de

     
   Süpfle
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Und hier die Lösung: A8, B5, C9, D4, E1, F10, G6, H2, I3, J7 
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Lösungen: „Such‘ den Fehler“





Kochen mit Cola hört sich ekelig an? 
Ist es aber nicht! Das beste Beispiel ist das Cola-Huhn, dem 
das Erfrischungsgetränk einen asiatischen Touch verleiht.

Cola-Huhn

Zutaten für vier Personen:
1 Huhn, am besten ohne Innereien
1 Knolle Ingwer
200 ml Sojasoße (japanische)
1 Knoblauchzehe
1 Liter Cola
1 Stange Lauch
Reis
4 Chilischoten
Essig
Öl (z.B. Sonnenblumenöl)
Mehl

Butter
Salz und Pfeffer

1. Zunächst das Huhn in einen großen Topf geben. 
Den Ingwer und die Knoblauchzehe in
Scheiben schneiden und zum Huhn dazugeben. 
Das Ganze mit Sojasoße und Cola bedecken
und den Herd anschalten. Sobald die Soße kocht, 
die Hitze runterstellen, da das Huhn sonst
zerfällt, und 45 Minuten garen lassen. Sollte das 
Huhn nicht komplett von der Soja-Cola-
Mischung bedeckt sein, immer mal wieder im Topf 
umdrehen.



2. Während der Garzeit die Salsa herstellen. Hierfür 
die Chilischoten klein hacken - wer es sehr
scharf mag, nimmt die roten. Vorsicht, danach 
nicht mit den Fingern in den Augen reiben und
die Hände sehr gut waschen! Die gehackten Chi-
lischoten mit vier Esslöffeln Öl und einem
Esslöffel Essig vermengen und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

3. 20 Minuten bevor das Huhn fertig gekocht ist, 
den Reis in einem Topf mit Wasser erhitzen.
Hierbei sollte das Mischverhältnis von Wasser und 
Reis 3:1 betragen.

4. Nach 45 Minuten das Huhn aus dem Topf neh-
men und auf eine große, stabile Unterlage
legen. Die Soße in ein anderes Gefäß absieben, 
Ingwer- und Knoblauchstücke können
entsorgt werden. Den Topf, worin das Huhn und 
die Soße gekocht haben, kurz auswaschen.
Darin aus Butter und Mehl eine Mehlschwitze vor-
bereiten. Unter ständigem Rühren nach und
nach das Cola-Soja-Gemisch wieder in den Topf 
geben, bis die Soße schön angedickt ist. Das
Ganze leicht köcheln lassen. Den Lauch putzen, 
waschen und in Ringe schneiden. Mit etwas
Wasser glasig dünsten.

5. Währenddessen das Fleisch von den Knochen 
des Huhns lösen und in die Cola-Soße geben.
Der Lauch kann – je nach Belieben – auch direkt 
in die Soße gegeben oder später dazu
gereicht werden. Die Soße mit dem Fleisch noch-
mals kurz aufkochen.

6. Den fertig gekochten Reis kranzförmig am Rand 
des Tellers anrichten und die Mitte des Tellers
mit dem Cola-Huhn füllen. Die Salsasoße – und 
gegebenenfalls den Lauch - in einem kleinen
Schälchen dazustellen.
Und für alle, die noch skeptisch sind: von Cola-Ge-
schmack keine Spur! Guten Appetit!



        Mallorca im November –
        Ein Reisebericht
  Mallorca im November? Hm, bestimmt nicht so prickelnd wie im Sommer, si  
  cher alles menschenleer, kalt und sehr langweilig - ungefähr solche Gedanken 
  strömten durch meinen Kopf, als ich die Flugzeugtreppe hinaufstieg. Eigentlich 
  sollte mich meine beste Freundin, die auf Mallorca seit einigen Jahren glücklich 
  und fest sesshaft war, in Stuttgart besuchen, aber etwas kam dazwischen bei ihr, 
  und nun flog ich zu ihr.

Die Zeit im Flugzeug verging schnell, und schon konn-
te ich die Umrisse der Insel erkennen. Ein einziger Blick 
aus dem Fenster und meine miese Stimmung war weg. 
Mallorca im November - grau und regnerisch? Von 
wegen! Ein strahlendes Blau des Mittelmeeres und 
ein leuchtendes Grün der üppigen mallorquinischen 
Vegetation, klarer wolkenloser Himmel und blendende 
Sonne versprachen eine schöne Zeit und einen tollen 
Urlaub.
Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, 
aber meiner Meinung nach wohnt meine Freundin 
in einem der schönsten Orte der Insel: Port d´ An-
dratx. Traumhafter Meeresblick und wunderschöne 
Natur einerseits, Feeling à la Nizza, tolle Yachten und  
Boutiquen, die bei uns Frauen so heiß begehrt sind, 
andererseits. Die Annehmlichkeiten des Lebens in der 
Großstadt und idyllische Ruhe und Landschaften im 
Doppelpack und das bei satten 22 Grad im November 
- was kann man sich noch wünschen? 

Am ersten Abend haben wir es uns richtig gut ge-
hen lassen und begaben uns in Ballermann- Gefahr. 
Obwohl ich gestehen muss, dass der Ballermann im 
November überhaupt nicht gefährlich, sondern eher 
harmlos aussieht. Da fühlte man sofort, dass es Herbst 
und eben Nachsaison ist. Ein paar junge Engländer, ein 
paar deutsche Rentner, und eigentlich war’s das. Egal 
- zwei Flaschen Wein und schöne Weibergespräche, 
und schon war es späte Nacht, und wir mussten nach 
Hause.

Jedes Mal wenn ich auf Mallorca bin, zieht es mich 
mit einer unbekannten und unerklärlichen  Kraft nach 
Valldemossa. Meine Freundin weiß das auch. Am An-
fang hat sie noch etwas gemeckert, dass es eben nicht 



         Bis zu unserem nächsten                      
           Wiedersehen! 

normal ist, aber mit der Zeit fand sie auch Gefallen 
daran, und so legten wir am nächsten Morgen mun-
ter Kilometer für Kilometer Richtung Norden zurück. 
Gerade auf dem Weg nach Valldemossa muss ich jedes 
Mal denken, dass Leute, die mit Mallorca nur den Bal-
lermann verbinden, ja gar keine Ahnung haben! Eine 
atemberaubende Reiseroute am Meer entlang, einzig-
artige Wandermöglichkeiten, idyllische Bergdörfchen- 
Estellencs, Banyalbufar. Man bekommt das Gefühl 
nicht weg – sondern mitten in der Geschichte zu sein. 

Dieses Gefühl wird nur stärker, wenn man nach Vallde-
mossa kommt. Hier spürt man Geschichte überall. Zum 
einen befindet sich da die berühmte Kartause von 
Valldemossa, ein Kloster, das bereits 1399 gegründet 
wurde. Desweiteren fanden der polnische Komponist 
Frédéric Chopin und seine Liebhaberin, die franzö-
sische Schriftstellerin George Sand, in diesem Kloster 
ihre Rettung vor dem harten Pariser Winter. Originales 
Mobiliar aus den Zeiten von Chopin, sein Klavier, an 
dem er komponiert hatte, Gemälde von Picasso sind 
gut erhalten und ziehen jeden Tag Hunderte von 
Touristen an.

Neben den geschicht-
lichen und kulturellen 
Reizen, bietet Valldemossa 
unzählige Einkaufsmög-
lichkeiten mit schönen 
Mitbringseln für die 
Liebsten zu Hause und 
gemütlich gelegene Cafés 
an, in die man unbedingt 
reinschauen und sich 
einen leckeren Carajillo 
(eine Kaffeespezialität mit 
Schuss) und himmlische 
Cocas de Patatas (ebenso 
eine mallorquinische Spe-
zialität, Kartoffelgebäck) 
gönnen muss. 

Kleine romantische Gässchen mit Blumen und Zypres-
sen  vor den Türen laden zum Spaziergang ein, und 
man senkt, die Zeit wäre hier stehen geblieben.

Deya, Santa-Ponsa, Jürgen-Drews-Cafe, Weihnachts-
märkte (ja-ja so was gibt es auf Mallorca auch), La 
Palma - vier schöne Tage vergingen ganz schnell, und 
schon musste ich nach Hause fliegen. Die Insel habe 
ich mit leichter Traurigkeit verlassen. Auch im Novem-
ber bist du wunderschön, Mallorca!
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