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PHarieté
Olga Wolf

„Schlag mich Säugling noch einmal“ und vieles mehr - Das 18. PHarieté
überzeugte auf ganzer Linie
auch seine Moderation, die diesen
Abend so fantastisch machte.
Den
Anfang
machte
die
Suzukigruppe,
ein
bezauberndes
Ensemble junger Geigenschülerinnen
und
ihrer
Lehrerin.
Mit
ihrer
Darbietung verschiedener klassischer
Stücke zogen sie das Publikum
vollkommen in ihren Bann.

Am 21.01.2014 um 19 Uhr war es endlich
soweit - das PHarieté öffnete seine Pforten
zum mittlerweile 18. Mal. Wie beliebt dieses
kulturelle Highlight auch außerhalb der
Hochschule ist, zeigte sich bereits an der
Abendkasse. Die Veranstaltung war bereits
kurz vor 19 Uhr komplett ausverkauft! Ob
musikalische, sportliche oder schauspielerische Darbietungen, die Besucher
erwartete ein buntes Programm, bei dem
jeder auf seine Kosten kam. Moderiert
wurde die Veranstaltung von apl. Prof. Dr.
Rüdiger Hein, dem Koordinator des
Allgemeinen Hochschulsports an der
Pädagogischen Hochschule. Es war unter
anderem

Kaum
hatten
die
jungen
Geigenvirtuosen die Bühne verlassen,
betraten schon die nächsten Künstler
die Bühne - das Tanztheater,
bestehend aus zwei Tanzgruppen.
Drei
Erasmus-Studentinnen
aus
Rumänien interpretierten den Song
„Mad World“ von Gary Jules auf
beeindruckende Art und Weise.
Abgelöst wurden sie von der zweiten,
sehr viel größeren Tanzgruppe. Bei
etwa 50 Tänzerinnen und Tänzern
bekam der Zuschauer das Gefühl,
dass die Bühne zu klein sei für eine so
große Truppe. Glücklicherweise war
dies nicht der Fall und eine
spektakuläre Tanzeinlage war das
Ergebnis.
Die studentische Kabarettgruppe die
PHleddermäuse zeigten einen kurzen
Ausschnitt
aus
ihrem
neuen
Programm „Alles echt!“.
Bereits
dieser kurze Ausschnitt beanspruchte
die Lachmuskeln des Publikums aufs
Äußerste. „Du hast den Farbfilm
vergessen“ von Nina Hagen wurde
kurzerhand in
„Du
hast
dein
Smartphone vergessen“
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umgewandelt
und
hielt
unserer
Gesellschaft auf unterhaltsamer Weise den
Spiegel vor.
Mona Sommer & friends schafften mit
ihrem anschließenden expressionistischen
Tanz zu Pinks „Bridge of light“ eine
besinnliche Stimmung im Raum und eine
Erholung für das lachstrapazierte Publikum.
Rock- und Soulmusik vom Feinsten spielte
das Rock- & Soulkolleg, eine Gruppe aus
Dozenten
der
Pädagogischen
Hochschule, Filmmusikern und Musikern
anderer Formate.
Und was passiert, wenn man ein großes
Trampolin und zwei Athleten in einen
Raum lässt? Atemberaubende Sprünge
auf höchstem Niveau. Genau das bot das
Duo Flying Twins. Auch wenn die
ursprüngliche Besetzung, nämlich die
Zwillinge Markus und Michael Kubicka,
„nur“ durch Markus vertreten war, verlor
die gebotene Show nicht an Spannung.
Denn in Vertretung für den verhinderten
Michael sprang Nationalturner Immanuel
Kober ein. Eine Darbietung, die sich auf
jeden Fall sehen ließ.
Zeit um sich von dieser mitreißenden
Vorstellung zu erholen, hatte das Publikum
mit der Darbietung des Rüdiger Hein Trio.
Die sanften Klänge eines Pianos (gespielt
vom Moderator des Abend, Rüdiger Hein),
eines Basses und eines Schlagzeugs lullten
jeden stimmungsvoll ein und luden zum
Träumen ein.
Eine besondere Vorstellung boten Marcel
Link & Friends. Ihre Jonglage-Einlage mit
Comedy-Elementen zeigte, was man mit
ein paar Kegeln, Tüchern und Ringen alles
anstellen kann.
Ein besonderes Highlight stellten die
Translatenten dar. Die Gruppe, bestehend
aus Fabian Friedl und Johannes Weigle,
bot eine Mischung aus Comedy und
Musikalischem. War anfangs auch nicht

ganz klar, ob über das schaurigherrliche Spiel von Johannes Weigle
auf der Säge gelacht werden durfte,
so war spätestens mit dem Auftritt von
Fabian Friedl jeder Zweifel wie
weggeblasen.
Die
traurige
Geschichte des armen Zwillings
Jacob Weigle im Zusammenspiel mit
den fortwährenden Jammern der
Säge ließ niemanden kalt. Und wenn
doch, so überzeugte „Schlag mich
Säugling noch einmal“, die Neuauflage des 90-er Jahre-Hits „Hit me
baby one more time“ von Britney
Spears, auch den letzten Zuschauer.
So war es auch kein Wunder, dass
das Publikum den Refrain auf Ansage
des Interpreten mitsang.
Das anschließende Quartett Wood’n
roses spezialisierte sich hingegen auf
die Kunst des Alphorns. Gepaart mit
bayrischem Dialekt und einer Prise
Comedy, blieb auch hier keine Träne
trocken.
Die Meet Hip Hop Company- Herzblut
sorgten mit ihrer Tanznummer für gute
Stimmung. Der Name war Programm,
mit „Happy“ von Pharell Williams
wurde das ganze Publikum zum
Mitwippen animiert.
Für den kleinen Hunger zwischendurch sorgte das Team der H2OTheke. Im Literatur-Café standen
belegte Brötchen, Snacks und kühle
Getränke zur Verfügung. Hier blieb
niemand hungrig.
Alles in allem war es ein rundum
gelungener,
abwechslungsreicher
Abend mit einem bunt durcheinander gemischten Programm, das
definitiv Lust auf das nächste Jahr
macht!
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Wie entsteht eine Graphic Novel?
Reinhard Kleist im Literatur-Café
Yvonne Günl

„Mein Vater war dann allerdings
durchaus überrascht, dass ich
mich so stark mit Comics
beschäftigte im Studium“, so
resümiert Reinhard Kleist die
Reaktion seiner Eltern auf sein
Grafik- und Design-Studium an
der Fachhochschule in Münster.
Mit diesen einleitenden Worten
begann Reinhard Kleist, ein
bereits vielfach ausgezeichneter
Autor von Graphic Novels, sich
und seinen Werdegang am
Abend des 26. Novembers 2013
im
Literatur-Café
der
PH
vorzustellen.

Im Rahmen eines Werkstatt-Gesprächs mit
und moderiert durch Caroline Roeder,
Professorin im Fach Deutsch und Expertin
für
Kinderund
Jugendliteratur,
präsentierte Reinhard Kleist sich und seine
Werke in entspannter Atmosphäre im
Literatur-Café an der Pädagogischen
Hochschule
Ludwigsburg.
Sein
Hauptaugenmerk liegt auf dem Zeichnen
von Graphic Novels, bei denen es sich um
illustrierte Romane handelt, die sich, auch
aufgrund
ihrer
häufig
komplexen
Thematik, an ein Zielpublikum ab dem
Jugendalter aufwärts richten.
Kleist, geboren 1970 in Hürth, studierte
Grafik und Design und heimste bereits mit

seinem während des Studiums erschienenen Werks „Lovecraft“ den
ersten Preis in Erlangen für das beste
deutschsprachige Album ein. Viele
erfolgreich publizierte Bücher später
hat sich Reinhard Kleist in der Szene
etabliert, gekrönt schlussendlich von
der
Verleihung
des
Jugendliteraturpreises
in
der
Kategorie
„Sachbuch“ für seinen Roman „Der
Boxer“ im Jahr 2013.
Kleists Arbeit
Durch Kleists Werke zieht sich, dass sie
sich
häufig
um
gebrochene
Persönlichkeiten drehen. Neben einer
Biografie über Johnny Cash findet sich
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darunter auch eine Darstellung des
Lebens von Fidel Castro. Ein Buch, zu dem
der Autor durch eine Reise nach Havanna
inspiriert wurde. „Der Boxer“, der 2012
erschienen, handelt von einem jüdischen
KZ-Überlebenden, der sowohl während
seiner Gefangenschaft, als auch nach
seiner Flucht nach Amerika als Boxer
arbeitete.
Jedoch
sind
in
seinen
Publikationen nicht nur ernste Themen zu
finden, sondern durchaus auch „leichtere“
Kost, wie beispielsweise „Berlinnoir“, ein
Roman, in dem Berlin von Vampiren
regiert wird.
Wie ein Werk entsteht
Seine Ideen bekommt er teilweise durch
Gespräche am Tisch seiner Schwägerin
oder auch mithilfe von Youtube-Clips. Ein
solcher inspirierte ihn auch zu seinem,
voraussichtlich
im
nächsten
Jahr
erscheinenden, Werk, in welchem er die
Geschichte
einer
somalischen
Olympiateilnehmerin thematisiert, die auf
der Flucht nach Europa ums Leben kam.
Sobald Reinhard Kleist eine Idee kommt,
beginnt eine intensive Recherche-Arbeit,
bei der er schon durchaus auch mal
stundenlang seine Kollegen, mit denen er
zusammen im Atelier arbeitet, mit Musik
von Johnny Cash beschallt. Inspiration für
die Zeichnungen seiner Figuren bekommt
er von Originalfotos, von berühmten
Schauspielern, mit denen er sie vergleicht,
oder
aber
auch
von
beliebigen
Menschen, die er zufällig irgendwo
entdeckt.

Im Anschluss an erste Skizzen der
Figuren schreibt er das Script seiner
Bücher. Hierbei orientiert er sich stark
an dem Konzept von Drehbüchern.
Schlussendlich,
nach
Zusammensetzung der Seiten, kommt die
eigentliche Arbeit: das Zeichnen und
Tuschen der Seiten; eine Arbeit, die ihm
leicht von der Hand geht. Das
handwerkliche
Arbeiten
sei
ihm
wichtig, so Kleist, schwarze Finger und
die Haptik des Papiers machen für ihn
erst die Freude an der Arbeit aus und
im Gegensatz zu anderen Künstlern
erstellt er seine gesamten Arbeiten von
Hand und nicht am Computer.
Während Kleists Erzählungen wird
deutlich, wie unglaublich aufwendig
die Arbeit an und die Herstellung einer
Graphic Novel ist. Dennoch merkt man
ihm seine Leidenschaft dafür an.
Auch
das
Publikum,
circa
60
Studierende, die sich an diesem
Dienstagabend eingefunden hatten,
waren durchweg angetan von seinen
Erzählungen und Werken und Reinhard
Kleist hatte im Anschluss viel damit zu
tun, Bücher persönlich zu widmen. Ein
gelungener Abend im Literatur-Café
und eine sehr wertvolle Begegnung mit
einem bemerkenswerten Autor unserer
Zeit.
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Es war einmal ein Stück Holz…
Pinnocio- Theaterprojekt
Madeleine Irslinger

Durch die Lüfte flatternde Sägespäne, anmutig wie
Feenstaub. Ab und an wölfisches Jaulen - ein
abgebrochener Fingernagel. Hammerschläge im
Crescendo, das Fortepiano eines Akkuschraubers.
Hin und wieder ein ,,Aua!‘‘ und das rhythmische
Rattern einer Nähmaschine. Im Hintergrund ein
wenig Jazzmusik. Das Besondere daran?

99 % Frauen und zwei tapfere Männer
kämpfen seit Beginn des Wintersemesters
unter vollstem Körpereinsatz für die
Entstehung extravaganter, detailverliebter
Prunkstücke – und zwar für dich! »Was hat
das denn mit mir zu tun?« fragst du dich?
Kannst du dich noch an glückliche
Kindertage zurückerinnern? Die Zeit, in der
dich die Magie und die zauberhafte Aura
von Märchen und anderen Geschichten
völlig fasziniert haben? Die Momente, in
denen du dich in Tagträumen verloren
und dir gewünscht hast, eine deiner
Heldenfiguren würde dich besuchen
kommen, in deiner Sockenschublade
wohnen und dein Freund sein? Möchtest
du dieses Gefühl noch einmal erleben?
Wenn du beispielsweise Pinocchio gerne
live und in Farbe treffen möchtest, dann
komm gegen Ende des Sommersemesters
2014
zur
gleichnamigen
Theateraufführung, die an unserer PH stattfinden
wird! Wie jedes Jahr entsteht dieses Projekt
im Laufe von zwei Semestern in
Kooperation von Theaterpädagogik- und
Kunststudierenden der Pädagogischen
Hochschule unter der Leitung von

Dr. Gabriele Czerny und Dr. Thomas
Bickelhaupt.
Ich habe vergangenes Wintersemester
ein Seminar besucht, in dem die
Bühnenbilder und Requisiten für o.g.
Theaterstück hergestellt wurden und
möchte euch im Folgenden einen
kleinen Einblick in unsere Arbeit
gewähren:

Nach
einer
anfänglichen
experimentellen
Gedankenfreisetzungsphase, einem produktiven
Ideenaustausch in der Gesamtgruppe,
sowie der emotionalen Bewältigung
des kolossalen Kreativ-Inputs, teilte sich
die Seminargruppe in mehrere kleinere
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Gruppen auf. Jede Gruppe übernahm
ihrerseits die Entwicklung und Fertigung
eines oder mehrerer Objekte, die auf
bestimmte Szenen des Stücks abgestimmt
wurden.
Nicht selten galt es physikalische,
technische, kommunikative oder Handwerkliche Hürden zu meistern, aber bis
jetzt konnten noch für sämtliche Probleme
passende Lösungen gefunden werden.
Jede noch so scheinbar unbegabte
Handwerkeranfängerin
entwickelte sich
innerhalb kürzester Zeit zu ,,Bob der Baumeisterin‘‘ und hantierte über kurz oder
lang routiniert mit etwaigen Werkzeugen
herum. Da konnten sogar die beiden
Männer noch etwas dazulernen!

Bist du neugierig geworden? Hast du
Lust, dich mal wieder so richtig
verzaubern und überraschen zu lassen?
Dann würden wir uns freuen, wenn du
Im Sommer zu unserer Aufführung
kommst!

Den genauen Termin der Aufführung und Informationen bezüglich Eintrittskarten
werden im Laufe des Sommersemesters bekannt gegeben.
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Wenn dein Herz der Musik folgt
Follow your Instincts Ludwigsburg (DJs)
Nadja Dilger

Seit geraumer Zeit wird die PH Ludwigsburg mit bunten Bildern plakatiert, die
verschwommene Vögel zeigen. „Follow your Instincts“ (zu deutsch: „Folge
deinen Instinkten“) steht darauf und ImPHuls-Autorin Nadja Dilger ist den
Plakatierern gefolgt.

„Gleich müsste er mit den Flyern und
Plakaten kommen“, sagt er ein wenig
nervös und blickt suchend über den
Parkplatz der PH. Sein Kollege ist da
hingegen schon ruhiger, zückt kurz das
Smartphone und ruft den Lieferanten an.
„In zehn Minuten ist er da“, sagt er
daraufhin und schaut kurz auf die Uhr. Ich
kann die Anspannung der beiden förmlich
spüren. Doch wie wird es erst sein, wenn es
nur noch wenige Minuten vor der
Veranstaltung sind? Was ist, wenn
niemand die Plakate bemerkt, die sie
gleich in der PH aufhängen und zur
Veranstaltung kommt? Was ist, wenn

niemand tanzt?
Patrick Gängler und Christian Gebert
sind
Studierende
des
Bachelorstudiengangs Kultur- und Medienbildung. Fast eineinhalb Jahre ist es her,
dass sie sich im Studiengang kennenlernten. Zu dieser Zeit legte Gebert
bereits in Stuttgart und Umgebung mit
der DJ-Gruppe „Elektrosmog“ auf und
organisierte in dieser Konstellation auch
schon
einige
Partys
in
den
bekanntesten Clubs Stuttgarts. Gängler
kannte bis dato nur die „Turntables“
aus dem schönen München.
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Dass ihr Treffen bald ein Zusammenschluss
zweier
DJs
mit
der
Vorliebe
für
elektronische Musik und wilde Partys sein
wird, wussten sie damals noch nicht. „Ich
hab ein paar Mal Veranstaltungen von
Chris besucht“, erzählt Gängler, „aber
dass wir monatlich mal zusammen eine
schmeißen, das war da noch nicht
abzusehen.“
Angefangen
hat
es
mit
der
Weihnachtsfeier ihres Studienganges 2012.
„Unsere erste gemeinsam organisierte
Party war die KuMeBi-Weihnachtsfeier. Wir
wollten eigentlich nur etwas für unseren
Studiengang machen und haben dann
gemerkt, dass es ganz gut funktioniert“,
sagt
Gebert.
Mit
einem
weiteren
Kommilitonen legten sie im Ludwigsburger
„Flint“ auf, das sich rasant mit Dozenten,
Freunden und Studierenden füllte. Doch
das war eigentlich nur studienintern, ohne
Namen, ohne Motto. Im Sommer 2013
wollten Gebert und Gängler dann richtig
abschließen. Eine Art Semester-AbschlussParty musste her. Gebert: „Wir haben
Ende Juni im „Waldhaus“ ein Open-Air
unter dem Namen „Elektrosmog-OFF“
veranstaltet. Patrick hat über einen
befreundetet DJ aus München ein cooles
Booking an Land gezogen und so hatten
wir einen großartigen Tag bei geilem
Wetter im Waldhausgarten.“
„Und anschließend ist dann der Ramon
(der Besitzer des Waldhaus, Anm. d. Red.)
auf uns zugegangen und hat uns gefragt,
ob wir nicht einmal im Monat eine Party
organisieren wollen. Wir waren anfangs
etwas skeptisch, da das Waldhaus nicht
gerade bekannt für elektronische Abende
ist.
Aber
wir
wollten
uns
der
Herausforderung stellen und so entstand
die Idee zu „Follow your Instincts“.

Der Startschuss sollte dann erneut im
Biergarten
und
eben
genannte
Semester-Abschlussparty
unseres
Studienganges
sein...“,
ergänzt
Gängler.
Prompt wurde das Waldhaus
umdekoriert, Spielzeugtiere, wie zum
Beispiel ein Pferd oder eine
Kuscheltierschlange wurden besorgt
und Ballons schmückten den Garten.

„Follow your Instincts“ heißt für Gebert
und Gängler, dass man seinen
kindlichen Trieben folgen soll und zur
Musik tanzt. Die Musik ist gänzlich
elektronischer Natur. „Wir wollen den
Leuten eine Alternative zur MainstreamMusik zeigen und dem Stammpublikum
unsere Definition von guter Musik näher
bringen“ nennen die beiden als Grund
ihrer Motivation. „So etwas wie David
Guetta wollen wir nicht spielen, auch
wenn wir oft darauf angesprochen
werden. Wir versuchen den Leuten
dann zu vermitteln, dass wir so etwas
nicht unter House-Musik verstehen“,
sagt Gängler, während Gebert ein
paar Schallplatten aus der Tasche
kramt.
Kaum stehen die beiden am DJ-Pult
ertönt auch schon ein drückender Bass
und laute Melodien.
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Der Startschuss sollte dann erneut im
Biergarten
und
eben
genannte
Semester-Abschlussparty
unseres
Studienganges
sein...“,
ergänzt
Gängler.

Das Waldhaus bietet Platz für circa 500
Tanzende, doch voll war es bisher leider
nie. Liegt das an der Lage des
Waldhauses, das sich zwischen Asperg
und Ludwigsburg befindet? Oder an der
Konkurrenz in Stuttgart? „Ich glaube es hat
viele Faktoren“, sagt Gebert, „zum einen
muss man den Leuten in Ludwigsburg eine
Alternative zu Stuttgart anbieten. In
Stuttgart hat man alles in zehn Minuten
Reichweite, während wir hier alleine auf
weitem Flur sind. Viele bevorzugen dann
eben doch den Weg nach Stuggi, um
elektronische Musik zu hören. Anderseits
sind wir selbst natürlich noch nicht so
etabliert. Wir brauchen sicherlich noch
etwas mehr Zeit. Viele wissen noch nicht
einmal, dass es elektronische Musik von
uns gibt - sonst läuft im Waldhaus
überwiegend andere Musik.“

Prompt wurde das Waldhaus
umdekoriert, Spielzeugtiere, wie zum
Beispiel ein Pferd oder eine
Kuscheltierschlange wurden besorgt
und
Ballons
Garten.
„Zudem
sollschmückten
es für dieden
Studierenden
einen Grund geben, nicht immer gleich
Donnerstag abends nach Hause zu
fahren, sondern auch mal einen Freitag
in Ludwigsburg zu verbringen und Leute
kennenzulernen,“ sagt Gängler, „viele
sind noch gar nicht in ihrem
Studentenleben und der Umgebung
angekommen, weil sie mit dem
Seminarende die Koffer packen und
gehen.“

„Follow your Instincts“ so weit zu
„Follow your Instincts“ heißt für Gebert
etablieren,
dassdassalleman
Beteiligten
und Gängler,
seinen
zufrieden
nach
Hause
gehen,
wäre
kindlichen Trieben folgen soll und
zur
eine
Neben
Musikschöne
tanzt. Vorstellung
Die Musikfüristsie.gänzlich
elektronischer
Natur.
„Wir wollen den
der
monatlichen
Veranstaltungsreihe
Leuten
eine
Alternative
zur Mainstream„Follow your Instincts“
wollen die
Musik
zeigen
und
dem
Stammpublikum
beiden auch wieder ein großes Openunsere Definition von guter Musik näher
Air-Fest planen. „Wir haben da auch
bringen“ nennen die beiden als Grund
schon
ein paar Ideen
im Kopf,
wir
ihrer Motivation.
„So etwas
wie die
David
Das Waldhaus deswegen räumen wollen
aber
noch
verraten
Guettanatürlich
wollen wir
nichtnicht
spielen,
auch
wollen“,
Gängler,
„doch
sie nicht. Ihr Ziel ist es, den Studierenden
wenn wir berichtet
oft darauf
angesprochen
werden.
Wir versuchen
Leuten
der PH und Tanzfreudigen aus dem
zunächst heißt
es erstmal den
arbeiten
für
dann
zu
vermitteln,
dass
wir
so
etwas
Ludwigsburger Umland eine Veranstaltung
die nächste Party, schließlich kommen
nicht unter House-Musik verstehen“,
in ihrer Nähe zu bieten.
die Leute nicht von alleine.“
sagt Gängler, während Gebert ein
paar Schallplatten aus der Tasche
kramt. findet am 21.02.14 anlässlich der
Die nächste „Follow your Instincts“ Veranstaltung
„20 Jahre Waldhaus“ Feier statt, Eintritt 5 Euro.
Kaum stehen die beiden am DJ-Pult
auch
Das Open-Air-Fest findet voraussichtlich Mitteertönt
bis Ende
Junischon
statt. ein drückender Bass
und laute Melodien.
Das Waldhaus bietet Platz für circa 500
Mehr Infos auch unter:
https://www.facebook.com/fyi2013
Tanzende, doch voll war es bisher
leider nie. Liegt das an der Lage des
Waldhauses, das sich zwischen Asperg
https://www.facebook.com/ChrisGebertMusic
https://www.facebook.com/patrickgaengler
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Mummenschanz- stille Virtuosen
Rezension zum Figurentheater “Mummenschanz“
Nico Grellmann

Habt ihr schon mal Toilettenpapier weinen
sehen? Wisst ihr was passiert, wenn Stecker
und

Dose

sich

treffen

und

ineinander

verlieben? Kennt ihr das Gefühl, wenn euch
ein drei Meter großer, brauner Plumpsack
grimmig anschaut?

Menschen aller Altersklassen sitzen im Saal
T1 des Theaterhauses Stuttgart – Paare,
Eltern mit ihren Kindern, Großeltern mit
ihren Enkelkindern, ganze Familien – von
jung bis alt. Alle wollen Mummenschanz
sehen, die vom 26. – 29.12.2013 hier in
Stuttgart gastieren. Die Show beginnt, es
wird dunkel und eine menschengroße
weiße Hand öffnet den Vorhang. Erst
zögerlich, dann bestimmt mit Hilfe einer
zweiten Hand. Die erste Hand stürmt in die
erste Reihe des Publikums und verteilt
Streicheleinheiten
–
die
Leute
applaudieren bereits nach der ersten
Nummer. Sie tauchen ein in eine
zweistündige Erlebnisreise der Fantasie.
Riesige
Röhren,
farbige
Säcke,
Knetmasken, Toilettenpapierrollen und
raffinierte
Lichtspiele
sind
die
Hauptakteure
in
dieser
surrealen
Theaterwelt voller Zauber und Poesie.

Leblosen Gegenständen und Dingen
hauchen
die
Mimen
von
Mummenschanz Leben ein, geben
ihnen Persönlichkeit und erzählen
damit eine Geschichte – ganz ohne
Worte. Das Publikum wird dabei immer
mit einbezogen. Ein großer gelber
Röhrenwurm
erscheint.
Gekonnt
balanciert er einen großen roten Ballon
und lässt ihn in die Zuschauerränge
fliegen. Er spielt mit dem Publikum – hin
und her, und als der Wurm den
zurückgeworfenen Ballon nicht fangen
kann, schaut er uns strafend an und
das ganz ohne Gesicht. Das macht die
Faszination von Mummenschanz aus.
Sie
vermitteln
Emotionen
durch
Bewegung. Ein drei Meter großer
brauner Plumpsack schiebt sich grazil
über die Bühne. Er wälzt sich hin und
her und dreht sich um in Richtung
Leblosen Gegenständen und Dingen
hauchen
die
Mimen
von
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Zuschauer. Aus seinen Falten bildet sich
ein Gesicht, das uns grimmig anschaut. An
der Bühnenrampe droht er plötzlich auf
die ersten Sitzreihen herunterzufallen. Die
Zuschauer schreien vor Angst und vor
Freude – fällt er oder fällt er nicht? So
beeindrucken
auch
die
Toilettenpapiermasken. Augen, Mund und
Ohren sind farbige Klopapierrollen, die
sich abwickeln lassen. Herr und Frau
Klopapier lassen Tränen rollen, ziehen sich
an den Ohren, verwickeln sich ineinander
und finden schließlich ihr Happy End. Die
Bühne dient dabei als stilles Örtchen und
das meine ich wörtlich. Denn man hört
nichts, naja, fast nichts – keine Musik, keine
Worte, nur die Geräusche der Stoffe und
Gegenstände und die Schritte der
Protagonisten. Auch das ist ein großer Teil
der Faszination, die Mummenschanz
ausmacht. Ein dunkler Saal mit fast 1000
Zuschauern und kein Geräusch, das ist die
Magie der Stille.
Am Ende wird das Geheimnis hinter den
Figuren gelüftet – schwarz vermummte
Mimen. Zwei Frauen und zwei Männer
offenbaren sich dem Publikum. Drei der
Künstler sind um die sechzig Jahre alt –
Respekt für diese körperliche Leistung. Eine
zweistündige Show der Fantasie und
Imagination nur mit den Bewegungen der
eigenen Körper, in und hinter all diesen
Stoffen und Gegenständen, darzubieten.

Mummenschanz Leben ein, geben
ihnen Persönlichkeit und erzählen
damit eine Geschichte – ganz ohne
Worte. Das Publikum wird dabei immer
mit einbezogen. Ein großer gelber
Röhrenwurm
erscheint.
Gekonnt
balanciert er einen großen roten Ballon
und lässt ihn in die Zuschauerränge
fliegen. Er spielt mit dem Publikum – hin
und her, und als der Wurm den
zurückgeworfenen Ballon nicht fangen
kann, schaut er uns strafend an und
das
ohne
Gesicht. Das macht die
Alleganz
Fotos:
mummenschanz.com
Faszination von Mummenschanz aus.
Sie
vermitteln
Emotionen
durch
Jeder spürt, dass sich die Schauspieler
Bewegung. Ein drei Meter großer
trotz ihres Alters ihren kindlichen
brauner Plumpsack schiebt sich grazil
Spieltrieb erhalten haben. Seit über
über die Bühne. Er wälzt sich hin und
vierzig Jahren zieht die Schweizer
her und dreht sich um in Richtung
Theaterformation Mummenschanz mit
ihrem
wortlosen
Figurentheater
weltweit die Aufmerksamkeit des
Publikums auf sich. Sie sprechen eine
Sprache, die jeder versteht und die
jeden berührt – eine Sprache ohne
Worte. Eine universelle Poesie der Stille,
die uns in eine Welt der Fiktion und
Emotion
entführt.
Ein
visuell
beeindruckendes Programm für die
ganze Familie, das jeder seinen Augen
mindestens einmal gönnen sollte.

Weitere Infos und Tour-Termine findet
ihr unter www.mummenschanz.com
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Endlich Mörike verstehen!
Buchrezension “Um Mitternacht“
Alke Hausschild

Das Buch „Um Mitternacht“ setzt das gleichnamige Mörikegedicht aus dem
Jahre 1827 durch Illustrationen von Hannes Binder ganz neu in Szene. Das
Außergewöhnliche: Nicht etwa eine neue Übersetzung in zeitgemäßes
Deutsch versucht, Mörikes Gedicht verständlicher zu machen; vielmehr sind
es Binders einfache, aber einprägsame Illustrationen in Schabkartontechnik,
die das Gedicht auch jungen Erwachsenen näher bringen.

© Hannes Binder

Selbst erst 23 Jahre alt, schrieb der
bekannte
schwäbische
Lyriker
und
Erzähler Eduard Mörike (1804 – 1875)
dieses Gedicht und greift darin ein
typisches Thema des Biedermeier auf: die
Schilderung der vertrauten, heimatlichen
Landschaft; er behandelt darüber hinaus
aber die düstere, tiefe Trostlosigkeit der
Zeit,
was
übrigens
zu
Mörikes
Lieblingsthemen gehört: Hier steigt die
Nacht langsam ans Land, erfährt
„träumend“, was sie wahrnimmt. Dass
die Mitternacht dabei als Moment des

Stillstands beschrieben wird, würden
junge Leser vermutlich heute nicht
mehr verstehen. Da helfen die
Zeichnungen von Binder.
Das Thema „düstere Zeit“ erscheint in
der Postmoderne in Verbindung mit
Binders Illustrationen wieder aktuell.
Dass die jungen Erwachsenen, also die
Zielgruppe des Verlegers, dies genauso
empfinden, bleibt zu hoffen.
Für den Züricher Illustrator und Maler
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Hannes Binder zumindest war die Arbeit
an
dem
Buch
die
zeichnerische
Interpretation seines Lieblingsgedichts von
Mörike. Dabei setzen seine feinlinigen
Schwarz-Weiß-Zeichnungen
auf
der
rechten einer jeden Doppelseite je nur
eine Zeile des Gedichts in Szene,
interpretieren den Inhalt dabei oftmals
allzu wörtlich, dann wieder werden
einzelne Gedichtzeilen zeichnerisch auf
metaphorische Weise umgesetzt: Der
Leser
betrachtet
„erstarrt
wirkende
unwirkliche Szenerien, die eine gewisse
Leere ausstrahlen.“ Die Zeichnungen
wirken dabei genauso düster und trostlos
wie die Stimmung, die das Gedicht
heraufbeschwört.
Das Gedicht erzielt durch die Bilder nun
aber eine ganz neue Wirkung auf den
Leser: Auf einigen Seiten des Buches
verweilt man zunächst beim Bild, bevor
man sich der Gedichtzeile zuwendet: Da
sieht der Leser einen trostlos verlassenen
Fußballplatz am Rande der Stadt,
während links zu lesen ist „Ihr Auge sieht
die goldne Waage nun“. Was soll das,
fragt man sich und blättert zurück und
wieder vor. Das Buch zwingt zum
Nachdenken. Auf anderen Seiten wird das
Gedicht ganz wörtlich umgesetzt: Ein
Mann in den Bergen misst mithilfe eines
Mikrofons die Geräusche der Natur; im
Text

heißt es dazu: „Ihr klingt des Himmels
Bläue süßer noch, …“. Man fragt sich:
Was hat Mörike damit wohl gemeint?
Und gibt sich damit zufrieden, dass
man zumindest die heutige Bedeutung
versteht.
Dass einem so bekannten Gedicht die
außergewöhnlichen
Zeichnungen
Binders an die Seite gestellt wurden,
mag sicherlich einer der Gründe sein,
warum das Buch innerhalb eines Jahres
in die zweite Auflage gegangen ist.
Zusätzlich sei aber der Mut des
Verlegers zu loben, sich bei der
Realisation des Projekts für ein teures
Buchformat zu entscheiden, das
außergewöhnlich breit, aber sehr
schmal daherkommt. Dass es der
Buchhandel und die Leserschaft
danken,
war
sicherlich
nicht
vorauszusehen. Dennoch bleibt die
Frage, ob es tatsächlich junge Leute
sind, die dieses Buch lesen. Gekauft
wird es höchstwahrscheinlich von
Eltern,
Großeltern
und
anderen
Erwachsenen, die „der Jugend“ nun
endlich den (experimentellen) Zugang
zu deutscher Literatur, insbesondere
deutscher Lyrik, öffnen wollen. Es wäre
schön, wenn dies dem einen oder
anderen gelingen wird.

Das Buch ist zurzeit vergriffen. Man kann es aber gebraucht kaufen oder im ZeLd
der PH-Bibliothek ausleihen.
Mörike, Eduard: Um Mitternacht. Mit Bildern von Hannes Binder. Bajazzoverlag.
Zürich 2009
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Fack ju Göhte
Filmrezension
Yvonne Günl

Die Gemüter unzähliger Kinobesucher werden seit
November durch einen Berufswandel der höchst
seltenen

Art

erheitert,

nämlich

durch

die

Transformation eines „Knackies“ zum „Pauker“.

Der Kinofilm „Fack ju Göhte“, der sich
großer Beliebtheit erfreut, erzählt die
Geschichte eines kriminellen jungen
Mannes namens Zeki [Müller], der nach
seiner Entlassung aus dem Gefängnis
erfährt, dass sein Raubgut ausgerechnet
unter einem Schulgebäude vergraben
liegt. Als Aushilfslehrer, der sich höchst
unkonventionellen Methoden bedient,
hofft er, seiner Beute auf die Spur zu
kommen und trifft dabei an der GoetheGesamtschule
auf
Menschen,
die
unterschiedlicher nicht sein könnten: Er
lernt die idealistische, überkorrekte und
fast
unsichtbar
erscheinende
Referendarin[Lisi Schnabelstedt] kennen
und muss sich den Schülern und
Schülerinnen der Klasse 10b annehmen,
deren einziges Ziel es zu sein scheint,
sämtlichen Lehrern das Leben zur Hölle zu
machen. Dabei steht Zeki Müller unter der
Aufsicht einer forschen und resignierten
Schuldirektorin (beeindruckend gespielt
von Katja Riemann), die, längst sämtlicher
pädagogischer Illusion beraubt, den

Glauben an die Schüler aufgegeben
hat. Aus dieser Konstellation entwickelt
sich eine rasante, heitere Komödie,
deren Handlungsverlauf keineswegs
überraschend ist, die aber durch
unzählige kleine humorvolle Ideen vom
Anfang bis zum Ende zum Schmunzeln
und Lachen anregt.
Drehbuchautor und Regisseur Bora
Dagtekin, der als Sohn einer Lehrerin
aufgewachsen ist und seine Karriere an
der Filmakademie Baden-Württemberg
in Ludwigsburg begann, setzt ähnlich
wie
in
seinen
vorhergehenden
Kinofilmen „Wo ist Fred?“ und „Türkisch
für
Anfänger“
auf
eine
starke
Überspitzung der Realität und spielt
offenkundig
mit
mannigfaltigen
Klischees.
Überforderte
Lehrer
schnüffeln beispielsweise am Klebstoff,
um ihr inneres Gleichgewicht wieder
herzustellen
oder
springen
aus
Resignation gleich aus dem Fenster des
Klassenzimmers. Ungezogene Schüler
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werden
als
geschmacklose
und
unausstehliche Tussies oder rüpelhafte und
obercoole Checker dargestellt, die
Chantal oder Danger heißen. Dies
erweckt den Anschein von maßloser
Übertriebenheit des Filmes. „Fack ju
Göhte“ brilliert zudem nicht durch allzu viel
Sinnhaftigkeit. Die einzige Botschaft, die
vermittelt wird, scheint die Überzeugung
zu
sein,
dass
Bildung
etwas
Wünschenswertes ist und Menschen über
das Potenzial zur Veränderung der
eigenen Lebensweise verfügen. Zu Recht
wird
der
Kinostreifen
demnach
jedermanns Geschmack sein.
Gleichzeitig überfrachtet Dagtekin jedoch
gekonnt jede Rolle gleichermaßen mit
vielfältigen kuriosen Klischees, was zu
einem ausgewogenen Gesamtergebnis
führt. Die übertriebene Darstellung der
Charaktere mindert jedoch nicht die
Sympathie, die der Zuschauer im Verlauf
des Filmes für die verschiedenen Rollen
entwickelt. Möglicherweise wird dies
überhaupt erst durch den Witz, der durch
die überspitzte Darstellung entsteht,
ermöglicht.

Fest steht, dass es Dagtekin auf diese
Weise gelungen ist, gänzlich ohne
Schwarzweißmalerei und Abwertung
auszukommen. Nicht nur Schüler und
Lehrer, sondern auch der Zuhälter, die
Prostituierte und die Dame vom
Jugendamt erscheinen allesamt als
komische und skurrile, aber durchaus
liebenswürdige
Menschen.
Einen
Bösewicht hat der Film nicht nötig.
Positiv hervorzuheben ist zudem die
erstklassige Besetzung. Nicht alleine für
die Hauptrollen, sondern auch für die
Nebenrollen
konnte
Dagtekin
namhafte
deutsche
Schauspieler
engagieren.
Zu nennen sind hier
neben Katja Riemann auch Jana
Pallaske, die als Prostituierte auftritt,
sowie Uschi Glas, die hinreißend als
Lehrerin
mit
Burn-Out-Syndrom
amüsiert.
„Fack ju Göhte“ regt weniger zum
Nachdenken, dafür umso mehr zum
Lachen
an
und
eignet
sich
zweifelsohne
auch
für
einen
gemeinsamen
Kinobesuch
von
Schülern und Lehrern.
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Lernst du noch, oder lebst du schon?
Rezension zum Dokumentarfilm „Alphabet“
Vincent Severin

Erwin Wagenhofer nimmt sich in seinem Dokumentarfilm „Alphabet“, der am
1. Oktober 2013 in den deutschen Kinos anlief, nach „Let’s make Money“ und
„We Feed the World“ ein weiteres, sehr aktuelles Thema zur Brust: das
Bildungssystem. Mit diesem Film hinterfragt er, inwiefern wir uns von alten
Denkmustern verabschieden müssen und stattdessen in unseren Kindergärten,
Schulen und Universitäten Kreativität und unkonventionelles Denken in den
Mittelpunkt rücken sollten.

Der Anfang des Films beginnt trist.
Chinas
Kinder,
geprägt
von
Matheolympiaden, Nachhilfestunden
und Wettbewerben werden portraitiert.
Begleitet werden diese Eindrücke
durch Kommentare des chinesischen
Pädagogen Yang Dongping. Er spricht
von einem „Konkurrenzkampf“, der sich
in Chinas Schulen entwickelt hat und
kaum noch Zeit für andere Dinge lässt.
Kinder seien neidisch auf ihre Eltern, da
diese am Wochenende ausschlafen
dürfen. Bei den weltweiten PISAStudien schneiden chinesische Kinder
am besten ab. Doch zu welchem Preis?
Steht das Faktenwissen in Form von
Auswendiglernen über den Aspekten
der
sozialen
Kompetenz,
Argumentationsstärke,
Fremdsprachenkenntnisse,
künstlerischen
oder musischen Talenten, Teamgeist
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oder gar der Fähigkeit, alternative
Lösungswege zu finden? Es herrsche keine
Eigenständigkeit durch das
System.
Dongping fast die aktuelle Lage in einem
Satz zusammen: „Unsere Kinder gewinnen
am Start und verlieren im Ziel“.
Wagenhofer
holt
noch
andere
prominente Gesichter vor die Kamera, die
das
heimische
Bildungssystem
in
Deutschland
kommentieren.
Thomas
Sattelberger, ehemaliger Personalvorstand
der Deutschen Telekom AG fordert nach
Menschen, die die alten Bildungssysteme
zertrümmern und neuen Raum geben.
Ebenso kommen die Betroffenen, wie die
Hamburger Schülerin Yakamoz Karakurt,

die mit ihrem offenen Brief „Mein Kopf
ist voll“ 2011 für Aufsehen sorgte, zu
Wort.
Auch die filmische Umsetzung ist sehr
gelungen. Wagenhofer versteht sein
Handwerk und weiß die Kommentare
mit
aussagekräftigen
Bildern
zu
vereinen. Lange Einstellungen aus
interessanten Perspektiven – manches
bleibt ohne Worte und bedarf auch
keiner.
„Alphabet“ regt unglaublich zum
Nachdenken an und fordert eine
Selbstreflektion der eigenen Haltung
gegenüber
dem
heutigen
Bildungssystem.
Ist
der
ständige
Wettbewerb schon im Kindesalter
nötig?
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Albtraum oder Traum?
CD Rezession “Fun“ der Band „Die Nerven“
Nadja Dilger

Nach

ihrem

im

Jahr

erschienenen
„Fluidum“,

2012

Debütalbum
folgt

nun

Album

Nummer zwei: „Die Nerven“ hauen
mit „Fun“ eine Platte heraus, die
ihrem Namen gerecht wird. Das
Männertrio
Esslingen

(alle

Mitte

mischt

20)

aus

harten

Gitarrensound mit Texten aus dem
Alltag und ImPHuLs-Autorin Nadja
Dilger findet es sogar nach dem
fünften Mal hören nicht langweilig.

Zuerst
ist
da
nur
ein
schriller
langanhaltender
Gitarrenton.
Dann
schlagen kurz die Drumsticks aufeinander,
als würde Schlagzeuger Kevin Kuhn den
Song anzählen und plötzlich rattern Bass
und Gitarren zwei Töne runter - doch
stoppen abrupt als das Schlagzeug kurz
einsetzt und beginnen erst wieder, als dies
die Töne wieder abgibt. Was passiert hier?
Warum ist das Lied nach 20 Sekunden
schon wieder kurz still? Und warum setzt
danach ein treibender Bass ein?

Das sind die ersten Gedanken, die mir
durch den Kopf schwirren, als ich
„Fun“, das zweite Album der Punkband
„Die Nerven“ anhöre. Bereits der erste
Song „Albtraum“ zieht mich völlig in
den Bann: Wie in Trance sauge ich die
Textzeilen in mich auf und lausche
fasziniert den nicht vorhersehbaren
Tönen.
„Was auch immer wir jetzt lernen ist mit
Sicherheit nicht wichtig, was auch
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immer wir jetzt lernen ist mit Sicherheit
egal“, singt Sänger und Bassist Julian
Knoth.
Das
Anfangsszenario
aus
dem
Instrumententrio setzt gegen Ende noch
einmal ein, nur leicht verändert, denn das
Schlagzeug spielt nun im Einklang mit Bass
und Gitarre. „Jetzt ist's mehr Albtraum als
Traum“, singen Knoth und Gitarrist Max
Rieger gemeinsam.
Aber was ist es nun?
Albtraum? Traum? Und
das Album? Beides?

Verändert haben sich
jedenfalls auch „Die
Nerven“. „Fun“ ist ein
stückweit
erwachsener
geworden. Eine Metaphorik ist hierbei ihr
Cover.

Oder ist das nur wieder
die Ironie, die so gerne
bei
„Die
Nerven“
mitschwingt?
„Angst“ sowie „Blaue
Flecken“ sind weitere der
zehn Titel auf „Fun“.
Düster wirken sie teilweise, so dass es mehr
nach Albtraum statt Traum aussieht, vor
allem dann, wenn bei „Blaue Flecken“
eine Glocke einsetzt und nur tiefe
Gitarrentöne mitschwingen. Doch schon
bei „Rückfall“ sind die Töne flotter, höher
und bringen einen leicht zum Wippen.

.

Jeder Song auf der CD birgt eine kleine
Überraschung - wie in so manch guten
Traum. Die Texte sind dazu unfassbar
ehrlich, dass ich mich gut darin
wiederfinden
kann.
Was
heißt
wiederfinden, sie regen viel mehr zum
Nachdenken an. Wie zum Beispiel in
den Liedstrophen aus „Girlanden“: „In
meinem Kopf wachsen Zeilen zu
Girlanden, da wo niemand sie sonst
sieht [...] Ich bin noch
nicht gescheitert/ich
verändere mich.“

Mehr Infos zu Die Nerven unter

Während
sich
„Fluidum“ noch
Während sich „Fluidum“ noch mit
einem jungen Mädchen mit braunen
Haaren schmückte, zeigt Album
Nummer zwei nun eine schwarzhaarige
Frau.
Auch der Sound wirkt wandelbarer,
teilweise weicher und verspielter. Es
muss Spaß gemacht haben, das
aufzunehmen – und es macht Spaß, es
anzuhören. Einfach traumhaft.

https://www.facebook.com/deinemutteralter
http://dienerven.tumblr.com

Band: Die Nerven

Album: Fun

Genre: Deutsch-Punk/Noise-Rock

Label: Thischarmingman/Cargo Records
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Auf Entdeckungstour im Studium
Exkursionen im Studium- Interviews
Lena Stolch

Die beiden Lehramtsstudentinnen
Charlotte und Ann-Kathrin haben
in den letzten Semestern die große
weite

Welt

entdeckt

–

oder

wenigsten einen Teil davon. Im
Rahmen ihres Studiums nahmen
sie an Exkursionen nach Marokko,
Polen

und

Rückblickend

in

die

Türkei

können

teil.
sie

behaupten, dass diese Exkursionen in jeder Hinsicht eine Bereicherung und
ein wichtiger Bestandteil des Studiums waren.
In einem Interview geben sie uns einen Eindruck von ihren Erfahrungen.

Wohin und wie lange ging die Exkursion?
Ann-Kathrin: Meine erste Exkursion ging
zehn Tage nach Marokko und fand im
September 2011 statt. Das Ziel der zweiten
Exkursion war Istanbul. Dort waren wir eine
Woche im Oktober 2013 unterwegs.

In welchem Fach fand die Exkursion
statt?
Ann-Kathrin: Beide Exkursionen waren
vom Fach Theologie organisiert.
Charlotte: Im Fach Geographie.

Charlotte: Die Großexkursion, die über
einen längeren Zeitraum geht, führte mich
Ende Mai 2013 für zehn Tage nach Polen.
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Hast du die Exkursion freiwillig gemacht
oder war diese ein verpflichtender
Bestandteil deines Studiums?
Ann-Kathrin: An beiden Exkursionen habe
ich freiwillig teilgenommen.
Charlotte: Neben der Teilnahme an
Tagesexkursionen
ist
es
für
viele
Geographiestudierende verpflichtend an
mindestens
einer
Großexkursion
teilzunehmen – so auch für mich.

An welche Lehrveranstaltung war die
Exkursion
gekoppelt?
In
welchem
Semester hast du an der Exkursion
teilgenommen?
Ann-Kathrin: Beide Exkursionen waren an
das
Seminar
„Wie
der
christlichmuslimische Dialog gelingen kann –
Interreligiöses Seminar für Christen und
Muslime“ gekoppelt. Ich besuchte das
Seminar in der jeweiligen Vorlesungszeit
vor jeder Reise; einmal in einem unteren
Semester und das andere Mal im 7.
Semester.
Charlotte: Zur Vorbereitung der Exkursion
hat ein Blockseminar stattgefunden, das
für die Exkursionsteilnehmer verpflichtend
war. Sowohl die Exkursion als auch das
Seminar habe ich im 5. Fachsemester
absolviert.

Wie viele Studierende und Lehrende
bzw. Begleitpersonen waren bei der
Exkursion dabei?
Ann-Kathrin: Bei der Exkursion nach
Marokko waren 25 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer dabei. Die Gruppe
bestand neben Studierenden und
Dozierenden der PH Ludwigsburg
(verschiedener Fächer) auch aus
Freunden
und
Bekannten.
Die
Reisegruppe
der
Istanbul-Exkursion
bestand
darüber
hinaus
aus
Studierenden und Dozierenden des
Zentrums für islamische Theologie der
Universität Tübingen (insgesamt 36
Teilnehmer).
Charlotte: Insgesamt waren es circa 30
Teilnehmer. Begleitet wurden wir von
zwei Dozenten aus dem Fachbereich
Geographie
und
drei
weiteren
externen Begleitpersonen.

„Reisen erweitert den Horizont und
kann die Sichtweise auf den eigenen
Alltag sehr bereichern.“ (Ann-Kathrin)

Beschreibe kurz den groben Ablauf der
Exkursion.
Ann-Kathrin: In Istanbul verbrachten wir
fünf Tage an der Marmara Universität
und traten durch Vorträge der
teilnehmenden
Dozierenden
und
direkte Gesprächseinheiten in den
Dialog
mit
den
muslimischen
Kooperationspartnern. Die übrigen drei
Tage der Exkursion nutzten wir dazu, die
Stadt
Istanbul
und
ihre
Sehenswürdigkeiten näher kennen-
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Zulernen.
In Marokko verbrachten wir zunächst drei
Tage an der Universität in Rabat, um den
christlich-muslimischen Dialog zwischen
der PH Ludwigsburg und der Universität
Rabat anzustoßen. Daraufhin reisten wir
noch sieben Tage mit einem Bus und
einem Guide durch das Land.
Charlotte: Die Exkursion nach Polen war
als eine Art Rundreise durch das Land
angelegt. Wir hatten einen Bus zur
Verfügung und fuhren entgegen des
Uhrzeigersinns von Südosten ausgehend
durch das Land. Neben einer Vielzahl von
Zwischenstopps waren Städte wie Breslau,
Krakau, Warschau und Danzig zentrale
Orte, die wir ansteuerten. Ebenso
erkundeten wir Gegenden wie das
Oberschlesische Kohlerevier und die
Masuren.

Stellt die Exkursion deiner Meinung nach
eine Bereicherung für dein Studium dar?
Wenn ja, inwiefern? Wenn nein, warum
nicht?
Ann-Kathrin: Diese Exkursionen waren in
jeder Hinsicht eine Bereicherung! Sie
gaben mir die wertvolle Möglichkeit die
islamische Religion und zwei Länder, in der
diese
Religion
verankert
ist,
kennenzulernen. Ich habe durch diese
Reisen viel gelernt und konnte viele tolle
Eindrücke
gewinnen
und
schöne
Erfahrungen machen. Vor allem die
Gastfreundlichkeit in beiden Ländern war
sehr beeindruckend.

Charlotte: Meiner Meinung nach sind
Exkursionen ein wichtiger Bestandteil
des Studiums. Schon allein wegen der
Tatsache, dass im Rahmen des
Schulunterrichts
der
Einbezug
außerschulischer Lernorte angestrebt
wird, ist es unabdingbar, dies auch im
Studium durchzuführen.

„Exkursionen bieten die Chance ein
Themenfeld intensiver zu behandeln
und verknüpfen fachwissenschaftliche
Inhalte mit einem hohen Maß an
Anschaulichkeit!“ (Charlotte)

Warum
würdest
du
anderen
Studierenden empfehlen an einer
Exkursion teilzunehmen?
Ann-Kathrin: Exkursionen sind eine tolle
Chance tiefer in eine Thematik
einzusteigen, in meinem Fall direkten
Kontakt und eventuell Freundschaften
zu den Dialogpartnern zu gewinnen
und deren Kultur kennenzulernen.
Charlotte:
Ich
würde
allen
Studierenden raten an einer Exkursion
teilzunehmen.
Dadurch
kann
es
ermöglicht
werden,
sowohl
das
Studienfach,
als
auch
andere
Studierende und Dozenten auf einer
anderen Ebene zu erleben.

Warum
würdest
du
anderen
Studierenden empfehlen an einer
Exkursion teilzunehmen?
Ann-Kathrin: Exkursionen sind eine tolle
Chance tiefer in eine Thematik
einzusteigen, in meinem Fall direkten
Kontakt und eventuell Freundschaften

26

zu den Dialogpartnern zu gewinnen und
deren Kultur kennenzulernen.
Charlotte: Ich würde allen Studierenden
raten an einer Exkursion teilzunehmen.
Dadurch kann es ermöglicht werden,
sowohl das Studienfach, als auch andere
Studierende und Dozenten auf einer
anderen Ebene zu erleben.

Welche positiven bzw. negativen
Erfahrungen der Exkursion kommen dir
spontan in den Sinn?
Ann-Kathrin: Mir kommen viele positive
Erfahrungen
in
den
Sinn.
Selbstverständlich handelt es sich bei
einer Exkursion nicht um Urlaub. Das
Programm kann daher sehr straff sein.
Und natürlich gilt es, sich bei großen
Reisegruppen nach der Gruppe zu
richten.
Charlotte: Die extrem sehenswerten
Altstädte Polens begeisterten mich.
Schade war nur, dass der Zeitplan
etwas zu straff war, sodass wir den
einen oder anderen Programmpunkt
ausfallen lassen mussten.

Durch das Gespräch wurde deutlich, dass Ann-Kathrin immer wieder gerne auf eine
längere Exkursion mitgehen würde. Außerdem weist sie darauf hin, dass durch die
Reise nach Marokko eine Kooperation zwischen der Universität Mohammed V. Agdal Rabat, der Marmara Universität Istanbul, dem Zentrum für islamische Theologie
der Universität Tübingen und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg
angestoßen wurde.
.
Charlotte zieht das Fazit, dass sie ebenfalls jederzeit wieder auf eine längere
Exkursion mitgehen würde, sich aber vorher über
individuelle Finanzierungsmöglichkeiten und Zuschüsse für Exkursionen informieren
möchte. Aufgrund der positiven Erfahrungen lohne es aber sich auf jeden Fall an
einer solchen Reise teilzunehmen.
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„Frau Davis, bitte bleib´ für immer hier“
Erfahrungsbericht: ISP an der Grundschule Weimarer Weg
Cornelia Lynn Davis

8:30 Uhr- ich betrete das Klassenzimmer
der Klasse 2b. Sofort kommen einige
Kinder auf mich zugestürmt. „Frau Davis,
ich muss dir was erzählen!“. „Frau Davis,
ich hab dir was gemalt.“ „Frau Davis,
hast du wieder die schönen Ohrringe
an?“
Ich lache und versuche, alle Fragen gleichzeitig zu beantworten. Die
Klassenlehrerin betritt den Raum und der Unterricht beginnt. Die restlichen
Fragen müssen deshalb bis zur Pause warten.
Dieses Szenario beschreibt einen ganz normalen Start in den Tag während
meines ISPs.

Das „Integrierte Semesterpraktikum“ (ISP)
wurde
im
Rahmen
der
neuen
Studienordnung von 2011 eingeführt. Es
ermöglicht jedem Lehramtsstudenten ein
ganzes Semester lang vier Tage in der
Woche an einer Schule zu verbringen und
so viele verschiedene Einblicke in das
Schulleben zu bekommen. Am fünften Tag
(bei mir war das mittwochs), fanden an
der PH Begleitseminare zu meinen
Hauptfächern statt.

Die ISP-Schule kann man sich nicht
selbst aussuchen, sondern man wird
von der PH, meistens mit drei
anderen Studenten zusammen, einer
Schule zugeteilt.
Ich, mit einigen anderen die
Versuchskaninchen dieser neuen
Praktikumsform, wurde mit drei
anderen Studentinnen, die alle die
gleiche Fächerkombination wie ich
hatten, schließlich der Grundschule
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Weimarer Weg in Bietigheim-Bissingen
zugeteilt. Ich, mit einigen anderen die
Versuchskaninchen
dieser
neuen
Praktikumsform, wurde mit drei anderen
Studentinnen, die alle die gleiche
Fächerkombination
wie
ich
hatten,
schließlich der Grundschule Weimarer Weg
in Bietigheim-Bissingen zugeteilt.
Wir waren alle sehr gespannt, als wir zu
einem Vortreffen mit den zuständigen
Lehrerinnen in die Schule eingeladen
wurden. Das Eis war schnell gebrochen.
Unsere betreuenden Lehrerinnen, die für
uns als Mentorinnen fungierten (jede von
uns Studentinnen war bei ihrer Mentorin in
der Klasse), nahmen uns von Anfang an
offen auf, sodass wir hochmotiviert in unser
Praktikum starteten.
Zum ISP gehört nicht nur der Unterricht mit
Hospitationen
und
eigenen
Unterrichtsversuchen, sondern auch alles
rund um den Ort Schule als sozialen
Lebensraum:
Pausenspiele,
Ausflüge,
Projektwochen, aber natürlich auch
Elterngespräche, soziale Beziehungen oder
Konflikte innerhalb der Klasse- all das ist Teil
des Schulalltags.
Der Fokus unseres Praktikums lag natürlich
auf dem Unterrichten.
Da die meisten Studenten mit wenig
eigenen Unterrichtsversuchen ins ISP
gehen, ist es sehr wichtig, sich darin zu
üben. Ich hatte zwar schon mehrere
Praktika davor gemacht, diese gingen
allerdings nur höchstens zwei Wochen.
Im ISP ist es Pflicht, mindestens 30
Unterrichtsversuche
(15
in
jedem
Hauptfach, in meinem Fall Deutsch und
Englisch), zu halten. Da ich Sport und
Mathe als Nebenfach habe, war es für
mich sehr wichtig, auch diese ein paar

mal zu unterrichten, was von meiner
Mentorin sehr begrüßt wurde.
Das Unterrichten lernt man nur durchs
Unterrichten. Ich habe ungefähr drei
bis vier Stunden in der Woche
gehalten und schon nach den ersten
ein oder zwei Wochen hatte ich den
Dreh raus, wie eine Unterrichtsstunde
aufgebaut wird, auf was man achten
muss
etc.
und
auch
die
Unterrichtsskizzen gingen nach einer
gewissen Zeit problemlos und schnell
von der Hand.
Die anfängliche Nervosität hatte sich
bald verflogen, da uns von Anfang
an klar gemacht wurde, dass wir hier
waren, um zu lernen und nicht, um
perfekten Unterricht zu halten.
Durch
die
stete
Hilfe
und
Rückmeldung meiner Mentorin habe
ich viel dazugelernt und konnte die
Verbesserungsvorschläge
in
den
nächsten Stunden anwenden. Eine
gute Mentorin ist das A und O im ISP
und ich war sehr dankbar, so eine
tolle Unterstützung gehabt zu haben!
Alle zwei Wochen haben wir von PHDozenten in unseren Hauptfächern
Unterrichtsbesuch bekommen. Davor
war ich immer ziemlich aufgeregt,
besonders weil auch die anderen
Studentinnen zugeschaut haben.
Doch das war dann alles halb so
schlimm und hat sogar richtig Spaß
gemacht. Durch die anschließenden
Rückmeldungen
aus
mehreren
Blickwinkeln habe ich sehr viel gelernt
und diese Ideen sind auf jeden Fall
weiterverwendbar.
Zur Schule gehört aber natürlich noch
viel mehr als nur der Unterricht.
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Es war wirklich toll, das gesamte
Schulleben über mehrere Monate hinweg
mitzuerleben.
Das fing schon bei den täglichen
Pausenspielen an. Ich bin oft mit raus
gegangen und habe mit den Kindern
Fangen oder andere Spiele gespielt, das
war immer sehr lustig.
Toll
waren
natürlich
auch
die
Schulausflüge. Wir waren einmal in
Stuttgart im „Theater in der Badewanne“
auf dem Killesberg und einmal in der
„Kleinen Hexe“, die bei uns an der PH
aufgeführt wurde und was mit einem
Fußmarsch
von
Ludwigsburg
nach
Bietigheim abgeschlossen wurde.
In solch einem Rahmen habe ich die
Kinder auf eine ganz andere Art kennen.
Wir haben uns viel unterhalten, auch über
private
Dinge
und
haben
viel
herumgealbert ;-).
Ein Highlight war die Projektwoche zum
Thema „Zirkus“. Eine Woche lang gastierte
ein richtiger Zirkus mit einem großen Zelt
bei uns auf dem Schulhof. Die Kinder
haben
mithilfe
der
Zirkusleute
verschiedene Kunststücke gelernt und
haben diese am Ende der Woche im
Rahmen einer Zirkusgala und am Schulfest
vorgeführt. Das war auch für mich eine
tolle Erfahrung und für die Kinder sowieso
Die Kinder selbst sind natürlich die
Hauptpersonen am sozialen Lernort Schule.
Da sie sehr viel Zeit ihres Lebens in der
Schule verbringen, ist es sehr wichtig, sie
nicht nur auf fachlicher Basis, sondern
auch im sozialen Bereich zu unterstützen.
Meine Klasse 2b hatte zum Beispiel jede
Woche einen Klassenrat, in dem Probleme
besprochen wurden, die sich unter der
Woche angesammelt hatten. Immer ein
Kind durfte die Sitzung in die Hand nehmen

und so schon erste Erfahrungen als
Streitschlichter sammeln.
Manchmal reichen Probleme aber
bis in das Privatleben der Schüler
hinein, zum Beispiel wenn es
Probleme im Elternhaus gibt. In so
einem Fall fungiert die Lehrerin sogar
als eine Art Sozialarbeiterin. Ein
Beispiel habe ich hautnah miterlebt.
Anhand solcher Dinge merkt man,
wie viel weiter der Job als Lehrerin
außerhalb des Unterrichts noch geht
und dass solche Situationen nicht
unterschätzt werden dürfen. Und
trotzdem investiert man viel Zeit
hinein, einfach weil man den Kindern
unbedingt helfen will.
Von Anfang an haben mich die
Kinder
mit
offenen
Armen
empfangen und jeden Tag haben sie
zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie
mich mögen. Sie sahen mich als
Helferin und Ansprechpartnerin, der
sie alles anvertrauen konnten und ich
habe versucht, ihnen das alles
zurückzugeben. Sie sind mir alle sehr
schnell ans Herz gewachsen.
Ich muss sagen, dass das ISP das
bisher
beste
Erlebnis
meiner
gesamten PH-Laufbahn war! Ich
habe wahnsinnig viel gelernt, viel
mehr als in den drei Semestern davor
zusammen.
Das ISP ist überhaupt nicht mit dem
Studium zu vergleichen. Obwohl ich
mehr zu tun hatte als in einem
Semester an der PH, hat die
Vorbereitung doch viel mehr Spaß
gemacht, weil ich gewusst habe,
dass ich es FÜR jemanden vorbereite.
Der Abschied am Ende ist mir sehr
schwer gefallen, am liebsten hätte
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ich dieses Semester gleich noch einmal
das ISP gemacht.
Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich
diese wunderbaren Erfahrungen an der
Grundschule Weimarer Weg sammeln
durfte. Sie haben mich in der Wahl meines
Studiums nochmals bestätigt und um jede
Menge Erfahrungen und Sicherheit in
dieser Arbeit bereichert.
Ich werde diese Zeit immer in guter
Erinnerung behalten und denke sehr gerne
daran zurück.

31

Eltern- Freunde oder Feinde?
“Elternarbeit- ein wichtiger Bestandteil des Schulwesens!?“
Nicole Dittmann

Spätestens

nach

dem

„Pisa-

Schock“ im Jahr 2001 ist bekannt,
dass

die

karriere

Eltern
ihrer

die

Bildungs-

Kinder

stark

beeinflussen können. Von einer
regelmäßigen und konstruktiven
Zusammenarbeit von Schule und
Familie profitieren alle: „Schüler
sind lernbereiter und erzielen bessere Leistungen, Eltern identifizieren sich
mehr mit den Anliegen der jeweiligen Schule und die Lehrkräfte werden in der
Folge in ihrem ,Kerngeschäft‘, dem Unterrichten, unterstützt“, sagen Sacher,
Sliwka, Tschöpe-Scheffler, Walper, Wild (2012). Ist das aber wirklich so
einfach? Was muss beachtet werden, damit die Elternarbeit gelingt? Hierzu
hat uns Frau Reichle aufgeklärt.

Dr. Barbara Reichle, Professorin für
Entwicklungsund
Pädagogische
Psychologie mit Lehrstuhl an der PH
Ludwigsburg, forscht bereits seit 30 Jahren
im Bereich Eltern und Familie im
schulischen Kontext. Für sie wird die
Elternarbeit
zunächst
von
formellen
Strukturen offizieller Stellen des Ministeriums
vorgegeben und reguliert. Da müsse man
sich als Lehrkraft nichts mehr ausdenken.

Frau
Reichle
nennt
hier
den
Landeselternbeirat, der bis in die
Schule
zum
Schulelternsprecher
vernetzt ist, die Regelungen zum
Elternabend und den Elternverein in
Baden-Württemberg, der Rechte
einfordert. Der Landeselternbeirat
bietet auch Fortbildungen für die
Lehrer an, aber auch für die Eltern,
da diese ja Amateure in der
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schulischen Elternarbeit sind. So wissen
diese beispielsweise nicht, welche Rechte
und Pflichten sie haben.
Was ist nun aber die Aufgabe der
Lehrpersonen?
Die Aufgabe der Lehrkräfte besteht darin,
Informationsarbeit zu leisten und diese
offiziellen Stellen und Angebote an die
Eltern zu kommunizieren. Was man nun mit
den Eltern tatsächlich macht, da gibt es
viel mehr Spielraum. Die Lehrkraft sollte sich
regelmäßig von den Eltern informieren
lassen. „Das müssen nicht nur negative
Sachen sein, sondern auch positive. Es
geht darum, regelmäßig in Kontakt zu
bleiben“.
Frau Reichle betont auch den Einfluss der
Eltern, den diese auf die Entwicklung des
Kindes nehmen. Das soll die Lehrkraft an
die Eltern kommunizieren und auch,
welche Kompetenzen dafür wichtig sind.
Dazu
kann
auch
an
Erziehungsberatungsstellen
oder
den
schulpsychologischen Dienst verweisen
werden, die beraten, wie familiäre
Beziehungs- und Erziehungskompetenz
gestärkt werden können. Damit kann die
Lehrkraft
auch
erheblichen
Einfluss
nehmen.
Betreuungsprobleme
oder
andere Stressoren in der Familie sind
Aufgabe
von
Beratungsstellen,
die
Trainingsprogramme bereitstellen oder die
Eltern
beraten.
Lehrer
sind
keine
Therapeuten. Wenn ein Problem klinisch
wird, dann muss der Lehrer an eine
Beratungsstelle, an einen Psychologen
oder einen Arzt verweisen. Die erste
Adresse, wenn es ein Problem gibt, das
man selbst nicht lösen kann, ist der
Schulpsychologische Dienst, den jede
Stadt hat und der kostenlos ist.

Die Aufgabe der Lehrkräfte ist es,
über diese Stellen informiert zu sein
und die Eltern an diese zu verweisen.
Hierzu empfiehlt Frau Reichle, einen
aktualisierten Ordner im Lehrerzimmer
bereitzustellen, der Material und
Adressen der Stellen enthält, an die
die Eltern verwiesen werden können.
Über die bestehenden Strukturen, wie
Elternbeirat,
Elternvereine,
Elterndienst, Vertrauenslehrer etc.
sollten die Eltern informieren werden.
Als
Lehrkraft
muss
davon
ausgegangen werden, dass nur
wenige Eltern auf diesem Gebiet
über
ein
differenziertes
Wissen
verfügen.
Was sind hilfreiche Empfehlungen für
eine
gelingende,
effektive
Elternarbeit?
Die Partizipation der Eltern ist wichtig.
Dabei müssen die Eltern auch das
Gefühl haben, dass sie teilnehmen
und
mitbestimmen
können.
Außerdem muss Interesse signalisiert
werden: „Ich möchte wissen, was Ihre
Bedürfnisse sind.“ Leider kann man
über die Beteiligung der Eltern nicht
alleine
entscheiden.
Es
gibt
Schulleiter und Kollegen, die mehr
oder weniger restriktiv sein können.
Da kann man sich als neuer Lehrer
ziemlich schnell unbeliebt machen,
wenn man sich einen anderen
Schulstil wünscht als den, der
praktiziert wird und dies auch so zum
Ausdruck bringt. Man muss sich also
die Zeit nehmen, die Kultur an der
neuen Schule kennen und verstehen
zu lernen: „Manche Sachen versteht
man erst im Laufe der Zeit, z.B. dass
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der praktizierte Schulstil vielleicht doch
sinnvoll ist, da es auch Eltern gibt, die
übergriffig sind, oder weil Elternarbeit
natürlich nochmal zusätzliche Arbeit
bedeutet“.
Warum ist die Elternarbeit dennoch so
wichtig? „Es ist eine gute Möglichkeit, viel
Relevantes über den Hintergrund der
Kinder zu erfahren“.
Wir erfahren Weiteres von Frau Reichles
wertvoller Erfahrung. Sie war an einer
Schule für Lernbehinderte. Dort hatte sie
eine sehr große Bandbreite, was die
Effektivität der Zusammenarbeit mit den
Eltern betrifft. Frau Reichle hatte sich dort
angewöhnt, die Eltern zuhause zu
besuchen, weil sie viele Familien mit
Migrationshintergrund hatte, bei denen die
Frauen nicht ohne weiteres raus konnten
aus ihrem familiären Umfeld. Ich fand das
sehr sinnvoll und sehr bereichernd, das
familiäre Umfeld der Kinder kennen zu
lernen, weil man dann auch viele
Schwierigkeiten, die die Kinder haben, viel
besser versteht“. Außerdem signalisiert
man ihnen, dass man Interesse an ihnen
hat. Das ist für viele Migranten eine neue,
positive Erfahrung, die es ihnen auch
etwas leichter macht, mal selbst in die
Schule zu gehen.
Eine weitere Möglichkeit, Migranteneltern
besser in die Schule zu integrieren, ist ein
Sprachförderkurs für Eltern und Kinder.
Diesen können die Mütter, die qua Kultur
nicht aus dem Haus gehen dürfen, dann
als Legitimation benutzen, um von zuhause
weg zu können. Es ist dann sehr hilfreich,
wenn sie die Schule von innen erleben
können.

So können sie sehen, wie in der
Schule miteinander umgegangen
wird, was ihre Kinder dort machen
und sie können mit anderen Müttern
aus der Klasse ins Gespräch kommen.
Man kann den Müttern auch
vermitteln, wie sie ihren Kindern bei
den Hausaufgaben helfen können.
Warum ist die Elternarbeit dennoch
häufig nicht erfolgreich?
Leider läuft die Elternarbeit häufig
nicht gut. Frau Reichle sieht das
Hauptproblem darin, dass man zu
wenig voneinander wisse. „Man weiß
oft nicht, was die Eltern antreibt,
wieso
sie
Beschwerden
oder
bestimmte Wünsche haben. Viel lässt
sich mit Kommunikation lösen“. Es
gibt
aber
Eltern,
die
sehr
anspruchsvoll sind und viel mehr
erwarten, als das, was man leisten
kann. Das liegt häufig daran, dass
sich die Eltern nicht vorstellen
können, was es bedeutet, wie
anstrengend es ist 20-25 Kinder zu
unterrichten.
Was hilft dagegen hilft?
„Was ich da als sehr hilfreich
empfand, ist, die Eltern in die Klassen
kommen zu lassen, sodass diese
einfach sehen, was passiert. Oder
auch helfen zu lassen. Aber das geht
an sehr vielen Schulen nicht, weil das
die Kollegen oder der Schulleiter
nicht wollen“.
Womit
wir
wieder
bei
den
Empfehlungen wären: Es ist sehr
wichtig, die Eltern unterstützend
mitarbeiten zu lassen. Vielen Eltern
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schwirrt nach so einem Unterrichtsbesuch
dann der Kopf und sie haben eine
realistischere Vorstellung davon, was die
Lehrkraft leisten muss.
Eine weitere wesentliche Empfehlung von
Frau
Reichle:
„Wenn
man
eine
partnerschaftliche Beziehung pflegt, dann
geht das leichter. Wenn man den
Anspruch an sich hat, alles wissen zu
müssen, dann geht das schwerer“ (Frau
Reichle).
Wie können wir Lehramtsstudenten das nun
lernen?
In der Praxis setzt man sich spätestens im
begleitenden Seminar während des
Referendariats intensiv mit dem Thema
„Schulische
Elternarbeit“ auseinander.
Aber bereits als PH-Studenten kann schon
während des Studiums vorbereitend etwas
für die Elternarbeit im späteren Lehrerberuf
mitgenommen werden. Dr. Brigitte Becker
bietet an der PH Ludwigsburg PsychologieSeminare an, in denen es um gängige
Fragestellungen und Problemstellungen
geht, wie: „Wie spricht man mit Eltern?“
„Wie begegnet man diesen?“. Außerdem
lernt man im Erweiterungsfach „Beratung“,
wie man Gespräche mit Eltern führt. An der
Universität Tübingen gibt es seit 1 ½ Jahren
das Kompetenzzentrum Schulpsychologie.
Da kümmert sich Dr. Helen Hertzsch um die
Themen Elternarbeit und Gespräche mit
Eltern. Dr. Helen Hertzsch hat an der PH
Ludwigsburg auch einen Lehrauftrag.

Empfehlungen von Frau Reichle auf
einen Blick:
.
-Informationsarbeit
über
institutionalisierte
Elternforen,
gesetzlich
festgelegte
Elternaufgaben,
Klassenund
Schulelterntreffen durch die Lehrkraft
- regelmäßige Informationen von den
Eltern und Klassenelternsprechern
einholen
- Verweis an Beratungsstellen 
aktualisierter
Ordner
mit
Beratungsstellen im Lehrerzimmer;
Vorsicht: auf „Verpackung“ der
Empfehlung achten, diese darf nicht
herabsetzend
wirken!
- Partizipation durch die Eltern fördern
(Eltern können viel mehr beitragen als
nur
den
Plätzchenverkauf
am
Schulfest!)
- Interesse an den Eltern zeigen, ihre
Stärken
und
Schwächen
herausfinden
- Eltern zuhause besuchen, falls diese
nicht in die Schule kommen
- Sprachförderkurs in der Schule für
Eltern
und
Kinder
mit
Migrationshintergrund
anbieten
- Eltern im Unterricht hospitieren
lassen

eye-opener!
- partnerschaftliche Beziehung zu
den Eltern pflegen
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„Und mein Bücherregal sollte ich dringend
alphabetisch sortieren“- Aufschieberitis im Studium
Yvonne Günl

Es ist Mittwoch, Anfang Februar 2014, und
ich habe noch ganze drei Stunden bis zur
Abgabe dieses Artikels. Die Zeit drängt. Bis
jetzt sind nur vage Ideen in meinem Kopf
und die Panik, ob ich das tatsächlich noch
rechtzeitig abgeben kann, wird immer
größer. Aber ach, was sehe ich da? Auf
Jamie Oliver’s Youtube-Kanal gibt es ein
neues Video. DJ BBQ grillt mal wieder eine
riesen Portion Fleisch! Na, so ein kurzes
Video wird ja nicht schaden, oder? Es geht
ja schließlich nur fünf Minuten. Und
anschließend fange ich dann wirklich an
…
So oder so ähnlich liest sich beinahe jeder
meiner inneren Monologe, die ich meist
einige Stunden vor Abgabeschluss einer
Hausarbeit oder ähnlicher Werke mit mir
selbst führe. Ein Teufelskreis, für den die
Wissenschaft mittlerweile einen Namen
hat: Prokrastination oder auf Deutsch, das
Aufschieben.
Was Prokrastination ist, kann eine einfache
Aufstellung zeigen. Prokrastination ist, sich
eine Tasse Tee zu machen, die Socken zu
sortieren, endlich nach langer Zeit wieder
das Email-Postfach zu leeren oder auch
die Fenster zu putzen, eine Aktivität, die
sonst womöglich nicht ganz weit oben auf
der Prioritätenliste steht, es aber auf
magische Weise während der Prüfungszeit
auf Platz eins schafft.

Das neue Fotoalbum der Freundin
auf Facebook anzuschauen, noch
eben schnell auf Spiegel Online die
neuesten Nachrichten zu lesen oder
auch einfach nur in die Luft zu
schauen und sich den Tagträumen zu
widmen – all dies ist Prokrastination.
Offiziell
zwar
noch
nicht
als
psychische Krankheit eingestuft, hört
man doch im Volksmund immer
häufiger davon. Auch Wikipedia
kennt
Artikel
sowohl
zur
Prokrastination
als
auch
zum
sogenannten
Bummelstudenten,
jemanden, den man nach vielen
Jahren des Studiums wohl als
Prokrastinations-Profi
bezeichnen
könnte.
Wenn sich diese Verzögerungsstrategien allerdings ins Extreme
steigern, kann es durchaus zu
ernsthaften Problemen führen. An der
Westfälischen Wilhelms-Universität in
Münster gibt es für Menschen mit
diesen Problemen auch bereits eine
Prokrastinationsambulanz,
inklusive
einem Selbsttest online. Doch soweit
sollte man es nicht kommen lassen.
Für uns Studierende der PH gibt es
auch vorher schon Tipps und
Hilfestellungen dafür.
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Das Kompetenzzentrum für Bildungsberatung
(Kombi)
bietet
mehrere
Seminare und Workshops zum Thema
Studienorganisation und Zeitmanagement
an, die für Studierende kostenlos sind.
Diese Angebote können unter folgendem
Link abgerufen werden: http://www.phludwigsburg.de/KomBi.
Zwar bin ich immer noch
Aufschieben, und werde mich

gut

im

vermutlich
auch
nach
der
Fertigstellung dieses Artikels nicht
sofort an die nächste Hausarbeit
setzen, die übrigens in zwei Wochen
fällig ist, aber dass eine einfache
Regel auch bei mir hilft, habe ich
mittlerweile festgestellt:
Das Warten auf die Motivation bringt
nichts. Einfach anfangen dafür umso
mehr. Die Motivation kommt dann
meistens von selbst.
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Voulez vous aller avec moi à l´école?
Kimyana Hachmann

Ein

Tag

an

der

Pädagogischen Hochschule
Ludwigsburg

(PH)

als

Lehramtsstudentin, das sollte
ja wohl zu meistern sein.
Doch

zwischen

Fröschen“,

la

„nervösen
politique

francaise und vielen Zahlen
kommt

ein

Kultur-

und

Medienbilder ganz schön ins
Schwitzen.

„Du studierst an der PH? Auf Grundschule
oder Realschule?“ –„Ich studiere Kultur und
Medienbildung!“
„Aha,
und
was
unterrichtest
du
dann
später?“
Ein Kultur- und Medienbilder (Kumebi) hat
es an der PH Ludwigsburg nicht leicht.
Zwischen all den Lehramtsstudenten fallen
die Bachelorstudierenden kaum auf. In der
Wirtschaft würde diese Minderheit wohl
nicht als „nervöse Frösche“ identifiziert
werden können. Die „nervösen Frösche“
wollen, in Bezug auf den Aktienmarkt,
immer auf Nummer sicher gehen und
passen ihre Entscheidung der Mehrheit an,
denn wenn viele nach links gehen, gehen
wir als Individuum nach links mit Ich als
Kumebi wollte auch einmal mit dem Strom
nach links schwimmen und verbrachte
einen Tag als Lehramtsstudentin an der PH

Ludwigsburg.
Der Donnerstag sollte also früh
beginnen, denn um 8.15 Uhr stand
Wirtschaft und somit „Der Homo
Oeconomicus“
auf
dem
Stundenplan. Nach einer kurzen
Debatte über die aktuelle Situation in
unseren deutschen Banken, wird „Der
Homo Oeconomicus“ von letzter
Woche wiederholt und mit neuen
Eigenschaften ergänzt. Ganz schön
viele Informationen und Tabellen mit
einer Menge von Zahlen zu einer so
frühen Uhrzeit. Mit Zahlen und
Kumebis wird in dem Bachelorstudiengang
eher
vorsichtig
umgegangen,
da
sich
die
Begeisterung und somit die Mitarbeit
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ziemlich schnell reduzieren könnte. Auch in
diesem Seminar sollte es nun genug mit
den
Zahlen
sein
und
der
letzte
Programmpunkt „Gruppenarbeit“ war an
der Reihe. In diesem Gebiet kennen sich
auch die Kumebis bestens aus. Wir gehen
eben doch alle auf die gleiche
Hochschule und dürfen somit eine
ähnliche und pädagogisch wertvolle
Seminargestaltung
genießen.
Diese
interaktive Gestaltung scheint mir im
Französisch
Kurs
noch
nicht
ganz
angekommen zu sein. Mit ca. zehn
angehenden Lehrern sitze ich die
eineinhalb Stunden ab. Hierbei muss ich
jedoch gestehen, dass ich nie Französisch
hatte. Also vielleicht war das Thema auch
so spannend, dass alle nicht anders
konnten, als der Professorin gebannt
zuzuhören. Ein gebanntes Zuhören sollte im
nächsten Seminar, besser gesagt im
Mathe-Tutorium,
nicht
möglich
sein.
Engagement, Konzentration und Fleiß
waren hier gefragt. Mit so vielen Zahlen
hatte ich schon lange nichts mehr zu tun
und war ganz froh, dass das nächste
Wirtschaftsseminar ausfiel und ich mit all
meinen neuen Eindrücken nach Hause
konnte.

Zusammenfassend kann ich sagen,
dass ich einen sehr guten Einblick in
ein anderes Studium an meiner
Hochschule bekommen habe. Ich
habe bewusst Seminare besucht, die
im Bereich Kultur- und Medienbildung
nicht abgedeckt werden. Gerade
deswegen habe ich wahrscheinlich
den Unterricht anders empfunden,
denn hier wurden die Themen
gelehrt, wie sie auch später, nach
dem Staatsexamen, wieder vermittelt
werden sollen. Im Gegensatz zu
diesen drei besuchten Seminaren
forschen, hinterfragen, diskutieren
und evaluieren wir in
meinen
Bachelorseminaren
viel
mehr.
Gemeinsam
haben
unsere
Studiengänge, dass sehr viel Wert auf
die Vermittlung von Bildung gelegt
wird. Dies setzt voraus, dass auch wir
Studenten
uns
immer
wieder
weiterbilden, somit haben wir alle ein
lebenslanges Lernen vor uns. Aber
egal auf welche Weise uns das
Wissen vermittelt wird oder wir es
weiter lehren, zu „nervösen Fröschen“
werden wir wohl nie, „denn Lernen ist
wie Rudern gegen den Strom. Hört
man damit auf, treibt man zurück“
(Laozi).
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„Wir geigen nicht für die Mathematik“
Wolfgang Zacharias zu Gast an der PH Ludwigsburg
Timo Thena

Mehr als sonst sind zum Seminar „Kulturelle Bildung“ am 9. Dezember gekommen.
Der Grund: Wolfgang Zacharias war zu Gast. Beobachtet hat ihn Timo Thena.
Spätestens hier zeigt sich: Zacharias
kann die Zuhörer einbeziehen.
Immerhin hat er nicht nur promoviert,
sondern auch viele Jahre als Lehrer
gearbeitet. Er kennt die Theorie und
engagiert sich in der Praxis. Nicht
umsonst hat ihn Dozent Patrick
Glogner-Pilz zu Beginn des Vortrags
als
Pionier
bezeichnet.
Diese
Formulierung gefällt ihm besser als
Dinosaurier. Die Zuhörer schmunzeln.

Er gilt als einer der ganz Großen der
Kulturellen Bildung in Deutschland: Prof. Dr.
Wolfgang Zacharias. Da steht er nun also.
Hinter dem Pult. Der Mann, der
Mitherausgebers des Handbuchs Kultureller
Bildung ist. Dieses Werk haben die meisten
Studenten des Bachelor-Studiengangs
Kultur- und Medienbildung bereits für ihre
Arbeit verwendet. Gleich zu Beginn
wendet sich Zacharias an sie. „Das sind Sie,
auf die wir unsere Hoffnung setzen.“

Die Zuschauer hören andächtig den
Geschichten und der Geschichte zu,
die Zacharias erzählt. Zacharias
schaut ins Publikum. Er erklärt. Er
gestikuliert. Er ist in seinem Element der Kulturellen Bildung: Bis heute setzt
er sich für die kulturelle Bildung ein –
speziell in München. Dass er aus
München, aus Bayern kommt – kann
er nicht verbergen. In bayrischem
Dialekt spricht er, wenn er aus von
der
UN-Kinderkonvention,
aus
Berichten eines Städtetags oder der
Enquetekommission des Bundestags
zitiert. Wobei: Er zitiert nicht nur, er
erklärt. Jeden Begriff, immer hat er
eine
Erklärung
parat.
Ein
Wissenschaftler, der seine
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Wissenschaft vortragen kann.
Zu den mehr als 50 Zuhörern zählen
Studierende - Erstis, aber auch Drittt- und
Fünftsemester - zudem Dozenten. Auch sie
wollen es sich nicht entgehen lassen, ihn zu
erleben. Ihn zu hören, wie er Geschichten
erzählt oder Dinge klarstellt – zum Beispiel
im Bezug auf Geld: „Es gibt kein Geld,
wenn man mit Geld nicht umgehen kann.“
Die Infrastruktur, die Finanzierung seien
genauso wichtig wie das fachliche Wissen,
erklärt Wolfgang Zacharias. Er erklärt das
so, dass es klar wird. Er will den Studenten
etwas mitgeben, Tipps, Anregungen,
Erfahrungen – aber er lässt es sich nicht
nehmen, auch auf sein Buch hinzuweisen,
dass es mittlerweile auch online gibt.

Im Anschluss an den Vortrag folgt die
Fragerunde. Nach und nach trauen
sich
die
Studierenden,
ihre
persönlichen Fragen zu stellen.
Fragen zu Politik, Nachhaltigkeit und
dem Verständnis von kultureller
Bildung. Indirekt fordert Zacharias
beim Thema Politik die Studierende
auf: „Es passiert nichts von allein –
nichts.“ Die Studierenden sollten sich
politisch engagieren. Das will, das
fordert er. Doch bei alldem stellt er
klar: „Wir geigen nicht für die
Mathematik.“ Die kulturelle Bildung
kann sich nicht um alles kümmern, will
er damit sagen. Er, einer der ganz
Großen der kulturellen Bildung.

Immer wieder bringt er das Publikum zum
Schmunzeln. Denn dieser Mann besitzt
auch die Fähigkeit, ironisch zu sein:
„Schon wieder Pisa“, witzelt er etwa, als er
mittels Power Point ein Plakat zur PISAStudie zeigt.
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Wie lange studierst du noch?
Nico Grellmann

Vor kurzem war ich wieder auf einer dieser Familiengeburtstagsfeier. Zu
Beginn war es ganz lustig und gemütlich, aber dann kam wieder dieser
bestimmte Punkt. Da wird einem dann unbehaglich und der Spaß hört
schlagartig auf. Ihr kennt ihn alle. Dieser Moment im Gespräch mit den Eltern
oder Großeltern. Diese permanente Frage der Verwandtschaft. Dieser eine
Satz, der auch die geselligste Runde mit Freunden sprengt: „Wie lang studierst
Du noch?“

Grundsätzlich ist ja gegen diese Frage
nichts
einzuwenden.
Sie
bekundet
schließlich das Interesse meines sozialen
Umfelds an mir und dem, was ich mache.
Zu Anfang gab ich immer bereitwillig
Auskunft. Erzählte dies und das über mein
Studium. Was ich genau studiere, ob es
Spaß macht, wie die Kommilitoninnen und
Kommilitonen sind, ob die Dozenten nett
sind, ob das Studium schwer ist, was man
damit anfangen kann (wenn man damit
mal fertig ist), wie die Arbeitsmarkt-

chancen aussehen und auch wie
lang es insgesamt dauert. Aber mit
der Zeit, wahrscheinlich mit der
Länge meiner Studienzeit, verliere ich
die Lust mich zu erklären. Es wird mir
einfach zu viel, vielleicht auch, weil
sich ja während des Studiums viele
Dinge nicht ändern – was, wo,
warum usw.. Wobei, wenn ich ehrlich
bin, beantworte ich neuen Leuten,
die ich kennenlerne, schon noch
gern diese Frage.

42

Aber richtig nervt es mich, wenn Bekannte,
die man alle ein, zwei Monate sieht, immer
wieder diese Frage stellen. Was soll ich
dann antworten? Einen Monat weniger als
letztes Mal, als du mir diese Frage gestellt
hast? Ich frage meine Freunde ja auch
nicht bei jedem Treffen, wie lange sie noch
arbeiten werden.
Eigentlich ist es ja auch egal, wie lange
man studiert. Der eine bleibt halt innerhalb
der Regelstudienzeit, der andere nicht.
Gründe dafür kennt ihr ja auch zur
Genüge. Ob Arbeiten für den eigenen
Lebensunterhalt, Krankheit, Studienfachoder Hochschulwechsel, Weltreise oder
Elternschaft. Ein Studium ist nun mal ein
größerer Lebensabschnitt, während dem
viel passieren kann – auch Ungeplantes!
Wie sagte schon John Lennon: „Leben ist
das, was passiert, während du eifrig dabei
bist, andere Pläne zu

machen.“. Vor allem aber ist das
eigene Studium nicht nur ein großer,
sondern in erster Linie ein wichtiger
Abschnitt im Leben eines jungen
oder auch nicht mehr ganz jungen
Menschen. Ich lerne, lese, begegne
neuen Leuten, feiere, entspanne,
arbeite, liebe, schlafe, träume,
absolviere
Prüfungen,
sammle
Unterschriften
auf
unzähligen
Scheinen,
hirne
über
Hausarbeitsthemen, schreibe Artikel
für ImPHuLs, mache Praktika, finde
neue Freunde und und und. Mein
Studium ist ein Teil meines Lebens und
es dauert so lange wie es dauert.
Aber wenn ich damit fertig bin,
werde ich es allen sagen. Dann wird
die Fragerei danach, wie lange ich
noch studiere, endlich aufhören.
Wenn
ich
nicht
noch
ein
Aufbaustudium beginne…
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„Mein Problem mit der Handreichung ist ihre
Einseitigkeit“
Facebook-Verbot an Schulen in Baden-Württemberg
Nicole Dittmann

Die

Handreichung

zum

Einsatz

der

„Sozialen Netzwerke an Schulen in BadenWürttemberg“ löst kontroverse Diskussionen
aus. Philippe Wampfler – Gymnasiallehrer in
der

Schweiz,

Kulturwissenschaftler

und

Experte für Lernen mit neuen Medien –
beleuchtet die umstrittene Diskussion als
außenstehender Experte. Im Mai 2013 ist
sein Buch „Facebook, Blogs und Wikis in
der Schule – Ein Social-Media-Leitfaden“
erschienen.

Wir

nachgefragt,

damit

haben
er

mit

bei

ihm

uns

seine

Expertenmeinung nicht nur in Bezug auf die
aktuelle Handreichung teilt…

Das Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport Baden-Württemberg hat im Sommer
diesen Jahres den Lehrern und ihren
Schülern
verboten
auf
Facebook
miteinander befreundet zu sein. Außerdem
wird verboten, über das Soziale Netzwerk
Noten
und
Hausaufgaben
zu
kommunizieren
und
Schulreisen
zu
organisieren. Über das Wetter darf man

sich
noch
unterhalten…
Die
Begründung für dieses Verbot liefern
datenschutzrechtliche
Bestimmungen. Weiterhin dürfen und
sollen jedoch soziale Netzwerke im
Rahmen einer Medienpädagogik
genutzt werden.
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Herr Wampfler, als Kulturwissenschaftler
und Lehrer sind Sie Experte auf dem Gebiet
„Lernen mit Neuen Medien“. Welche
Erfahrungen bzw. Erkenntnisse haben Sie
schon gesammelt auf dem Gebiet des
Einsatzes von Facebook als „LehrerSchüler-Kontakt“?
Facebook ermöglicht eine schnelle,
informelle Kontaktaufnahme, es kann sich
ein schriftliches Gespräch ergeben. Diese
Art des Austausches ist für mich in zwei
Fällen sinnvoll: Beim Coaching von
komplexeren Aufgaben einerseits, wo ein
kleiner
Ratschlag
oder
Hinweis
weiterhelfen kann und der Stand des
Projekts kurz umrissen wird. Andererseits bei
Themen, über die Schülerinnen und
Schüler ungern sprechen: Der Kontakt via
Social Media kann hier Hemmungen
senken, weil es ein vertrautes Medium ist
und Jugendliche dabei das Gefühl haben,
besser kontrollieren zu können, wie viel sie
preisgeben
wollen.
Problematisch
erscheint mir, dass sich in sozialen
Netzwerken oft private und schulische
Belangen unkontrollierbar vermischen,
ohne dass das den Beteiligten immer
bewusst ist. Zudem ist der informelle
Kontakt für einige Angelegenheiten sicher
der falsche Kanal.
Sie betonen hier also auch deutlich die
Chancen.
Was
halten
Sie
dann
von
der
Handreichung des Ministeriums für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württemberg zum
Einsatz von „Sozialen Netzwerken“ an
Schulen?
Mein Problem mit der Handreichung ist ihre
Einseitigkeit: Wenn Datenschutz wichtig ist,
dann dürften Schulen auch E-Mail nicht
mehr verwenden und müssten

personenbezogene Daten lediglich
auf Papier archivieren, nicht aber auf
internetfähigen
Geräten.
Social
Media
und
andere
Formen
elektronischer
Datenverarbeitung
werden
mit
unterschiedlichen
Maßstäben beurteilt – das ärgert
mich.
Im Studium lernt man bereits die
Wichtigkeit der Zukunftsbedeutung
der Unterrichtsinhalte. Halten Sie
diese
Handreichung
für
zukunftsfeindlich, da die Schüler über
Facebook-Kommunikation
evtl.
lernen können, wie sie im späteren
Universitäts-, Arbeits- und Privatleben
souverän
Chats,
Online-und
Terminvereinbarung nutzen können?
Die Handreichung sieht ja vor, dass
für medienpädagogische Zwecke
durchaus Netzwerke benutzt werden
dürfen, einfach ohne authentische
Daten. Das scheint mir eine etwas
naive Vorstellung zu sein: Viele
wichtige Lernschritte erwirbt man,
wenn man Werkzeuge einsetzt, nicht
mit ihnen im Rahmen einer Simulation
spielt.
Sie bleiben also bei einer kritischen
Betrachtung dieser Handreichung?
Sehen Sie diese Handreichung dann
auch als weltfremd und realitätsfern,
da man sich dadurch evtl. von der
Realität der Kinder absetzt?
Die Handreichung ist für mich
durchaus auch nachvollziehbar. Sie
will die Daten von Schülerinnen und
Schülern schützen. Das ist für mich ein
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absolut
berechtigtes,
ja
wichtiges
Anliegen. Deshalb würde ich nicht sagen,
dass die Kommunikationsrealität von
Kindern generell ein Orientierungspunkt für
die schulische Kommunikation sein muss
oder sein soll.
Und die Kommunikation mit dem Lehrer,
auch
außerhalb
des
Unterrichts?
Verkompliziert diese Handreichung nicht
die Kontaktaufnahme zu den Schülern?
Ja. Heute läuft der unkomplizierte, direkte
Kontakt zu Schülerinnen und Schülern über
WhatsApp. Alle anderen Formen von
Kommunikation sind aufwändiger und
werden häufig ignoriert.
Wenn man nun all diese kritischen Punkte
betrachtet, stellt sich doch die Frage, ob es
nicht den Schulen überlassen werden
sollte, darüber zu entscheiden. Was
denken Sie darüber?
Schulen, Eltern, Lehrpersonen, Schülerinnen
und Schüler müssen gemeinsam Lösungen
finden, die für alle passen. Das Web 2.0
erlaubt uns ganz individuelle Lösungen, mit
denen wir erst noch Erfahrungen sammeln
müssen. Ich halte es für ungünstig, das
Experimentieren mit solchen Lösungen zu
untersagen; halte es aber für wichtig, dass
es Rahmenbedingungen gibt: Niemand
soll gezwungen werden, einen Dienst
privater Unternehmen nutzen zu müssen.
Zudem müssen alle Beteiligten darüber
informiert werden, was mit ihren Daten
konkret passiert.
Hier wird evtl. eine Grenze überschritten.
Was halten Sie dann davon, wenn Lehrer
mit Schülern über Facebook befreundet
sind?
Ich halte das generell für unproblematisch,
brauchen das Vertrauen entweder, weil sie
unvorsichtig sind oder weil sie Kinder
missbrauchen wollen. Hier sehe ich in der

sofern einige Spielregeln eingehalten
werden: Anfragen sollten von den
Schülerinnen und Schülern ausgehen
und es sollten für alle dieselben
Regeln gelten. Lehrpersonen dürfen
Facebook-Kontakte nicht privilegiert
behandeln. Zudem müssen klare
Protokolle
vorliegen
für
Verhaltensweisen
in
diesen
Netzwerken.
Der
Zweck
der
Kommunikation ist eine Beziehung
zwischen Lernenden und Lehrenden,
kein privater. Das heißt, die Profile
von Lehrpersonen müssen für eine
solche Kontaktaufnahme geeignet
sein: Darin sollte nicht das Privatleben
einer Lehrperson abgebildet werden,
sondern
hauptsächlich
ihre
fachlichen Interessen.
Aber es wird leichter, diese Grenze zu
überschreiten. Sehen Sie den LehrerSchüler-Kontakt über Facebook als
Überschreitung der notwendigen
Distanz
zwischen
Lehrern
und
Schülern? Tritt hierbei evtl. ein
Spannungsfeld zwischen Nähe und
Distanz auf?
Dieses Spannungsfeld besteht in der
Schule
generell.
Lehrpersonen
können
zu
Vertrauenspersonen
werden, die in Probleme eingeweiht
werden, über die Kinder nicht einmal
mit ihren Eltern sprechen. Wer Kinder
und Jugendliche begleitet, kann
nicht immer dasselbe Maß von
Distanz wahren. Dieses Problem hat
die Schule schon seit dreißig Jahren –
nicht erst, seit es Social Media gibt.
Verantwortungsvolle
Lehrpersonen
können damit professionell umgehen,
die wenigen Ausnahmen miss-
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Effizienz und Geschwindigkeit neuer
Kommunikationsformen
ein
Problem:
Pädophile können sich in sozialen
Netzwerken ihren Opfern sehr schnell und
mit äußerst perfiden Methoden nähern.
Vielen Dank,
Interview.

Herr

Wampfler,

für

das
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Was ist eigentlich… das Sprachdidaktische Zentrum?
Vincent Severin

Alexander betritt das Gebäude 4 der
Pädagogischen

Hochschule

in

Ludwigsburg. Er ist auf der Suche nach
dem „Sprachdidaktischen Zentrum“, das
ihm seine Ausbildungslehrerin im ISP
(Integriertes

Semesterpraktikum)

empfohlen hat. „Dort findest du wichtiges
Material für den Unterricht. Schau dir das
am besten mal an“, meinte sie zu ihm.

Alexander macht sein Praktikum an einer
Grundschule und unterrichtet die Kleinsten.
Deswegen ist er auf der Suche nach
Arbeitsmaterialien. In der Bibliothek hat er
auch schon geguckt, aber nicht das
Richtige gefunden. Also folgt er dem Rat
seiner Mentorin. Nachdem er auf die InfoTafel im Erdgeschoss des Gebäudes 4
geschaut hat, fährt er mit dem Aufzug in
den 2. Stock. Dort betritt er die Arbeitsstelle
im
Raum
4.225.
Eine
freundliche
Kommilitonin begrüßt ihn und erkundigt
sich sofort, wie sie ihm helfen kann. Alle
Studierenden können sich hier montags,

mittwochs und donnerstags von 12.30
Uhr bis 14.00 Uhr Schulbücher,
Arbeitsmaterialien
und
Lehr/
Lernmittel des Faches Deutsch
ansehen, ausleihen und durch die
Beratung einiges über die Hilfsmittel
lernen. Dieses Angebot ist eine
Ergänzung zur „Bib“, in der Alexander
schon
recherchiert
hatte.
Die
freundliche Kommilitonin informiert
ihn noch darüber, dass die Fächer
Englisch und Französisch eigene
Sammlungen anbieten.
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Wer ein wenig Auffrischung in Sachen
Grammatik vertragen könnte, der
findet
sich
ebenfalls
in
der
Abeitsstelle an einem Montag ein.
Dort wird von 12.15 Uhr bis
13.45 Uhr die „Grammatikwerkstatt“
ausgerichtet.
Sei
es
für
Prüfungsvorbereitungen
oder
zur
Klärung eines Grammatik-Problems.

Neben der Arbeitsstelle bietet das „SZ“,
das eine Einrichtung des Instituts für
Sprachen
an
der
Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg ist, noch weitere
Angebote. So zum Beispiel die Beratung
von Studierenden bei der Erstellung
schriftlicher Arbeiten in Deutsch und
Englisch in Raum 4.208. „Dort ist das
Schreibzentrum. Falls du Hilfe bei deinen
Hausarbeiten,
beim
Schreiben
von
Unterrichtsentwürfen,
beim
Zusammenstellen von Portfolios oder bei
der Anfertigung von wissenschaftlichen
Hausarbeiten brauchen solltest, kann dir
da geholfen werden“, meint die nette
Kommilitonin. Zudem können in der
Schreibecke
Unterrichtsideen
und
materialien
zum
Schreibunterricht
angesehen werden. Für mehrsprachige
Studierende
wird
eine
extra
Sprachberatung angeboten, um die
sprachlichen Fähigkeiten in der deutschen
Sprache zu verbessern.

Alexander muss nun weiter. Er hat
noch einen Termin im Language
Support
Center,
welches
sich
allerdings in Raum 11.029, hinten
beim Lidl-Parkplatz befindet. Dort
kann
man
mit
englischen
Austauschstudenten
seine
Fremdsprachenkenntnisse
besprechen oder auffrischen.
Alexander verabschiedet sich von
Sabrina, der netten Mitstudentin und
geht zur Tür hinaus auf den Flur. An
der Wand neben dem Sekretariat
findet er noch eine Liste mit
verschiedenen
Sprachkursangeboten. Hier finden
sich Einsteigerkurse in Sprachen wie
türkisch, russisch, spanisch, italienisch
und noch einige mehr. Zumal
Alexander an einer sogenannten
„Brennpunktschule“ ist, wäre es nicht
verkehrt, sich dieAngebote in Ruhe
durchzulesen. Doch nun muss er
weiter, er möchte ja nicht zu spät zu
seinem Termin kommen.

Alle weiteren Angebote finden sich auch im Internet unter https://www.phludwigsburg.de/39.html
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Check, Check, 1, 2, 1…
Sendestudio Horads Ludwigsburg
Nadja Dilger

Viele Studenten machen nur das, was in ihren Lebenslauf passt: auf Klausuren
lernen, Schichten schieben im Nebenjob oder Spenden sammeln für
hilfsbedürftige Kinder. Aber was ist mit Seminaren, die nicht zum Hauptfach
passen oder Hobbys, die auf den ersten Blick nicht direkt mit dem Studium in
Verbindung stehen? Horads 88,6 scheint so ein Fall zu sein; was aber hinter
dem Hochschulradio wirklich steckt, hat Nadja Dilger herausgefunden.

„Check, Check, 1,2,1,2“, ruft sie zuerst ins
Mikrofon. Dann klopft sie noch kurz darauf,
um zu sehen, ob es auch wirklich an ist. So
läuft es immer ab, bevor Julia Müller und
das Team von horads in Ludwigsburg auf
Sendung gehen. Bevor in dem kleinen
Raum im Medienzentrum die Regler
hochgezogen und alle Zuhörer auf UKW
88,6 begrüßt werden. Was horads ist oder
was horads macht, das weiß fast jeder auf
dem Campus in Ludwigsburg.

Als Hochschulradio sendet es bereits
seit 2004. Bei horads kann jeder
mitmachen, der an der Universität
Stuttgart,
der
Hochschule
der
Medien, der Staatlichen Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst, der
Pädagogischen
Hochschule
Ludwigsburg, der Hochschule für
Verwaltung
und
Finanzen
Ludwigsburg (HVF) oder an der
Evangelischen
Hochschule
Ludwigsburg studiert.
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Neben viel Musik gibt es auch Sendungen
mit verschiedensten Inhalten - jede
Hochschule hat sogar ihre eigene
Sendung; die PH Ludwigsburg sendet
beispielsweise
jeden
Donnerstagnachmittag. Meist sind es allerdings die
Medienstudenten die sich bei horads
tummeln und versuchen ihre ersten
Erfahrungen mit dem Medium Radio zu
sammeln. Doch eigentlich lernt man bei
horads mehr, als nur wie man am besten
eine Sendung moderiert. Man kann sich
selbst in allen Bereichen rund um das
Thema Radio ausleben und ausprobieren.
Und das weiß ganz genau Julia Müller. Seit
circa einem Jahr ist sie schon bei horads
an der PH Ludwigsburg dabei.

Durch einen Vortrag in einem ihrer
Seminare,
wurde
sie
auf
das
Hochschulradio aufmerksam gemacht.
Neben Schalter umlegen und Mikrofone
testen, nimmt Julia Müller auch Umfragen

auf, schneidet diese mit einem
Schnittprogramm am Laptop und
trifft sich einmal die Woche mit den
anderen Redaktionsmitgliedern, um
darüber zu beraten, über was in der
Sendung berichtet wird. Meistens sind
dies Themen rund um Ludwigsburg
und die Hochschule, welche die
Studenten selbst betreffen. Die
meisten ihrer Mitgenossen studieren
wie sie Kultur- und Medienbildung;
Lehramtsstudierende
sowie
Studierende der HVF gibt es meist nur
wenige. Julia Müller denkt, dass es an
deren Berufszweigen liege. „Als
Lehramtsstudierender weiß man ja
schon genau, welchen Beruf man
einmal
ausübt,
aber
für
Lehramtsstudierende
ist
horads
genauso attraktiv wie für meine
Kommilitonen und mich“, sagt sie.
Was lernt man dabei noch außer
technischem Know-How?
„Wir sprechen oft über verschiedene
Themen, die wir gerne in der
Sendung aufbereiten würden. Dabei
erfahren wir vor allem viel über die
Interessen der anderen und was
jeden Einzelnen bewegt. Auch heißt
eine eigene Sendung zu produzieren,
dass man ständig in Kontakt bleibt,
Abläufe plant und auch unter
Zeitdruck arbeitet
- und das
gemeinsam. Ich denke daher, dass
horads viele Kompetenzen vermittelt,
die für jeden späteren Beruf wichtig
sind.“ So Julia Müller.
Hilfsbereitschafft, Ausdauer, Wissenserwerb,
Menschenkenntnis,
Koordination und Teamwork sind
folglich die Eigenschaften die man
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aus Julia Müllers Aussagen herauslesen
kann.
Eigenschaften die man in jedem Beruf
mitbringen sollte, Fähigkeiten die man
gerne erweitert. Doch gibt es da noch
mehr?
Nachrichten und Musik sind weitere
Themen bei horads. Vor jeder Sendung
werden
Nachrichten
aus
der
Hochschulwelt herausgesucht und die
Musik für die Sendung ausgewählt. Ob
man da nicht auch mal ins Streiten
kommt?
„Das Horadsteam wechselt von Semester
zu Semester. Es gibt Leute die länger dabei
bleiben und andere die nur mal
reinschnuppern. Das bedeutet gleichzeitig,
dass immer wieder die verschiedensten
Menschen mit den verschiedensten
Geschmäckern
und
Prioritäten
auftauchen. Nichts desto trotz läuft es bei
uns sehr harmonisch ab, wir wechseln
einfach
jede
Woche
ab,
wer
beispielsweise moderieren oder die Musik
planen darf. Problematisch ist eher, dass
wir vor allem in den Prüfungszeiten nicht so
viel Zeit haben wie sonst, weshalb ich
manche Leute in unserem Team sehr
bewundere, wie sie das alles koordiniert
bekommen“, so Julia Müller.
Doch was macht bei horads den gewissen
Charme aus und was bringt es nun für die
Lehramtsstudierenden?
Julia Müller hat vor allem Freude, wenn sie
nach einer stressigen Produktion die
Sendung im Radio hört, wenn Freunde und
Familie einschalten sowie wenn sie ihre
eigenen Patzer wieder entdeckt. Tipps zum
Verbessern gibt es dann von der Redaktion

- sie selbst hat auch schon andere
angeleitet.
„Ich glaube, dass jeder von horads
lernen kann, gleich ob er mal in der
Radiobranche arbeiten möchte oder
nicht. Lehramtsstudierende können
bei horads beispielsweise schon
üben, anderen etwas beizubringen.
Vor allem können sie das trainieren,
was für sie später in ihrem Beruf am
Wichtigsten sein wird: ihre Stimme.
Sprechen am Mikrofon oder vor einer
Schulklasse, das scheint sich nicht viel
zu schenken. Laut und deutlich muss
es in beiden Bereichen sein. Bei
horads hat man allerdings den
Vorteil, dass man es danach auch
noch mal anhören kann. Zudem
kann horads aber auch ein netter
Ausgleich sein, der einen auch mal
vom
sonst
eher
eintönigen
Studienalltag ablenkt, denn eine
fröhliche Weihnachtsfeier oder die
ein oder andere witzige Runde, gibt
es bei uns immer“, sagt Julia Müller
und hängt anschließend ein Schild
an die Studiotür von horads.
„Achtung Sendung, bitte nicht
stören“ steht darauf und in wenigen
Minuten wird jeder der sein Radio auf
UKW 88,6 gestellt hat, Julia Müllers
Stimme hören.
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Schon gehört?
Gerüchte an der PH
Olga Wolf

Wer kennt das nicht: Ihr kommt morgens noch verschlafen in den
Seminarraum und wollt eigentlich nur eure Ruhe haben, aber einige
Kommilitonen sind schon fleißig am Erzählen und Diskutieren. Ihr versucht,
nicht darauf zu achten und noch ein bisschen vor euch hinzu-dämmern,
bevor es mit dem Seminar losgeht. Doch einige Wortfetzen erregen eure
Aufmerksamkeit… „Hast du schon gehört…?“ „Mir hat jemand erzählt,
dass…..“ Gerüchte! Nichts verbreitet sich schneller. Manche sind einfach nur
das Produkt besonders reger Fantasie von Kommilitonen. Doch manche
beinhalten mehr Wahrheit als so manchem lieb ist. Welche sind denn nun
wahr und welche nicht? Ich habe mich auf die Suche gemacht und so
manches Gerücht gefunden, das der Aufklärung bedarf.

Gerücht Nummer 1:
Ab 2015 soll das gesamte
Lehramtsstudium
geändert
werden.
Das stimmt. Zum Wintersemester
2015/2016
werden
alle
Lehramtsstudiengänge
auf
Bachelor und Master umgestellt.
„Damit wird die Entscheidung
für den Lehrberuf erst mit dem
Master verbindlich“, so die
grüne
Wirtschaftsministerin
Theresia Bauer und
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Kultusminister Andreas Stoch von der SPD.
Diese Neustrukturierung soll Studienabbrüche
vermeiden und den immer jünger werdenden
Studienanfängern die Last einer frühen
Berufsfindung nehmen.

Gerücht Nummer 2:
Es gibt für das Staatsexamen in EW eine neue
Grundlagenliste, die nicht nur Bücher, sondern
auch Artikel beinhaltet.
Auch dieses Gerücht entspricht der Wahrheit. Es
wurde bereits vor Längerem beschlossen und
seit kurzem ist diese Liste auch online. Sie
beinhaltet sowohl Bücher als auch Artikel aus
Zeitschriften.
Hier findet ihr die neue Liste:
https://www.phludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-ewxx-t01/user_files/Studieren/Studien_und_Pruefungsliteratur_EW.pdf

Gerücht Nummer 3:
Herr Kuntze wird beim nächsten Staatsexamen
nicht prüfen.
An diesem Gerücht ist nichts Wahres. Für alle,
die sich gesorgt haben:- Herr Kuntze wird
weiterhin im Staatexamen prüfen.

Gerücht Nummer 4:
Es soll keine Zappel mehr geben.
Ein weiteres Gerücht, das der
Fantasie entsprungen ist. Auch
im nächsten Semester dürfen wir
uns auf verschiedene, vom AStA
organisierte,
Partys
freuen.
Dabei fehlen darf natürlich nicht
der legendäre Ersti-Zappel, der
für alle Erstsemester der PH
Ludwigsburg
eine
PHPartypremiere
darstellt.
Des
Weiteren
sind
ein
Sommerzappel
sowie
ein
Sommerfest(ival) geplant. Wir
dürfen gespannt sein.

Zum Schluss möchte ich allen
danken, die mir unzählige
Gerüchte geschickt haben. Es
war wirklich interessant zu lesen,
was alles an der PH getratscht
wird. Meine Recherchen haben
sich allerdings nur auf Gerüchte
rund um das Studium an der
Hochschule
bezogen.
Aus
diesem Grund habe ich viele
der zugesendeten Gerüchte, die
die
Privatsphäre
einzelner
Personen
betrafen,
nicht
weiterverfolgt und veröffentlicht.
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Traumberuf Autor?!
Alke Hauschild

Im Geiste sah ich Leute wie Cornelia
Funke oder Joanne K. Rowling
zwischen
Manuskriptentwürfen
monatelang am Computer sitzen
und ihre Ideen mit Begeisterung in
die Tasten klopfen. Am Ende des
Schaffensprozesses muss die Autorin
ihr Werk nur noch an verschiedene
Verlage senden und … Schwupp!
Schon
wird
ein
Buch
draus.
Pustekuchen. Das ist so ziemlich das
Gegenteil von dem, was ein
Auftragsautor macht.

Erleichtert atme ich auf. Das war mein
Redakteur vom Verlag. Ein neuer Auftrag
für ein Grammatikbuch! Ich kann mein
Glück kaum fassen. Denn das bedeutet
Geld, das ich dringend brauche. Ich bin
Autorin - Auftragsautorin.
Was ist das denn, wird sich der Leser
fragen. Kurz gesagt: Als Auftragsautor muss
man
das
schreiben,
was
andere
vorgeben. Im Gegensatz zum Ghostwriter
darf ich den Text aber als mein geistiges
Eigentum ausgeben. Ganz einfach, oder?
Mitnichten, kann ich euch sagen. Bis vor
wenigen Jahren habe ich noch gedacht,
dass Autoren eine rare Spezies darstellen:
Sie haben die unglaubliche Gabe, tolle
Ideen für Texte kreativ und einzigartig
umzusetzen.

Als Auftragsautorin darf ich nämlich
auf keinen Fall schreiben, was ich will,
damit es nicht zu unangenehmen
Überraschungen für den Auftraggeber kommt. Also gibt jeder Verlag
haargenau vor, was er will: den Titel,
den Inhalt, die Seitenzahl und das
Honorar. Ja, das Honorar. Genau!
Wer jetzt glaubt, dass ein Autor Geld
wie Heu besitzt, irrt sich gewaltig.
Wäre ich sonst Studentin an der PH?
Es ist nämlich so, dass ich für meinen
neuen Auftrag - ganz unter uns
gesagt - genau 3000 Euro erhalte.
Viel Geld, möchte man meinen.
Dafür muss ich 170 Seiten Text mit 250
grammatischen Übungen liefern,
außerdem
ein
Inhaltsverzeichnis
erstellen (4 Seiten), den Lösungsteil
(20 Seiten) und das Glossar (10
Seiten). Das Ganze wird redigiert und
wieder an mich zurückgesandt mit
der Bitte um Korrektur. Eine WiHa ist
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ein Klacks dagegen, kann ich euch sagen!
Nicht ich entscheide nämlich, ob die
Übungen sinnvoll sind, sondern meine
Redakteurin. Diesmal habe ich Glück: eine
nette Frau, die an den meisten meiner
Übungen wenig auszusetzen hat.
3000 Euro für sechs Monate Teilzeitarbeit
macht 600 Euro pro Monat abzüglich
Krankenversicherung und Steuern; da
bleiben netto etwa 400 Euro für ca. 15
Stunden Arbeit wöchentlich, Geistesarbeit,
Facharbeit, ohne Trinkgeld – versteht sich.
Ich armer Tropf! Doch stehe ich mit
meinem Schicksal nicht allein da. Denn seit
jeher müssen Autoren zwischen Brotberuf
und schlecht bezahlter Schreibkunst
wählen, wie die Biografien von Grillparzer
(Hauptberuf:
Staatsdiener),
Mörike
(Hauptberuf: Pfarrer) Novalis, Eichendorff
und E.T.A. Hoffmann (alle im Hauptamt
Juristen) zeigen. Tja, Pech gehabt!
Auftragsautor bin ich übrigens - wie die
meisten meiner Kolleginnen - ganz durch
Zufall geworden. Eine stichprobenartige
Umfrage unter meinen Kollegen hat
nämlich ergeben, dass sie lediglich über
Erfahrung in der Verlags- und Spracharbeit
verfügen,
etwa
als
Übersetzerin,
Dolmetscherin,
Journalistin,
als
Germanistin, Buchhändlerin oder als Lehrer
gearbeitet haben. Ja, richtig gehört: Als
Lehrer dürft ihr später auch mal Bücher
schreiben.

Falls ihr über die entsprechenden
Beziehungen verfügt und zuverlässig
seid; Zeitdruck gehört nämlich auch
zum
Geschäft.
Fachfremde
Redakteure auch. Ein Gräuel, kann
ich euch sagen.
Hatte
ich
schon
von
den
Rahmenbedingungen gesprochen?
Nein? Also es ist nämlich so, dass ihr
als Auftragsautor alle Rechte am
Werk an den Verlag abtretet; der
kann damit dann machen, was er
will; für alle Zeit. Tja, wieder Pech
gehabt. Kein dicker Tantieme-Scheck
am Ende des Jahres.
Ich habe die Arbeit an meinem
Grammatikbuch übrigens mittlerweile
beendet. Es soll im März erscheinen.
Warum tue ich mir das eigentlich
immer wieder an? Es hält den Geist
geschmeidig und ich kann auch
nachts arbeiten. Wenn alle schlafen.
Dann lege ich so richtig los. Jetzt
allerdings werde ich mich erst einmal
zurückhalten. Lernen fürs Examen ist
angesagt.
Hat jemand vielleicht Lust, ein
gereimtes
Kindergedicht
zu
verfassen? Disney hat angefragt. Ein
Tier für jeden Buchstaben des
Alphabets, in vierhebigen Jamben,
möglichst
sprachlich
brillant.
Abgabe: Ende nächster Woche.
Honorar 250 Euro. Aber wer kennt
schon ein Tier mit Ypsilon?
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Bio isst‘s
Bioessen in der Mensa
Deniz Akkaya, Anja Lotz

Die

Pasta-Theke

in

der

Mensa

Ludwigsburg springt auf den Bio-Zug.
Wer erste Klasse beißen will, muss
tiefer in die Tasche greifen. Der BioStempel ist gesund und ökonomisch
wertvoll. Fahren die PHler auch erste
Klasse?

Das davor allseits beliebte Nudelangebot
der Pasta-Theke wich dem Bio-Angebot,
das nun rein vegetarisch ist. Das Essen ist
nicht nur ökonomisch wertvoller, sondern
auch preislich. Klar ist, dass der
Mehraufwand der Produktion sich im Preis
niederschlägt.
Anfangs
mussten
für
100Gramm Nudelware aus der neuen BioTheke 50Cent mehr ausgegeben werden.
Das empörte einige Geldbeutel. In
Facebook zettelten die Aufgebrachten
eine Protestaktion an, auch über die App
des Studentenwerks Stuttgart gingen 40-50
Beschwerden
ein.
Zurecht!?
Beim
Studentenwerk Stuttgart wurden die
kläglichen Klagen der Geldbeutel erhört.
Eine rasche Preissenkung sollte die
Beschwerden verstummen lassen. Ganze
25Cent
weniger
kostet
nun
eine
100Gramm-Portion an der Theke. Aber wie
ist das Hin und Her im Preis zu erklären?

Ganz einfach: Die Nudel-Theke, die
komplett
ohne
biologisch
angebauten
Lebensmitteln
ausgestattet war, wechselte in das
andere Extrem. Alles Bio! Die ersten
Gerichte der Bio-Theke waren nicht
nur rein vegetarisch sondern ganz
aus
Bio-Lebensmitteln
gekocht.
Daher
der
Kostenaufschlag.
Verständlich! Nach eingegangen
Beschwerden sank der Preis wieder.
Wie
war
das
möglich?
Das
Kleingedruckte auf dem Preisschild
der Theke gibt Aufschluss: „lediglich
Nudeln sind konventionelle Ware!“
Die zweite Version der Bio-Theke ist
daher nur zum Teil eine Bio-Theke.
Alle Nudelgerichte sind nur zur Hälfte
Bio-Gerichte.
Die
verwendeten
Zutaten sind nur teilweise aus
biologischem Anbau und die Kosten
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sind daher um die Hälfte gesunken.
Auch hier springt die Pasta-Theke in der
Mensa Ludwigsburg auf den Bio-Zug auf. Es
reicht aus, das ein kleiner Bestandteil des
Essens aus biologischen Anbau stammt,
um den Stempel verpasst zu bekommen.
Ob das ein fairer Kompromiss ist, darf jeder
für sich entscheiden.
Zudem besänftigt das Studentenwerk
Stuttgart die Geldbeutel während der
kalten Weihnachtszeit durch eine warme
Brühe - für lau! Nicht Bio, versteht sich. Die
Gemüsebrühe-Aktion ist ein weiterer Schritt
des Studentenwerks Stuttgart auf die
(empörten) Gäste der Mensa zu. Es ist
möglich,
dass
nicht
die
reine
Großherzigkeit
das
Hauptmotiv
ist.
Sicherlich spielt der Gedanke an die

eigene Wirtschaft mit hinein, denn
seit dem Einführen der Bio-Theke
verzeichnet die Mensa rückläufigen
Zahlen an verkauften Gerichten. Egal
ob als Lockangebot oder aus
wirtschaftlichen Gründen, die Brühe
schmeckt und wärmt!
Seit dem Einrichten der Bio-Theke
fährt das Studentenwerk Stuttgart in
der
Mensa
Ludwigsburg
einen
Schlingerkurs, um es sowohl den BioEssern und den dünnen Geldbeuteln
Recht zu machen. Das neue Jahr
wird zeigen, wo der Kurs letztlich
hinführen wird. Ob die Bio-Theke mit
dem halben Bio-Angebot bleibt oder
gänzlich verschwindet, wird sich
zeigen
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Die Freunde nebenan, die PH um die Ecke
Leben im Studidorf
Cornelia Davis

Geschafft- das letzte Seminar für
heute ist gerade vorbei. Um mich
herum

herrscht

überall

Hektik.

„Schnell, wenn wir uns beeilen
erwischen wir die Bahn noch!“ „Oh
Gott, nur noch drei Minuten!“
Massen strömen rennend aus der PH- Mittendrin ich, ganz in Ruhe. Ich bin
nämlich nicht auf die Bahn angewiesen. Ich wohne im Studidorf.

Ich laufe an der S-Bahnstation vorbei und
überquere eine Straße. Vor mir erstreckt
sich jetzt eine kleine Siedlung aus weißen
Häusern- das Studentendorf. Ich laufe
einen Weg zwischen ein paar der Häuser
entlang und an der „Schütte“, der
Studentenkneipe im Herzen des Studidorfs,
vorbei.
Fünf Minuten später schließe ich die
Wohnungstür zu meiner Vierer-WG auf. Ich
bin zu Hause.
Das Studentendorf Ludwigsburg, dessen
Träger das Studentenwerk Stuttgart ist, hat
Platz für ungefähr 670 Studenten, die auf
16
Häuser
und
2er
bis
10er
Wohngemeinschaften aufgeteilt sind.

Im Studentendorf darf jeder wohnen,
der in Ludwigsburg oder der
Umgebung studiert. Trotzdem wird
das Angebot hauptsächlich von PHStudenten genutzt.
Besonders wenn man hier neu
anfängt zu studieren, ist das Studidorf
als erste Station ideal. Ich selbst war
damals
sehr
froh,
diese
Wohnmöglichkeit
in
Anspruch
nehmen zu können. So musste ich
mich
nicht
durch
hunderte
Wohnungsoder
WG-Anzeigen
quälen oder an diversen „WGCastings“ teilnehmen.
Da die Zimmer voll möbliert sind,
musste ich mich auch nicht um neue
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Möbel
kümmern,
was
eine
große
Erleichterung war. Die WGs sind sehr schön
und in gutem Zustand. Der Preis ist sehr
studentenfreundlich und enthält schon
sämtliche Nebenkosten wie Wasser, Strom
und Internet. Ein bisschen länger duschen
schadet dem Geldbeutel also nicht ;-)
Spannend ist natürlich immer die Frage,
wer wohl die neuen WG-Mitglieder sind,
denn die darf man sich nicht aussuchen.
Alle Studenten werden nach dem
Zufallsprinzip aufgeteilt. Am Anfang hatte
ich, muss ich zugeben, ein bisschen Angst
davor, wer da wohl bald mit mir in einer
Wohnung wohnen würde. Doch diese
Furcht war unbegründet: Ich wohne jetzt
schon in der zweiten WG und hatte beide
Male supernette Mitbewohner. Und so
geht es den meisten, mit denen ich über
die WGs hier spreche. Also keine Sorge :-)
Natürlich
gibt
es
immer
wieder
Kommilitonen, die keine Fans
des
Studidorfs sind und zum Beispiel zu mir
sagen: „So nah an der PH würde ich gar
nicht wohnen wollen. Da kann man ja nie
abschalten.“ Beide Argumente kann ich
problemlos widerlegen:
Bloß nicht nah an der PH wohnen- wieso
eigentlich nicht?
Die Nähe zur PH hat sehr viele Vorteile. Wie
cool ist das denn, wenn man einfach 5-10
Minuten, bevor die Vorlesung beginnt, aus
dem Haus gehen kann? Andere müssen
mindestens eine Stunde vorher los!
Fällt eine Vorlesung spontan aus stehe ich
nicht vor der Frage: Was mache ich jetzt?
Wo gehe ich hin? Die Computerräume
sind voll, in die Bibliothek muss ich nicht,
zwei Stunden in die Mensa sitzen bringt
auch nichts. Kurzum, ich muss da gar nicht
überlegen: ich gehe einfach nach Hause.

Habe ich mal etwas vergessen, laufe
ich schnell rüber und hole es. Findet
eine Sprechstunde zu einer Zeit statt,
zu der ich normalerweise nicht an der
PH bin, macht das gar nichts, denn
ich bin ja sofort dort. Ich muss meinen
Stundenplan nicht nach Zeiten
richten- auch wenn ich Lücken drin
habe, was soll‘s, dann laufe ich eben
zweimal am Tag hin und her- die
frische Luft tut mir gut.
Auch wenn Partys an der PH
stattfinden (was relativ oft der Fall ist
;-) muss ich nicht überlegen: Wie
komme ich nach Hause? Wann fährt
die letzte Bahn? Sondern ich laufe
einfach nach Hause. Besser geht es
fast nicht.
Nicht abschalten können? Und ob!
Auch wenn ich räumlich sehr nah an
der PH wohne, ist das Studidorf
gefühlt trotzdem meilenweit entfernt.
Es ist wie eine eigene kleine Welt, in
der man von der Uni, wenn man
nicht will, nicht viel mitbekommt.
Mein Leben im Studidorf ist nie
langweilig. Ob Unternehmungen
innerhalb der WG oder auch im
größeren Rahmen- die Ideen gehen
nie aus.
Besonders im Sommer ist draußen
immer etwas los, es wird gegrillt,
gefeiert
oder
einfach
nur
zusammengesessen. Das sieht dann
so aus wie im Freibad, jeder liegtoftmals nur in Badeklamotten- auf
einem ausgebreiteten Handtuch
oder einer Decke. Das einzige was
fehlt ist der Pool, vielleicht kann da ja
mal mit den Hausmeistern verhandelt
werden ;-)
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Auch die Umgebung rund ums Studidorf ist
toll.
Der
Favoritepark
mit
seinen
verschiedenen Wildtieren (man kann diese
zum Teil sogar füttern, habe ich selbst
schon ausprobiert!) ist gleich um die Ecke,
genauso wie das Seeschloss Monrepos.
Dort kann man Tretboot fahren, Minigolf
spielen oder sich einfach nur eine Auszeit
vom Studiumsstress gönnen.
Für jemanden, der es lieber etwas belebter
will, ist die Innenstadt nicht weit. Zu Fuß
dauert es ungefähr 35 Minuten, was man
super mit einem Spaziergang durch den
Favoritepark verbinden kann.
Die S-Bahnstation ist gleich vor Ort, in zwei
Minuten ist man in der Stadt.

Kurzum, meiner Meinung nach ist das
Studidorf zum Wohnen optimal.
Ich
würde
es
wirklich jedem
empfehlen, besonders wenn man
neu hierher zieht. Man findet total
schnell Anschluss und es bilden sich
sehr oft Freundschaften, die weit
über die Studiumszeit hinausreichen.
Das Leben hier im Studidorf ist für
mich eine tolle Erfahrung, die einen
Teil meiner Studentenzeit prägt und
ich werde die Zeit hier immer in guter
Erinnerung behalten.
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„WG-Suche leicht gemacht“ oder „Mitbewohner gesucht“!
Wohnungsnot- WG-Suche
Lena Stolch

In Ludwigsburg studieren inzwischen rund
9000 Menschen an einer der fünf
Hochschulen. Für die Stadt mit rund 88 000
Einwohner eine erfreuliche Zahl, die zeigt,
dass Ludwigsburg als Hochschulstandort
zunehmend an Bedeutung gewinnt. Doch
mit dieser Entwicklung sind auch Probleme,
die
den
Wohnungsmarkt
betreffen,
verbunden. Die 1500 Wohnheimplätze
(nach der Stuttgarter Zeitung vom
16.04.2013) stehen in keiner Relation zu
den steigenden Studentenzahlen. Neben
den Studierenden der
Pädagogischen
Hochschule
(PH),
müssen
die
der
Evangelischen Hochschule (EH), der
Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen, der Akademie für Darstellende
Kunst sowie der Filmakademie BadenWürttemberg mit Wohnungen versorgt
werden. Dazu kommt, dass auch aufgrund
des knappen Wohnraumes die Preise vor

allem in der Stadtmitte wenig
kompatibel mit einem studentischen
Budget sind. Deswegen entscheiden
sich viele junge Menschen in eine
Wohngemeinschaft (WG) zu ziehen.
Sie erwarten gemütliche Film- und
Kochabende einfach Spaß in
netter Gesellschaft. Doch wie findet
man den perfekten Mitbewohner, mit
dem man sich gut versteht und der
bestenfalls
ein
ähnliches
Sauberkeitsempfinden aufweist? Die
Suche nach der geeigneten WG ist
immer mit viel Ausdauer und etwas
Glück verbunden. Um auftretende
Hindernisse zu überwinden, wurde
auf der Grundlage einiger WGErfahrung
ein
Leitfaden
zusammengestellt, der den Weg zur
„Traum-WG“
erleichtern
soll.
Deswegen entscheiden sich viele
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junge Menschen in eine
Wohngemeinschaft (WG) zu ziehen. Sie erwarten
gemütliche Film- und Kochabende einfach Spaß in netter Gesellschaft. Doch
wie
findet
man
den
perfekten
Mitbewohner, mit dem man sich gut
versteht und der bestenfalls ein ähnliches
Sauberkeitsempfinden aufweist?
Die
Suche nach der geeigneten WG ist immer
mit viel Ausdauer und etwas Glück
verbunden. Um auftretende Hindernisse zu
überwinden, wurde auf der Grundlage
einiger
WG-Erfahrung
ein
Leitfaden
zusammengestellt, der den Weg zur
„Traum-WG“ erleichtern soll.
Mit diesen Tipps möchte die studentische
Autorin all denjenigen helfen, die in der
nächsten Zeit eine WG suchen. Dies muss
nicht immer nur am Anfang des Studiums
der Fall sein. Viele Studierende ziehen
auch mittendrin nochmal um oder suchen
nach dem ersten Staatsexamen eine
bezahlbare Wohngemeinschaft in der
Nähe ihres Referendariatplatzes.
Du suchst eine WG:
Zuerst stellst du ein Inserat auf eine der
Internetplattformen, die WGs vermitteln
(zum
Beispiel
wg-gesucht).
Dazu
beschreibst du deine Person kurz mit den
wichtigsten Eigenschaften und was du dir
von einer WG wünschst. Denke daran,
dass niemand einen Roman lesen, sondern
kurz
und
knapp
die
wichtigsten
Informationen bekommen möchte (Alter,
Beruf,
WG-Erfahrung,
gewünschte
Wohndauer).
Alternativ kannst du dich auch online
durch die verschiedenen WGs klicken, die
einen neuen Mitbewohner suchen. Sollte
dir eine zusagen, schreibst du am besten
eine freundliche E-Mail, in der du dich kurz

vorstellst.
Tipps:
Eine
Einheitsmail,
die
nichts
Persönliches von dir verrät, macht
den Anschein, dass du dich nicht
explizit für diese eine Wohnung
interessierst,
sondern
möglichst
flächendeckend suchst. Andererseits
kann eine E-Mail, in der Eigenarten
und
außergewöhnliche
Hobbys
beschrieben werden, abschreckend
wirken. Also besser neutral und
sachlich schreiben, dabei aber
trotzdem
sympathisch
klingen.
Vermeide es, einen Link zu deinem
Facebookprofil mitzuschicken, die
WGs haben meist wegen der Flut von
Anfragen
keine
Zeit
dieses
anzuschauen.
Solltest du dann eingeladen werden,
dir
das
Zimmer
anzuschauen,
versuche es möglich zu machen, den
vorgeschlagenen
Besichtigungstermin wahrzunehmen.
Alles andere wirkt kompliziert und
manche
WGs
halten
keine
Alternativtermine bereit. Bei der
Besichtigung stellst du am besten
einige Fragen zum WG-Leben und
gibst dich authentisch – ob du dann
zu der WG passt, merkst du schnell!
Du suchst einen neuen Mitbewohner:
Es gilt zuerst eine Anzeige ins Internet
zu setzten, die möglichst viele
anspricht,
damit
eine
gewisse
Auswahl
an
potenziellen
Mitbewohnern
entsteht.
Erfahrungsgemäß melden sich ziemlich schnell
verschiedene Interessenten.
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Am besten ihr sammelt erst einmal
mehrere Anfragen, um abschätzen zu
können, wie groß die Nachfrage ist.
Sind
einige
E-Mails
eingegangen,
entscheidet ihr zusammen, wen ihr
einladen wollt, beziehungsweise wer am
besten zu euch passen könnte.
Tipp:
Durch ein persönliches Gespräch können
die Bewerber nochmal einen ganz
anderen (positiven) Eindruck hinterlassen –
also lieber ein paar mehr einladen.
Ihr solltet nun absprechen, ob ihr
sogenannte Sammeltermine oder einzelne
Besichtigungstermine anbietet. Es ist nur
fair, den Bewerbern, die ihr nicht einladet,
eine kurze Absage zu schicken.
Wenn es dann soweit ist und die

ersten
potenziellen Mitbewohner
kommen, überlegt ihr euch vorher
kurz, welche Fragen ihr stellen und
auf was ihr Wert legen wollt. Wenn es
die Zeit zulässt, könnt ihr Tee oder
andere Getränke anbieten. Dadurch
entsteht
eine
gemütliche
Atmosphäre und man kommt ins
Gespräch. Gebt den Interessenten
Bescheid, wann ihr euch entscheiden
werdet, damit auch diese besser
planen können. Versprecht, dass ihr
euch auch meldet, wenn die
Entscheidung negativ ausfällt. Somit
kommt jeder schneller zu seiner
perfekten WG.
Viel Erfolg bei der Suche!
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Erwartungen und Realität in Deutschland
Gwenaelle Hattow, Beth Eccles

Jede Student träumt von einem ERASMUS Jahr fahren, und auf einem
Abenteuer gehen. Wenn es zu Realität kommt, zeigen wir, wie wunderbar es
wirklich ist.
müssen. In Frankreich sagt man „les
voyages forment la jeunesse“ (Die
Reisen formen die Jugend). Es wird
eine tolle Erfahrung sein, wir werden
vieles lernen, was wir nicht in der
Schule lernen können.

Wir sind zwei ERASMUS Studenten aus
England und Frankreich, und werden euch
unsere Geschichte erzählen.
Alles fing damit an, als wir die verrückte
Entscheidung
troffen
haben,
nach
Deutschland zu fahren. Der Moment vor
der Abfahrt, war nicht der schönste
Moment, als wenn wir unseren Familie und
Freunden „auf Wiedersehen“ sagen
mussten (Es gab viele Tränen!) Immerhin
werden wir für das ganze nächste Jahr in
einer neuen Heimat wohnen.
Wir müssen uns an ein neues Leben und,
an eine neue Weise zu leben anpassen

Ein ERASMUS Jahr ist mit Spaß und
Entdeckungen
gefüllt,
und
wir
sammeln neue Erinnerungen und
dadurch lernen wir eine neue
Sprache und eine andere Kultur.
Als wir auf der Reise waren, haben wir
daran gedacht und angefangen
ungeduldig zu werden. Wir wollten
unsere
WG
und
Mitbewohner
kennenlernen. Während der Reisen
haben wir daran gedacht, wie die
Deutschen wohl sein werden, weil wir
bereits sehr viel über Deutschland
gehört hatten.
Die Stereotypen, in England und
Frankreich
über
Deutschland
bestehen sind, dass Deutsche zu viel
Bier trinken, immer Wurst mit
Sauerkraut essen und zu laut
sprechen, die Sprache nicht schön
und es ist kalt ist, sogar für die
Engländer!
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Aber
haben
wir
erfahren,
dass
Deutschland nicht nur diesen Stereotypen
entspricht. Einige Leute haben uns gefragt
„Warum Deutschland?“ Ganz einfach, weil
Deutschland sehr schön ist, mit einer sehr
interessanten Geschichte. Wir haben auch
Deutschland gewählt weil wir es nicht wie
alle machen wollten. Die Mehrheit fährt
nach England, Frankreich und Spanien,
aber wir haben unsere eigenen Gründe.
Gwenaelle (aus Frankreich): „Ich wollte
mein Deutsch verbessern, ein neues Land
und neue Leute kennenlernen. Aber ich
habe gewusst, dass ich mit den anderen
ERASMUS-Studenten auch mein Englisch
verbessern kann.“
Beth (aus England): „Ich liebe die Sprache
und die Geschichte und ich möchte etwas
für mein Deutsch mitnehmen.“
Jetzt sind wir seit fast zwei Monaten in
Ludwigsburg, was ist die Bilanz für 2013?
Unser Deutsch ist ein bisschen besser
geworden, wir haben gute Freunde für das
Leben getroffen und wir haben uns gut an
unser neues Leben angepasst. Auf der
anderen Seite waren die ersten Tage
ziemlich schwer wegen der Sprache. Am
ersten Tag an der Universität, haben wir
uns wegen dem Klopfen nach der
Vorlesung gewundert.

Unser deutsches Leben fing Ende
Oktober an, als wir zur Uni gegangen
sind. Die Universität ist anderes als in
unserer
Heimat.
In
Frankreich
schreiben wir nämlich, während der
Vorlesung, viel mehr als hier; die
Deutschen diskutieren mehr. In
England dauert eine Vorlesung im
Durchschnitt nur eine Stunde aber
hier dauert es einhalb Stunden. Wir
sind auch sehr überrascht gewesen,
als
am
Ende
unserer
ersten
Vorlesung, die Studenten auf den
Tisch
klopften.
Wir
haben
herausgefunden, dass es ein Weg ist,
um den Dozenten zu danken. Beim
Essen haben wir bemerkt, dass es
kein vergleichbares Essen wie in
Frankreich gibt.
Zusammenfassen können wir sagen,
dass wir gut an unser Leben in
Deutschland angepasst haben. Wir
wünschen uns, dass unser Deutsch
fließend sein wird, bis zum Ende des
Jahres. Aber wir sind sehr froh, dass
wir Deutschland gewählt haben. Die
Stereotypen sind ganz richtig, aber es
wäre nicht Deutschland ohne sie.

Die drei ersten Wochen erscheinen und
wie ein verschwommener Fleck! Wir haben
neue Leute aus der ganzen Welt getroffen
und viele Sehenswürdigkeiten besucht.
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Meine ersten Monate in Deutschland
Gwenaelle Hattow

Die Franzosen haben keinen guten Ruf, wenn es um
das Beherrschen bzw. Lernen von Fremdsprachen
geht. In der ganzen Welt weißt jeder, dass die
Franzosen nicht die Besten darin sind Fremdsprachen
zu lernen. Wie wird es dann einer Französin ergehen,
die für ein Jahr in Deutschland bleibt?
Wie viele andere Studenten fahre ich für
dieses Jahr in ein anderes Land, um zu
studieren. Ich kenne das „ERASMUS
Program“ seit langem und für mich ist es
ein Traum ein ERASMUS-Jahr zu machen!
Seit ich im Gymnasium bin, träume ich
davon, in ein anderes Land zu fahren, um
die Sprache zu lernen und die Kultur
kennenzulernen. Ich fand es immer sehr
interessant,
ein
neues
Land
kennenzulernen. Schon seit langem reise
ich gern.
Um diesen Traum zu verwirklichen, habe
ich
Deutschland
gewählt.
Warum
Deutschland? Gute Frage. Ich denke, weil
mein Deutsch schlechter ist als mein
Englisch. Der beste Weg, um Fortschritte zu
machen, ist es, in das Land fahren. Und mit
den anderen Erasmus Studenten kann ich
auch Englisch sprechen, so dass ich
dadurch meine beiden Fremdsprachen
verbessern kann.
So fuhr ich am 1.Oktober mit meinen
großen Koffern nach Ludwigsburg, meine
neue Heimat für dieses Jahr.

Es wird eine lange Reise sein, 7
Stunden mit dem Zug bis zum
Favoritepark. Während der Reise,
denke ich viel darüber nach, wie das
Jahr werden wird, wie meine
Mitbewohner sein werden. Wird es
mir gelingen während des ganzen
Jahres weit entfernt von meiner
Familie und Freunden zu leben? Zu
viele Fragen schwirren in meinem
Kopf
umher.
Als
ich
am
Studentendorf ankam, halfen mir
zwei nette Studentinnen dabei den
Treffpunkt
zu
finden.
Eine
willkommene Hilfe!
Nach einem kurzen Überblick über
mein Zimmer, musste ich schon zum
Ikea gehen und einige Sachen
finden, um mein Zimmer ein bisschen
besser zu dekorieren. Aber diese
Exkursion war eine lustige Erinnerung.
Ich habe mich mit anderen ERASMUS
auf dem Rückweg verlaufen. Ich
wusste nicht mehr welchen Bus ich
nehmen und an welcher Haltestelle
ich aussteigen musste… Den letzten

67

Teil des Rückweges ging ich zu Fuß.
Aber es war eine gute Gelegenheit, um
die anderen kennenzulernen. Ein erster
Abend mit starken Emotionen! In den drei
folgenden Wochen habe ich viel in der
Umgebung besichtigt (Esslingen, Marbach,
Stuttgart…). Jedoch war es nicht wie ein
Ferienlager. Ich musste am Morgen mit
den Tutoren studieren und am Ende hatte
ich eine kleine Klausur.
Diese drei ersten Wochen waren auch
eine günstige Gelegenheit, um neue
Freunde zu finden. Ich habe Studenten aus
der ganzen Welt getroffen, habe mit ihnen
über ihre Kultur und Gewohnheiten
gesprochen.
Am
Anfang
war
es
manchmal ein wenig schwer uns zu
verständigen, aber wir fanden immer
einen Weg.

Am Ende des ersten Monats, fingen
die Vorlesungen an der Uni an. Vor
meiner ersten Vorlesung hatte ich
Angst davor, nichts zu verstehen und
dass mein Deutsch nicht gut genug
ist. Aber die Lehrer sind nett zu uns.
Zusammenfassend kann ich sagen,
dass die ersten Monate toll waren.
Ich habe so viele Leute getroffen und
ich habe kleine Fortschritte gemacht!
Ich fange an mich gut anzupassen
an
mein
neues
Leben
in
Deutschland,
auch
wenn
es
manchmal ein bisschen schwer ist
weg von meiner Familie zu sein. Ich
denke dieses Jahr wird reich an
Erfahrungen sein!
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Meine ersten Monate in Deutschland
Bethanie Eccles

Der Umzug von England nach Deutschland war das Schrecklichste, das ich je
gemacht habe. Es war aber auch das Beste, das ich je gemacht habe.

Als ich aus dem Flugzeug kam, wurde ich
von einer Welle der Aufregung und Angst
erschlagen. Ich war in Deutschland und
würde hier für das nächste Jahr sein, um
mein Deutsch zu verbessern. Als wir an der
PH in Ludwigsburg ankamen, merkten wir,
dass wir nicht mehr in England waren.
Wir schleppten unsere Koffer die Treppe
hinunter, in Schweiß gebadet und mit sehr
roten Gesichtern. Jeder ging einfach
vorbei und lachte; keiner fragte, ob wir
Hilfe brauchen. Wir erreichten schließlich
unser Zimmer und waren sehr bemüht
schnell unsere eigenen Bilder von unseren
Familien aufzuhängen.
Um die anderen ERASMUS-Studenten
kennenzulernen, besuchten wir viele
Sehenswürdigkeiten.

Zuerst besuchten wir Esslingen. Es war
sehr ruhig, weil wir am Sonntag
hingingen. Was für eine historische
Stadt, aber das Beste an Esslingen
sind die 300 Meter hohen Treppen!
Auf halbem Weg sah ich einen
Garten und es war wie „Der Garten
Eden“ mit alten hölzernen Stegen
und schönen Blumen.
Etwas später in diesem Monat sahen
wir das Schloss Ludwigsburg. Ich
stellte mir mich selbst als „Wilhelmine
von Grävenitz“ vor, die von so viel
Wohlstand und Reichtum umgeben
wurde. Die Pracht des Schlosses war
unglaublich. Es wird zurecht auch
„Das
schwäbische
Versailles“
genannt.
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Mein denkwürdigster Moment war „Der
Wasen.“ Es ist nichts, dem ich mich
normalweise widme, weil ich nicht so viel
Bier trinke. Laut meinen Freunden, macht
mich das zu einem Baby! Um ehrlich zu
sein, ich habe es nicht genossen, weil der
Rauch
einen Asthma-Anfall bei mir
auslöste, daher verließ ich den Wasen
schnell. Die Unterschiede in der Kultur
erstaunten mich jedoch, sodass ich diese
Erfahrung nie vergessen werde!
Marbach war der Ort, wo wir unsere
Freundschaftgruppen organisiert haben,
daher fühlten wir uns dort wohler. Freidrich
Schiller selbst teilte seine Lebensgeschichte
mit uns und wir folgten ihm durch die
Stadt. Sie ist sehr historisch und mein Herz
hängt an einem bestimmten Haus dort,
das sehr alt ist, aber sehr schön. Es hat
blaue Fensterläden und Weinreben um die
Fenster. Es ist mein Traumhaus!
Als wir in Heidelberg ankamen, wurden wir
von sehr kaltem Wetter begrüßt. Wir
stiegen viele Treppen hoch zu einem
großen, dunklen Gebäude. Es war das
Heidelberger Schloss. Wir besuchten die
Gärten, und fotografierten die Landschaft
in der Nähe vom Schloss. Obwohl wir auch
sehr alte Schlösser in England haben, war
es überraschend zu erfahren, dass das
Schloss aus dem Jahr 1300 ist und der
Großteil des Schlosses noch heute steht.
Wir gingen über die Brücke in Heidelberg
und entdeckten die Vorhängeschlösser an
der Brücke. Ich liebe diese Tradition. Es ist
so süß!

In der Uni habe ich Schwierigkeiten
mit der Sprache und bis mein
Deutsch besser wird, werde ich
immer Schwierigkeiten haben, sogar
auf
Englisch,
und
besonders
schwierig
ist
es
mit
dem
Schwäbischen! Ich liebe es, die
deutschen
Studenten
zu
beobachten, weil ihre Art des
Denkens ein bisschen anders ist als
die von englischen Studenten. Das
Klopfen nach der Vorlesung ist sehr
komisch und es dauerte etwas bei
mir, um zu verstehen, warum die
Studenten das machen. Vielleicht
wird es letztendlich auch einmal in
England so gemacht werden! Wer
weiß?!
Mein
erster
Monat
war
mit
spannenden
Ausflügen,
und
interessanten Leuten erfüllt. Ich
werde meine Zeit hier in Deutschland
nie vergessen! Ich habe so viele
Freunde gefunden und sie werden
hoffentlich sehr gute Freunde für eine
lange Zeit bleiben.
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Die dollen Ollen
Studentenmütter an der PH
Alke Hauschild

5.50 Uhr: Mein Wecker klingelt. Ich stöhne. Aufstehen! Duschen, anziehen,
Frühstück machen, Kinder und Mann wecken – zwei Minuten Pause ‒
frühstücken, Kinder und Mann antreiben, Schulbrote einpacken und raus!
So beginnt mein Tag. Nicht ganz typisch für eine Studierende, wohl aber für
eine Familienfrau. Und da ich beides bin, muss ich eben zwei Jobs machen.
Mit dem Studium erfülle ich mir einen lang gehegten Traum: endlich als
Grundschullehrerin arbeiten; das will ich, seitdem ich 25 Jahre alt bin und das
ist schon 24 Jahre her.

Vorher habe ich natürlich auch schon
gearbeitet: habe Sprachkurse organisiert
und gegeben, als Lektorin gearbeitet und
als Übersetzerin; zurzeit schreibe ich Texte
für verschiedene Verlage; alles ganz schön
und gut – aber das Unterrichten bereitet
mir die größte Freude; zudem ist der Job
als Lehrerin ziemlich krisensicher – eine
nicht unwichtige Überlegung, wer von
seiner Arbeit leben will.
7.00 Uhr: Ruhe im Haus. Ich packe meine
Tasche und mache mich auf den Weg zur
Hochschule. Mist, schon wieder Stau! Gut,
dass ich den eingeplant habe.

Das einzig Gute am Stau: Man kann
die Gedanken ziehen lassen. Ich
denke darüber nach, wie eigentlich
die jungen Kommilitonen uns alte
Studierende sehen. Im Forum der
Brigitte-Community habe ich gelesen,
dass die Alten manchmal nerven,
weil sie zu allem ihre eigenen
Erfahrungen mitteilen; auffallen
würden sie aber nicht weiter. Eifriger
seien sie und zielstrebiger als viele
„normalalte" Studenten. Ja, da hat
die Bloggerin wohl recht. So bin ich
und so erlebe ich auch die anderen
Alten.
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8.10 Uhr: Endlich in Ludwigsburg. Ich sprinte
ins Seminar. Ein wenig atemlos. Man ist ja
nicht mehr die Jüngste! Ich sitze wie immer
vorn. Streber, werden die meisten
Jüngeren denken. Dem ist ganz und gar
nicht so. Vielmehr kann ich vorn besser
hören und sehen.
Das ist eben der Nachteil am Alter: Die
Sinne funktionieren nicht mehr perfekt. Ich
muss mich schon recht gut konzentrieren,
um durch das Nebengeflüster hinweg
Dozenten zu verstehen, Handouts in
Schriftgröße acht lesen zu können und
auch Präsentationen auf schwarzem
Hintergrund zu entziffern.
12.00 Uhr: Essen in der Mensa. Kurzer Anruf
zu Hause. „Holst du unsere Kleine vom Hort
ab? Bring sie pünktlich zur Tagesmutter! Ich
habe doch heute Kompaktseminar! Wir
sehen uns morgen früh! Kuss!“
Tatsächlich
sehe
ich
meinen
Lebensgefährten immer nur morgens zum
Frühstück und am Wochenende. Er hat
sich seine Arbeit als Sportlehrer nämlich so
gelegt, dass er auf unser Töchterchen
aufpasst, wenn ich studiere. Und ich bin zu
Hause, wenn er arbeitet. Und falls wir
beide mal nicht da sind, springt die Oma
oder
die
Tagesmutter
ein.
Ein
ausgeklügeltes System, das mit jedem
neuen Semester und jedem neuen
Schuljahr neu ausgetüftelt werden muss.
13.00 Uhr: Schnell die E-Mails im
Computerraum gecheckt. Noch rasch
einen Schein stempeln lassen und mich für
die Sprechstunde eintragen. Fertig! Ab ins
Kompaktseminar „Sozialpsychologie“. Drei
Referate am Stück sind anstrengend. Ich

schreibe mit, so gut es geht.
Diesmal bin ich der einzige Oldie im
Seminar. Es gibt nämlich an unserer
PH mehr von meiner Sorte. Eine
Anfrage bei der Studienabteilung
ergab, dass zurzeit 543 Studierende
eingeschrieben sind, die älter als 30
Jahre sind. In meinem Alter – also
Jahrgang 1964 und älter – gibt es
immerhin noch 30 Immatrikulierte. Wir
sind der lebende Beweis dafür, dass
man auch im Alter noch lernen kann.
17.00 Uhr: Ich unterdrücke mühsam
ein Gähnen. Ein Kaffee wäre jetzt
gut. Leider hat die Mensa freitags um
diese Uhrzeit schon geschlossen. Also
ein wenig Bewegung an der frischen
Luft und dann wieder zurück ins
Seminar.
Als ich mich vor drei Jahren um einen
Studienplatz an der PH bewarb,
wusste ich, dass es anstrengend
werden würde. Ich wusste damals
aber auch schon, dass das zu
schaffen war. Viel größere Angst
hatte ich vor den Dozenten. Was,
wenn sie mich fragten, warum ich
ausgerechnet in meinem Alter noch
einmal studieren wollte? Würden sie
mich
herablassend
behandeln?
Müsste
ich
aufgrund
meines
fortgeschrittenen Alters besser sein als
die anderen? Meine Befürchtungen
haben sich glücklicherweise nicht
bewahrheitet.
Keiner
meiner
Dozenten hat mich je herablassend
behandelt. Im Gegenteil: Einen solch
respektvollen Umgang, eine solche
Freundlichkeit und Geduld, wie sie
die meisten Dozenten aufbringen,
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hatte ich nicht erwartet.
20.00 Uhr: Zwei Stunden Fahrt im Stop-andgo-Verkehr liegen hinter mir. Endlich zu
Hause! Ich komme, mein Freund geht. Ich
bin erledigt. Meine Kleine erzählt, wie ihr
Tag heute war. Dann ab mit ihr ins Bett.
Vorlese- und Kuschelzeit!
Das Umschalten von einer Welt auf die
andere ist mir schon immer schwer
gefallen. Eben noch an der PH, dann
wieder Familienfrau. Und keine Seite
akzeptiert Unpässlichkeiten, die auf der
anderen Seite entstehen: Meine Tochter
interessiert es nicht die Bohne, dass mein
Kompaktseminar heute so anstrengend
war, dass ich am liebsten das Vorlesen
ausfallen lassen würde. Und auch meine
Dozenten wollen nichts davon hören, dass
mein Auto liegen geblieben ist. Mutter ist
man ganz oder gar nicht; Studentin auch.

21.00 Uhr: Jetzt noch die Folien für
das Seminar morgen ausdrucken.
Spülmaschine
starten,
Wäsche
waschen, Wohnzimmer aufräumen.
Ich wanke an meinen Schreibtisch.
Nur noch einen Text lesen!
23.00 Uhr: Fertig! Ich falle ins Bett und
stelle meinen Wecker auf 5.30 Uhr.
Denn Duschen muss ja schließlich
auch sein.

Lebenslanges Lernen (Sonderbriefmarke); Quelle: Deutsche Post AG;
Download über: Wikipedia Common
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Lehrer müssen Vorbilder sein!
Nico Grellmann

Landläufig

wird

Umgang

formt

Gemeint

ist

behauptet,
den

damit,

der

Menschen.
dass

mein

soziales Umfeld Einfluss auf mich
hat und das in den verschiedensten
Bereichen. Wenn dem wirklich so
ist,

werde

ich

wohl

bald

ein

anderer Mensch sein.

Morgens werde ich mein Auto auf dem
PH-Parkplatz
gleich
mal
auf
zwei
Parkplätze stellen. Ja so richtig schön in die
Mitte, dann habe ich auch genug Platz
zum Aussteigen und genug Abstand zu
den anderen Parkplatznutzern, dass mir
keiner mein „heilig‘s Blechle“ beschädigt.

Narrenhände beschmieren Tisch und
Wände
Weiter geht’s. Ich habe meinen Edding
nicht
umsonst
dabei,
denn
als
Deutschstudent bin ich zum Schreiben
verpflichtet und zwar überall. So kann ich
meine dilettantischen literarischen Ergüsse

überall verewigen – im Fahrstuhl, auf
den Tischen in den Hörsälen, auf dem
Klo und was weiß ich noch wo Ist das
dann schon virales Marketing in
eigener Sache oder einfach nur
Dummheit? Kein Platz mehr frei auf
der Anmeldeliste für ein Seminar –
Schnee von gestern. Ich streiche
einfach einen raus und trage meinen
Namen ein und schon bin ich dabei.
Mitstudenten könnten vielleicht ein
Buch ausleihen, was ich dieses
Semester gebrauchen kann, nicht mit
mir, ich verstecke es einfach drei
Regale weiter. So macht man das.
Getreu dem Motto: wo ich bin ist
vorn.
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Leerer Bauch studiert nicht gern
In der Vorlesung dann spanne ich erst mal
richtig aus. Der Tag war ja auch schon
anstrengend. Ich packe mein Vesper aus
und stille erst einmal meinen Hunger. Das
ist unhöflich und respektlos der Dozentin
oder dem Dozenten gegenüber? Ach
Quatsch, weiß doch jeder, dass ein leerer
Bauch nicht gerne studiert. Und danach
checke ich erst mal meine E-Mails und
mein Facebook-Profil und antworte auf
alle meine WhatsApp-Nachrichten – man
muss schließlich mit seinem sozialen Umfeld
in Kontakt bleiben. Sonst könnte es sein,
dass die mich vergessen während der
eineinhalbstündigen Vorlesung. Wenn ich
kein Netz habe, kann ich ja wieder meinen
Edding benutzen und meine Messages für
den
Nächsten
auf
meinem
Platz
hinterlassen. Übrigens kann man das alles
auch in Seminaren machen. Vertraut mir.
Lehrer von morgen – schon heute ein
Vorbild?
Jetzt fragt ihr was das alles mit „Umgang
formt den Menschen“ zu tun haben soll?
Ja ganz einfach. Alles was ich gerade
beschrieben
habe,
begegnet
mir
tagtäglich an unserer Hochschule. Also
wenn das so viele machen, kann das ja
nicht so falsch sein und ich sollte mir ein
Beispiel daran nehmen. Quasi meine
Kommilitoninnen und Kommilitonen als
Vorbild. Aber will ich so werden? Will ich
später als Lehrer so ein Vorbild für meine
Schüler sein? Sollten nicht gerade
Lehramtsstudenten schon jetzt Vorbilder
sein, jetzt schon üben für ihre Rolle später?
Ja ich kenne die Sprüche wie: „Lehrer sind
Vorbilder, Vorbilder sind Bilder und Bilder

sind zum Aufhängen da!“ Aber
trotzdem bin ich davon überzeugt,
dass die Vorbildfunktion des Lehrers
quasi zur Stellenbeschreibung gehört.
Denn für viele Schüler sind Lehrer
wichtige Bezugspersonen und sie
verbringen einen Großteil ihres Tages
in der Schule. Schüler suchen nach
Orientierung und finden diese oft bei
den Erwachsenen in ihrem sozialen
Umfeld, d.h. Lehrer übernehmen
somit auch eine Vorbildfunktion.
Jugendliche
wollen
sich
weiterentwickeln und übernehmen
Verhaltensmuster ihrer Vorbilder – ja
das können auch Rapper oder
Kinostars sein, aber eben auch
Lehrer. Durch Nachahmung lernen
Heranwachsende und entwickeln
daraus eigene Kompetenzen. Lehrer
können in diesem Prozess eine
Leitbildfunktion übernehmen.
So sehe ich es auch als wichtige
Aufgabe eines Lehrers grundsätzliche
Werte zu vermitteln. Dazu gehören
nicht nur Pünktlichkeit und Ordnung
halten, sondern auch Respekt vor
anderen und auch vor deren
Eigentum
zu
haben
und
Verantwortung für sein Handeln zu
übernehmen. Aber auch Rücksichtnahme, Achtung, Hilfsbereitschaft
und Fairness sind hier sehr wichtig.
Sollten wir dieses Menschenbild nicht
nur theoretisch vermitteln, sondern
auch praktisch vorleben und an
unsere Schüler weitergeben? Und
wäre es nicht toll, wenn wir uns darin
schon jetzt als Lehramtsstudenten
üben würden – das würde dann
vielleicht auch auf unser soziales

75

Umfeld abfärben. Versucht doch einfach
mal jeden Tag ein besserer Mensch zu
werden – dann werdet ihr auch jeden Tag
Stück für Stück ein besserer zukünftiger
Lehrer
und
damit
ein
wirklich
nachahmungswürdiges Vorbild für eure
späteren Schüler.
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Hugs for free in der Stuttgarter City
Deniz Akkaya, Anja Lotz

Auf der Stuttgarter Königsstraße geht es
bereits

frühmorgens

turbulent

und

hektisch zu. Es wimmelt von Menschen.
Menschen

unterschiedlicher

stammungen

und

sozialen

Ab-

Schichten;

Menschen, die in aller Ruhe ihr Frühstück
genießen;

Menschen,

die

hektisch,

beinahe rennend in Richtung Hauptbahnhof strömen, um ihren Zug zu erwischen. Den Menschen hier in Stuttgart,
den Schwaben, wird nachgesagt, sie seien geizig und distanziert; doch sind
sie es tatsächlich? Wir werden es herausfinden, wie

unterkühlt die

Königstraße uns gegenüber ist:

Ausgestattet mit einem Schild, auf
welchem die Worte „Hugs for free“ (Gratis
Umarmungen) in freundlichen Farben
prangen, begeben wir uns hinein in das
morgendliche Strömen der Menschen. Das
Schild ist die Einladung für jeden, sich den
Morgen durch eine herzliche Umarmung
von zwei reizenden (Bescheidenheit ist die
schönste aller Tugenden) Studentinnen
versüßen zu lassen. Gelingt es uns, dank
dem Schild den ein oder anderen aus der
Menschenmasse zu lösen? Fallen wir
überhaupt auf, angesichts der Werbeflut,
welche
täglich
die
Königsstraße
schwemmt? Erhaschen wir irritierte Lacher,
die das Staunen über unsere Aktion
widerspiegeln oder ernten wir eher

grimmiges
Kopfschütteln
einer
vermeintlich kühlen Bevölkerung? Wir
sind gespannt auf die Reaktionen!
Und
stellen
unser
Schild
mit
gemischten Gefühlen auf.
Das Ergebnis nach fast zwei Stunden
„Hugs for free“ ist überraschend! Der
Anfang der Aktion war zäh. Die
skeptischen Blicke überwogen die
aufgeschlossenen Gesichter. Die
Schwaben gaben sich alle Mühe das
Vorurteil zu bestätigen. Und dann die
Wendung! Nach und nach tauten
doch vereinzelnde Männer und
Frauen auf. Mit ausgestreckten
Armen steuerte unser erster
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„Drückpartner“ auf uns zu. Ein netter Herr,
betagteren Alters mit warmen dunklen
Augen brach das Eis. Ob unser Optimismus
für die plötzliche Wendung oder die
wärmenden
Sonnenstrahlen
dafür
verantwortlich waren – wir wissen es nicht.
Jedoch umarmten wir nach dem Kaltstart
doch noch 62 Personen und erhielten im
Gegenzug ebenfalls viel Herzlichkeit. Wir
lernten auf die Schnelle viele nette
Stuttgarter kennen, die auch gerne für
einen kleinen Plausch bei uns verweilten.
Wir waren erstaunt über die Offenheit und
Geschichten, die uns im Getümmel der
Großstadt erzählt wurden. Vom Hund, den
Enkeln, von Geldnöten, den schönen
Feiertagen, dem fehlenden Winter, dem
geplanten
Urlaub,
über
die
Lieblingskaffeesorte,
bis
hin
zum
Arbeitsstress;
der
Redewunsch
war
vielfältig. Und die Personen hinter den
Geschichten ebenso. Vielleicht stand auf
unserem Schild die versteckte Botschaft “Wir hören auch gerne zu!“ Wir freuten uns
über das offene Wesen der Stuttgarter!

Ehrlich gesagt, waren wir das am
Ende des Tages auch. Das gemischte
Bauchgefühl
des
Morgens
verwandelte sich in Zufriedenheit.
Das war der Lohn für das Springen
über den eigenen Schatten.
Ob dem Vorurteil, die Schwaben
seien zurückhaltend, nun Glauben
geschenkt werden kann? Wir können
darauf mit einem „nein“ antworten.
Die Aktion „Hugs for free“ belehrte
uns eines Besseren, denn Herzlichkeit
und Offenheit stachen heraus. Wir
waren vor allem erfreut über die
verschiedensten Personen, ob jung,
ob alt, ob Mann oder Frau, mit Bart
oder ohne, bunt gekleidet, trist
gekleidet, ... – sie freuten sich alle
über eine herzliche Umarmung.

Die, die es eilig hatten, holten sich eine
rasche, aber kräftige Umarmung bei uns
Studentinnen ab und strebten zügigen
Schrittes weiter und waren wieder eins mit
der Menschenmasse der Königsstraße.
Quasi ein „Hug to go“.
Die
Frage
des
Tages,
ob
laut
ausgesprochen oder stumm ins Gesicht
geschrieben: „Warum macht ihr das?“ Eine
berechtigte Frage, zumal die Aktion aus
einer
spontanen
Idee
in
der
Redaktionssitzung entstand und kein
größeres Ziel verfolgt. Unser Beweggrund
war letztendlich egal, die meisten
Passanten waren begeistert von unserer
Aktion und zugleich erstaunt über uns.
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Einleuchtend
Designerlampen selber machen
Madeleine Irslinger

Anta,

Artemide,

Esedra

und

Foscarini… Wenn du jetzt an heiße,
südländische

Supermodels

mit

wallender Mähne und Knackpopo
denkst

oder

an

neu

entdeckte

Spinnenarten aus Südamerika, dann
liegst

du

kräftig

daneben!

Anta,

Artemide, Esedra und Foscarini sind
nur

einige

bekannten

unter

den

Labels,

derzeit
die

Designerleuchten herstellen.

Designer-Lampen
sind
längst
zu
Prestigeobjekten mutiert, Wohnkultur ist zu
einem
zentralen
Lifestyle-Thema
geworden. Unzählige Materialien und
Formen
verquirlen
sich
in
immer
neuartigerem
und
ausgefallenerem
Design. Wo früher noch Omas glanzvoller
Kronleuchter dem ästhetischen Zweck der
Wohnraumverschönerung diente, hängt
heute über dem Esstisch eine gottgleich
inszenierte durchdesignte Lampe. Es spielt
keine Rolle, ob die kurzsichtige Oma
Gerda bei einem Kaffeekränzchen

im
Halbdunkel
vergeblich
ihre
Sahnetorte auf dem Teller sucht und
mit ihrer Gabel die aufwändig
inszenierte Tischdeko zerstochert Hauptsache die Lampe ist vom
Designer und sieht chic aus.
Funktionalität von Design geht häufig
in dieser illusorischen Melange aus
künstlerischen
Ansprüchen
und
modernem Interieur-Design verloren.
Licht wird vergewaltigt und in ein
Designkorsett
geschnürt,
das
Alltagstauglichkeit oft nicht stand-
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halten kann. Eine einzige dieser namhaften
Designer-Lampen
kostet
außerdem
mindestens genau so viel wie eine
Jahresration Essen für ein ganzes Dorf in
Afrika. Als ob die Qualität dieser Lampen
so erheblich besser ist als No-NameProdukte! Nicht, dass der teure Preis durch
besonders ökologische und ethischen
Produktionsentscheidungen
zustande
kommen würde. Nein, nein – viel eher wird
die textile Hülle des Lampendrahts bei
Gucci angefertigt – aus importierter
indischer Seide, eingefärbt mit blauem
Schmetterlingspigment – selbstverständlich
ein Einzelstück! Wieso muss gutes Design
eigentlich immer so teuer sein? Und wieso
kann gutes Design nicht auch noch
funktional sein? - Das kann es! Und das
kann es sogar für deinen studentischen
Geldbeutel. Im Folgenden erkläre ich dir,
wie du deine ganz persönliche DesignerLampe für wenig Groschen selbst
herstellen kannst - und auch daraus ein
Einzelstück werden kann!

Die benötigten Materialien kannst du
der Grafik entnehmen. Die Kosten
belaufen sich auf ca. 15-20 €, je
nachdem welche Materialien du
schon zu Hause hast… Du brauchst
für
die
Herstellung
deiner
persönlichen Lampe ca. eine Stunde
Zeit. Entknote den Lampenschirm,
baue ihn auf und beklebe ihn
einfach mit Muffinförmchen. Am
besten kaufst du weiße, dann kannst
du später dein Design noch variieren.
Kleiner Tipp am Rande: Überlege dir
vorher, warum die Heißklebepistole
wohl so heißt, wie sie heißt und sei
vorsichtig mit dem Anbringen der
Papiere auf den Lampenschirm!
Wenn deine Lampe fertig beklebt ist,
kannst du – je nach persönlichem
Geschmack
und
künstlerischer
Motivation – den Lampenschirm von
innen mit einer (Wasser-) Farbe
deiner Wahl vorsichtig ausmalen! Je
dünner, d.h. je wässriger deine Farbe
angerührt ist, desto zarter und
weniger
kräftig
wird
der
Farbschimmer später sein. Für alle
Nicht-Elektrikerinnen
und
NichtElektriker
unter
euch:
Lampen
aufhängen
und
an
Strom
anschließen ist kein Hexenwerk,
einfach googlen oder Papa fragen…
Viel Freude an und mit deiner neuen
Lampe!
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Stilecht zur PH gehen
Kleidungsklischees von Studenten & Verschiedene Kleidungsstile
an der PH
Gwenaelle Hatton, Kimyana Hachmann

Ein orangefarbener Koffer, eine schneckenartige
Gitarre, ein kleiner Rollkoffer und noch vieles
mehr. Das sind also die Accessoires der PH
Studenten?

Jeden

Tag

begegnet

man

mindestens einem Studenten an der Hochschule
mit einem ganz besonderen Begleitstück an
seiner Seite. Nun wird einmal aufgedeckt, was
sich denn dahinter verbirgt.

Die Pädagogische Hochschule umfasst ein
breites Studienangebot, von Lehramtsstudiengängen
über
Bachelorstudiengänge
bis
hin
zu
Masterstudiengängen. Dies lockt natürlich eine
große Anzahl an Studenten mit jeglicher
kultureller Herkunft an. Kultur lässt sich als
all das definieren, was die Menschen selbst
geschaffen haben und dazu gehört auch
der Kleidungsstil. An der PH lässt sich ein
studiengangsorientierter
Kleidungsstil
erkennen. Ein eindeutiges Beispiel dafür
sind die Sportstudenten, die mit ihren
Sportschuhen,
Trainingsanzügen
und
großen Sporttaschen locker und lässig
auftreten.
Anders
die
Kulturund
Medienbilder, die eher einen alternativen

Kleidungsstil bevorzugen oder durch
Nasenpiercings
und
Dreadlocks
auffallen. Die Studenten drücken sich
eben über ihre Kleidung aus und
wollen sich auch bewusst von
anderen Studierenden abgrenzen. So
könnte man meinen, schaffen die
Studenten eine eigene Kleiderkultur
für ihren Studiengang, dem sich aber
natürlich auch wieder nicht jeder
anpasst. Denn trotz gemeinsamer
Merkmale hat man immer noch
individuelle Geschmacksrichtungen.
Was hat es nun aber mit den
sogenannten Accessoires der PHStudenten auf sich? Schon morgends
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Auf dem Weg zum Seminar rollen diese
kleinen Koffer über den Asphalt. Das
Scheppern
lässt
einem
kaum
die
Möglichkeit in Trance weiter zu schlendern,
nein eher weckt es noch den Müdesten
unter den Studenten auf. Doch dann im
Seminar - keine Koffer. Das Mysterium
dieser rollenden Taschen ist einfach
aufgelöst. Zu wissen ist in diesem
Zusammenhang, dass sich neben der PH
auch die Hochschule für öffentliche
Verwaltung
und
Finanzen
(HVF)auf
unserem
Campus
befinden.
Die
Studierenden laufen sich somit ständig
über den Weg, ohne genau zu wissen, wer
an welche Hochschule geht. „Ich studiere
an der HVF. Wir haben so viele und
schwere Bücher, die man einfach nur
hinter sich herziehen kann, wenn man
nicht mit zwanzig schon regelmäßig zur
Reha gehen möchte!“, teilte uns eine HVFlerin mit. Wissen wir nun also, dass diese
scheppernden Geräusche nicht viel mit
den PH-Studenten zu tun haben, wandert
der Blick schon auf einen orangefarbenen
Koffer. Was ist in diesen Koffern drin und
wofür brauchen Studenten einen solchen
Koffer? „Also ich habe mir soeben im
Medienzentrum
ein
Diktiergerät
ausgeliehen. Ich muss nämlich noch ein
Interview
führen.“
Aber
nicht
nur
Diktiergeräte verstecken sich hinter dem
orangefarbenen Koffer, „man kann zum
Beispiel auch Kameras ausleihen, wenn
man einen Film oder Kurzclip drehen muss
oder möchte.“ Dank einer Kultur- und
Medienbilderin wissen wir nun über die
Inhalte der farbenfrohen Koffer Bescheid,
die aber von allen Studierenden an der PH
Ludwigsburg ausgeliehen werden dürfen.
An der Kultur- und Medienbilderin fällt uns
dann noch ein gitarrenförmiges Etwas auf.

Der lange Hals und der runde Körper
ähneln einer Schnecke, doch die
Studentin weist uns darauf hin, dass
es sich hierbei um eine Baglama
handelt - eine türkische Gitarre, die
man lernen muss, wenn sich die
Studenten
bei
dem
Bachelorstudiengang
für
Musik
entschieden haben. Neben Musik
werden an der PH auch viele Kurse
im Bereich Kunst angeboten: Die
Kunststudenten haben natürlich auch
ihr eigenes Accessoire, nämlich
große Mappen, in der die Kunstwerke
transportiert werden.
Gemeinsam
haben
wohl
alle
Studenten, dass sie mindestens eine
Tasche oder einen Rucksack an sich
tragen. Wenn man sich dann aber
einmal genauer auf dem Campus
umschaut, wird man viele weitere
Studiengänge
aufgrund
dieser
Accessoires sichten und identifizieren
können. So hat eben jeder Student, in
Hinsicht auf die Schwerpunkte, seinen
ganz individuellen Begleiter. Eine
Hochschule mit so vielen Angeboten
ermöglicht es eben den Studenten
stilecht an die PH zu gehen.
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Unnützes Wissen
Für Klugscheißer und Besserwisser und alle, die es noch werden
wollen
Ganze Redaktion – Organisation: Nico Grellmann

Hier möchten wir euch an dieser Stelle Witziges, Verblüffendes, Amüsantes
und PH-bezogenes präsentieren – unnützes Wissen, das eigentlich keiner
braucht. Viel Spaß!

 Das Gelände der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ist 170.000
Quadratmeter groß. Das entspricht fast 24 Fußballfeldern
 In den vergangenen Jahren haben jeweils rund 1300 Studierende pro
Jahr ein Studium an der PH begonnen. In der Regel fangen davon rund
1000 zum Wintersemester und 300 zum Sommersemester an.

 Zum wissenschaftlichen Personal der PH gehörten im Wintersemester
292 Personen, davon sind ca. 80 Professorinnen und Professoren.
Insgesamt arbeiten rund 440 Menschen an der PH.
 Rund um den Campus gibt es ca. 880 Parkplätze, die den PHMitarbeiten, den Studierenden und Besuchern zur Verfügung stehen.
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 An der PH Ludwigsburg gibt es insgesamt 17 Studiengänge – 5
Lehramtsstudiengänge, 3 Bachelorstudiengänge und 9
Masterstudiengänge

 In den Gebäuden der PH und der Mensa gibt es 54 Toilettenräume mit
jeweils mehreren Toiletten
 Die Uhr in der Mensa geht immer falsch - auch bei Umstellung auf
Sommer- oder Winterzeit
 Das Besteck in der Mensa ist magnetisiert. Damit könnt ihr schöne
Löffelketten basteln, aber haltet es von EC-Karte, Studi-Ausweis usw.
fern
 Rund 70 Kilogramm Salat, 70-90 Kilo Fleisch, 100 Kilo Spätzle und 100-150
Kilogramm Pommes landen täglich in Pfanne, Topf oder Fritteuse der
PH-Mensa.
 Die linke Kaffeemaschine in der Mensa spuckt beim ,,Milchkaffee'' am
Schluss immer zu viel Schaum aus, sodass die Hälfte aus dem Becher
läuft. Die rechte Kaffeemaschine hat das mit der richtigen Dosis
Milchschaum besser raus.
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Nun möchten wir euch auch ein paar Witzige, Verblüffende, Amüsante und
allgemein bezogenes präsentieren….

 59 % der Deutschen sprechen mit ihrem Auto

 Alle Kontinente außer der Antarktis sind im Norden breiter als im Süden

 Im Französischen gibt es die Wörter „le leitmotiv“, „le foehn“, „le
waldsterben“, „la weltanschauung“ und „le zeitgeist“

 Don Quijotes Pferd Rosinante ist ein Hengst

 Wenn man auf einem Taschenrechner 707 eingibt und ihn umdreht,
erscheint das Wort "LOL". Addiert man zu diesem "LOL" ein weiteres
„LOL“, dann ist das Ergebnis "hihi"

 Die Angst, mobil für soziale und geschäftliche Kontakte nicht erreichbar
zu sein, heißt Nomophobie

 Das RGS14-Gen von Mäusen, das deren Lern- und Gedächtnisleistung
verschlechtert, wird „Homer-Simpson-Gen“ genannt

 Aus einer normalen Tube Zahnpasta kommen im Schnitt 2,8 Meter
Zahnpasta

 Ein bis drei Prozent aller Kinder haben Kopfläuse
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 76 Tage ihres Lebens verbringen Frauen im Durchschnitt damit, etwas in
ihrer Handtasche zu suchen

 In dem Film „Pulp Fiction“ sagen die Charaktere insgesamt 265-mal
„Fuck“

 Männer finden eine Frau am attraktivsten, wenn ihr Körper zu 40 Prozent
unbekleidet ist

 Deutsche Lehrer sind im Durchschnitt 48 Jahre alt

 Beim Schreiben benutzt man 57 Muskeln in Hand und Arm

86

Freiwilligendienst in Afrika
Bethanie Eccles

Josh Fick ist ein normaler Junge, der
aus England kommt. Er studiert
Medizin in Liverpool, und im März
wird er 19 Jahre alt sein. Warum
schreibe ich einen Artikel über ihn?
Er verbrachte einige Zeit in Afrika
und er sagt, dies habe sein Leben
verändert!

Warum wolltest du nach Afrika gehen? Und
wie schwer war es zu gehen?
Ich wollte etwas, das mich an der
Universität glänzen lassen würde und ich
wollte ein Studium absolvieren, das sehr
wettbewerbsfähig ist. Es gab eine
Möglichkeit in meiner Oberstufe und
danach machte ich Pläne. Es gab jedoch
Hindernisse, weil sich ungefähr 120 Leute
angemeldet hatten. Zuerst musste ich
einen Brief für den Antrag schreiben und
aus den 120 Personen wurden 40 Personen
ausgewählt. Nach einem Interview und
verschiedenen Aufgaben, wurden weitere
20 Personen ausgewählt, unter anderem
auch ich.

Wie viel Geld hattest du für deinen
Auslandsaufenthalt eingeplant??
£3895 für die Expedition, die Flüge,
das Essen und die Ausflüge drüben.
Ich hatte weitere £1000 für Geräte,
mein Visum und ein paar Impfungen
eingeplant.
Wow! Wie hast du das ganze Geld
zusammen bekommen?
Ich war auf vielen Flohmärkten und
habe an Ständen Kuchen verkauft
und eine Tombola gemacht. Ich
habe
einen
afrikanischen
Ball
organisiert und eine Seilrutsche von
einer
Brücke
in
Newcastle
eingerichtet. Einige Veranstaltungen
wurden von mir und andere wurden
von der Gruppe organisiert. Es gab
auch viele freundliche Zuschüsse aus
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verschiedenen Unternehmen und aus dem
Golfclub in unserer Stadt. Es dauerte
insgesamt zwei Jahre.
Wo in Afrika warst du?
Ich blieb in Sambia und Botswana. Wir
machten
viele
Expeditionen,
was
bedeutet, dass wir viel reisten.
Was hast du genau gemacht, während du
da warst?
Ich habe viele Expeditionen gemacht. Es
war sehr schwierig, weil ich eine sehr
schwere Tasche durch die Kalahari-Wüste
tragen musste. Ich habe die Victoria Falls
besucht und als Baumeister in zwei kleinen
Dörfern gearbeitet. Ich habe zwei Häuser
gebaut, die beide für Familien mit 6
Personen sind! Diese Häuser werden 15
Jahren halten. Ich habe so viele Tiere
gesehen, als ich die Safari gemacht habe!
Ich bin um 5 Uhr am Morgen
aufgestanden, um den Chobe National
Park zu erreichen. Wir haben Decken
mitgebracht, weil es so kalt war! Gerade
als die Sonne aufging, sah ich Löwen und
Elefanten und Impalas. Das werde ich nie
vergessen!

Ich habe auch eine Wertschätzung
für die Welt und für die Menschen in
Afrika entwickelt. Ich werde mich
immer daran erinnern, als wir unsere
Kleidung waschen waren und ein
Mann zu uns kam und uns bat, nicht
so viel Wasser zu benutzen, weil das
Wasser in 3 Wochen gehen würde
und das Dorf so viel wie möglich
sparen müsse. In diesem Moment
erschlug mich die Erkenntnis! Wir
nehmen einfache Dinge wie Wasser
für selbstverständlich und doch gibt
es Menschen, die darum ihr ganzes
Leben kämpfen.
Würdest
du
nach
Afrika
zurückfahren?
Ja! Ich habe mich in Afrika verliebt
und ich werde hoffentlich mehrmals
zurückfahren.

Was hast du in Afrika gelernt? Kannst du es
im wirklichen Leben anwenden?
Ja! Die Gemeinschaftsarbeit ist die größte
Sache, die ich als Erfahrung mitgenommen
habe. Es wird natürlich hilfreich für meinen
Abschluss sein! Ich kannte schon ein paar
Leute aus der Gruppe, aber nicht alle,
daher musste ich lernen, mit Fremden
auszukommen!
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