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Am 1. Februar 2010 war es soweit: "ImPHuLs", das
Online‐Magazin von Studierenden für Studierende,
Mitarbeiter und Besucher ging mit seiner ersten
Ausgabe online.
Die seit Herbst 2009 bestehende ImphuLs‐Redaktion
hat viele interessante Artikel rund um das Studium
und Leben an der PH Ludwigsburg zusammengestellt.
Diese und noch vieles mehr finden Sie in dieser
Ausgabe. Unter den Rubriken PH Kultur, PH Studium,
PH klärt auf, CamPHusleben und PH kreativ gibt es
überraschende Infos rund um die PH! Die Redaktion
hat unter anderem versucht mit dem einen oder
anderen Gerücht, welches an der PH kursiert, aufzuräumen. Dafür hat sie sich nach Mythen umgehört,
die auf dem Campus kursieren. Außerdem wurden Studierende und Dozenten nach den „Hochs“ und
„Tiefs“ des Semesters befragt. Lesenswert ist auch die regelmäßig aktuelle Kolumne eines PH‐
Studenten. Wie man also sieht: Es gibt viel zu lesen, zu entdecken und zu lachen!
Jede Rückmeldung bezüglich des neuen Online‐Magazins ist erwünscht. Unter www.imphuls.de finden
Sie die aktuellste Ausgabe des Magazins. In der Rubrik „Mitmachen“ gibt es einen kleinen Fragebogen,
der uns hilft, die nächste Ausgabe noch besser auf die Wünsche unserer Leser abzustimmen.
Vorbeischauen lohnt sich!
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E‐Mail redaktion(at)imphuls.de, Homepage www.imphuls.de
Inhaltlich verantwortlich:
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Externe Links
Die gekennzeichneten Links verweisen auf weitervermittelte Inhalte, die sich die ImPHuLs‐Redaktion
nicht zu eigen macht. Die Verantwortlichkeit liegt beim jeweiligen externen Anbieter. Die externen
Inhalte wurden beim Setzen des Links geprüft. Es ist nicht auszuschließen, dass die Inhalte im
Nachhinein von den jeweiligen Anbietern verändert werden. Sollten Sie der Ansicht sein, dass die
verlinkten externen Seiten gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst unangemessene Inhalte haben,
so teilen Sie uns dies bitte mit.

Redaktion
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Kolumne Februar 2010

Was so geht... mit der Prokrastination
Von Gerrit Müller ‐ 22.01.2010
Diese Zeilen entstehen an einem trüben Sonntagnachmittag im
Mitt‐Januar diesen Jahres. Regentropfen vernichten das, was die
letzten Wochen massiven Schneefalls auf Stuttgarts Straßen
entstehen ließen. Und nur noch das Display meiner Waage verrät
mir, dass wir erst vor 3 Wochen Weihnachten gefeiert haben.
Die Fragen meiner KommilitonInnen, wie das Fest war und wo
ich Silvester verbrachte, sind längst verklungen. Dem Schnee
gleich, verflüssigten sie sich und verschwanden in irgendeinem
Gulli der Small‐Talk‐Straße in dem Teil des Universums, den ich
"Konversationsstadt" taufen möchte. Und zurück bleibt das, was
wir über die Ferien nur zu gerne zugedeckt hatten: "Hasch scho
was auf [Fach X] g'lernt?" Nein, natürlich nicht!
Fragte man mich stattdessen, wie oft ich schon die Anordung der Gegenstände auf meinem Schreibtisch
"optimiert" oder gleich die ganze Wohnung gereinigt habe ‐ oh, ich würde dem Fragenden vor Schmach
nicht in die Augen schauen können...
Doch bin ich da nicht alleine. Zumindest meine ich das 90% der Mensa‐Gespräche und StudiVZ‐
Pinnwänden entnehmen zu können. Unzählige scheinen an dem zu leiden, was der neudeutsch‐
gebildete und hippe Student mit dem Wort "Prokrastination" in etwas Diagnostizierbares umzuwandeln
versucht. Das Phänomen ‐ möchte man so lose mit einem so erhabenen Wort um sich werfen ‐
beschreibt nicht unbedingt das "Nicht‐Tun" einer zu erledigenden Arbeit. Es geht hier vielmehr um das
"Alles‐andere‐Tun". Das Ergebnis bleibt dasselbe.
Alleine die Frage, ob ich "dasselbe" jetzt zusammen oder auseinander schreiben soll, mündete in einer
halbstündigen Odysee auf Rechtschreibhilfen‐Homepages und schließlich im Plauderkasten des StudiVZ
(wo ich mich über anderes austauschte) bis ich mühevoll den Weg hierher zurück fand. (Das nur so
nebenbei. Ich dachte, ein kleines Beispiel kann ja nie schaden...)
Prokrastinierer sind sich der anstehenden Arbeit und den jeweiligen Dead‐Lines höchstgradig bewusst.
Sie richten ihr ganzes Leben nach diesen Damokles‐Schwertern aus, starten motiviert in jeden einzelnen
Tag und scheitern kläglich an all diesen kleinen Dingen des Lebens, die in solchen Zeiten ein ungemeines
Maß an Attraktivität besitzen können. Frustration, Resignation oder sogar Depression sind drei Folgen,
die ich des schönen Klanges wegen kurz aufgezählt haben wollte.
In der Regel gelingt die zeitnahe Abgabe der Hausarbeit oder das vorbereitete Erscheinen am
Prüfungstag dann letztendlich doch. Die Begründungen hierfür lassen sich in extremsten Koffein‐
Konsum und spontanen Selbst‐ Disziplins‐Attacken vermuten. Mittlerweile ist eine Woche vergangen (ja,
solange braucht ein Prokrastinierer für diese paar Zeilen!) und auch ich konnte schon das ein oder
andere Word‐Dokument mit dem verheißungsvollen Titel "Zusammenfassung_[Fach X]" erstellen und
mit ersten Sätzen befruchten.
Und auch dieser kurze Text erscheint mir einigermaßen abgeschlossen. Weitere werden folgen.
All meinen Lesern und Leserinnen wünsche ich bis dahin schon mal eine schöne Prokrastionations‐ und
Vorlesungsfreie Zeit!
‐ Euer Gerrit ‐
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Die Hochs und Tiefs des Semesters
Von Melanie Schneller ‐ 14.01.2010
Jedes Semester hat seine Höhen und Tiefen. Soviel steht fest! An der PH gibt es Dinge, die Spaß machen
und super laufen. Allerdings gibt es auch jedes Semester Dinge, die irgendwie schief laufen... Die
ImPHuLs‐Redaktion hat sich auf dem Campus umgehört, um mehr über die Hochs und Tiefs von
Studierenden und Dozenten zu erfahren.

Marion Weise
Institut: Deutsch
An der Hochschule seit: SoSe 09
Hoch:
„Mich freut, dass meine Seminare dieses Semester mehr Zulauf haben
als im vergangenen und sich damit auch ein verstärktes Interesse
abbildet, sich mit "Forschungsparadigmen" auseinanderzusetzen.
Zudem habe ich einige sehr ambitionierte und engagierte
Seminararbeiten bekommen.
Ein weiteres Hoch ist mein Seminarraum. Der Raum ist einfach toll!
Endlich einer mit guter technischer Ausstattung: Beamer, Computer,
Tageslichtprojektor – die Multimedia‐Ausstattung ist komplett!
Ach ja, und noch etwas freut mich dieses Semester: Die Bibliothek ist
wieder betretbar und es kann wieder alles ausgeliehen werden!“
Tief:
„Mh, also mein Tief sind die Baumaßnahmen an der PH, aber natürlich
ist mir bewusst, dass diese Renovierungsmaßnahmen unumgänglich
und notwendig sind."

Anita
Studiengang: Magister Deutsch
Semester: 6
Hoch:
„Mein Highlight dieses Semester ist mein bestandenes Staatsexamen!!
Und nicht zu vergessen die nette Prüfungskommission, die ich hatte!
Die waren super, da kann ich mich echt nicht beschweren!“
Tief:
„Mein Tief war die Examensfeier auf dem Gang! Es haben einfach nicht
alle in die Aula rein gepasst.
Und dann waren da noch kaputte Fenster und Baulärm! Das hieß
frieren während der Veranstaltung...“

1/ WS 2009_2010

5

PH • ONLINE • MAGAZIN

Gabriele Strobel‐Eisele
Institut: Erziehungswissenschaft/ Schulpädagogik
An der Hochschule seit: WS 2000
Hoch:
„Ich konnte mich in diesem Semester wieder einmal an kleineren
Seminaren mit interessierten, lesefreudigen und reflektierten
Studierenden erfreuen.“
Tief:
„Eine Häufung wenig produktiver Sitzungen und Versammlungen, in
denen es vor allem um organisatorische Belange ging und weniger um
inhaltlich wichtige Themenfelder der Erziehung und der
Erziehungswissenschaft.
Noch ein kleines Tief: In diesem Semester habe ich leider besonders oft
die Bezeichnung "Erziehungswissenschaften!" gehört (und gelesen): Es
gibt aber nur die "Erziehungswissenschaft", ebenso wie es nur die
"Medizin" gibt und nicht die "Medizinen". Zwar sprechen wir vom
Erziehungswissenschaftlichen Bereich hier im Hause, aber die EW gibt
es nur im Singular.“

Simone
Studiengang: Master Bildungsforschung
Semester: 1
Hoch:
"Mein Hoch dieses Semester war die Besetzung der Aula. Die
Abstimmung, dass die Aula besetzt werden soll war echt toll. Wir haben
es geschafft, dass die Aula seit dem 25.11.09 besetzt ist."
Tief:
"Mein Tief war der Tag, an dem ich erfahren habe, dass ich in den
Semesterferien 7 Hausarbeiten schreiben muss!"

Alexandra Mößner
Mitarbeiterin der Forschungsförderungsstelle
An der Hochschule seit: 2008
Hoch:
„Die Open‐Space‐Veranstaltung war ein Erfolg! Das hätte ich so nicht
erwartet. Es gab richtig engagierte und ernsthafte Diskussionen! Das
war toll!
Ein persönliches Hoch des Semesters war noch für mich, dass jetzt
endlich die Bauarbeiten an Gebäude 2 abgeschlossen sind. Jetzt kann
ich endlich wieder in Ruhe arbeiten.“
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Tief:
„Nicht so toll dieses Semester fand ich es, als ich eines Montag
morgens an die PH kam und alles mit Bauzäunen abgesperrt war.
Leider haben die wegweisenden Beschriftungen gefehlt und ich musste
erst einmal den Weg in die Mensa suchen.“

Daniel
Hoch:
"Bildungsstreik! Vor allem die Demo war mein Highlight, denn erst
dadurch wurde die Politik auf den Streik aufmerksam. Außerdem habe
ich viele neue Leute in meinem ersten Semester an der PH Ludwigsburg
kennengelernt."
Tief:
"Einen Überblick am Anfang zu bekommen war schwierig! Und ich habe
den Termin zur Anmeldung meines Tagespraktikums verpasst."
Was waren deine Hochs‐ und Tiefs des Semesters?
Schreib uns an redaktion(at)imphuls.de
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Alte Socken‐Halter und die Kunst ‐ Eröffnung der
Jahresausstellung in der Studiengalerie
Von SIMON WEIGEL – 25.11.2009
Abendgarderobe, kleine Häppchen, Bussi links Bussi rechts, Sektgläser wohin man sieht, wohltuende
Klänge, dezent aus dem Hintergrund kommend, unterstreichen die harmonische Atmosphäre. So oder
so ähnlich könnten routinierte Kunstausstellungsbesucher eine typische Vernissage beschreiben. Dass
die Jahresausstellungseröffnung am 25. November 2009 der Kunststudierenden der PH Ludwigsburg
diesen Erwartungen nicht entsprach, wurde den Besuchern bereits beim Betreten der Studiengalerie
klar. Im Eingangsbereich riecht es streng nach alten Socken, von weither dröhnen dumpfe, düstere
Klänge und stiften bei den Ankommenden augenblicklich Verwirrung. Selbstverständlich gibt es für
alles einen triftigen Grund: Die KUNST!
Der erste Blick fällt unweigerlich auf Alexander Trebing's große
Holzskulpturen, die an zwei Phantasiewesen aus fernöstlichen Anime‐
Comics erinnern. Die Werke tragen die Titel „Praktischer Alte Socken‐
Halter“ und „Mobiltelefonaufladestation“. Kontrastreich
gegenübergestellt hängen die fein stilistisch erarbeiteten
Siebdruckarbeiten von Verena Wendel, welche die triste
Großstadtatmosphäre grafisch mit abstrakten grellen geografischen
Formen in Verbindung zu setzen versucht. Beim weiteren Begehen
wird schnell klar, dass sich diese kontrastreiche Anordnung der
einzelnen Werke wie ein roter Faden durch die gesamte Ausstellung
zieht.

Melanie Haag

Bronzegüsse stehen neben großformatigen Eitemperaarbeiten, kleine Radierungen neben Tonplastiken
und fotografische Arbeiten neben Zeichenstudien einzelner Studierenden. Die unterschiedlichen
Arbeitstechniken und die von Werk zu Werk wechselnden thematischen Inhalte spiegeln wohl am
deutlichsten die vielseitigen kunstpraktischen Angebote des Faches Kunst. Dies betonte auch Herr
Bickelhaupt, der Leiter des Bild‐ und Theaterzentrums der PH Ludwigsburg in seiner Eröffnungsrede und
lobte in den höchsten Tönen die Qualität und die individuelle Klasse der ausgestellten Werke.
Wie in den Jahren zuvor wurden einzelne Studierende für ihre außerordentlichen Leistungen mit dem
Galeriepreis gewürdigt. Die Jury, bestehend aus Dr. Bickelhaupt, Prof. Dr. Sowa, Prof. Dr. Uhlig, Hr.
Metzger und Dr. Stzaba, kürte nach der Eröffnungsrede gemeinsam die Preisträger. Den Galeriepreis
erhielten Melanie Haag, Hannah Rathfelder, Noreen Richter und Sabrina Stotz. Platz 1 ging an Daniel
Ricci. Den Publikumspreis erhielt Yvonne Schröter.
Die Jahresausstellung der Kunststudierenden der PH Ludwigsburg kann noch bis zum 21.Januar 2010 in
der Studiengalerie besucht werden.
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Phoetry Slam: Schwitzen trotz Winter
Von HANZ – 08.12.2009
„Und sie will Künstlerin sein!“ schmettert Hjördi Hornungh verächtlich ins Mikrofon. Wenn solche und
andere Sätze auf der Bühne geschrien, geflüstert oder gehaucht werden, dann ist man
höchstwahrscheinlich bei einem Poetry Slam.
Der „PHoetry sLam“ ist spätestens seit seiner Jubiläumsausgabe am 8.
Dezember 2009 Kult! Zum zehnten Mal wird die Dichterschlacht, bei
der jeder Schreibende teilnehmen kann, an der PH ausgetragen. Über
200 Zuschauer verwandeln das Literatur‐Café in einen Hexenkessel –
was sowohl die Stimmung als auch die Temperatur betrifft – aus
dessen Mitte die Poeten auf die Bühne treten. Mit insgesamt 23
Auftrittswilligen ist die „Offene Liste“ so prall gefüllt wie nie zuvor und
das Los muss darüber entscheiden, wer zu den zwölf Poeten gehört,
die ihre Texte auf der Bühne performen dürfen.
Während aus der Aula gut gekleidete Menschen strömen, die anlässlich der Zeugnisübergabe der
Absolventen gekommen waren, füllt sich das Literatur‐Café langsam mit Literaturhungrigen, die schnell
alle Sitzplätze belegt haben. Doch der Zuschauerstrom reißt nicht ab. Sitzgelegenheiten aller Art werden
herbeigeholt und reichen dennoch nicht aus. Dieses Treiben beobachten die erfahrenen Slammer
Alexander Willrich und Hanz, die durch den Abend führen, mit großer Freude, denn sie wissen, dass bei
einem Poetry Slam die Faustregel gilt: „Je enger das Publikum sitzt desto besser ist die Atmosphäre.“
Das sollte sich auch an diesem Abend bewahrheiten.
Nachdem die Studierenden, die die Aula besetzt halten, ihre Kamera im Literatur‐Café installieren, um
sich das Geschehen per live‐Video‐Stream ansehen zu können, treten die beiden MCs (Masters of
Ceremony), die sich angewöhnt haben, immer im Anzug zu moderieren, auf die Bühne und eröffnen den
Abend. „Poetry Slam ist ein Dichterwettstreit der neueren Generation, bei dem das Publikum die Jury
ist“, sagen sie und führen anschließend gleich vor, wie ein solcher Beitrag aussehen könnte. Die beiden
bilden das Slam‐Team „Alex & HanZ – von A bis Z“ und präsentieren ihren gemeinsamen Text „Auf
Mediatonsin“, ein Text über Jugendliche und deren Umgang mit dem Internet. Darin fallen im fiktiven
Gespräch mit einem älteren Herren Sätze wie „wenn ich heute Lebensraumerweiterung haben will,
dann kauf ich mir ne externe Festplatte“.
Bevor der Wettbewerb beginnt, nennen die Moderatoren noch die vier Grundregeln eines jeden Poetry
Slams, nämlich dass die Texte selbstgeschrieben sein müssen, keinerlei Requisiten verwendet werden
dürfen, es keine reinen Gesangsstücke sein sollten und man sich an das Zeitlimit von sieben Minuten
halten muss.
Für all diejenigen, die sich zu Beginn des Abends auf die Offene Liste geschrieben hatten, wird es jetzt
spannend, denn die „Poetenfee“ Sarah zieht aus einer Lostrommel die Poeten der ersten Vorrunde. In
dieser Runde treten nacheinander sechs junge Menschen mit ihren selbstverfassten Texten auf und das
gesamte Publikum wird im Anschluss per Applaus entscheiden, dass sie Fabian Friedl, ein Urgestein des
1/ WS 2009_2010
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PH eigenen Poetry Slams, noch einmal sehen wollen.
Nach der Pause, die alle nutzen, um sich abzukühlen und das Lit‐Café
durchzulüften, schreitet Sarah erneut zur Tat, um die Autoren der
zweiten Vorrunde auszulosen. Diese Runde beherbergt gleich zwei
Besonderheiten: Zum Einen tritt mit den Nachwuchsslammerinnen
„Hjördi & Jana“ zum ersten Mal ein Team im Wettbewerb an und zum
Anderen ist mit „Daréka“ erstmalig ein ausländischer Poet zu Gast, der
seine Texte in seiner Muttersprache Französisch darbietet. Bei seiner
Performance wird allen deutlich, welchen Sinn der in der Slamszene
geläufige Satz „if you can’t understand the poem – feel it!“ hat.
Sieger der zweiten Runde wird das Team „Hjördi & Jana“, die allerdings keinen weiteren gemeinsamen
Text für das Finale vorbereitet hatten. Aus diesem Grund wird die Zweitplatzierte Jasmin Harrer vom
Publikum ins Finale geklatscht. Mittlerweile kommt Hanz zur kurzen Anmoderation des nächsten Poeten
schon ohne Sakko auf die Bühne, da die Temperatur unaufhörlich steigt. Temperatur und Stimmung sind
vor dem finalen Stechen auf dem Höhepunkt. Fabian Friedl erzählt im Finale auf selbstironische Weise
von seiner Band und liest einen kurzen, sehr politischen Text, in dem er anprangert, dass sich die
Mächtigen der Welt beim Kaffeeklatsch ein Tässchen „Konsensmilch“ einschenkten und alles sei wieder
gut.
Jasmin berichtet in ihrer humoristischen Kurzgeschichte von ihrem Freund, der sich immer
danebenbenimmt und ihr als Wiedergutmachung ein Käselaugenbrötchen mitbringt, das sie gar nicht
mag. Diese Geschichte gereicht ihr zum Sieg und so wird erstmalig eine Frau Siegerin des PHoetry sLams.
Das ist besonders hervorzuheben, da bei regulären Poetry Slams, derer es allein in Deutschland über 100
monatlich stattfindende gibt, die Männer deutlich in der Überzahl sind. Das wird durch starke
Workshop‐Arbeit im U20‐Bereich langsam relativiert, da es an vielen Schulen bereits Poetry Slam‐
Projekte gibt, die vor allem die Mädchen ansprechen und zum Schreiben animieren.
Beim 10. PH‐Slam treten auffällig viele Frauen auf, was einerseits natürlich dem Lehramtsstudiengang
verschuldet ist, den erfahrungsgemäß vorwiegend Frauen belegen, andererseits dem Seminar
„Textwerkstatt“ von Michael Gans, dem Initiator des PHoetry sLams, zuzuschreiben ist, in dessen Verlauf
Hanz einen Workshop zum Thema gab, aus dem der Bärenanteil der Poeten dieses Abends entsprungen
ist. Hanz gibt regelmäßig Workshops an Schulen, veranstaltet und moderiert die monatlichen Slams in
der Ludwigsburger Maxstrasse 1 sowie in der Eichstätter Orangerie und tritt bei Poetry Slams zwischen
Kiel und Zürich auf. Er gibt seine Begeisterung weiter, die er für dieses Format entwickelt hat – für die
angesagteste Literaturveranstaltung, die Deutschland derzeit zu bieten hat.
Wer einmal auf einem Poetry Slam war, besucht ihn immer wieder – irgendwann vielleicht sogar einmal
auf der Bühne. Und wer so eine Veranstaltung noch nie miterlebt hat, sich aber angesprochen fühlt,
kann sich auf den Internetportalen YouTube oder www.myslam.de darüber informieren, zum nächsten
Poetry Slam in der Nähe gehen oder die „Internationale Textwerkstatt“ im Sommersemester 2010
besuchen, denn dort wird es wieder eine Poetry Slam‐Einheit geben und vielleicht kann man dann
irgendwann auch mal von sich behaupten, Künstlerin zu sein wie Hjördi und Jana.
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PHLeddermäuse auf Höhenflug nach New York
Von MATTHIAS LÄMMER – 28.01.2010
Texte und Lieder von bekannten Autoren und aus studentischer Feder zum „big apple“ New York,
frech und doch gefühlvoll interpretiert, das war das diesjährige Programm der „PHLeddermäuse“.
Der Start war noch etwas arg schwermütig durch die Exillyrik Hilde
Domins und Rose Ausländers, doch spätestens zur Pause hatte die
sechzehnköpfige Studententruppe unter der Leitung von Michael
Gans mit einer lokalpatriotischen Mundartfassung des Sting‐Songs
„Englishman in New York“ das Publikum für sich gewonnen: Annegret
Lamparter brillierte im Touri‐Outfit als „Schwobegirl in New York”.
Das Programm gewann an Fahrt, wurde nicht zuletzt durch bekannte
Rhythmen wie Frank Sinatras „I’m singing in the rain“ lockerer und
spritziger. So simpel wie genial war das Bühnenbild: Knallrote
Colakisten, in Windeseile umgestapelt, bildeten mal die
Wolkenkratzer New Yorks nach, mal eine Kneipenszene, dann wieder
in Anspielung auf die bekannte Fotografie „Lunch Atop a Skyscraper“
einen Stahlträger.
Mindestens genauso verwandlungsfähig wie die Kulisse zeigten sich auch die Akteure: ob Dachdecker
mit Karohemd, Partygäste in feinstem Zwirn oder Ghettokids im Baseballlook – stets wirkten die Spieler
durch die detailverliebte gestenreiche Inszenierung von Regisseur Michael Gans authentisch. Den
Abschluss bildete schließlich Sinatras „I did it my way“, übersetzt von Googles Online‐
Übersetzungsmaschine und mit einem Augenzwinkern vorgetragen von Fabian Friedl.
Nach zwei Stunden New York kann man den „PHLeddermäusen“ zu diesem Höhenflug nur gratulieren.
Bleibt zu hoffen, dass sie sich nicht zu lange zum Winterschlaf zurückziehen und bald wieder solch ein
literarisches und musikalisches Feuerwerk liefern.
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Herzzeit an der PH
Von JULIANE HÖNLE – 28.01.2010
Am 26. Januar 2010, war im Litcafé der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg die Lyrik‐Bühne aus
Esslingen zu Gast. Andrea Hancke, Harald Vogel und Johannes Weigle führten das Stück "Herzzeit" ‐
Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan, auf.
In kleiner Runde wurde das Publikum von Michael Gans (Dozent der PH) auf ein anspruchsvolles
Programm eingestimmt – eingestimmt auf eine etwas andere Liebesbeziehung zwischen Bachmann und
Celan, beide traumatisiert durch ihre Erlebnisse in der Zeit des Dritten Reiches. Sie treffen sich in Wien
und fühlen sich sofort miteinander verbunden. Nach zwei Monten muss Celan nach Paris. Ein intimer
Briefwechsel, künstlerisch, sensibel und intellektuell, der mit dünnen Lippen vorgetragen wird und
musikalisch untermalt ist, findet statt. Die Briefe handeln von der Suche nach Heimat, vom Verlieren
und Wiederfinden, von Vorwürfen und Liebesschwüren, vom Hoffen und Erinnern. Gedichte Celans, wie
„In Ägypten“ oder „Herzzeit“ und eines von Bachmann „Feuer und Wasser“, greifen noch tiefer.
Immer wieder gibt es musikalische Klänge, Zeit zum Nachdenken und Tränen trocknen. Biographisches
wird erzählt. Der Zuschauer wird mitgenommen, die schwierige Liebesbeziehung, die immer wieder
unterbrochen ist, mitzuerleben und hofft selbst, dass das wohlbekannte, tragische Ende nach zwei
Stunden „Herzzeit“ nicht eintreffen wird. Selbstmord, einmal durch „Feuer“, einmal durch „Wasser“–
der Kreis schließt sich. Schrecklich schön. Schmerzvoll.
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Eine Veranstaltung – viele Meinungen: Das PHarieté
Ostereier im Januar
Von SIMON WEIGEL – 28.01.2010
Sturm auf die Aula der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Nicht etwa von einem
Polizeieinsatzkommando, das den seit einigen Wochen besetzten Hörsaal räumen will, sondern von
Besuchern, die voller Erwartung und Vorfreude das alljährlich stattfindende PHarieté besuchen
möchten. Der große Menschenandrang auf die Aula ist wohl am ehesten durch die langjährige
Tradition des unterhaltsamen, bunten Abends zu erklären. „Wer einmal da war kommt immer wieder
(…) das spricht sich rum.“ meint ein Organisator des Events.
Nachdem alle Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Platz
eingenommen hatten, begann das Programm mit etwas Verspätung.
Licht aus, Spot an. Einige Musiker betreten die Bühne, greifen zu ihren
Instrumenten und sorgen mit zwei Jazz‐Funk‐Songs für einen
stimmungsvollen Opener. Es folgte eine Eröffnungsrede von Rüdiger
Hein, dem Abteilungsleiter des Faches Sport der PH Ludwigsburg, in
welcher er auf humorvolle Art und Weise die Besucher herzlich
willkommen hieß. Der eigentliche Moderator der durch den Abend
führte, sollte jedoch erst kurz darauf in Erscheinung treten. Er
wechselte vor jedem Programmpunkt sein Outfit. Mal war er der
griesgrämige, holländische Osterhase, mal der schwule Make‐Up‐Artist
aus LA, ein ander Mal der schwäbische Moderator in Lack und Leder
und war, um es an dieser Stelle vorwegzunehmen, das heimliche
Highlight des Abends.
Das über 2,5 Stunden lange Programm war gefüllt mit musikalischen Darbietungen, Tanzeinlagen, Stand
Up‐Comedy und literarischen „Leckerbissen“.
Auch wenn es sich bei allen Akteuren um Laiendarsteller handelte, die im eigentlichen Leben Schüler,
Studenten oder Dozenten der PH Ludwigsburg sind, mussten sich die Zuschauer zu keinem Zeitpunkt
langweilen oder gar „fremdschämen“. Kleine Tonpannen und Versprecher fielen angesichts des
abwechslungsreichen pfiffigen Programms nicht weiter auf.
Wer nun völlig zurecht das PHarieté 2011 besuchen möchte, sollte sich zeitnah um Karten bemühen,
denn wie bereits erwähnt: „Wer einmal da war, kommt immer wieder“.
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Wo bleibt die Varietät beim PHarieté?
Von JOHANNES METHNER ‐ 28.01.2010
Das war er also: Mein erster – und letzter Besuch des PHarieté (Neologismus aus „PH“ und „Varieté“)
an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Bereits zum 14. Mal fand die Veranstaltung unter
Leitung Rüdiger Heins, seines Zeichens Sportdozent, an der PH statt.
Vor 500 Zuschauern in der ausverkauften Aula betritt Hein mit 20‐
minütiger Verspätung den Saal, nachdem die Dozenten‐Band „Rock‐
und Soulkolleg“ aufspielte. In seiner Anmoderation ist er bemüht, den
Stellenwert der Veranstaltung hervorzuheben und versucht, das
Publikum mit interaktiven Spielereien auf den Abend einzustimmen.
Anschließend übergibt er an den „congenialen Felix Hugen“, wie er in
der Ankündigung der Veranstaltung angepriesen wird, der als
Moderator durch den Abend führen soll.
Nach einer selbstdarstellerischen (Lach‐)Nummer im
Osterhasenkostüm kündigt Hugen den ersten „Showact“ an: eine
Gruppe Sechstklässlerinnen aus Markgröningen, die eine gut
einstudierte Tanzdarbietung abliefern. Es folgt, nach längerem
Intermezzo des Moderators, der am heutigen Abend auf eine
Mischung aus Kostüm‐, Klischee‐ und Dialektcomedy setzt, ein Auszug
aus dem aktuellen Theaterstück „the big apple“ der PHLeddermäuse,
der hauseigenen Theatergruppe der PHL, die nach drei kurzen
Schauspieleinlagen die Bühne für die „Dance Queens“ frei machen ‐
zwei „Girlies“, die mit perfekt aufeinander abgestimmter Synchronie
auf Hip‐Hop‐Beats beeindrucken.
Hugen ist mittlerweile dazu übergegangen, sich selbst, seine abstrusen Kostüme und die
Oberflächlichkeit des Publikums, das ihm zu Füßen zu liegen scheint, zu feiern und hält es mitunter nicht
mehr für nötig, kommende Beiträge anzukündigen.
Das „Hein‐Quintett“ des Initiators Rüdiger Hein lässt drei Lieder erklingen, die unterbrochen werden von
Gedichten Heins, welche er in bayrischer Mundart vorträgt. Sie muten angestrengt komisch an, was das
Publikum mit einem nicht minder angestrengten Beifall goutiert
Vor der längst herbeigesehnten Pause treten einige streikende
Studenten der PHL auf, die zuerst in einer Anmoderation weitgehend
erfolg‐, da einfallslos versuchen, auf ihr Ansinnen aufmerksam zu
machen und anschließend mit einer Punkrockband einen Protestsong
über aktuelle Zustände im Bil‐dungssystem verlauten lassen, der
durch die Protagonisten fast schon wieder lustig erscheint.
Nach der Halbzeit und einer kurzen Ausdruckstanzeinlage, wird das
Pharieté das, was man für gewöhnlich als „Singer‐/Songwriter‐Slam“
kennt, denn es werden im Anschluss acht (!) Lieder in Folge von
unterschiedlichen Bands/ Songwritern präsentiert, was von einer –
für eine Veranstaltung, die den Anspruch erhebt, ein Varieté zu sein –
überaus schlechten Zusammenstellung des Programms zeugt.
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Vor der längst herbeigesehnten Pause treten einige streikende Studenten der PHL auf, die zuerst in
einer Anmoderation weitgehend erfolg‐, da einfallslos versuchen, auf ihr Ansinnen aufmerksam zu
machen und anschließend mit einer Punkrockband einen Protestsong über aktuelle Zustände im Bil‐
dungssystem verlauten lassen, der durch die Protagonisten fast schon wieder lustig erscheint.
Nach der Halbzeit und einer kurzen Ausdruckstanzeinlage, wird das Pharieté das, was man für
gewöhnlich als „Singer‐/Songwriter‐Slam“ kennt, denn es werden im Anschluss acht (!) Lieder in Folge
von unterschiedlichen Bands/ Songwritern präsentiert, was von einer – für eine Veranstaltung, die den
Anspruch erhebt, ein Varieté zu sein – überaus schlechten Zusammenstellung des Programms zeugt.
Zwischendurch die gewohnte Ein‐Mann‐Clownerie Hugens, dem dringend jemand nahelegen sollte, dass
der Begriff Moderator vom lateinischen Wort „moderare“ (mäßigen) stammt. Sich zu mäßigen wäre
nicht erst angebracht gewesen, als er krampfhaft versucht, die teilweise viel zu lang(weilig)en
Umbaupausen mit einem schlechten Witz aufzulockern. Dafür beglückt er das Publikum mit einem
seiner Lieder, einer Persiflage auf Michael Jackson, die er in gleicher Form bereits bei einem der ver‐
gangenen PHarietés darbot – (con)geniale Leistung.
Ein im wahrsten Sinne des Wortes „Highlight“ stellen die „Flying Twins“ dar, ein Erstsemester‐Duo, das
das Publikum mit seinen artistischen Einlagen auf dem Trampolin für sich gewinnen kann und den
Abschluss der Veranstaltung (vor ausschweifenden Danksagungen) darstellt.
Ich schließe mich in meiner Sichtweise des Abends dem „Rock‐ und Soulkolleg“ an, die treffenderweise
als letzten Refrain des Abends spielten: „let’s forget about it“.
Ihr habt eine andere Meinung zum Pharieté? Dann schreibt uns an redaktion(at)imphuls.de

Lesermeinungen
Wo bleibt der Maßstab im „MethnerImPHuls“ (für alle diejenigen, die es nicht wissen. Ein Neologismus
aus „Methner“ und „ImPHuls“)
von Simon Krickl
Kritik ist was Schönes! Sie kann beflügeln, wachrütteln, motivieren, demotivieren, gut oder schlecht
sein.Noch schöner und seltener ist Kritik, die aus pädagogischen Gemäuern (v)erklingt und
„ungekuschelt“ klare Stellung bezieht (Applaus hierfür!!).
Noch viel, viel schöner ist Kritik, die rhetorische Stilfiguren erklärt und etymologische Wurzeln zieht und
zum klugen, kritischen, mündigen Bürger erzieht.
Schlecht jedoch ist Kritik, die die Bühne nur mit Vorhang kennt und nicht hinter die Kulissen schaut.
Dabei wäre gar kein großer „ImPHuls“ vonnöten gewesen, nur circa 1 bis 30 Stufen plus 15 m Fußweg,
um auch noch (eine) andere Perspektive kennengelernt zu haben, die das Wesen des „PHarietés“ mit
Sicherheit etwas genauer beleuchtet hätte.
Dieses Wesen basiert nämlich, ganz ähnlich wie eine Gesellschaft, auf dem Prinzip der Intersubjektivität
(auch ich will meinen Intellekt unterstreichen). Es hat viele Gesichter und Namen und dennoch ist „es“
ein Ganzes. Die Idee des Wesens ist ferner eine Bühne zu sein für all diejenigen, die sich kreativ
betätigen und die trist‐dunklen Mauern farbiger gestalten wollen. Das Fundament, die unentgeltliche
Eigeninitiative aller Beteiligten, der Erlös ein aufmunternder Tropfen für den traurigen Hochschulsport‐
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Etat, der verhindert, dass Studierende nur einseitig kognitiv belastet werden und „Schmal‐Spur‐Kritiken“
schreiben. Wenn die Umbaupausen zu lang, die Artistik zu kurz und der Moderator zu
selbstdarstellerisch, dann ist dies die „Methnersche Reflexion“ der Pädagogischen Hochschule
Ludwigsburg, denn sie spiegelt nur wider, was die PH zu bieten hat und das ist in meinen Augen mehr als
die „vermessene Kritik“ beschreibt. Vielleicht ist auch meine Wahrnehmung getrübt, aber es wurde, so
glaube ich, auch applaudiert….
Salve (aus dem lat. „Heil, Gesundheit, Ganzheit“)

Antwort des Autors
Gerne höre ich mir konstruktive Kritik zu meinem Schaffen (welcher Art das auch sein mag) an. Aber
seien Sie sich sicher, Herr Krickl, dass ich, der ich Veranstalter und Moderator zahlreicher
Veranstaltungen bin, die eine Bühne all denjenigen (sofern Ihre Darbietung sich ins Gesamtgefüge der
Veranstaltungsdramaturgie einbettet) offerieren, die sich unentgeltlich kreativ betätigen möchten, um
einem Abend durch viele Namen und Gesichter zu einem stimmigen Ganzen zu verhelfen, weiß, wie es
"hinter dem Vorhang" aussieht. Und aus eben diesem Grund und auf dieser Basis habe ich meine
Rezension geschrieben.
Einer der Hauptkritikpunkte meiner Rezension war im Übrigen die Zusammenstellung des Programms.
Denn wenn man eine Bühne für alle, die sich kreativ betätigen, ins Leben rufen möchte, tut man dies für
gewöhnlich unter einem Namen wie "Open Stage" oder in diesem Fall auch "Singer‐/Songwriterslam".
Diese Bezeichnungen hätten in mir als Zuschauer im Vorfeld andere Erwartungen an das Programm
geweckt, die ich dann auch erfüllt gesehen hätte.
Diese journalistische Textform der "Rezension" zeichnet sich im Übrigen unter anderem durch folgende
Merkmale aus:
"Im Kulturbetrieb ist der Rezensent zwar nicht den Objektivitätsmaßstäben der Wissenschaft
verpflichtet, denn ein Urteil über das künstlerische Gelingen oder Nichtgelingen ist letztlich ein
Geschmacksurteil. Aber der Rezensent darf über die künstlerischen Qualitäten eines Romans,
Gedichtbandes, Films, Theaterstücks, Konzerts oder einer Ausstellung auch nicht willkürlich urteilen. [...]
Ein wichtiges Ziel einer Rezension ist es, dem Leser/Zuschauer/Zuhörer zu oder abzuraten, ein
bestimmtes Buch oder eine CD zu kaufen, in einen Film, eine Ausstellung oder ein Theaterstück zu
gehen." (Quelle: www.fsg.un.in.hagen.de/faecher/deutsch/schiller_parasit/rezension_sek.I.pdf )
Den "Maßstab", nach dem Sie fragten, lege also allein ich an, da eine Rezension immer subjektiv ist.
Nennen Sie einen anderen Ihr eigen, sind Sie herzlich eingeladen, Ihrerseits eine Kritik zu verfassen, mit
der Sie meine schmalen Spuren gerne erweitern können, sollte Ihnen das nicht zu vermessen
erscheinen. Zudem hat die PH deutlich mehr (und vor allem Vielfältigeres) zu bieten, was nicht zuletzt
bei einigen der wöchentlichen Veranstaltungen im Literatur‐Café sichtbar wird. Überdies beschränkte
sich das Programm ja bei weitem nicht ausschließlich auf PH‐Interne.
Applaudiert wurde ausgiebig, meistens auch zu Recht, ich selbst habe stellenweise auch gerne meine
Aufwartung gemacht und das tue ich auch an dieser Stelle ‐ für Ihren Leserbrief und für das ImPHuLs‐
Magazin.
Herzlichst,
J. Methner
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Hedgehog’s Garden auf Konzertreise durchs „Animalland“
Von MARION AMEREIN ‐ 11.02.2010
Ein spannungsgeladenes Intro, Gänsehautfeeling verbreitend und geheimnisvoll im Dunkeln ans Ohr
dringend, leitet ein in einen Abend, der in die Welt aus traditionellem Folk und fetzigem Rock
eintaucht und zu einem musikalischen Abenteuer entführt.
Nachdem alle Instrumente aufgebaut, gestimmt und „warmgespielt“
waren, lüftete sich am 2. Februar 2010 nach halbstündiger
Verspätung endlich der Vorhang und die fünfköpfige Band
verwandelte das Lit‐Cafe der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg
in eine „Konzerthalle“. Ein energiegeladener, Spannung verbreitender
Anfang leitete über in eine lockere Atmosphäre, die aus dem leicht
rockigem Musikstil und den traditionellen Klängen des Folk sowie
dem locker‐lässigem Tanzstil der Sängerin Susanne Rebhahn
entstand.
Schlagzeuger Fabian Piwonka stellte mit seinem Instrument das musikalische Fundament dar, das die Art
der Musikrichtung anzeigte, mal leiser aber auch mal lauter, rockig‐fetzig abgehend. Einzige Ausnahme
bildet die wunderschöne Ballade Black is the color vor der Pause, bei der die voluminöse Altstimme der
Sängerin nur durch eine E‐Gitarre begleitet wurde. Die zehnminütige Pause zwischen den zwei
Musikblöcken nutzte Songwriter Stefan Jeuk, der während den Liedern gekonnt zwischen Querflöte,
Saxophon und Gitarre wechselte, um mitzuteilen, dass die Band dringend eine neue Geigenspielerin
oder einen Geigenspieler sucht. Während des gesamten Abends stellte die Band immer wieder Lieder
von ihrer neu erschienenen CD vor, die den Titel Animal trägt, und durch ein neckisches Grinsen Stefan
Jeuks untermauert, hier um zehn Cent billiger zu haben war als im Handel.
Eine bunte Mischung verschiedener Musikstile, voller Leidenschaft vertreten von den Bandmitgliedern,
ließ den Abend zu einem außergewöhnlichen Musikabendteuer werden. Ein sehnlich vermisster
Violinenklang lässt hoffentlich bald das Genre des Folks wieder etwas mehr aufleben.
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Von A wie Auftakt bis Z wie Zither – ein gelungener Abend an
der PH Ludwigsburg mit alten und neuen MusikstudentInnen,
MusikdozentInnen und Instrumenten
Von SABRINA HEDRICH – 24.02.2010
Am Donnerstag den 28. Januar war es wieder einmal soweit: Wie jedes Semester startete das
„Musikalische Rendez‐vous“ der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg in eine neue Runde. Eine
Veranstaltung der besonderen Art, bei der Musikstudenteninnen und ‐studenten, Musikdozentinnen
und ‐dozenten, wie auch Musikliebhaber zeigen konnten, was in ihnen und ihren Instrumenten steckt.
Gemütlich war die Stimmung in Raum 7.201 bei Kerzen‐ und
Lichterkettenschein, wurde jedoch von im Laufe des Abends lockerer,
heißer, lauter. Den Auftakt der Performance‐Reihe machte „Sing and
Swing“, bestehend aus fünf Sängerinnen und fünf weiteren Sängern,
einer Pianobegleitung und der Dirigentin Frau Moldenhauer, mit dem
von Holger Heimsch komponierten „Rendez‐vous Begrüßungssong“,
gefolgt von „Summer in the city“.
Nach einem fliegenden Wechsel standen auch schon die „Favourite Guys“ im Rampenlicht.
Herausgeputzt im Anzug, talentiert und mit deutschsprachigem Gesang, kurz gesagt „Die fantastischen
Vier des Favoriteparks“. Sie performten eine lebendige Prinzen‐Coverversion von „Millionär“, sowie
„Veronika der Lenz ist da“ und „Ein Freund, ein guter Freund“ von den Comedian Harmonists. Das
Vokalensemble unter der Leitung von Susanne Moldenhauer war sich bei den Einsätzen des Songs
„Blackbird“ von den Beatles nicht immer ganz einig, bei „Spinning wheel“ von der amerikanischen
Jazzrock‐Band „Blood, Sweat & Tears“ jedoch umso mehr. Nach einer kurzen Pause sorgten
„Tangonection“ für fetzige Balkanbeats, Lust auf spanische Tänze und viel Applaus. Unter dem Motto „in
der Kürze liegt die Würze“ folgten Stephan Lenz und einige seiner KlavierstudentInnen mit einer
amüsanten Mischung aus sportlichen und musikalischen Leibesübungen, „Namba Kebendo“ mit feuriger
Percussion aus Afrika und drei Künstler, die unter anderem gefühlvoll „Coldplay“ coverten. „Jean‐H Trio“
hieß die formidable Band, die gekonnt J.S. Bach verjazzte und damit durch ein perfektes Zusammenspiel
von Flügel, Kontrabass und Schlagzeug das Publikum mitriss. Auch der „One‐man‐Entertainer“ Alex
Halda, der Bodo Wartke blass aussehen ließ, vertonte die von diesem verfassten, mehr oder weniger
romantischen Gedichte professionell und amüsant. Besonders das Stück „Ja, Schatz“ brachte den Raum
zum beben. Stücke auf der Zither vorgetragen, das Ensemble des Hochschulchors und die „Drei ???“ mit
„Du hast geguckt!“ liefen glatt und machten Lust auf mehr. Im Anschluss hob das Geigentrio mit
Klavierbegleitung vor allem mit „La Cucaracha“ die Stimmung erheblich an und beeindruckte mit dem
beliebten Ohrwurm die Zuhörer.
Das Schmankerl zum Schluss war das experimentelle Geigen‐Flügel‐Duo, das mit „Schnäckel op. 69 Nr.
2“ seine unbestreitbare spieltechnische Souveränität unter Beweis stellte. Mit viel Beifall neigte sich so
das Programm dem Ende zu, was aber für die Musikstudenten der PH Ludwigsburg noch lange nichts
heißt. „The same procedure as every year“ bedeutet: Eine offen Jam‐Session für Jedermann. Diese
dauerte bis in die späten Abendstunden an und rundete das ‐ im Vergleich zu den vorhergehenden
Rendez‐vous‘ ‐ leider nicht so gut besuchte, aber dafür mit außergewöhnlicher Musikalität gefüllte Event
kreativ und virtuos ab. Fortsetzung folgt und das ist auch gut so, denn die sollte man auf keinen Fall
verpassen.
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EIN GANZ NORMALER TAG
Von CAROLIN BERNHARDT – 01.12.2009
„Puh, geschafft“, schnell atmend sitzt Lara nun in der S‐Bahn, die sie kurz vor dem Schließen der Türen
gerade noch erreicht hat. Lara kommt direkt von ihrer Mathevorlesung „Algebra“, die sie für die Vor‐
bereitung für das Staatsexamen belegt. Trotzdem verlässt sie jeden Montag eine halbe Stunde eher
den Vorlesungssaal, um ihre S‐Bahn zu erreichen.
Tief schnaufend lässt sich Lara in den Sitz fallen und atmet kurz durch.
Doch sie hat nicht viel Zeit. In der 25‐minütigen S‐Bahn Fahrt muss sie
noch ein Referat vorbereiten, das sie morgen in ihrem Geschichtssemi‐
nar halten muss. „Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung links“, ertönt
es aus den Lautsprechern. Schnell wieder alles zusammengepackt und ab
geht’s zum Call Center, in dem Lara zweimal wöchentlich arbeitet. „Frau
Müller, haben sie mal auf die Uhr geschaut?“ „T’schuldigung, meine S‐
Bahn hatte Verspätung“ entgegnet Lara ihrem Abteilungsleiter, setzt sich
schnell an ihren Platz und hat schon den Hörer in der Hand, um die elend
lange Liste, die auf ihrem Arbeitsplatz liegt, abzutelefonieren (die Notlü‐
ge bezüglich ihrer verspäteten S‐Bahn hat Lara schon längst wieder ver‐
gessen). Ihre Gedanken sind bei der Algebra‐Vorlesung, bei der sie nun
einen wichtigen Beweis verpasst und beim Referat, das auch noch nicht
fertig ausgearbeitet ist. Und jetzt knurrt auch noch ihr Magen…
Während der Pause rennt Lara zum Bäcker. „Eine Butterbrezel, bitte“. Nach dem kurzen Blick in den
Geldbeutel entscheidet sie sich dann doch für eine normale Brezel. Genervt packt die Verkäuferin die
Ware um. In Laras Geldbeutel sind noch knapp 10 Euro, die aber noch die nächsten Tag reichen müssen.
Lara finanziert sich ihr Studium selbst. Sie zahlt 500 Euro Studiengebühren, die sie durch ihren Nebenjob
gerade so zusammenbekommt. Nicht nur in Baden‐Württemberg müssen Studenten wie Lara Studien‐
gebühren zahlen. Auch in Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein‐Westfalen und
im Saarland müssen Studierende pro Semester bis zu 500 € überweisen. Dazu kommen meist noch Ge‐
bühren für das Semesterticket, Verwaltungskosten und der Studentenwerksbeitrag, der von den Studie‐
renden zu tragen ist. Da Laras Eltern ihre Tochter finanziell nicht unterstützen können, muss Lara versu‐
chen durch ihren Nebenjob für die laufenden Kosten selbst aufzukommen. Nicht nur Lara ärgert sich
über die zusätzlichen Kosten, die ihr das Leben erschweren. Bereits 1970 wurden so genannte Hörerge‐
lder in Höhe von 150 DM erhoben (entspricht einem Gegenwert von 300 €). Die Studenten setzten sich
1970 erfolgreich gegen die Hörergelder ein. Zu Laras Leidwesen haben die unionsgeführten Bundeslän‐
der gegen das Hochschulrahmengesetz (HRG) des Bundes geklagt, welches besagt, dass keine allgemei‐
nen Studiengebühren verlangt werden dürfen. Im Januar 2005 gab das Bundesverfassungsgericht den
Ländern recht und so besteht seitdem die Möglichkeit Studiengebühren zu erheben.
Die seit 2007 eingeführten Studiengebühren sorgen nicht nur in Laras Leben für ständige Geldnot und
damit verbundene Nebenjobs. Die Doppelbelastung Studium und Job zu verbinden führt bei einigen
Studenten auch zum Burn‐Out‐Syndrom. Um dem vorzubeugen wechseln viele Studenten die Universi‐
tät oder Hochschule, um in einem Bundesland zu studieren, in dem keine Studiengebühren verlangt
werden. Zur Zeit sind dies Berlin, Brandenburg, Mecklenburg‐Vorpommern, Rheinland‐Pfalz, Sachsen‐
Anhalt, Sachsen, Schleswig‐Holstein und Thüringen.
Um 21 Uhr hat Lara Feierabend. Sie fährt mit dem Semesterticket (165 € im Semester) in ihre Fünfer‐WG
(250 € im Monat – Kalt) und arbeitet ihr Geschichtsreferat aus, welches sie am nächsten Tag präsentie‐
ren muss. Natürlich kopiert sie das Handout für ihre Kommilitonen 50 mal, da der Dozent hierfür keine
Studiengebühren verwenden darf.
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IST FÖRDERN EINE ÜBERFORDERUNG FÜR MICH?
Von JULIA SIEVERS – 11.12.2009
Zitternd mit Bauchweh und Schweißausbrüchen vor Klassenarbeiten, vor Langeweile gähnend oder
Freude und Spaß beim Lernen, so fühlen sich zuweilen die Schüler in unseren Klassenzimmern. Aber
wie fühlt sich eigentlich der Lehrer wenn er vor der Klasse steht?
Das Mercator Projekt bietet Studierenden der PH Ludwigsburg die Mög‐
lich‐keit zu überprüfen ob die eigene Vorstellung vom Beruf des Lehrers
oder der Lehrerin stimmig ist.
Gemeine Witze über Mitschüler und Mitschülerinnen, heimliches SMS‐
Schreiben unter dem Tisch oder Abschreiben vom Nebensitzer, sollen Leh‐
rende eigentlich schon bei jeder Kleinigkeit eingreifen? Und was für Kon‐
sequenzen sind auf störendes Verhalten im Unterricht überhaupt durch‐
führbar? Akzeptieren die Kinder einen als natürliche Autorität oder muss
ständig gegen Schülergemurmel protestiert werden? Solche und ähnliche
Fragen werden von den Studierenden in ihren Mercator Fördergruppen
auf verschiedene Weise ausgetestet.
In 48 Gruppen unterrichten die Lehramtsstudierende für ein Schuljahr, je eine Kleingruppe von 3‐6 Schü‐
lern und Schülerinnen. Die gemeinnützige Stiftung Mercator trägt die Kosten dieses Projektes. Die Kin‐
der und Jugendlichen der teilnehmenden Haut‐, Real‐ und Förderschulen sowie des einen Gymnasiums,
haben alle einen Migrationshintergrund und sollen vor allem im Hinblick auf die deutsche Sprache ge‐
fördert werden. Das Projekt findet neben Ludwigsburg noch an 34 weiteren Standorten in 14 Bundes‐
ländern, in Kooperation zwischen Schulen und Hochschulen, statt. Jährlich werden für diesen Beitrag zur
Verbesserung des sprachlichen und fachlichen Wissens dieser Kinder und Jugendlichen, rund10 Mio.
Euro zur Verfügung gestellt.
Eine kleine Gruppengröße ist nötig, damit die Studierenden die individuellen Stärken und Schwächen
der Kinder diagnostizieren und im Förderunterricht gezielt auf deren jeweiligen Lernschwierigkeiten
eingehen zu können. Stöhnend und ächzend widmen sich die Schüler also diesen individuellen und qual‐
vollen Arbeitsaufträgen, fragend wofür sie sich eigentlich so abplagen sollten. Warum beschäftigen die
Lehrenden ihre Schülerinnen und Schüler nicht einfach nur mit Spielen, sonder mit nervenaufreibenden
Aufgaben bei denen sie sich auch noch konzentrieren müssen?
Wie kommt es eigentlich zu so einem Arbeitsauftrag? Die Studierenden des Mercator Projekts nehmen
wöchentlich an einem Begleitseminar zum Mercator Projekt teil. Hier wird fachlich und wissenschaftlich
besprochen wie man die Stärken und Schwächen der Kinder analysiert, spezifische Förderpläne ausar‐
beitet und die Förderung methodisch Umsetzt. Soweit die Theorie und dann geht es los in der Praxis.
Seitenweises Kopieren und Auswerten von Sprachbüchern, Durchforstung des Internets auf der Suche
nach Lernspielen oder Telefonate mit bekannten Lehrerinnen und Lehrern. Und dann die Idee, die nur
noch in ein konkretes Arbeitsmaterial umgesetzt werden muss. Wie könnte sich ein spannender Einstieg
für die Kinder gestalten? Muss ich ein Arbeitsblatt neu erstellen oder ist es ausreichend ein Vorliegendes
gelegentlich abzuändern? Ist Partnerarbeit, Gruppenarbeit oder Einzelarbeit sinnvoll? Nach stundenlan‐
gem Kleben, Ausschneiden, Kopieren und Schreiben ist es endlich soweit: Die genau auf die Kinder ab‐
gestimmte Unterrichtsstunde steht. Aber wie die konkrete Unterrichtsstunde dann tatsächlich aussieht
steht damit noch lange nicht fest. Das Verhalten der Kinder kann schließlich nicht voraus geplant wer‐
den. Genau darin liegt das spannende im Beruf mit Menschen, jeder Tag wird zu einer Überraschung.
Obwohl das Projekt einen großen Arbeitsaufwand beinhaltet lohnt sich die Teilnahme allemal. Die Stu‐
dierenden können ihre eigene Lehreridentität entwickeln und viele Erfahrungen mit heterogenen Grup‐
pen und Schülern und Schülerinnen mit Deutsch als Zweitsprache sammeln. Außerdem wird das eigene
Leben bunter, denn die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bringt viel Freude mit sich.
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VORHANG AUF...
Von CORINNA FORTANIER – 21.01.2010
… für einen Studiengang, der euch in neue Rollen schlüpfen lässt:
Der Studiengang Spiel‐ und Theaterpädagogik stellt einen Ausbruch aus den gängigen Lernformen und
Verhaltensweisen dar. Hier ist aktives Handeln, Selbstreflexion und Improvisation gefragt. Dabei
lernst du neue Darstellungs‐ und Ausdrucksformen kennen, schaust hinter die Kulissen des Theaters
und hast gleich die Chance, die neu erlernten Konzepte anzuwenden.
Wichtige Elemente des zweisemestrigen Ergänzungsstudiums
sind: bewusstes Wahrnehmen deines Körpers in Raum und
Zeit, Figurentwicklung, Rhythmus, Bewegung. Dramatische
Gestaltung von Texten und vieles mehr. Spiel und Theaterpä‐
dagogik hilft dir, das Theater in die Schule zu bringen. Die
Theaterarbeit motiviert die Schüler und Schülerinnen neu,
schafft Raum für Kreativität, Entspannung und Aktion und
bringt die Schule auf die Bühne. Sei dabei, wenn es heißt:
Vorhang auf!
Weitere Informationen zum Studiengang gibt es unter
http://www.ph‐ludwigsburg.de/theater.

EXKURSION NACH KÖLN UND DÜSSELDORF ‐ ENTDECKUNGSREISE DURCH
DIE RHEINISCHE MEDIENLANDSCHAFT
VON HANNA DENGLER, STEPHANIE SCHILL und VERONIKA WEIXLER – 20.02.2010
Fünf Tage lang erkundeten 43 Studierende der Kultur‐ und Medienbildung die Medienlandschaft Kölns
und Düsseldorfs – vom Kinderstudio des Westdeutschen Rundfunks bis hin zum Millionärsstuhl von
Günther Jauch. Die Exkursion endete am Donnerstag der „Weiberfastnacht“; so blieb noch Zeit, in den
Kölner Karneval einzutauchen. „Kölle Alaaf!“ – mit diesen Worten im Ohr starteten die jungen Teil‐
nehmer des Seminars „Medieninstitutionen“ dann in ihre ersten Semesterferien…
Köln ist neben Berlin, Hamburg und München einer der bedeutendsten Medienstandorte Deutschlands.
Wichtig also auch für den Studiengang Kultur‐ und Medienbildung. Ziel der Exkursion vom 7. bis 11. Feb‐
ruar 2010 war es, Einblicke in die Organisation und den Arbeitsalltag von verschiedenen Medieninstitu‐
tionen zu gewinnen. Prof. Dr. Stephan Buchloh hatte die Seminarexkursion organisiert und leitete sie.
Untergebracht waren alle Exkursionsteilnehmer in der Jugendherberge Köln‐Deutz.
Hinter die Kulissen der Medienwelt geblickt
Als Erstes standen die Nobeo‐Film‐ und Fernsehstudios in Hürth bei Köln auf dem Programm. Karl Inge‐
nerf, Projektleiter in den Nobeo‐Studios, führte die Studenten durch das große Gelände des TV‐
Dienstleisters. Die Gruppe von Studierenden bekam Drehorte verschiedener Fernsehsendungen wie
„Wer wird Millionär?“, „Richterin Barbara Salesch“, „Zwei bei Kallwass“ oder „Stern TV“ zu sehen. In den
Studios wurde den Studenten konkret vor Augen geführt, dass in der Fernsehwelt vor allem eines gilt:
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Nichts ist, wie es scheint. Sieht man die Sendung „Wer wird Millionär“ im
Fernsehen, so hat man den Eindruck, dass Hunderte von Zuschauern live
mit den Kandidaten raten und zittern. Betritt man jedoch das Studio,
überrascht die räumliche Enge mit wenigen Stuhlreihen. Hinzu kommt,
dass die Sendung nicht live übertragen wird, sondern bereits Tage vor
der Ausstrahlung aufgezeichnet und bearbeitet wird. Auch der Raum,
der im Fernsehen als das Büro der Psychologin Angelika Kallwass gezeigt
wird, enthüllt, mit welchen Tricks im TV gearbeitet wird: nur das halbe
Zimmer ist renoviert und eingerichtet, da die Kamera immer nur aus
einer Perspektive filmt. Das gemütliche Zimmer aus dem Fernsehen sieht
in Wirklichkeit aus wie eine Baustelle. Es wirkt grau, klein, dunkel. Um es
größer und wärmer erscheinen zu lassen, wird beim Dreh mit Unmengen
von Licht gearbeitet.

Im Studio von "Wer wird Millionär"
durften die Studierenden auf dem
Stuhl von Günther Jauch Platz
nehmen

Vom Privatsender zum öffentlich‐rechtlichen Rundfunk
Genauso spannende Einblicke gewannen die Studenten bei RTL (Radio
Télévision Luxembourg). Kaum beim Sender angekommen, begegneten
sie der ersten Prominenten, Frauke Ludowig, Moderatorin der Sendung
„Exclusiv“. Nach einem Mittagessen in der RTL‐Kantine begrüßte Karla
Durchleuchter, Redakteurin bei RTL, die Studenten und stellte sich deren
Fragen. Während anfangs noch zurückhaltend gefragt wurde, entwickel‐ Gebannt lauschten die Studen‐
te sich nach einiger Zeit eine impulsive Diskussion mit der Redakteurin. ten im Kinderstudio des WDR
Einige Studenten äußerten Kritik an RTL, auf die Karla Durchleuchter
gekonnt schlagfertig reagierte. Den Hauptstreitpunkt der Diskussion bil‐
deten die unterschiedlichen Meinungen zur Sendung „Deutschland sucht
den Superstar“.
Den Gegensatz zum Aufenthalt bei Deutschlands erfolgreichstem Privatsender bildete ein Besuch beim
öffentlich‐rechtlichen Veranstalter WDR (Westdeutscher Rundfunk). Neben Fernsehprogrammen wie
„Wissen macht Ah!“ und der „Sendung mit der Maus“ produziert der WDR auch Radioangebote wie „Ra‐
dioQuarks“ oder „Leonardo“. Zuerst informierte Annette Busch‐Wiesenthal, zuständig für Öffentlich‐
keitsarbeit und Medienpädagogik, die Studenten über einige Projekte für Kinder. Anschließend besich‐
tigte die Gruppe das neue Kinderstudio des WDR, in dem Schüler der 3. bis 5. Klasse spielerisch die Ar‐
beit im Fernsehen und Radio kennenlernen und ihre Medienkompetenz erweitern können.
Zeitungs‐ und Hörfunkwelt erkundet
Den nächsten Tag starteten die Studierenden mit einer intensiven Semi‐
narsitzung in der Jugendherberge: Sie griffen noch einmal die Debatte
bei RTL auf und diskutierten über Fragen von Jugendschutz, Programm‐
verantwortung, Medienethik und das Nebeneinander von öffentlich‐
rechtlichem und privatem Rundfunk in Deutschland. Daran schloß sich
eine ausgiebige Stadtführung an. Ihre aus Köln stammende Kommilitonin
Annette Leyendecker führte die Studenten zu den Sehenswürdigkeiten
Kölns und erzählte interessante Anekdoten aus der Geschichte ihrer
Heimatstadt. Den restlichen Nachmittag verbrachten die Seminarteil‐ Bei „Kölncampus“ bekamen die
Studenten interessante Einbli‐
nehmer damit, auf eigene Faust die Stadt Köln zu erkunden.
cke auf die Technik des Hoch‐
schulradios.
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Auch die Zeitungslandschaft Kölns lernten die Studierenden anhand des großen Verlagshauses M. Du‐
Mont Schauberg kennen. Das Unternehmen verlegt fast alle Kölner Zeitungen: „Kölner Stadt‐Anzeiger“,
die „Kölnische Rundschau“ und das Boulevardblatt „Express“.
Auf einem Rundgang durch die Produktionsstätte sahen die Studenten, wie eine Zeitung gedruckt wird.
Darüber hinaus stand ein Besuch beim Kölner Hochschulradio auf dem Programm. Das Hochschulradio
„Kölncampus“ ist der gemeinsame Radiosender der Kölner Hochschulen, bei dem Studierende neben
ihrem Studium ehrenamtlich mitarbeiten können. „Kölncampus“ und M. DuMont Schauberg bildeten
nicht den letzten Programmpunkt des Tages – nach einer Verschnaufpause ging es später am Abend in
den Club „Nachtflug“, wo die Studenten zusammen feierten und tanzten.
Von Köln nach Düsseldorf und zurück
Für den darauffolgenden Tag war ein abwechslungsreicher Stadtwechsel
nach Düsseldorf angesetzt. Die Landesanstalt für Medien (LFM) und ein
Besuch im Filmmuseum standen auf der Tagesplanung. Zu den Aufgaben
der LfM gehören die Zulassung privater Radio‐ und Fernsehsender, die
Aufsicht über deren Programm, die Medienforschung und die Förderung
von Medienkompetenz. Dr. Joachim Gerth, Mechthild Appelhoff und
Stephanie Jansen schafften es (nicht nur durch belegte Brötchen und
Getränke), das Interesse der wissbegierigen Besuchergruppe zu wecken,
auch wenn sich bei einigen Studenten der vorige Abend und eine durch‐
tanzte Nacht durch leichte Anflüge von Müdigkeit bemerkbar machten.
Die Studenten erfuhren einiges über die Tücken der Suchmaschine Goog‐
le und über manipulierte Informationen, die Interessenvertreter und
Scherzbolde in der Vergangenheit in die Online‐Enzyklopädie Wikipedia
eingeschmuggelt hatten.

Annette Leyendecker führte
ihre Kommilitonen durch die
Altstadt Kölns und überraschte
mit interessanten und kuriosen
Geschichten über ihre Heimat‐
stadt.

Im Filmmuseum erkundeten die Studenten die Geschichte des Films und waren sich hinterher einig, dass
sie dort noch viel länger hätten verweilen können, ohne dass es langweilig geworden wäre. Zum Tages‐
ausklang füllten die Studierenden ihre hungrigen Mägen gemeinsam in einem gemütlichen Düsseldorfer
Lokal.
Den Abschluss der Exkursion bildete am letzten Tag ein Besuch des jfc Medienzentrums (Jugendfilm‐
club). Dort informierte Andreas Kern, der für internationale medienpädagogische Projekte zuständig ist,
die Studenten über Aufgaben und Angebote des jfc. Außerdem zeigte er der Gruppe einige Filme, die
von Jugendlichen im Rahmen solcher Projekte gedreht worden waren. Bevor es endgültig nach Hause
ging, war noch ein weiterer Programmpunkt zu bewältigen: „Alltagskultur und Rituale – ethnologische
Studien im Kölner Karneval“. Für ein paar Stunden konnten sich die Studierenden in den ausgelassenen
Kölner Karneval stürzen.
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Die Geschichte der Pädagogischen Hochschulen
Von Marion Amerein – 07.01.2010
Ein schöner Abend. Draußen ist es dunkel, Schneeflocken fallen vom Himmel und breiten eine weiche
Decke über der Erde aus. Drinnen ist es heimelig warm, vor dem Fenster steht ein gemütlicher Sessel,
daneben ein Kamin, in dem ein Feuer in warmen Rot‐ und Gelbtönen flackert. Eine wohltuende
Wärme geht davon aus. Neben dem Sessel steht ein kleiner Tisch, auf dem eine Kanne
Wintermärchentee steht, weihnachtlichen Duft verbreitend. Daneben eine schöne große Tasse mit
dampfendem Tee, der den Bauch von innen wärmt. Der Blick schweift im Raum umher, bleibt am
Fenster hängen. Ein großes, rechteckiges Gebäude versperrt den Blick hinauf zum Wald. Große offene
Fenster sind zu sehen, teilweise noch erhellt durch Licht. Ich kenne das Gebäude gut, ich gehe jeden
Tag dort ein und aus. Und doch weiß ich nichts über es.
Es gehört zu einer der sechs Pädagogischen Hochschulen
in Baden‐Württemberg. Sie sind einmalig. In
Deutschland gibt es sie nur noch in Baden‐Württemberg.
In Ludwigsburg, Heidelberg, Karlsruhe, Schwäbisch
Gmünd, Weingarten und Freiburg. Sie wurden
geschaffen als bevorzugte Hochschulen des Landes für
die Lehrerausbildung. Ihr Auftrag ist die
wissenschaftliche Forschung und Lehre. Die Lehre ist
buchstäblich „hochschulmäßig“. Es wird Wissen in Form
von Vorlesungen dargeboten, Methoden und
wissenschaftliche Ergebnisse dargelegt und kritisch
hinterfragt. Ergänzung findet das Ganze in praktischen
Übungen.

Quelle: Festschrift der PH Ludwigsburg

Genau diese Praxisqualität ist ein bedeutendes wesentliches Merkmal der Pädagogischen Hochschulen.
Die Praktika während des Studiums, vor dem Referendariat, sollen den „plötzlichen Übergang von
wissender Aneignung zu lehrender Anwendung mit Verzicht auf wissenschaftliche Durchdringung“
vermeiden, heißt es in der Festschrift der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Schon die alten
Griechen wussten um die wertvolle Qualität der Praxis. Menschliches Handeln wurde dort philosophisch
und theoretisch gedeutet, denn menschliches Handeln gestaltet die Lebensverhältnisse. Das
Schlüsselziel der Pädagogischen Hochschulen ist somit die optimale Ausbildung der Lehrenden, so dass
Kinder und Jugendliche guten Unterricht genießen können.
Eine junge Bildungsstätte
Betritt man die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg durch den unteren Eingang bei der Pforte, so fällt
der Blick auf eine Kupfertafel. Dort steht geschrieben, dass die Pädagogische Hochschule im Jahr 1962 in
Stuttgart gegründet und 1966 nach Ludwigsburg umgezogen ist. Für eine Bildungsstätte sind die
Pädagogischen Hochschulen also noch ziemlich jung. „Lehrkräfte gab es aber schon vor dieser Zeit“,
überlege ich. „Wo erfolgte denn vor dieser Zeit die Lehrerausbildung?“ Noch im 16. Jahrhundert
erteilten die Menschen Unterricht, die lesen und schreiben konnten. Eine schulgebundene
Lehrerausbildung begann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch eigene Lehrerseminare. Eine
allgemeine Einführung dieser Seminare erfolgte allerdings erst 1832. Mehr als hundert Jahre bestanden
die Lehrerseminare, bevor sie in den wirren 20er Jahren verschwanden. Es war die Zeit der
Reformpädagogik, die Zeit der pädagogischen Entwicklung und vieler neuer schöpferischer Ideen. Die
Reformbewegung erfasste auch die Lehrergeneration, die voller jungem Elan war und vor nichts
zurückschreckte.
In dieser Zeit wurden die Grenzen des verfügbaren Wissens und Könnens deutlich. Um sein Wissen zu
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erweitern, wurde „in Bibliotheken gegangen, pädagogische Wochen in den Ferien besucht, um
bedeutsame Pädagogen live erleben zu können“, schreibt Professor Schüle in der Festschrift der
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Neue Anregungen wurden durch Kontakte zu Freunden und
Kollegen herbeigeholt. Trotz allem kamen immer mehr Fragen zur Bildung und Erziehung auf, es
verlangte nach einer gründlichen Auseinandersetzung. Ab 1926 gab es sozusagen über Nacht das
Lehramtsstudium. Die Pädagogischen Akademien und Institute waren geboren.
Umbrüche von den 20er zu den 80er Jahren
Durch das „Tübinger Studium“, das schon 1912
existierte, jedoch seine Wichtigkeit erst in den
20er Jahren gewann, erlangte das Studium der
Pädagogik, Philosophie und Psychologie überhaupt
erst an Bedeutung. 170 junge Lehrer schrieben
sich damals in Tübingen an der Universität ein, um
Wissen zu erlangen, das das bisherige
Lehrerseminar nicht vermitteln konnte und von
bedeutenden Professoren zu lernen.
1949 wurde die Gründung der Pädagogischen
Hochschulen erstmals durch eine internationale
Arbeitsgemeinschaft im „Eßlinger Plan“ formuliert,
der Beschluss zur Gründung solcher Hochschulen
folgte allerdings erst 1958 durch das
Lehrerbildungsgesetz.

Quelle: Festschrift der PH Ludwigsburg

Dieses entstand auf Grundlage eines Gutachtens, das in einer speziell hierfür vom Ministerrat ins Leben
gerufenen Kommission erarbeitet wurde. Es sollten acht Pädagogische Hochschulen errichtet werden.
Die ausgewählten Standorte waren Ludwigsburg, Heidelberg, Karlsruhe, Schwäbisch Gmünd,
Weingarten, Freiburg, Reutlingen und Esslingen. Aufgrund der enorm ansteigenden Zahl an
Studierenden wurde wenig später sogar eine neunte Hochschule in Lörrach eröffnet. 1988 wurden die
Hochschulen in Reutlingen, Esslingen und Lörrach aufgrund von Stellenstreichungen, einer restriktiven
Einstellungspraxis und drastisch sinkenden Studierendenzahlen aufgelöst. Die Pädagogische Hochschule
Esslingen wurde in die Universität Hohenheim eingegliedert. Der Fachbereich für Sonderpädagogik der
Hochschule Reutlingen blieb erhalten und wurde zur Fakultät III der PH Ludwigsburg zugeordnet.
Warum nur in Baden‐Württemberg?
Wie die Pädagogischen Hochschulen entstanden sind, ist nun geklärt, eine offene Frage bleibt dennoch:
Warum wird in anderen Bundesländern das Lehramtsstudium an Universitäten absolviert und in Baden‐
Württemberg an diesen Hochschulen, mit Ausnahme des Lehramts am Gymnasium? Das Studium für
das Lehramt am Gymnasium erfolgte schon immer an einer Universität. Nach der Revolution 1848
wurden Forderungen seitens der Lehrervereine laut, auch die Ausbildung zum Volksschullehrer
wissenschaftlicher zu gestalten, um die intellektuelle und soziale Diskrepanz zwischen Gymnasiallehrer
und Volksschullehrer zu verringern. Aus diesem Anspruch heraus entwickelte sich der Weg zur heutigen
Ausbildung an den Pädagogischen Hochschulen. Die Länder gingen allerdings nicht alle denselben Weg
und somit gab es verschiedene Modelle der Lehrerausbildung. Durch das Lehrerbildungsgesetz von 1958
wurde das Modell der Pädagogischen Hochschule fast bundesweit zum Regelmodell, das vom Deutschen
Ausschuss für das Erziehungs‐ und Bildungswesen 1955 bestätigt wurde. Bis 1965 existierten 54
Pädagogische Hochschulen. Eine sich verändernde Industriegesellschaft und eine komplizierter
gewordene und verwissenschaftlichte Lebenswelt führten am Ende jedoch zur Eingliederung der
Pädagogischen Hochschulen als Erziehungsfakultäten in die Universitäten, mit Ausnahme Baden‐
Württembergs, das trotz enormer Kritik an den Hochschulen festhielt.
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Und wie weiter?
Die letzten Lichter, die durch die großen Fensterscheiben der Pädagogischen Hochschule gefallen sind,
erlöschen. Die Schneeflocken fallen dicker und schneller vom Himmel und lassen die Sicht auf das
rechteckige Gebäude verschwimmen. Es war ein langer anstrengender Tag. Der Sessel lädt auf ein
Nickerchen ein und der Tee sollte auch getrunken werden, bevor er seine Wärme und deren gut tuende
Wirkung verliert. Ein letztes Mal wandern meine Gedanken zur Hochschule, die wieder turbulente
Zeiten erleben darf. Wer weiß, was alles aus der besetzten Hochschule Ludwigsburg erwächst, in der
aufkommenden Zeit des Bildungsstreikes! Meine letzten Gedanken, bevor meine Augen zufallen.
Zum Weiterlesen:
Festschrift zur Eröffnung der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Hrsg. von der Landesanstalt für
Erziehung und Unterricht Stuttgart
Gesk, Inge (1999) Studienabbruch an Pädagogischen Hochschulen dargestellt am Studiengang für das
Lehramt an Grund‐ und Hauptschulen. Diss. S. 81 ff. http://www.ub.uni‐heidelberg.de/archiv/1433/
(05.01.2010)

Leserkommentar
Eine Anmerkung zu den PH‐Schließungen:
In Esslingen gab es eine BPH (Berufspädagogische Hochschule, für die Ausbildung von
Berufsschullehrern), die wurde in die Uni Hohenheim eingegliedert. Die PH Esslingen wurde als
Institution aufgelöst, die Kollegen an andere PHen versetzt, ein großer Teil nach Ludwigsburg, andere
nach Reutlingen, das später, nach meiner Erinnerung 1988 (?) ebenfalls in einer zweiten
Auflösungsrunde aufgelöst wurde , bis auf die Fak Sopäd, die nach LB kam. Die Auflösung von Esslingen
und Lörrach war schon 1984.
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Die 8 größten Mythen der PH und deren Aufklärung
Von NINA DEGELMANN – 14.01.2010
Eines ist gewiss: An der PH ist man vor Gerüchten und Halbwahrheiten nie sicher! Unter Studenten
und auch Bediensteten kursieren mehr oder weniger richtige Mythen, von denen man nicht weiß, ob
sie nun richtig sind oder nicht.
Wir haben uns für euch auf dem Campus umgehört und den einen oder anderen Mythos
aufgeschnappt. Die Redaktion von „ImPHuls“ hat sich an die notwendigen Stellen gewandt. Wir
möchten mit einigen Mythen aufräumen und diese bestmöglich aufklären.
Mythos 1:
„Die PH Ludwigsburg hat einmal einen Preis für ihre
außergewöhnliche Architektur bekommen.“
Dieser Mythos ist FALSCH!
Die PH steht zwar unter Denkmalschutz, aber einen Preis gewonnen
hat sie leider nie. Jedoch hat der Architekt, der die PH damals geplant
hat, diverse Preise für andere Bauprojekte bekommen. Er hat aber
unter anderem auch Parkhäuser gebaut. Sein Baustil hatte im Bereich
„Parkhäuser“ wohl mehr Erfolg, sonst hätte unsere PH bestimmt
einen Preis bekommen…
Mythos 2:
„Neben der Mensa wird ein Parkplatz gebaut.“
Dieser Mythos ist FALSCH!
Es entsteht (leider) kein Parkplatz. Das heißt für alle, die mit dem Auto kommen:
Weiterhin viel Spaß beim Parkplatz suchen! ABER stattdessen wird das Außengelände der PH komplett
saniert und verschönert. Das heißt: Ade, schöne Seenlandschaft vor der Mensa! :‐) Aber alle Wasserfans
aufgepasst: Wir bekommen dafür tolle Springbrunnen!

Mythos 3:
„Wenn man an der PH studiert, darf man offiziell nicht nebenher arbeiten.“
Dieser Mythos ist FALSCH!
Es gibt kein Gesetz, das das Arbeiten neben dem Studium verbietet. Es ist dabei jedoch zu beachten,
dass die Berufstätigkeit höchstens 20 Stunden monatlich betragen darf. Geht man während des
Studiums einer Lehrtätigkeit nach, darf es sich nur um ein halbes Deputat von 14 Stunden handeln.
Studententypische Nebenjobs stellen demzufolge keinen Verstoß dar. Kellnern am Wochenende ist also
weiterhin erlaubt!
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Mythos 4:
„Die literarische Schreibberatung kann nur von Deutschstudentinnen und ‐studenten in Anspruch
genommen werden.“
Dieser Mythos ist FALSCH!
Die Schreibberatung existiert seit dem Sommersemester 2007 und ist ein Angebot an alle Studentinnen
und Studenten. Tutorinnen und Tutoren bieten ein individuelles Feedback zu selbsterstellten
literarischen Texten. Wer nicht persönlich zur Schreibberatung gehen möchte kann die
Verantwortlichen auch per E‐Mail kontaktieren. Nähere Informationen und aktuelle Termine sind auf
der PH‐Homepage unter www.ph‐ludwigsburg.de/8034 zu finden.

Mythos 5:
„Wenn man die Wissenschaftliche Hausarbeit beim ersten Mal nicht besteht, muss man das Fach, die
Dozenten und das Thema wechseln.“
Dieser Mythos ist teilweise FALSCH und teilweise RICHTIG!
Wenn der unschöne Fall eintritt, dass ein Student seine WiHa nicht besteht, muss im zweiten Anlauf in
jedem Fall ein neues Thema gestellt werden. Nach der Änderungsverordnung gilt die Regelung, dass
künftig bei einer Wiederholung der WIHA das gewählte Fach beibehalten werden MUSS. Der /die
Themensteller/in kann jedoch gewechselt werden.
Hinweis von der Außenstelle des Landeslehrerprüfungsamtes:
"Ein anderer Fall liegt vor, wenn jemand von einem Lehramt in ein anderes wechselt, da bspw. der
Prüfungsanspruch im anderen Lehramt verloren gegangen ist. Die Prüfungsordnung ermöglicht nach §
26 die Anerkennung von Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen, sofern die formulierten
Bedingungen gegeben sind. In diesem Zusammenhang kann eine Arbeit im neuen Lehramt ggf.
ausgebaut werden, auch wiederum nur, wenn die Bedingung von § 1 (Lehramtsbezug) erfüllt ist. Es ist
jedoch stets eine Einzelentscheidung notwendig, die von der Außenstelle getroffen wird."

Im Zweifelsfall also immer erstmal bei der Außenstelle des LLPA nachfragen!

Mythos 6:
„Für Erstsemester gibt es keine Infos auf der PH‐Homepage “
Dieser Mythos ist FALSCH!
Bereits beim Öffnen der Startseite findet man unter der Kategorie „Studium“ die Rubrik „Erstsemester“.
Klickt man auf diese Verknüpfung findet man zu allen erdenklichen Themen, die“ Erstis“ bewegen
zahlreiche Informationen.

Mythos 7:
„Die Wissenschaftliche Hausarbeit muss mindestens 100 Seiten lang sein.“
Dieser Mythos ist FALSCH!
Es kursieren immer wieder Gerüchte über eine vorgeschriebene Seitenzahl, welche die
Wissenschaftliche Hausarbeit erreichen muss. Die Prüfungsordnungen für die verschiedenen Lehrämter
schreibt jedoch kein allgemeines Volumen für die Arbeit vor. Es ist daher wichtig sich mit den
persönlichen Korrektorinnen und Korrektoren in Verbindung zu setzen um deren Erwartungen zu
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erfragen. Auch wenn diese meist keine festgeschriebene Mindestseitenanzahl vorgeben, erhält man
eine Orientierung. Zumeist umfasst eine solche Arbeit 60 bis 90 Seiten.

Mythos 8:
„Das Literatur‐Café hat nur montags in der Mittagspause geöffnet.“
Dieser Mythos ist FALSCH!
Seit dem Wintersemester 09/10 hat das Literatur‐Café täglich von 12.00 – 13.30 Uhr geöffnet. Montags
bietet das „Café Blu“ fair gehandelten Kaffee, Tee und Süßigkeiten an. An den übrigen Tagen (Di ‐ Fr)
gibt es ein großes Angebot an Kaffeevariationen, d.h. Cappuccino, Latte etc. Ihr könnt ja mal vorbei
schauen und euch vom neuen Lit‐Café verwöhnen lassen!

Welche Mythen habt ihr auf dem Campus gehört? Schreibt uns und wir klären sie auf:
redaktion(at)imphuls.de
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Was macht eigentlich...? Der Rektor
Von NINA DEGELMANN & Melanie Schneller – 19.01.2010
Unter der Rubrik „Was macht eigentlich...“ wollen wir in unserer ersten Ausgabe der ImPHuLs eine
wichtige Person der PH vorstellen...
Er wird im Studienalltag oft erwähnt und nur selten in der S‐Bahn erkannt: Unser Rektor, Herr Prof.
Dr. Martin Fix. Nina Degelmann und Melanie Schneller von der ImPHuLs‐ Redaktion haben ihn
getroffen und einige Fragen zu seinem Beruf, seinen Vorlieben, seiner Vergangenheit, aber auch zu
mancher Zukunftsvision gestellt.
ImPHuLs: Herr Fix, wir möchten Ihnen zuerst ein paar
Frage zu Ihrem Beruf stellen: Wie wird man denn
eigentlich Rektor?
Herr Fix: Gute Frage! Man kann das eigentlich nicht
planen. Man kann nicht sagen: ich möchte gerne
Rektor werden, welche Ausbildung muss ich denn da
machen? Auch in meinem Fall war es nicht geplant,
sondern das Amt ist mehr oder weniger auf mich
zugewachsen durch vorausgehende Tätigkeiten. Ein
Rektor an der Pädagogischen Hochschule und auch an
der Universität ist ein gewählter Vertreter. In seltenen
Fällen ist dies jemand von außerhalb, in der Regel ist es
aber jemand aus dem Kollegium.
Anders als in Schulen ist es keine Lebensstellung, sondern ein Wahlamt auf 6 Jahre und da kann sich
jeder Professor des Hauses drauf bewerben. Jetzt ist es aber nicht so, dass das jeder unbedingt machen
will, das muss man auch sagen...
ImPHuLs: Warum nicht?
Herr Fix: Es hängt natürlich ein Haufen zusätzlicher Arbeit mit dem Amt zusammen und es ist auch eine
Verabschiedung ‐ für gewisse Zeit zumindest ‐ aus dem Gebiet was man eigentlich mal machen wollte –
also in meinem Fall wäre das die Deutschdidaktik, die jetzt außer in Anwendungsbeispielen, wie in
Interviews beispielsweise (grinst) keine so große Rolle mehr spielt. Man muss sich für eine gewisse Zeit
entscheiden. Dann werden Dinge wie die Hochschulpolitik wichtig und man hat es mit
Hochschulmanagement zu tun. Dafür gibt es keine Ausbildung. Man kann vielleicht
Bildungsmanagement bei uns studieren. Das wäre vielleicht eine ganz gute Voraussetzung, aber hier bin
ich schon eher autodidaktisch tätig.
ImPHuls: Muss man irgendeine Qualifikation haben, bzw. muss man irgendwelche Erfahrungen haben,
um Rektor zu werden?
Herr Fix: Ja, man kann ein Leitungsamt wie Rektor oder auch Kanzler in der Hochschule nur dann
machen, wenn man schon mehrjährige Leitungserfahrung an der Hochschule hat. Bei mir war das zum
Beispiel so, dass ich Prorektor war für Studienangelegenheiten und ich war davor auch schon
Abteilungsleiter im Fach Deutsch, sowie Mitglied des Hochschulrats und Senats. Es gibt also
verschiedene Ebenen auf denen man Erfahrungen sammelt.
ImPHuLs: Was würden Sie sagen, sind hier Ihre wichtigsten Aufgaben?
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Herr Fix: In diesem Amt sind die wichtigsten Aufgaben natürlich die Entwicklung der Hochschule. Das ist
sozusagen nach außen hin die wichtigste Aufgabe. Und nach innen hin ist es die Gestaltung des
Umgangs der Kollegen und der Studierenden miteinander. Nach außen ist da viel Politik mit dabei; man
versucht für die Hochschule Gelder zu bekommen, Stellen zu akquirieren, im Ministerium zu verhandeln,
zu erreichen, dass man beispielsweise mehr Gebäude kriegt, mehr Studienplätze oder mehr
Dozentenstellen. Übrigens auch all das, was beim Bildungsstreik gefordert wird, das fordern wir
natürlich im Ministerium auch. Und nach innen hin ist es auch eine Tätigkeit, die etwas mit der Leitung
von Personal zu tun hat. Dies ist oft auch schwierig, weil es auch Konflikte gibt, beispielsweise zwischen
Kollegen oder zwischen Studierenden und Kollegen. Da muss man dann eine vermittelnde Position
einnehmen.
ImPHuLs: Würden sie sagen, dass Sie eine Vermittlungsperson sind zwischen Studierenden und
Mitarbeitern der Hochschule?
Herr Fix: Ja, da wäre schön und ein Ziel, dass ich das sein kann. Ich weiß nicht, ob ich das erfüllen kann,
aber das wäre ich gerne. Wobei ich jetzt nicht derjenige bin, der im operativen Bereich vermitteln kann,
denn es gibt ja viele Ämter: Wir haben die Studiendekane, und die Studienprorektorin. Die sind natürlich
noch unmittelbarer an den Studierenden dran. Wenn 5.000 Studierende mit ihrem Problem zu mir
kämen, hätte ich glaube ich nichts mehr anderes zu tun. Auch wenn es das auch gibt, dass Studierende
kommen und sagen, ich bin bei einer Hausarbeit durchgefallen oder ich habe die Prüfung nicht
bestanden. Da muss ich natürlich sagen, dass so etwas schwer zu beurteilen ist aus der Entfernung und
verweise dann an Stellen zu denen die Studierenden gehen und sich dort beraten lassen können.
ImPHuLs: Seit wann sind Sie denn Rektor an der PH und was haben Sie davor gemacht?
Herr Fix: Ich bin ja noch gar nicht so lange Rektor ‐ nämlich erst seit 3 Semestern. Am 1.März 2008 war
die Amtseinsetzung, da ist mein Vorgänger, Hartmut Melenk in den Ruhestand gegangen. Vorher war
ich Prorektor und gleichzeitig auch Professor im Fach Deutsch. Schwerpunkt:
Sprachwissenschaft/Sprachdidaktik.... Ich war in Ludwigsburg seit 2002 auf dieser Professur, aber davor
war ich auch schon an anderen PHn tätig: Schwäbisch Gmünd, Ludwigsburg und Weingarten.
ImPHuLs: Und was hatten Sie studiert?
Herr Fix: Ich habe das Lehramt für Grund‐ und Hauptschulen studiert mit dem Schwerpunkt
Hauptschule, Deutsch als Hauptfach gehabt und Geschichte und Biologie als Nebenfächer. Danach hatte
ich zwei Jahre lang eine Stelle in einer richtigen Brennpunkthauptschule in Stuttgart und habe auch
wirklich Spaß daran gehabt. Aber da ich noch weiterstudieren wollte, habe ich ein Promotionsstudium
angeschlossen, bin aber gleichzeitig noch einmal für vier Jahre als Hauptschullehrer an die Schule
gegangen. Im Anschluss habe ich eine Stelle an der PH Weingarten angeboten bekommen und so bin ich
dann in die Hochschullaufbahn reingerutscht.
ImPHuLs: Was gefällt Ihnen denn jetzt am meisten an Ihrem Beruf?
Herr Fix: Mir gefällt, dass man jetzt etwas gestalten kann, dass man Entwicklungen und Prozesse
voranbringen kann. Wir haben ja letztlich immer das gleiche Ziel ‐nämlich, dass es uns um die Bildung
geht. Das ist jetzt nicht nur so ein Etikett oder so ein platter Satz „Wir wollen alle schöne und gute
Bildung“, sondern das Ziel ist wirklich für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen etwas
voranzubringen. Beispielsweise wenn man wieder einen Studiengang entwickeln kann, wo etwas Neues
dabei herauskommt oder ein Projekt an Land ziehen kann – ein interessantes Forschungsprojekt, das
macht dann doch Freude. Wobei das nicht immer einfach ist in der Politik, da geht es ja manchmal nach
der Tagesform, da dreht sich der Wind mal wieder und dann geht alles andersrum. ´
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ImPHuLs: Wenn wir schon bei der Politik sind, was würden Sie denn tun, wenn Sie zum
Bildungsminister von Baden‐Württemberg werden würden?
Herr Fix: Auch wenn die Gefahr nicht besteht (lacht), denke ich schon, dass ich einige andere politische
Vorstellungen und Akzente setzen würde, die nicht auf der Agenda der Politik stehen.
ImPHuLs: Können Sie ein Beispiel nennen?
Herr Fix: Die Verbesserung der Bildungschancen für alle. Ich sage auch ganz dezidiert, dass ich durchaus
auch stärkere integrative Tendenzen im Schulsystem fördern würde. Wobei man da auch aufpassen
muss, dass man nicht zu vorschnell einfach so sagt, das ändern wir und dann ist zwar das Etikett
geändert, aber... in der Richtung müsste man schon etwas tun. Es wäre schon mal gut, wenn man ein
fünftes Grundschuljahr einführen würde, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Außerdem
könnte man die Hochschulfinanzierung verbessern.
ImPHuLs: Zum Stichwort Finanzen – was würden Sie konkret an der PH ändern, wenn Sie die Mittel
dazu hätten?
Herr Fix: In erste Linie ist es wichtig, dass das Studium gut funktioniert. Es geht nicht darum, in jedem
Dozentenbüro ein Sofa reinzustellen. Es geht erst einmal darum, überhaupt Dozentenbüros zu haben,
denn manchmal müssen sich Dozenten zu Dritt ein Büro teilen. Die Relation von Personal und Service zu
den Studierenden sollte noch erhöht werden, d.h. mehr Dozenten und kleinere Seminare, bessere
Ausstattung von Seminarräumen für eine bessere Arbeitsatmosphäre.
ImPHuLs: Nun zum etwas privateren Teil: Ohne was könnten Sie nicht leben?
Herr Fix: Ohne meine Familie. Darüber hinaus habe ich auch private Interessen und Hobbies, die ich
nicht missen möchte.
Im beruflichen Kontext hätte ich gerne täglich 5 Minuten Ruhe (lacht), denn besonders anstrengend für
mich ist die ungeheure Schlagzahl an unterschiedlichen Anforderungen. Ein paar Stunden am Stück, in
denen ich mich auf nur eine Sache konzentrieren kann, wären da schön.
ImPHuLs: Was bestimmt auch viele Studenten interessiert: Was ist denn Ihr „Renner“ in der Mensa?
Herr Fix: Zuerst einmal finde ich unsere Mensa überdurchschnittlich gut. Bezüglich des Angebots bin ich
wirklich sehr zufrieden, da es täglich eine große Auswahl gibt.
Linsen und Spätzle sind für mich, als echter Schwabe, natürlich etwas Gutes!
Auch die Wok‐Theke finde ich sehr lecker.
ImPHuLs: Was wünschen Sie sich für das Jahr 2010 in Bezug auf sich und die Hochschule?
Herr Fix: Für die Hochschule wünsche ich mir, dass die Zukunftsperspektive der Pädagogischen
Hochschulen eine gute ist. Bildungswissenschaftlich sollten die PHn zu Universitäten werden. Somit
wären mehr Gelder für Ausstattung und Forschung vorhanden.
ImPHuLs: …und was wünschen Sie den Studenten für das neue Jahr?
Herr Fix: Ich wünsche mir, dass die Impulse, die der Bildungsstreik gesetzt hat, nicht nur eine
Eventcharakter haben, sondern dass das politische Engagement vieler Studenten in ein konstruktives
Weiterentwickeln umgemünzt wird.
ImPHuLs: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Interview mit der ImPHuLs genommen haben!
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Was ist eigentlich...? Die literarische Schreibberatung der PH
Von Johannes Methner – 21.01.2010
Im Laufe des Studiums müssen Studierende an einer Hochschule unzählige wissenschaftliche Arbeiten
und Abhandlungen schreiben, sie müssen das richtige Zitieren lernen und Quellen angeben. Aber es
gibt auch noch eine andere Form des Schreibens, eine Form die nicht in Vergessenheit geraten sollte
und die Spaß macht: Das Schreiben für sich selbst und für andere, bei dem eigene Gedanken und
Gefühle zu Papier gebracht werden können.
Viele Kinder und Jugendliche erfahren die Fähigkeiten, sich über
geschriebene Sprache ausdrücken zu können, als etwas positives,
schreiben Tagebuch oder Geschichten und verlieren im Laufe der
Schulzeit die Lust daran, da Schreiben mit Arbeit, mit Pflicht, mit
Zwang in Verbindung gebracht wird. Diese Lust gilt es wieder zu
entdecken. Wer literarische Texte schreibt, seien es Kurzgeschichten
oder Songtexte, seien es Gedichte oder Fragmente, die im Rahmen
des Studiums oder privat entstanden sind, hat meist das Bedürfnis,
darauf eine Rückmeldung zu bekommen.
Als Schreibender hinterfragt man seine Werke ständig. Meistens hilft es einem selbst und der
persönlichen Schreibentwicklung, über die entstandenen Texte zu sprechen. Dafür wurde die
literarische Schreibberatung ins Leben gerufen.
Sie besteht momentan aus Michaela Hampp und Johannes Methner, Lehramtsstudierende, die selbst
seit Jahren literarische Texte verfassen, sei es für die Schublade oder für die Bühne. Sie hören oder lesen
gerne eure Texte und geben euch Feedback, Ideen und Anregungen zum Weiterschreiben und vielleicht
den ein oder anderen hilfreichen Tipp zum Schreiben im Allgemeinen. So entsteht ein konstruktiver
Dialog über die Texte. Niemand hat Interesse daran, einen Schreibenden zu bewerten oder gar „runter
zu machen“, was eine Befürchtung ist, mit der wir uns in der Schreibberatung manchmal konfrontiert
sehen. Wir sind lediglich dazu da, um von einem anderen Blickwinkel aus auf subjektive Texte zu
schauen und vielleicht Dinge zu entdecken, die einem selbst beim Schreiben gar nicht auffallen, da der
Autor immer einen anderen Blick auf die eigenen Texte hat als Außenstehende.
Wer Lust bekommen hat, mit einem eigenen Text einmal vorbeizuschauen, ist dazu herzlich eingeladen.
Die beiden Schreibberater sind im Sommersemester 2010 immer mittwochs von 12 Uhr bis 13.30 Uhr im
Lit‐Café.

1/ WS 2009_2010

33

PH • ONLINE • MAGAZIN

FRISCHE UMGEBUNG FÜR EIN ALTES MEDIUM ‐ NEUERUNGEN IN DER
PH‐BIBLIOTHEK
VON MATTHIAS LÄMMER – 11.12.2009
Es ist überraschend leise, obwohl hier viele junge Menschen arbeiten. Tastaturklappern. Gelegentli‐
ches Flüstern. In ganz stillen Momenten hört man gar, wie das Wasser durch die Heizkörper strömt.
Nur eine Fliege bringt plötzlich Abwechslung in diese monotone Geräuschkulisse. Von der Attraktivität
einer Neonleuchte geblendet sucht sie die Nähe zu dieser und stößt dabei mit blechernen Schlägen
gegen das Gehäuse.
Der Lesesaal mit seiner ruhigen Arbeitsatmosphäre ist das Herzstück
der Pädagogischen Hochschulbibliothek Ludwigsburg, die für ihre Be‐
nutzer insgesamt rund 375.000 Medien, größtenteils Bücher, berei‐
thält. Die Bibliothek auf dem Gelände der Pädagogischen Hochschule
(PH) Ludwigsburg ist seit der Eingliederung der Pädagogischen Zentral‐
bibliothek (PZB) Stuttgart im April 2009 die bundesweit zweitgrößte
auf dem Gebiet der Pädagogik.

Erst vor kurzem wurden die komplette Bibliothek mit neuen Möbeln ausgestattet und die Räumlichkei‐
ten renoviert. Schlichte graue Stahlregale mit freundlich heller Holzbeplankung an den Stirnseiten haben
zusammen mit einem schwarzen Bodenbelag die dunklen Eichenfurnierregale auf neutralgrauem PVC‐
Boden abgelöst und verhelfen so der Bibliothek zu mehr Modernität – auch wenn die Bücher die glei‐
chen geblieben sind. Ohne Zweifel modern ist aber der Buchscanner mit dem bezeichnend lautmaleri‐
schen Herstellernamen „Zeutschel“, der im dritten Stockwerk allen Benutzern kostenlos zur Verfügung
steht und munter eine Buchseite nach der anderen im PDF‐Format auf mitgebrachte USB‐Sticks abspei‐
chert. Der Benutzer muss nur noch umblättern und per Tastendruck den schnellen Scanvorgang auslö‐
sen.
Der Eingangsbereich hat wesentlich vom Umbau profitiert. Während früher per Rollladen verschließbare
Ausleihschalter nüchterne Behördenatmosphäre erzeugten, entleihen Studierende heute die Bücher an
einer offen gestalteten Theke. Einige Meter weiter laden aktuelle Zeitungen und Zeitschriften gemein‐
sam mit zwei schwarzen Sofas zum Schmökern ein. Während hier gerade einer der 5130 aktiven Biblio‐
theksbenutzer durch die Lektüre der „Abenteuer und Reisen“ die Flucht aus dem Alltag zu suchen
scheint, verwendet eine Studentin am Ausgang eine der aktuellsten Neuerungen in der Bibliothek: Neue
Funkchips in den Büchern, sogenannte RFID‐Chips, machen es möglich, dass Bücher an einem Terminal
selbst ausgeliehen und an einem Automat in der Außenwand rund um die Uhr zurückgebracht werden
können.
Nur eines hat sich trotz allem Service nicht geändert: Lesen muss man die Bücher immer noch selbst.
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WENN DIE ELTERN EINFACH NICHT AUSZIEHEN WOLLEN
VON LAURA PORNSCHLEGEL – 11.12.2009
Sie gelten als faul, unreif und knausrig – junge Erwachsene, die auch mit Beginn des Studiums weiter‐
hin im „Hotel Mama“ residieren, müssen sich häufig viele blöde Sprüche anhören. Was sind das nur
für Menschen, die trotz einer Uni in Wurfweite, verlockender WG‐Feten und durchzechten Nächten
ohne morgendliche Vorwürfe keinen Grund dazu sehen, ihr Jugendzimmer zu verlassen?
Die 18. Sozialerhebung des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung hat es 2006 ans Licht gebracht: während ein gutes Vier‐
tel aller Studenten das große Experiment der Wohnungsgemein‐
schaft wagt und die WG somit auf Platz 1 der studentischen Wohn‐
formen befördert, bleibt ein gutes Fünftel im altvertrauten Eltern‐
haus wohnen – Tendenz steigend.
Weshalb nur entscheiden sich diese potentiellen Möchtegern‐
„Tanguys“ gegen ein Leben in allerschönster Unabhängigkeit und
entschließen sich stattdessen zu einem verlängerten Aufenthalt im
berühmt‐berüchtigten „Hotel Mama“, welches sich bedauerlicher‐
weise nur allzu oft als lausige Pension herausstellt, in der die ge‐
duldeten Untermieter statt erstklassigem Putz‐ und Kochservice,
ermüdende Ratschläge und ständige Vorwürfe erwarten?
Eines vorweggenommen: bei den vermeintlich arbeitsscheuen Nesthockern handelt es sich vielfach um
durchaus eigenständige Persönlichkeiten, die sehr wohl in der Lage sind, hauswirtschaftliche Aufgaben
ohne mütterliche Hilfe beziehungsweise Aufforderung, quasi in kompletter Eigenverantwortung, souve‐
rän zu meistern. Dennoch ziehen heutzutage deutlich mehr junge Erwachsene die „Eltern‐Kind‐WG“
dem eigentlichen Konzept der Wohngemeinschaft vor und nehmen dafür fiese Bemerkungen, längere
Fahrtzeiten sowie ein, in der Folge, häufig „verkümmertes“ Studentenleben in Kauf, dem jegliche Knei‐
pentour oder auch Semesterparty entbehrt.
Die Gründe für das unter Mitzwanzigern gewissermaßen verschriene Wohnen bei den Eltern sind so
unterschiedlich, wie die „Jugendzimmerbesetzer“ selbst. In Zeiten, in denen der „unwortverdächtige“
Bologna‐Prozess es Studierenden praktisch unmöglich macht, durch Nebenjobs unterstützte Bachelor‐
Studiengänge fristgerecht abzuschließen, ist die „eigene Bude“ für viele von ihnen – schlicht und ergrei‐
fend – nicht länger finanzierbar. Doch auch liebgewonnene Freunde, der vertraute Sportverein oder die
liebevolle Verbundenheit zur Heimatstadt spielen bei der Entscheidung für ein studentisches Leben im
Elternhaus eine Rolle. Obgleich die Antwort „Noch zu Hause“ auf die Frage „Und wo wohnst du?“ ab
einem gewissen Alter ein etwas merkwürdiges Licht auf die befragte Person wirft, bietet ein Leben wie
noch zu Schulzeiten also auch Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind.
Letzten Endes handelt es sich demnach um ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlichster Faktoren,
das in einer Vielzahl der Fälle zur Entscheidung für einen verlängerten Aufenthalt an Mamas und Papas
Seite führt.
All jenen, die den „Absprung“ bereits geschafft haben, sei ein zweiter Blick geraten – denn so mancher
hilfsbedürftig erscheinende Nesthocker entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als eigenständiges Indi‐
viduum, dessen Füße nur scheinbar unter dem elterlichen Tisch stehen.
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GÄNSEBLÜMCHEN, GRASHÜPFER UND LÖWENZAHN
– DIE KINDERTAGESSTÄTTE DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE
LUDWIGSBURG
VON STEFANIE BOSL – 11.12.2009
Auf dem Weg zum Medienzentrum bleiben die Studentinnen Carolin und Stefanie plötzlich stehen. Im
eher dunklen und modrig riechenden Treppenhaus kommt zwischen Gerüsten und Folien der Bauar‐
beiten doch tatsächlich ein kleiner Junge mutterseelenallein in roter Strumpfhose und gemustertem
Pullover auf die beiden zugelaufen. „Nanu, was machst du denn hier ganz alleine?“, fragt Carolin den
kleinen Kerl, während dieser fröhlich etwas eher Unverständliches vor sich hinbrabbelt. Die beiden
Studentinnen der Pädagogischen Hochschule sehen sich verwundert an und bemerken dann das
Schild „Kindertagesstätte Löwenzahn“ mit einem Pfeil nach rechts zeigend auf dem Wegweiser an der
Wand.
„Wie heißt du denn?“, fragt Stefanie den kleinen Jungen. Fröhlich strahlend ruft er
laut seinen Namen: „Noah!“ Die beiden nehmen den kleinen Noah an der Hand
und laufen dem Wegweiser in Pfeilrichtung nach bis sie direkt auf die Kinderta‐
gesstätte „Löwenzahn“ stoßen. „Hier war ich ja noch nie“, hört man die Studentin‐
nen flüstern. Sie werfen einen Blick durch die Tür und werden von der Erzieherin
freundlich begrüßt. Noah ist währenddessen bereits wieder in seiner Gruppe, der
„Grashüpfergruppe“, und spielt mit seinen Freunden in der Bauecke.

Die Studentinnen erfahren, dass die Grashüpfergruppe eine von zwei Gruppen in der Kindertagesstätte
ist. Sie umfasst 20 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt, die dort betreut und gefördert
werden. Die kleinere Gruppe der beiden ist die „Gänseblümchengruppe“, in welcher derzeit 10 Kinder
im Alter zwischen 6 Monaten und 3 Jahren betreut werden. Sie ist damit sozusagen die Vorstufe der
Grashüpfer. Weiter erfahren die beiden, dass das Studentenwerk Stuttgart Träger dieser Einrichtung ist
und das Essen aus der Mensa und/oder von den Erzieherinnen der Tagesstätte zubereitet wird. Auf eine
vollwertige Ernährung wird hier großen Wert gelegt, genauso wie auf den Kontakt zur Natur. So machen
die beiden Gruppen jeweils einen Ausflug pro Woche in den Wald.
Als dieses Stichwort „Wald“ fällt, haben es bereits einige aufgeschnappt und sehen uns erwartungsvoll
und mit großen Augen an. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Kinder wirklich großen Spaß daran
haben und sich sehr auf diese Ausflüge freuen. Die bereits etwas älteren Kinder der Grashüpfergruppe
besuchen zusätzlich einmal pro Woche das Schwimmbad. Um solche Ausflüge überhaupt erst möglich zu
machen, wird die Tagesstätte von der Stadt Ludwigsburg bezuschusst. Die Monatsbeiträge variieren je
nach Gruppe und sind abhängig davon, ob es sich um ein Kind von Studierenden, von Mitarbeitenden
der Hochschule oder von Nichtstudierenden handelt. Geöffnet hat die Tagesstätte auch in den Semes‐
terferien und täglich von halb acht bis fünfzehn Uhr, Montag bis Donnerstag sogar auch bis sechzehn
Uhr. Weitere Informationen und Fragen erhält man direkt in der Kindertagesstätte Löwenzahn, die auch
telefonisch erreichbar ist (07141 140‐655).
Um eine Erfahrung reicher, begeistert von dieser Einrichtung und der Unterstützung, welche junge El‐
tern hierdurch erfahren, verabschieden sich die beiden Studentinnen, winken noch einmal zur Tür hi‐
nein und nehmen anschließend ihr eigentliches Ziel wieder auf – eine Kamera im Medienzentrum auszu‐
leihen.
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BAUARBEITEN AUF DEM CAMPUS DER PH LUDWIGSBURG
VON JANINE WIRTZ – 21.01.2010
Das Wintersemester hatte noch nicht lange wieder begonnen, da konnten die Studierenden der Päda‐
gogischen Hochschule beobachten, wie der große Hof, auf dem sich auch immer gerne die Raucher
tummelten, mit Bauzäunen abgesperrt wurde. Das Ganze wurde dann auch noch zu einem Problem,
wenn man im ersten Stock das Hauptgebäude verlassen wollte, da dort die Türen einfach zugekettet
waren. Als Student fühlte man sich irgendwie ein‐ bzw. ausgesperrt. Im Laufe des Tages wurden dann
freundlicherweise Holzsteller vor den Türen des Hauptgebäudes aufgestellt, dass man selbiges nur
noch über die Eingänge im Erdgeschoss verlassen und betreten könne.
Nachdem dann damit begonnen wurde die Treppe zum Hof abzuschla‐
gen, wurde natürlich auch ein wenig darüber spekuliert, was denn dort
nun genau geschehen solle. Die Vermutungen gingen von albernen Din‐
gen wie Wasserrutschen, über Parkplätze bis fast wahrheitsnah „die
Ludwigsburger Seenplatte verschwinden zu lassen“.
Dem Rektorat der PH war es nach vielen Verhandlungen endlich und vor
allem auch überraschend gelungen, zusätzliche Mittel vom Finanzminis‐
terium zu erhalten um das Forum zu sanieren und neu zu gestalten. Das
3,4 Millionen Projekt ist in sieben Abschnitte aufgegliedert und wird vor‐
aussichtlich bis Ende November 2010 fertig gestellt sein. Ziel dieser
Maßnahme ist es, der Seenplatte, die sich nach jedem Regenguss auf
dem Forum einstellt endlich Herr zu werden, was auch Voraussetzung
einer eventuellen Sanierung des Hauptgebäudes ist, in das öfters durch
das Forum Wasser in die unteren Räume eintritt.
Was bedeutet die Sanierung des Forums für uns alle?
Wie wir ja schon festgestellt haben, ist es seit November nicht mehr möglich das Forum zu betreten, die
Treppe wurde abgeschlagen und inzwischen ist auch ein Grossteil der Platten entfernt worden. Das
Hauptgebäude und damit auch Gebäude 2 sind jetzt nur noch über den Eingang neben der Pforte und
den weiteren unterirdischen Eingängen zu erreichen. Auch die Mensa kann jetzt nur noch unterirdisch
oder aber in einem großen Umweg aus Richtung der Gebäude 4 und 5 erreicht werden.
Die Parkplätze vor der Pädagogischen Hochschule und dem Sportgebäude können bald nur noch von der
Reuteallee aus angefahren werden, hierfür werden auch die Schranken dementsprechend versetzt. Das
kaputte Dach der so genannten Spinne wurde entfernt, eine bessere Beleuchtung für das Forum wird
eingerichtet und zum guten Schluss müssen wir auch während der Seminare und Vorlesungen mit einer
deutlichen Lärmbelästigung rechnen.
Während der Zeit der schriftlichen Prüfungen wird die Arbeit allerdings ruhen, weitere Prüfungen im
Anschluss werden nicht auf der Seite vom Forums statt finden. Das die Bauarbeiten ausschließlich in der
vorlesungsfreien Zeit statt finden ist nicht möglich, da die Bauarbeiten sich in diesem Falle über mehrere
Jahre hin erstrecken würden.
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Was passiert dann nach diesen ersten Schritten?
Das Forum erhält wieder, wie es es schon in den Anfangstagen gab, ei‐
nen Brunnen mit voraussichtlich drei Fontänen. Die Kunststudenten sol‐
len hier auch Vorschläge zur Gestaltung bezüglich der Statuen für die
Brunnen geben. Es wird mehr Betonsitzplätze, mit Holzauflage, geben,
die eventuell bei Nacht auch indirekt beleuchtet werden sollen. Even‐
tuell, zwar schon geplant, aber noch nicht entschieden, sollen vor der
Mensa, im Freien, überdachte Ess‐ und Arbeitsbereiche eingerichtet
werden. Um dies zu verwirklichen muss das Bauamt allerdings erst noch
Gespräche mit dem Studentenwerk Stuttgart führen. Die Spinne wird
nun endlich saniert und soll den Campus verschönern und ihm als Mar‐
kenzeichen dienen.
Abschließend werden die Parkplätze vor dem Sportgebäude an die Stirn‐
seite, zur S‐Bahn hin, verlegt, um einen ästhetischeren Zugang zum Cam‐
pus zu ermöglichen. Hier ist dann auch eine kleine Allee mit besserer
Beleuchtung geplant.
Hoffen wir alle, dass die Bauarbeiten zügig vorangehen und uns eine
schönere, ansprechendere PH bescheren, was den Studierenden eine
willkommene Abwechslung zu den grauen, tristen und eintönigen Ge‐
bäuden sein dürfte.
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GEMEINSAM FÜR EINE BESSERE BILDUNG: DIE STUDENTEN DER PH
LUDWIGSBURG STREIKEN
VON JANINE WIRTZ – 30.01.2010
Nach einer Vollversammlung am 25. November 2009, für die im Vorfeld durch Plakate und Mundpro‐
paganda viel geworben wurde, haben die Studierenden der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg
durch demokratische Abstimmung und unter Teilnahme des Rektorats und einer Vielzahl von Dozen‐
ten, die Aula besetzt. So bezeugen sie Solidarität mit den inzwischen über 100 am internationalen
Bildungsstreik beteiligten Schulen und Hochschulen.
Es sei demokratische Pflicht, dass die Studierenden und auch die Mi‐
tarbeiter der Pädagogischen Hochschule am Bildungsstreik teilnehmen
und somit auch unumgänglich, so ihre Meinung. Zusammen mit den
Studentinnen und Studenten der sonderpädagogischen Fakultät in
Reutlingen und der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg üben sie
Kritik an hochschul‐ sowie bildungspolitischen Missständen.
Im Sinne einer freien Bildung fordern sie einheitliche Bildungspläne, A
13 an Grund‐ und Hauptschule (Studiendauer/‐inhalte, Besoldung),
mehr studentische Mitbestimmung (Recht auf öffentlich‐politische
Meinungsäußerung des AstA), Abschaffung bzw. Überdenken des vier‐
gliedrigen Schulsystems, freier Zugang zur Bildung (Studiengebühren,
Exzellenzinitiative, Schuldenfalle), Kritische Auseinandersetzung mit der
zentralen Problematik der Bachelor/Master Debatte sowie die externe
Beeinflussung und Fremdbestimmung der Universitäten bzw. der
Hochschulen.
Im Laufe des Bildungsstreiks werden diese Punkte in verschiedenen Arbeitskreisen und öffentlichen
Diskussionsrunden weiterentwickelt und in einen offiziellen Forderungskatalog aufgenommen.
Daniel Behrens vom Bildungsstreik‐Bündnis kommentiert: „Gerade wir als angehende Lehrkräfte und
Pädagogen stehen in der Verantwortung, uns für ein gerechteres Bildungssystem einzusetzen. Mit der
Hörsaalbesetzung an der PH wollen wir unseren Forderungen Nachdruck verleihen. Bildung darf nicht
den Kapitalinteressen unterworfen werden, sondern muss der freien Entfaltung des Individuums dienen,
und ihn für kritisches Denken sensibilisieren.“
Der Rektor der PH, Prof. Dr. Martin Fix, hat grundsätzlich Verständnis für die Streikenden und teilt auch
die Forderung nach besserer Bildung. Zur Besetzten Aula allerdings gibt er sich etwas zurückhaltender
und sieht sich als neutraler Beobachter.
Ein Großteil der Dozenten der PH zeigt sich solidarisch mit den Besetzern und beteiligt sich vor allem an
den Diskussionen.
In diesem Sinne stehen Studierende, Dozenten, Mitarbeiter und Angestellte der Pädagogischen Hoch‐
schule Ludwigsburg gemeinsam für eine bessere Bildung im Sinne eines humanistischen Bildungsideals.
„Es ist nicht genug, zu wissen ‐ man muß es auch anwenden. Es ist nicht genug, zu wollen ‐ man muß es
auch tun!" (Johann Wolfgang von Goethe)
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PODIUMSDISKUSSION MIT DEM REKTOR DER PH LUDWIGSBURG
PROF. DR. MARTIN FIX
Am Donnerstag, den 26. November 2009, lud der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit unter Isabella Lang
den Hochschuldirektor Prof. Dr. Martin Fix zu einer Podiumsdiskussion in die Aula ein. Der 48‐jährige,
der in Weingarten Lehramt studierte, erhielt seine Habilitation hier an der Pädagogischen Hochschule
Ludwigsburg. Prof. Dr. Fix lobt die strukturierten Proteste und äußert den Wunsch eines gemeinsa‐
men Zieles: für eine bessere Bildung einzutreten. Auch gibt er Entwarnung an die Streikenden, denn
so fern nichts zerstört bzw. beschädigt wird und auch keine Gefahr für Leib und Leben besteht, wird
die Hochschule keine Anzeige erstatten. Auszüge aus den Fragen von Isabella Lang sowie Studieren‐
den und den Antworten von Rektor Fix stellen wir hier vor.
I.L.: Wie viel Mitbestimmung hat die PH, wie viel das Land?
M.F.: Das Land gibt einen bestimmten Rahmen vor, den die PH füllen kann, z.B. ob die Bologna Studie‐
nordnung von den Studierenden beeinflussbar ist oder aber die Aufwertung des Lehramtes – wie Se‐
mesterzahl und Inhalte – als Forderung gestellt werden kann, was auch die Forderungen der Landesrek‐
torenkonferenz (LRK) unterstützen würde.
I.L.: Des weiteren stehen die Informations‐ und Kommunikationswege an der PH in der Kritik!
M.F.: Zum einen gibt es hier den AstA, der hier für die Verantwortung hat, zum zweiten rate ich auf die
Dozenten zuzugehen.
Studentin: Es sollte mehr Transparenz für die Investitionen geben!
AstA: Es gibt einen Moodle‐Kurs für Studiengebühren, in der auch eine Tabelle veröffentlicht ist.
M.F.: Der Jahresbericht wurde veröffentlicht, aber statt in einer Senatssitzung könnte man diesen auch
öffentlich in der Aula vorstellen.
Dem Vorwurf es gäbe Ausfälle in Psychologie kann Prof. Dr. Fix keine Bestätigung geben.
I.L.: Warum gibt es nicht mehr stimmberechtigte Plätze im Senat?
M.F.: Hier halten wir uns an die gesetzlichen Regelungen. Es gibt allerdings die Möglichkeit öffentliche
Sitzungen zu machen. In der Ebene darunter könnte man dann auch etwas machen.
I.L.: Wie sieht es mit besseren Wahlmöglichkeiten im Studium aus, kann man die Anwesenheitspflicht
abschaffen?
M.F.: Das Abschaffen der Anwesenheitspflichten ist mit den Dozenten zu verhandeln. Gibt es keine Vor‐
gaben, gibt es auch kein Problem auf der Rektoratsebene.Auch sollten die Dozenten mit den Studieren‐
den über die Evaluationen diskutieren.
Nun durften auch die anwesenden Studenten noch einige Fragen an Prof. Dr. Martin Fix richten.
Student: Würden Sie mehr Studenten in den Gremien unterstützen?
M.F.: Stellen sie bitte einen Antrag an die LRK. Hier kann ich das Angebot machen, den Antrag der Stu‐
dierenden auf die Tagesordnung zu setzen.
Student: Man sollte die E‐On Gewinne stattlich machen und in die Bildung stecken. Politisch Druck
ausüben!
M.F.: Da gebe ich ihnen völlig Recht, aber jede Lobby fordert auch ihre Gelder. Hier kann ich ihnen nur
raten: Gehen sie wählen!
Studentin: Die Verschulung nimmt zu! Das Ba/Ma‐System ist kein Bildungsideal!
M.F.: Bologna ist in der Grundidee eigentlich gut und über die Studienordnung lässt reden. Ein Modul
sollte auf jeden Fall nach freier Wahl sein.
Der AstA bedankte sich bei Prof. Dr. Fix für seine Zeit und seine Bereitschaft mit den Studierenden zu
diskutieren.
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DIE IMPHULS REDAKTION ZU GAST BEI C@MPUS‐TV LUP(H)E
Von Melanie Schneller – 03.12.2009
Mit Kaffee, jeder Menge Fragen und natürlich mit Schreibutensilien gewappnet stolpern wir in den Me‐
dienraum im Keller des Gebäudes 4. Wir drängen uns vorbei an Kamerastativen und Fernsehgeräten, stei‐
gen über diverse Kabel und finden schließlich Platz an der großen Tischrunde. Die Redaktionssitzung be‐
ginnt pünktlich. Der Redaktionsleiter Stefan stellt die Themen und Gesprächspunkte der heutigen Sitzung
vor. Es soll der Stand der einzelnen Redaktionsmitglieder im Plenum besprochen werden. Wir sind nun also
gespannt auf den Ablauf eines erfahrenen Redaktionsteams und natürlich auf die selbstproduzierten Film‐
beiträge von C@mpusTV LuPHe.
Die Redaktionsgröße übersteigt unsere auf jeden Fall mit gut 23 Mitgliedern
bei Weitem! Die Atmosphäre ist locker. Einige Studenten machen es sich auf
Sofas im hinteren Teil des Raumes gemütlich. Dennoch richtet sich die Kon‐
zentration ganz auf die zu besprechenden Punkte.
C@mpus‐TV LuPHe gibt es seit Juli 2009 und seitdem treffen sich auch regel‐
mäßige die Redakteure und Redakteurinnen um ihre Filme vorzustellen und
diese zu besprechen. Auch heute werden einige bereits produzierte Videos
unter die Lup(h)e genommen. Während wir also an unserem Kaffee nippen
und die ausgestellten, antiken Kameras bewundern, sind wir gespannt auf
das, was wir gleich zu sehen bekommen: Noch nie veröffentlichtes Material!
Der erste Beitrag beginnt über die Leinwand zu laufen. Das Licht geht aus und
wir sitzen im stockdunklen Raum. Auf der Leinwand flimmert der erste Betrag
an. Es geht um die Maxstraße, eine Kultureinrichtung in Ludwigsburg. Der
Beitrag wirkt sehr professionell und erhält am Ende auch den gebührenden
Applaus der anderen. Die Redakteure sind jedoch noch nicht ganz zufrieden:
„Die Anmod fehlt noch“. Außerdem sei der Beitrag zu lang, aber „heute ma‐
chen wir den Final Cut.“
Weiter geht es mit dem zweiten Film, der ein aktuelles Thema aufgreift: Eine
Umfrage zum Bildungsstreik unter Studierenden an der PH. „Cool erschtmal,
dass sich überhaupt was bewegt“ kommentiert ein Student den Streik.
Es folgen viele Bilder, Kommentare und Schnitte. Der Schlusskommentar lässt alle auflachen: „Wenn jetzt
nichts passiert, dann können wir beim nächsten Mal für nichts garantieren!!“ so die Drohung eines Befragten.
Applaus! Und viel Lob an die Redakteure! „Von der Bildästhetik super!“. Schon kommt der nächste Beitrag.
Licht aus! Film ab! Ein Beitrag zum Leitbildprozess. „Der Rohschnitt steht bereits, er wird aber noch geren‐
dert.“ Poesiepoetry im Literaturcafé: „am Mittwoch ist Deadline“! Die Musikredaktion Luphe Loops, ein Spot,
der „relativ quick and dirty“ ist. Wow!
Und wo kriegt ihr die fertigen Beiträge von C@mpus‐TV zu sehen? Im Internet? Na klar! Aber natürlich gibt es
auch eine Sendung live vom Campus der PH. So ging die LUPhe zum Beispiel am 20. Juli zum ersten Mal auf
Sendung. Vielleicht erinnert sich ja noch so manch einer an die TV‐Geräte auf dem Campus... Und wozu wer‐
den die Filme gemacht? „Na, um andere Perspektiven auf´s Campusleben zu bekommen und auch darüber
hinaus!“ Unterhalten sollen sie und den Horizont von „Studis“ erweitern. Große Ziele! Aber gibt es auch einen
ganz praktischen Nutzen? Ja, auch das! Jeder, der bei C@mpus‐TV mitmacht, kann sich als Videojournalist
und Redakteur ausbilden lassen. Kameratechnik, Tontechnik, Live‐Regie. Klingt spannend? Na dann los!
C@mpus‐TV sucht immer motivierte und kreative Leute. Wer noch mehr erfahren möchte, kann ja mal die
Internetseite (www.luphe.de) unserer „Kollegen“ besuchen!
Wir bedanken uns bei C@mpus‐TV für einen interessanten Abend und grüßen ganz im Sinne eures Werbe‐
spots: LuPHe rocks!
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"PLEASE, PIMP MY UNIVERSITY!"
Von TOBIAS MANNHARDT – 11.12.2009
Das schon in die Jahre gekommene Kioskgebäude aus dunklen, von der Witterung gezeichneten Holz‐
balken und den heruntergelassenen, schäbig‐wirkenden Jalousien, steht am Anfang eines geteerten
Weges der ins Grüne führt und wirkt nicht gerade einladend. Es steht im regelrechten Gegensatz zu dem
Bauwerk in 300 Meter Entfernung, das in seiner majestätischen Art nicht zu überbieten ist. Die orange‐
gelb gestrichene Fassade sticht einem zuerst in die Augen und es ist schwer festzustellen welches Oran‐
ge in diesen Tagen intensiver zu sein scheint: das der herbstlich gefärbten Blätter der zahlreichen Bäu‐
me oder das jener Fassade. Die Gold‐Verkleidung am barocken Stuck tut das Seine noch hinzu und spie‐
gelt das helle Sonnenlicht des schönen Herbsttages wieder. Mit dem satten Grün des Rasens bildet es
einen so starken Kontrast, dass man meint, die Farben seien nicht real. Man mag nur vermuten können,
wie das Innenleben dieses Bauwerks aussehen muss, wenn schon die Außenfassade prunkvoller nicht
sein kann. Die zwei Türme ragen stolz und spitz, links und rechts, in den blaugefärbten Himmel und die
Treppenaufgänge auf der linken und rechten Seite umrahmen das Gebäude, als wäre es dessen Arme.
Ja, ein Meisterwerk der prunkvollen barocken Architektur hatte
sich Herzog Eberhard Ludwig 1717 hier mitten in Ludwigsburg
und mitten im grünen Favoritepark, mit dem Lust‐ und Jagd‐
schlösschen, dem Favoriteschloss, erschaffen lassen.
Lässt man das Schlösschen allmählich hinter sich und folgt der
schmalen, geteerten und von großen, alten, schweren Kasta‐
nienbäumen begrenzten Allee, die durch das nun anschließende
Wäldchen führt, kann es gut sein, dass sich einem unverhofft ein
oder zwei Damhirsche plötzlich unverfroren in den Weg stellen.
So plötzlich sie jedoch auftauchen, so plötzlich sind sie auch
schon wieder verschwunden.
Vorbei an saftige Wiesen, auf denen das Wild grast und vorbei am Haus des Försters lässt sich allmählich
auf der linken Seite durch das dichte Blattwerk der Bäume ein weiteres Bauwerk erahnen. Verlässt man
den Favoritepark durch ein schweres, knarrendes Drehkreuz und folgt man der von parkenden Autos ein‐
gerahmten, anschließenden Straße, steht man nun direkt davor. Mit großen Lettern ist zu lesen: Pädagogi‐
sche Hochschule Ludwigsburg. Das ziemlich neu und modern gestaltete Lageplanschild soll einem wahr‐
scheinlich die Orientierung auf dem Campus erleichtern. Doch was sich einem nun erschließt ist alles an‐
dere als neu und modern: trist und grau gibt die PH Ludwigsburg ihr eigenes Bild von sich. Jahre zurück
fühlt man sich versetzt, in die Zeit, als die Fotografie noch keine Farbe kannte und nur Grautöne die Bilder
prägten. Der schwere Betonbau des Hauptgebäudes macht einen Eindruck, als könnte er genauso gut als
Plattenbau in Berlin‐Marzahn stehen. Und auch die grauen, rechteckigen Kiesbetonplatten auf dem Cam‐
pusplatz, dem sogenannten "Forum", zu dem die breite Freitreppe führt sowie die in die Jahre gekomme‐
ne Überdachung, einst als Kommunikationstreffpunkt gedacht und wegen ihres Aussehens auch "Spinne"
genannt, lassen jenen ersten Eindruck nicht ändern, sondern nur verstärken.
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Dabei war das Gebäude der Pädagogischen Hochschule vor gefühlten
Lichtjahren einmal ein Glanzstück der damals modernen Architektur. So
sah man beispielsweise im Innenhof des Hauptgebäudes eine Innovation,
die „gewissermaßen zur Kontemplation wie in alten Klosterhöfen einla‐
det.“ Und weiter liest man in der Festschrift zur damaligen Fertigstellung
der Gebäude:

„Der Einheit des erzieherischen Handelns entsprechend wurden alle Gebäude in einem zeitgemäßen
Hauptmaterial, in Stahlbeton erstellt. Die Gegensätze zwischen den intimeren, abgeschlosseneren Räu‐
men, wie z.B. der Bibliothek zum Park oder des Innenhofes, der Räume der Kontemplation zu denen der
räumlichen Weite, der Begegnung, der Durchdringung von Außen‐ und Innen‐räumen in der Forum‐ und
Aussichtsebene sind dem dualistischen Prinzip entsprechend bewusst versucht worden. Subjektives Erleb‐
nis und individuelle Verschiedenheit wurde in die Aula, die Foyers in die oberen Hörsäle und in einige and‐
re Räume hineinzutragen versucht. Alle Räume in den Außenspangen werden durch eine Deckenstrah‐
lungsheizung beheizt, die gleichzeitig "Akustikdecke", Rohdeckenverkleidung und Lichtdecke ist.“
Das war im Jahre 1966. Heute befindet sich beispielsweise die vielgelobte Multi‐funktionsdecke nur noch
teilweise an der vorgesehenen Stelle und ist durch Regenwasser, welches durch das undichte Dach des
Gebäudes seinen Weg sucht, sichtlich mitgenommen. Auch der Außenbereich mit der breiten Treppe und
den Betonplatten auf dem Forumsplatz haben schon bessere Zeiten gesehen. Diese haben sich mit der
Zeit so verschoben, dass bei Regen große Pfützen entstehen und das so lange‐staute Regenwasser in das
Untergeschoss eindringt. Zudem ist es bei Regen für die Studierenden auf dem Weg zur Mensa fast nicht
mehr möglich, nicht in die angestauten Pfützen zu treten.
Die nun laufenden Umbaumaßnahmen sind ein Schritt in die richtige Richtung.
Es bleibt zu hoffen, dass die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg dadurch ein wenig von ihrem einstigen
Glanz zurückerhält und sich ein bisschen mehr in ihre Umgebung von Schlössern und Parkanlagen anpasst.
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