Start ⏐ PH Kultur ⏐ PH Studium ⏐ PH klärt auf ⏐ CamPHus Leben ⏐ PH interaktiv

Impressum
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg ⏐ Reuteallee 46 ⏐ 71634 Ludwigsburg
E‐Mail redaktion@imphuls.de ⏐ Homepage www.imphuls.de
Chefredakteurin Anne Nörthemann
Redaktion der 2. Ausgabe von ImPHuLs Berit Priebe, Clarissa Schnitzer, Katalin
Maile, Annika Buhl, Katharina B., Miriam Zipf, Lucie Schroeder, Christian Weiblen,
Annika Müller, Katharina Przybilla, Lion Oeding, Philine Sykora,
Adrian Wegerer, Nina Degelmann, Blanka Jonjic, Melanie Schneller, Hannah
Deusch, Kristina Nitsche, Sophia Mezler, Henriette Henneberg, Yasemin Serttürk,
Carolin Nüssle, helmut aka OlLI, Gerrit Müller, Eva Jaksch
Freie Mitarbeiter der 2. Ausgabe von ImPHuLs Nicolai Beck, Markus Beuter, Tanja
Braun, Anja Düster, Anna Endres, Alice Falk, Stefanie Kempter, Katja Kirstätter,
Michael Kull, Anna Miller, Katja Roeken, Lena Sellmeier, Bounthavy Singhakoune,
Inga Vestewig, Rebekka Wiedmann
Kolumnist Gerrit Müller
Cover‐Foto + Layout der PDF‐Ausgabe Ida Schneider

ImPHuLs – Online‐Magazin von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ⏐ Zweite Ausgabe

2

Start ⏐ PH Kultur ⏐ PH Studium ⏐ PH klärt auf ⏐ CamPHus Leben ⏐ PH interaktiv
Inhalt

Kolumne

Was so geht... an der Gartenpforte
Was so geht... mit dem Nachwuchs
Was so geht... mit diesen KuMeBis
Was so geht... bei dem Versuch zu klassifizieren
Was so geht... mit Fröschlein und Schokoladenwaffeln

5
6
8
9
11

PH Kultur

Ein echter Höhepunkt im PH‐Jahr
Zukunftsmusik ‐ Ein neuer Blickwinkel öffnet sich
"Berlin, Berlin"
Die galerie 5räume
Der Mittwoch lebt!
Theater für Karl Tapir
Geschichten aus dem Leben
HipHop liegt in der Luft
Solo parlo Reggaemusic...
Vom Ursprung der Wörter ‐ Eine Lesung mit Timo Brunke
Tagung der ungewöhnlichen Art
Ludwigburg als Museum ohne Mauern
Ludwigsburg rockt: Auftritt von „Good News“ beim Marktplatzfest in Ludwigsburg
Alex im Westerland ‐ der Name ist Programm

13
14
15
17
18
20
22
23
24
25
26
28
30
31

PH Studium

2

Ein Studiengang stellt sich vor
Blühendes Barock ‐ Moodle als Schafott
"Und wer macht was?"
Studium vs. Job
Kultur ‐ Medien ‐ Migration
Bodenseedelfine
Studium, Kind und Kegel
Die Freiheit am Kühlschrank
Lotterleben ade
Zwei ImPHuLs‐Redakteurinnen auf Europas größter Bildungsmesse

33
34
35
37
39
41
43
44
45
47

PH klärt auf

Impressum

Was macht eigentlich...? Der Kanzler
Was macht eigentlich...? Der Kulturbeauftragte
"In Bio ist Bio drin"
Was ist eigentlich... Das Freie Schwimmen ‐ „Frühaufstehen wird belohnt“

49
51
54
55

ImPHuLs – Online‐Magazin von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ⏐ Zweite Ausgabe

3

CamPHus Leben

Kampf der Kulturen?!
Sportlerbootcamp
Freiraum für die Bildung
Das verrückte Labyrinth???
Wofür hat der liebe Gott eigentlich das Morgen erfunden?
Indoor‐Klettern – zwischen individueller Grenzerfahrung und weitverbreiteter Trendsportart
Das Imperium schlägt zurück
Veni, vidi, vici?
DSDNG ‐ Deutschland sucht die nächste Generation

56
57
59
60
61
62
64
65
67

PH Interaktiv

Start ⏐ PH Kultur ⏐ PH Studium ⏐ PH klärt auf ⏐ CamPHus Leben ⏐ PH interaktiv

Suchbild "Party"
Buchtipp: „Der Geschmack von Apfelkernen“ von Katharina Hagena
Buchtipp: "Saturday" von Ian McEwan
Filmtipp: "The Fall" von Tarsem Singh
Filmtipp: „Ed Wood“ von Tim Burton
Musiktipp: "Home Recordings" von Maddis'son Brass Band
Teste dich selbst!
Und sonst so ‐ diesmal: Buchtipp für Eltern: "Die Brüder Löwenherz" von Astrid Lindgren

69
70
71
72
73
74
75
78

ImPHuLs – Online‐Magazin von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ⏐ Zweite Ausgabe

4

Start ⏐ PH Kultur ⏐ PH Studium ⏐ PH klärt auf ⏐ CamPHus Leben ⏐ PH interaktiv
Was so geht... an der Gartenpforte
von Gerrit Müller, 12.04.2010

Sie steht an einem weißen Lattenzaun, der ihren gepflegten Vorgarten
vor der Welt beschützen soll. Etwas vorgebeugt, sich mit einer Hand auf
dem vertikalen Holz aufstützend, winkt sie uns mit der anderen.
Sie war eilig aus dem Haus gerannt als sie uns ‐ durch das Küchenfenster ‐
am Horizont erblickte und deshalb bilden sich nun beim Winken kleine,
weiße Wölkchen Mehl, welches abzuwaschen ihr in diesem Moment
freudigster Ekstase nicht in den Sinn gekommen war. Als sie diesen
Umstand bemerkt, streift sie das Mehl schnell an der geblümten Schürze
ab. Es ärgert sie schon ein wenig, dass sich der Kuchen bei unserer
Ankunft noch als unförmiges Teigwesen auf der Küchenanrichte und nicht
schon im Backofen befinden würde. Immerhin wollte sie uns doch eine
Freude machen!
Wir, die nun Heimkehrenden, hatten in den letzten Monaten einiges
erlebt: Manch einer öffnete die Augen erst um 13 Uhr und schlummerte
dann noch ein wenig, bevor man sich auf den Weg zur abendlichen Party‐
Location machte. Andere schufteten jede freie Minute im Schweiße ihres
Angesichts, um sich das teure Privileg einer Bildung für ein weiteres
Semester genehmigen zu können. Ein paar ganz arme Leutchen
absolvierten ein 4‐wöchiges Blockpraktikum und kämpften täglich mit
dem frühen Aufstehen, den uninteressierten SchülerInnen, dem
mühseligen Vorbereiten und dem nagenden Zweifel: "Will ich DAS
wirklich mein ganzes Leben lang machen?"
Egal wie wir die letzten Monate im Einzelnen so gestalteten, "Mütterchen
PH" weiß, dass es bestimmt anstrengende Monate gewesen waren und
genau deshalb erschien ihr ein frischer und warmer Kuchen das Beste zu
sein, was unsere Seelen ‐ neben einem Küsschen und einer Umarmung ‐
zur Begrüßung als "besonders wohltuend" zu schätzen wüssten.
Ach, wie schön wäre es gewesen, beträten wir ihre Stube begleitet von
dem Wahrnehmen jenes unbeschreiblichen Duftes, den ein süßer
Klumpen Teig‐Embryo auf seinem Weg zum vollentwickelten Kuchen als
Beiprodukt in den Raum haucht... Pustekuchen!
Aber es sei Mütterchen PH verziehen! Es ist ja nicht so, als könnte ein
Kuchen uns derart blenden, dass uns ihre größten Makel entgingen.
Was uns im SoSe 2010 (die geläufige Abkürzung "SS" ist mir zutiefst
unverständlich und verdient ein rügendes "Pfui, ihr
Geschichtsignoranten!") erwartet, ist ein Gebäudekomplex, dessen
Innentemperatur jener ähnelt, die man zu weil in solchen
Gewächshäusern antreffen kann, die sich auf die Zucht von Pflanzen aus
Wüstenregionen (oder von der Sonne!) spezialisiert haben. Und anstelle
von weißen Lattenzäunen erwarten uns drahtige Bauzäune, die das ‐ mal
trockengelegte, mal überflutete ‐ Hochseenplateau vor der Mensa, zu
Zwecken kaum wahrzunehmender Baumaßnahmen abgrenzen.
Die Nikotinsüchtigen zwingt dies zu einem Leben, das dem "Unter Tage"
ähnelt.

ImPHuLs – Online‐Magazin von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ⏐ Zweite Ausgabe

5

Start ⏐ PH Kultur ⏐ PH Studium ⏐ PH klärt auf ⏐ CamPHus Leben ⏐ PH interaktiv
Dunkelheit und Anonymität herrschen dort, in den Schatten vor der
Pforte, wo kühle Winde zu einsamer Stunde die schriftlichen
Ankündigungen der Streikenden von der Wand reißen und mit ihnen bizarr
tanzen.
Aber auch die Nicht‐Raucher klagen: "Helft! Helft! Wo sollen wir hin mit
unserer bräunungsbedürftigen Haut? Uns verlangt nach einem Plätzchen
zum Dösen und dem optischen konvenieren!" Aber, aber, meine Damen!
Es gibt doch noch genügend Rasenflächen um die PH herum, die sich
geehrt fühlen würden, eure grazilen Körper zu betten und eure Miniröcke
mit grünen Fleckchen zu bereichern.
Denjenigen, die nun folgenden Satz an mich heran tragen wollen: "Schreib
doch auch mal was darüber, dass ich beim Stundenplan machen (1) nie
weiß, was ich eigentlich belegen muss und (2) sich dann IMMER ALLES
überschneidet!", sei gesagt, dass ich letzterem bedingt zustimme. Den
ersten Punkt ignoriere ich höflich, um den Erwähnten nicht zu nahe zu
treten.
Trotz der genannten Makel möchte ich zum Abschluss darauf hinweisen,
dass ich auch mit Freude dem kommenden Semester entgegen sehe. Es
winkt zwar kein Kuchen backendes Mütterchen, aber ein kurzes, warmes
Semester "im Zeichen des Grills und der Parties" und der Möglichkeit,
mich hier nun monatlich wichtigtuerisch zu präsentieren.
Bis dann also!
‐ Euer Gerrit ‐

Was so geht... mit dem Nachwuchs
von Gerrit Müller, 02.05.2010

Da stolpern sie auf wackeligen Beinchen durch die Hallen unserer
Fakultäten und gucken uns mit ihren großen Augen an. "Mjam, mjam!
Frischfleisch...", sagen zugleich die Vampire und sexuell Angriffslustigen
unter uns. "Mjam, mjam! Erstis...", sage ich, weil ich mich zu den beiden
genannten Gruppen nicht hinzuzählen kann. Aber ich finde sie süß,
unsere Erstsemester!
Ich begründe diese Aussage wie folgt:
Dass wir beispielsweise ein Baby anhimmeln und seelig lächelnd vor dem
Karton mit den fünf Hundewelpen verharren, einen Tümpel voller
Kaulquappen aber desinteressiert passieren, hat bestimmt mit der Anzahl
der zu vergötternden Subjekte zu tun. Weniger ist mehr! Ein Raum voller
schreiender Säuglinge sogar beklemmend bis furchteinflößend! Wir wissen
das, denn die See ist rau vor jedem Wintersemester und hinterlässt uns
einen Strand, an dem es sich Treibholz bedingt schlecht spazieren lässt.
Lange Schlangen in der Mensa vermiesen uns das Mittagsmahl endgültig
und der Lesesaal pulsiert und floriert wie das antike Rom.
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Süß ist daran gar nichts! Doch vor dem Sommersemester schnurrt das
Meer lediglich und wir erkunden ‐ das Salz in der Luft schmeckend ‐
erwartungsvoll, was die Winde und Wellen uns herbei trugen.
Weiter im Süß‐Finde‐Thesen‐Aufstellen.
Ich glaube, dass wir den Nachwuchs eines Säugetieres vielleicht auch
deshalb süßer finden als beispielsweise eine Larve, weil man eben
wunderschön sehen kann, wie man selbst einmal angefangen hat: nackt
und blind, zitternd und überfordert. Würden sich "die Neuen" in ihre
eigenen Ausflüsse einspinnen und da dann irgendwann wieder als
Examierte herausschlüpfen, es fiele mir schwer, ein ordentliches Gespräch
mit einem solchen anzustimmen. Betreten würde ich ihn anstarren, diesen
Sonderling in seinem Kokon.
Einem in der Gesellschaft neu angekommenen Wesen, das komisches Zeug
plappert und seinen Platz einfach noch finden muss, wird man jedoch
geduldig zur Seite stehen: "Kopf hoch! Am Anfang hab ich ja auch noch
jedem hier alles geglaubt und mich nächtelang in den Schlaf geweint. Das
wird schon wieder!" (tätschel‐tätschel)
Dankbar nehmen sie unsere Hilfe an und ‐ "Dutzidutziduu!" ‐ lächeln und
winken zurück. Überwältigt vom Mutterglück sinken wir abends in unsere
Schlafsysteme und da sind keine Tränen mehr, die unser Kopfkissen
tränken.
Nur friedlicher Speichel...
Ich empfehle jedem, der eines Erstis ansichtig wird, diesem eine helfende
Hand und/oder eine tröstende Schulter zu offerieren. Wer könnte ihnen
auch ernsthaft die Wegbeschreibung zur Mensa oder "des Büro da halt für
zum Fächer wechseln" verwehren? Süß, wie sie nunmal sind...
Post scriptum möchte ich noch die Wahl des Terminus' "Schlafsystem"
erläutern und mit einer Bitte versehen: Hat ein Herr oder eine Dame den
eigenen Lebenssinn darin erkannt, Betten zu verkaufen, schreibt man
"Ratzemann ‐ Betten und Schlafsysteme" auf das Schild, welches nun über
der Ladentür prankt. Vielleicht hat es sich ein Leser oder eine Leserin nicht
nehmen lassen, mal ein solches "Schlafsystem" zu erwerben und kann mir
die Vorzüge dieser Alternative zum herkömmlichen Bett darlegen. Ich kann
mir nämlich unter einem solchen "Schlafsystem" nichts vorstellen...
Bis dann also!
‐Euer Gerrit‐
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Was so geht... mit diesen KuMeBis
von Eva Jaksch, 15.06.2010

Guten Tag. Mein Name ist Eva. Ich bin 21 Jahre alt und studiere an der PH
Ludwigsburg. Nein, kein Lehramt, sondern Kultur‐ und Medienbildung. So,
jetzt ist es raus. Erschreckte Gesichter. Was nach einer harmlosen
Beschreibung meiner unbedeutenden Person klingt, scheint mittlerweile
an der PH Ludwigsburg einem Stigma gleichzukommen. Ebenso gut hätte
ich gestehen können, ich sei Terrorist. Oder CDU‐Wähler. Oder ich fände
die Studiengebühren gut.
Doch halt! Von vorne: Wer sind sie überhaupt, diese Studenten der Kultur‐
und Medienbildung?
Während wahrscheinlicherweise ein Großteil der Lehramtstudenten nun
gerade ratlos den Kopf schüttelt oder nur die Einstellung eines „Aha,
schonmalgehört“‐Effekt bemerkt, wird der eine oder andere genau wissen
wer gemeint ist.
Ganz genau. Diese gar nicht mehr so neue Spezies, besser bekannt unter
dem ach so niedlichen Initalwort „KuMeBis“ macht nun fast drei Jahren die
PH Ludwigsburg unsicher. Es gibt Theater‐KuMeBis, Film‐KuMeBis, Musik‐
KuMeBis und Kunst‐KuMeBis. Alle KuMeBis sind aber Mischformen, da sie
zwei aus vier dieser Schwepunkte wählen dürfen. Man findet sie in
ohnehin schon überfüllten Kunstseminaren, bei CampusTV, HoRadS, im
LitCafé beim Bildungsstreik und nun auch bei ImPHuls. Wie eine Seuche
verbreiten sie sich, hinterlassen ihre dreckigen KuMeBi‐Fingerabdrücke
überall. Wenn die nur nicht immer so motiviert wären…man ist (fast)
nirgends mehr vor ihnen sicher. Und wäre das nicht schlimm genug, treten
sie meist auch noch in größeren Gruppen auf. Sie sind jenes unmotivierte
Gesindel, dass in großen Massen Seminare stürmt, mit der
obligatorischen, wenn auch lausigen Begründung „Das ist für uns eine
Pflichtveranstaltung“. Das alleine wäre schon Grund genug, sie zu hassen,
doch die KuMeBis helfen natürlich fleißig mit wenn es darum geht, sich
unbeliebt zu machen.
Die Theater‐KuMeBis okkupieren ab und an das Litcafé, besonders gerne
spontan. Wo sie auftauchen regieren Kraut und Rüben, in ihrem
beispiellosen Überschwang räumen sie auch schon mal einen eben frisch
bestuhlten Saal auf, die erneute Bestuhlung darf dann natürlich das
LitCafé‐Team übernehmen, die KuMeBis sind schließich zu Höherem
bestimmt.
Was genau dieses „Höhere“ ist, weiß allerdings keiner von ihnen so
wirklich, denn wenn man sie fragt: „Ja Bachelor Kultur‐ und Medienbildung
ist ja schön und gut, aber was macht man dann damit?“ sieht man bei
vielen ratloses Schulterzucken gefolgt von einem „Mal sehen“.
Überhaupt, scheinen die KuMeBis einfach so in den Tag hinein zu leben.
Während der brave Lehramsstudent lernt und sich auf seine Prüfungen
vorbereitet, gammeln die KuMeBis bevorzugt in kleinen oder großen
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Gruppen an einer beliebigen Stelle auf dem Campus herum, die Musik‐
KuMeBis klampfen auf einem seltsamen Saiteninstrument. Und wenn sie
mal Veranstaltungen haben sollten, dann werden die selbstredend
exklusiv für die KuMeBis angeboten. Ihr Stundenplan besteht ohnehin nur
aus Bespaßungs‐Veranstaltungen, in denen sie Filme schauen,
Computerspiele ausprobieren oder faules Ei spielen. Und dafür bekommen
die auch noch Creditpoints. Sauerei! Und dieses verwöhnte Pack hat auch
noch die Frechheit, sich über STRESS im Studium zu beschweren.
Ach, wo wir schon dabei sind, die KuMeBis beschweren sich ständig. Und
sie diskutieren gerne. Auf diese Weise kann ein Seminar sich auch schon
mal auf die doppelte Länge ausweiten, natürlich ohne dass der Dozent mit
seinem Stoff auch nur zu Hälfte durchgekommen ist. Und weil die KuMeBis
so gerne diskutieren, haben sie sogar eine extra Veranstaltung, die
Diskussionsparty, wo sie nach Herzenslust diskutieren können. Und sich
beschweren. Die KuMeBis beschweren sich sehr gerne. Aber das hatte ich
ja schon erwähnt.
„Warum“, mag man mich nun zu Recht fragen wollen, „studierst DU dann
Kultur‐ und Medienbildung? Warum um alles in der Welt ziehst du
freiwillig den Hass und die Missgunst der Lehrämtler auf dich?“ Die
Antwort ist simpel und dürfte so ziemlich alle Vorurteile bestätigen: „Weil
dieses Studium, wie doch schon dem Text zu entnehmen ist, einfach Spaß
macht!“

Was so geht... bei dem Versuch zu klassifizieren
von Gerrit Müller, 05.07.2010

Wenn das Wochenende ungefähr genauso lang ist, wie die Woche selbst;
wenn uns jeder Mittwoch die Möglichkeit bietet,
den spaßfördernden Getränken zu frönen und zu später Stunde
Mageninhalt sowie geistige Reife schwallartig auszuspeien;
wenn das Wetter warm und die Wiesen trocken sind und abends die
peer groups zum fröhlichen Beisammensein einladen...
Ja, wenn die Tage einfach nur so dahin plätschern, dann erschrecken wir
alle umso mehr, wenn uns die unbarmherzige Zeit mit ihrem
knöchernden, mahnenden Zeigefinger darauf hinweist, dass das
Semester nun auch schon wieder fast rum ist. Wenige Wochen seien es
nur noch...
Hierauf zerstäuben die Erschrockenen sofort in alle Himmelsrichtungen
und strapazieren fortan ihre Kopierkarten sowie die Nerven derer, die
regelmäßig mitgeschrieben haben. Kaum Zuhause, sagt man jegliche
gesellschaftliche Events der nächsten Wochen ab und mit geröteten
Wangen stöhnt und keucht man über den Stoff, den es zu beherrschen
gilt. Der Einfachheit halber, möchte ich jene dem ersten Typus zweier an
der PH aufzufindenen Studentengruppen zuschreiben.
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Während sich Typ 1 also von der sozialen Wirklichkeit in eine akademische
zurückzieht, weiß Typ 2 mit der aufkommenden Panik anders umzugehen:
Man bleibt einfach in Ruhe dort liegen, wo man sich eben gerade
niedergelassen hatte.
Es zischen und ploppen die Kronkorken von den Flaschenhälsen und in den
Flip‐Flops wackeln frisch lackierte und/oder behaarte Zehen zu
sommerlicher Gitarrenmusik. Hier macht sich noch keiner verrückt...
(Wer sich übrigens gerade ernsthaft fragt, welchem Typus er/sie selbst
angehört, sollte sich kurz darüber Gedanken machen, ob man im Gespräch
mit Freunden und Familie die Pädagogische Hochschule als "Uni" (Typ 1)
oder einfach nur als "PH" (Typ 2) bezeichnet.)
"Sicher", weiß Typ 2 einzuwenden, "würden wir richtig studieren, sähe das
selbst‐verständlich ganz anders aus, aber an der PH treibt einen nicht mal
baustellenverursachte Ungemütlichkeit an den Schreibtisch."
"Richtig studieren", das machen doch offensichtlich andere.
Ehemalige Mitschüler erzählen uns mit dunklen Augenringen von dreizehn
Prüfungen in acht Wochen und beschämt versuchen wir uns mit einem:
"Tja, ich hab halt das gechillte Studium und nachher den Stress im Beruf!",
zu rechtfertigen.
Kann es sein, dass Typ 1 einfach häufiger mit "richtigen" Studenten
verkehrt? Lernt Typ 1 einfach nur aus einem nagend schlechtem Gewissen
herraus? Oder müssen manche Menschen gar mehr lernen als andere?!?!?
Oh weh, pauschalisierendes Grob‐Klassifizieren scheint mich
bedauernswerter Weise zu arrogantem Gedankengut zu verführen!
Drum wollen wir feiner vorgehen:
Neben den Lerngeilen und den Lernbedürftigen, findet sich innerhalb des
Typs 1 auch noch eine kleine Schar Unglücklicher, die sich mit "verdammt
beschissenen" Fächer‐Kombinationen das Studentenleben vermiest
haben. Da liegen die Musik‐, Geschichts‐ und Deutsch‐Studenten im Gras
und klimpern, exkursieren oder portfolionieren, während sich Mathe‐,
Geographie‐ und Theologiestudenten zuweilen sogar in Selbsthilfegruppen
zusammen finden.
"Hi, ich bin die Jenny ‐ mit Doppel‐N und Ypsilon!"
"Hallo Jenny!" antwortet die traurig drein blickende Gruppe.
Sie trinken Kaffee aus selbstgetöpferten Tassen auf denen ihr Motto zu
lesen ist: "Im ABI war ich da echt gut drin. Dreizehn Punkte immer.
Mindestens..." [Tassenbeschriftung kann variieren]
Zischend öffne ich ‐ zschhhh ‐ eine Dose Mitleid.
Keineswegs die oft in polemischen Mitleidsbekundungen zitierte Dose,
sondern eine ehrlich gemeinte und empathisch glänzende!!!
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Kombinatorische Köpfe können nun aus dem oben Aufgeführten den
Rückschluss ziehen, dass Typ 2 folglich zu einem Teil aus den glücklich
Wählenden, sich glücklich Wähnenden bestehen muss. Der andere Teil
sind ‐ wie ebenfalls zu folgern ‐ die Lernunbedürftigen und die
Lernungeilen. Doch all diese Klassifizierungen und Spezifizierungen helfen
nur kurzweilig über dröge Nachmittage hinweg. Im Endeffekt sind sie
überflüssig. Denn es geht pädagogisch egalitär zu an der PH. Keiner ist
anders. Wir alle sind gleich, kennen keine Ausgrenzung.
Und wenn die Notenlisten aushängen, lässt sich kein Unterschied mehr
feststellen zwischen solchen, die 3 Monate lernten und solchen die sich
nur für 3 Stunden aufraffen konnten...

Was so geht... mit Fröschlein und Schokoladenwaffeln
von Gerrit Müller, 01.08.2010

Draußen klatscht der Wind nasse Palmwedel ‐ von silbrigen Blitzen
erleuchtet ‐ an mein Fenster. Prasselnder Regen dringt irgendwann durch
das Dach in mein Schlafzimmer und das metallende "TokTokTokTok" in
den Töpfen, die ich aufgestellt hatte, um der Fluten Herr zu werden,
bringt mich um den Schlaf.
Ich sehe nach draußen auf die See.
Die waghalsigen Fischer, die sich von Hunger oder Anerkennung
getrieben in die erbarmungslosen Wellen wagten, kämpfen nun um ihr
Überleben. Arme Teufel! Ich beiße in ein Hanuta und beginne knuspernd
kauend über dieses Wetter zu sinnieren (wenn man nicht weiß, über was
man schreiben oder mit flüchtig Bekannten reden soll, bietet sich immer
das einsame und geschmähte Wetter zu Ausnutzungszwecken an ‐ mit
dem kann man's ja machen...)
Also, zum Wetter:
Nach einem Monat Hochsommer scheint es nun plötzlich Herbst
geworden zu sein. Die Vorlesungen sind rum und schon sinken die
Temperaturen wieder auf humane ‐ aber im Anbetracht des Release‐
Datums, unfaire ‐ 20°Celsius.
Doch wer hätte uns warnen sollen?
Unsere Wetterfrösche haben ihre Gläser doch längst verlassen. Die
Sprossen ihrer kleinen Leitern vermodern, ihre Gläser füllen sich mit Staub
und in ihren Kühlschränken platzen irgendwann die sich immer
bedrohlicher aufblähenden Mozarella‐Packungen.
Ähnlich leer und verlassen erscheint einem nun auch die PH.
Sicher, ein paar Fröschlein sitzen noch in Kompaktseminaren oder in der
Bibliothek, aber die meisten haben doch Flügel bekommen und
entschwanden zu Mamas, Papas und "Schatzis", die allesamt in ihren
kleinen Dörflein auf sie warten. Dort, wo man noch Schwarz wählt, wo die
Kinder noch in Knickerbockers Holzreifen mit kleinen Stöcken über die
Straße jagen und wo die Rehe, vom Duft der Kuchen aus dem Walde
gelockt, gerne in die Küchenfenster luken.
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Sei es den Fröschlein gegönnt! Sie alle werden irgendwann wieder
wohlgenährt und durchgeknuddelt an der Hochschule erscheinen und uns
berichten, wie's so war und "was so ging".
Alle? Nein!
Wie jedes Semester wird auch eine kleine Schar von sonderpädagogisch
Studierenden unter dem Einsatz von Skalpellen und Knochensägen vom
Organismus zweijährigen Beisammenseins nach Reutlingen transplantiert.
Tolle Wurst! Und nur zu leicht kommen den Betroffenen Bilder von
brennendem Tropfstein und schwefeligen Rauchsäulen in den Sinn, wenn
sie sich die Szenerie vorzustellen versuchen, in der man ein solch
bescheuertes Konzept entworfen haben mochte.
Wenn sie aber ihre Wohnungen gefunden und die ersten Wochen des
Studiums überstanden haben, dann ist das Zittern in ihren Stimmen
verschwunden und sie schwärmen uns am Telefon und in den Kneipen von
"Reuti" vor. Es sei soo toll dort, wenig KommilitonInnen, die einem blöd im
Weg rumstünden und zudem sei alles auch noch so schön überschaubar.
"Das Beste aber", sagen sie und machen eine dramaturgische Pause, bevor
es High‐School‐blondinisch quietschend aus ihnen herausplatzt:
"Ich hab hier endlich mal das Gefühl, etwas zu studieren, das für meinen
späteren Beruf eine wahrhaftige Relevanz hat!"
Sie werden wahrscheinlich nicht das Adjektiv "wahrhaftig" wählen,
sondern ein moderneres Äquivalent, aber nichtsdestotrotz gratulieren wir
ihnen mit einem Lächeln, das neben viel Mitfreude nur ein wenig Neid
erahnen lässt.
Und immerhin macht Mitfreude ja den "wahren Freund" aus!
Das sage nicht etwa ich, sondern Friedrich Nietzsche.
Und einen, der auch sagte, dass der Alkohol uns auf eine längst
überwundene Stufe der Kultur zurückversetzen würde, will ich in
studentischen Lebensfragen gerne zu Rate ziehen. So einer kennt sich aus!
Ich kenne mich in anderen Dingen aus. Deshalb sage ich:
Hanutas krümeln einem verschwenderisch in den Schoß und auf die
Sitzgelegenheit.
Da bemerke ich gerade, dass der Regen aufgehört hat. Der Wind hat sich
gelegt. Am Horizont reißen die Wolken auf und die Sonne gießt ihr
flüssiges Gold über die Weinberge, die Stuttgart umgeben. Ich gönne mir
noch eine Schokoladenwaffel und überlege derweil, was ich die nächsten
drei Monate bloß mit der vielen freien Zeit anfangen soll...
Euch allen wünsche ich auf jeden Fall schöne Semesterferien,
den Sonderpädagogen einen guten Start in Reutlingen und
den KuMeBi‐Praktikern und Auslands‐Semesteranern viel Spaß in der
großen, weiten Welt!
Anfang Oktober startet diese Kolumne in's neue Semester!
Bis dann!
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Ein echter Höhepunkt im PH‐Jahr
von Lena Sellmeier, 13.07.2010

Foto: Alexander Korn

Auch diesen Sommer fanden an einem Mittwochabend, dem 30.06.10,
die Tanz Highlights der PH Ludwigsburg statt und wieder einmal konnte
das Programm durchweg überzeugen.
Mittlerweile soll es an der PH Ludwigsburg Studenten geben, die sich das
ganze Jahr über auf die Tanz Highlights freuen ‐ und dies tun sie mit
Recht. Denn vom sehr abwechslungsreichen Programm einmal
abgesehen, ist diese Veranstaltung mit anschließender Aftershowparty
ein großes Event im Sommersemester. Auch dieses Jahr war die Aula fast
bis auf den letzen Platz besetzt und das trotz fast unangenehm warmer
Temperaturen.
Das Programm bot ein großes Spektrum an tänzerischen Genres. Von
Standardtanz über Jazzdance‐ und Modernelementen bis hin zu Hip Hop
wurde einiges gezeigt.
Ein erster tänzerischer Höhepunkt wurde schon früh geboten von einer
Gruppe, die im vergangenen Wintersemester mit ihrer Choreographie eine
Prüfung ablegte und zur Musik „Sweet Dreams“ von Beyoncé tanzten.
Sowohl das Herzklopfen zu Beginn des Stücks als auch der Textinhalt
insgesamt waren in einer stimmigen Choreographie auf gutem
tänzerischem Niveau umgesetzt.
Standardtänze waren zwar nicht viele im Programm aber die Rock’n’Roll
Gruppe, die zur Musik von Elvis Presley tanzte, hatte einige Grundschritte
in ihre sonst sehr bunte und akrobatische Choreographie eingebaut.
Überzeugen konnte außerdem das Paar, das einen Forró tanzte, einen
brasilianischen Lateintanz. Und obwohl die beiden das Publikum nicht
informieren wollten, ob sie privat auch ein Paar seien, begeisterten sie als
temperamentvolles Tanzpaar umso mehr.
Besonders schön anzusehen (besonders für PH Studenten) waren die
Tänze, an denen Kinder beteiligt waren und davon gab es einige im
Programm, beispielsweise den Sommer‐Urlaubshit „Quieren tocarme“ von
der Tanz‐AG der Gottlieb‐Daimler Realschule oder der Tanz zur WM von
Schülern der Realschule Schwieberdingen, die ihre Darbietung wunderbar
meisterten, obwohl ihre mitgebrachte Requisite (selbst gebastelte
Fußballtore) nicht so recht mitmachen wollte und ständig umfiel.
Die meisten Tänze des Abends waren in die Kategorien Jazzdance und
Modern einzuordnen, wobei auch Elemente aus dem klassischen Ballett
enthalten waren. Die Tanzgruppe „beziehungsweise“, bestehend aus
ehemaligen Studentinnen der PH, begann ihre Darbietung mit einer
Choreographie mit Elementen des Flamencos und gingen später zu eher
modernen Schritten über. Die Solistin Dorothee Schneider kombinierte in
ihrer Performance Ballett mit Jazzelementen und zeigte deutlich ihr
langjähriges Training. Auch die Welt des Musicals war im Programm
vertreten, als eine Tanzprüfungsgruppe in authentischen Kostümen die
Musik aus „Der Tanz der Vampire“ auf die Bühne brachte.
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Ein besonderes Highlight war das Hip Hop Duo, das zu verschiedenen
Musikstücken viele Facetten des Hip Hops zeigte, das Klischee von der
Tussi‐Möchtegern‐Gangster‐Braut deutlich wiederlegte und in seiner
Choreographie auf die Schritte des Straßen Hip Hops zurückgriff.
Einen kleinen Kritikpunkt muss man allerdings doch anbringen, zumindest
wenn man die Veranstaltung als tanzbegeisterter und tanzinteressierter
Mensch besucht: Oftmals ist den Akteuren anzusehen, dass sie eben
genau keine Tänzer, sondern Sportstudenten sind. Das Duo beispielsweise,
das zu „9 Crimes“ von Damien Rice tanzte hatte sich eine sehr langsame
und damit schwer umzusetzende Musik ausgesucht und das große Finale
der Show „Disco Partizani“ war zwar sehr typisch und unterhaltsam,
allerdings tänzerisch eher unbeeindruckend, was kein großes Problem
wäre, wäre es nicht als bleibender Eindruck ans Ende gesetzt worden.
Insgesamt kann man der Gesamtleiterin Monica Schwarzenthal aber nur
zu einem sehr gelungenen Abend und so vielen begeisterten Tänzern
gratulieren und ihr mit auf den Weg geben, dass wir uns jetzt schon auf
das Event „Tanz Highlights 2011“ freuen.

Zukunftsmusik ‐ Ein neuer Blickwinkel öffnet sich
von Miriam Zipf, 13.07.2010

Die Kulturregion Stuttgart und Musik der Jahrhunderte eröffnen ihrem
Publikum mit dem Festival Zukunftsmusik neue musikalische Welten.
Das Konzept ist einfach „12 Komponisten erfinden ein Projekt für eine
Stadt – 12 Städte der Region lassen sich ein auf ein musikalisches
Experiment.“, so wird das Festival auf der Homepage
www.zukunftsmusik‐das‐festival.de angekündigt. Das Ganze krönt in
Aufführungen vom 1. bis 10. Oktober 2010 in den jeweiligen Städten.
Der Komponist Werner Cee kam nach Ludwigsburg. Zusammen mit Musik‐
und Kunststudenten der PH Ludwigsburg kreierte er das Projekt
„Alltags(Ver)Dichtung in Ludwigsburg“. Hierbei standen Fragen wie „Wo
sind wir? Wer sind wir? Sind wir wer? Ist unser Alltag großartig oder doch
nur banal? Ist das Hier anders als das Woanders? Was macht meine Stadt
einzigartig, was zeichnet sie aus?“ im Fokus.
Anfang des Sommersemesters 2010 begann das Projekt. Die Studierenden
und die Dozenten Prof. Dr. Peter Imort und Marc Benseler der PH
Ludwigsburg trafen sich zum ersten Mal mit Werner Cee. Schnell wurde
klar was entstehen soll. Die Studierenden aber auch Werner Cee begaben
sich in die Stadt um auf unterschiedlichste Art und Weise Ludwigsburg in
Bild und Ton zu fangen.
Wer in Ludwigsburg lebt, kennt die Stadt. Doch wie gut und mit welchen
Sinnen nimmt man sie wahr? Typisch ist der Kaffeegeruch verursacht
durch die Nestlé Fabrik hinter dem Bahnhof. Und auch die vielen Sprachen
und Stimmen kann man überall in der Stadt hören.
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Wer sich für die Historie von Ludwigsburg interessiert, kennt das Schloss
und den anliegenden Märchengarten. Und dann gibt es natürlich die
versteckten Innenräume und die vielen Orte, die man oftmals übersieht.
Die Wahrnehmung des Menschen ist in seinem hektischen Alltag darauf
konditioniert bewusst zu selektieren. Er nimmt die vielen Kleinigkeiten, die
ihn umgeben nicht mehr wahr. Doch es sind gerade diese Dinge, die seine
Umgebung, seine Stadt charakterisieren und einzigartig machen.
Inwiefern es den Studierenden gelungen ist die Eindrücke von
Ludwigsburg festzuhalten, kann man schon bald sehen: Am 22. Juli 2010,
um 12 Uhr wird an der PH Ludwigsburg im Atrium von Gebäude 1 eine
Voraufführung stattfinden. Die verschiedenen filmischen und klanglichen
Episoden, welche von den Studierenden in Kleingruppen gestaltet wurden,
werden erstmals öffentlich gezeigt. Zudem werden Werner Cee und einige
Studierende mit einem Live‐Mix aller gesammelten Klänge von
Ludwigsburg die Zuschauer und Zuhörer verzaubern. Alle, die sich diesem
musikalischen Experiment öffnen wollen sind herzlich eingeladen sich die
Klanginstallationen und die Live‐Performence anzusehen.

"Berlin, Berlin"
von Katalin Maile und Annika, 13.07.2010

Vom Weinkeller zum Darkroom, von Zahnarzt und Patient zum Professor
und seinen Studenten, das waren die Themen der Impro‐Theatergruppe
Sprechreiz oder besser gesagt des Publikums, das trotz schönem Wetter
zahlreich am 29. Juni im Literatur‐Café erschienen ist.
„Berlin, Berlin“ unter diesem
Thema wurden die Zuschauer ins
Literatur‐Café gelockt. Nicht nur
sie wollten sich überraschen lassen, was ihnen dargeboten werden würde.
Auch die Schauspieler selbst wussten nichts von dem Motto des Abends.
Aber so läuft es nun mal wenn es um Improvisations‐Theater geht: Bunte
Wortfetzen und bekannte Persönlichkeiten treten hier auf ‐ auf der Bühne
der Stuttgarter Impo‐Theater Gruppe „Sprechreiz“.
Ein aktive Veranstaltung, sowohl für die Künstler auf der Bühne wie auch
für die Zuschauer selbst, die immer wieder aufgefordert wurden das
Geschehen mit zu gestalten. Dessen Inhalt entstand hauptsächlich aus den
Vorschlägen des Publikums zum Thema, dem Ort, der Zeit und der
Handlung. Die Schauspieler arbeiteten mit diesen Vorschlägen und schon
war ein neues Stück entstanden. Dies geschah durch relativ einfache
Improvisations‐Übungen, die besonders kreativ umgesetzt wurden.
Nach einer kurzen Einführung in das Impro‐Theater‐Leben und der
Aktivierung des Publikums, begann die Gruppe.
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Stichwort: Vuvuzela … und 5, 4, 3, 2, 1, los.
Zwei Personen starten und nehmen die Zuschauer mit in eine ganz andere
Welt. Mit einem Klatschen lösten sich die Darsteller immer fleißig ab und
lieferten neue Ideen. So wurde die Vuvuzela zu einem Speer, einem
Fernrohr und schließlich zu einem eckigen Hinterteil.
Foto: Thomas Schlegel

Um dem ganzen Abend in diesem spontanen Spielen ein bisschen Struktur
zu geben, wurde die Gruppe in Team A und Team B von jeweils vier
Personen gesplittet. Mit neuen Aufgaben, die die Schauspieler an ihre
kreativen Grenzen brachten wurde ein Wettstreit ausgerichtet. Diesen
musste das Publikum nach jeder Aufgabe durch Klatschen beurteilen, was
sich als sehr schwierig herausstellte, da beide Gruppen ihr Bestes gaben.
Gemeinsam erkundeten die Schauspieler und die Zuschauer den Abend.
Bei dem zweiten Improvisationsstück musste eine Gruppe den Raum
verlassen, Gruppe B bekam weitere Vorschläge vom Publikum und setzte
diese auf der Bühne um. Nun lag die Schwierigkeit für Team A darin, die
exakt gleich nachgespielte Situation von Team B zu vertonen, doch sie
lieferten eine prächtige Show. Hier hatte das Publikum einiges zu lachen.
Die Gruppesteht jetzt schon seit 2003 zusammen auf der Bühn und tritt
mit ihrem Impro‐Theater häufiger im Raum Stuttgart auf. Auch der
Musiker, Borna Cesljarevic gab sein Bestes und zeigte dem Publikum zum
Schluss noch eine kleine Darbietung seines Protestsongs gegen Stuttgart
21, der am 10. Juli bei der Demo gegen Stuttgart 21 mit Max Herre
aufgeführt wurde.
Dieser außergewöhnliche Abend begeisterte durch seine Vielfältigkeit. Das
Publikum reiste in verschiedene Länder, lernte neue Situationen des
Zusammenlebens kennen und tauchte ein in die Improvisationskunst, die
in „Professor Allwissend“ zum Höhepunkt kam, der die wichtigsten Fragen
des Lebens beantworten konnte.
Es lohnt sich auf jeden Fall einen Abend mit der Impro‐Gruppe zu
verbringen. Doch so wie die Zuschauer sie im Literatur‐Café am Dienstag
erlebt hat wird man nie wieder die Gelegenheit bekommen. Wenn es
wieder heißt: 5, 4, 3, 2, 1 ... impro.
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Die galerie 5räume
von Lucie Schroeder, 06.07.2010

Zum ersten Mal auf dem Marktplatz in Ludwigsburg, fallen dem
geneigten Betrachter insbesondere zwei sich gegenüberstehende Kirchen
auf. Lenkt dieser seinen Blick jedoch von diesen auf die anderen den
Platz flankierenden Gebäude, entdeckt er die kleinen Geschäfte, die sich
im Erdgeschoss hinter den Arkadengängen aneinanderreihen. Falls er
sich dann noch zufällig in einen dieser Durchgänge verirrt, kann er hinter
einer schönen alten, eventuell mit einem kleinen Plakat der laufenden
Ausstellung gekennzeichneten, Holztür den Aufgang in den ersten Stock
finden. Und damit in die galerie 5räume.
Die Galerie ist ein Gemeinschaftsprojekt des Architekten Terence Poe und
Gudrun Fuckner, die schon vor ihrer Galeristentätigkeit in verschiedenen
Bereichen des Kulturbetriebs tätig war. Zustande kam ihre Idee bei einem
abendlichen Getränk und Gespräch über die bislang galerielose
Kulturlandschaft in Ludwigsburg.
Seit fast zwei Jahren besteht nun die galerie 5räume am Marktplatz, die
schon Einzelausstellungen wie z.B. von Künstlerinnen wie Laura Padgett
oder Leonie Weber zeigte. In letzter Zeit geht ihr Trend zu
gemeinschaftlichen Ausstellungen wie z.B. „Szenen‐ Schnitte‐ Sequenzen“
mit Jochen Kuhn (Lehrender an der Filmakademie) und Oliver Wetterauer
(Lehrender an der Kunstakademie), welche Videokunst mit Malerei
verband. Für die städtische Kunstausstellung „Ausserdem – Kunst im
öffentlichen Raum“ stellte die Galerie Raum für die Begleitausstellung
bereit.
Die nächste Ausstellung steht Mitte August an. Im Zuge des Fotosommer
Stuttgart werden drei junge Künstler von Agnes Kohlmeyer kuratiert zu
sehen sein. Der Japaner Kensuke Koike, der Italiener Nicola Nunziata und
die Finnin Sini Pelkki sind die Auserwählten zur Ausstellung „How many
Worlds“.
Eine gute Möglichkeit für einen Besuch bietet daher der 22. Juli um 19³°
Uhr. Bei der Vernissage der Fotokünstler kann man nicht nur, wie immer,
den schönen hölzernen Treppenaufgang und die atmosphärischen
Altbauräume, welche der Galerie ihren Namen geben, bewundern. Es gibt
für alle Interessierten wie immer auch die Gelegenheit, mit den
anwesenden Künstlern ins Gespräch zu kommen.
Wer sich im Übrigen nicht nur zufällig in die Galerie verirren möchte, halte
sich an das erste Haus links der katholischen (interessanterweise
schlichteren) Kirche und an die normalerweise aushängenden
orangefarbenen Schilder mit weißer Schrift.
Weitere Informationen:
galerie 5räume | Marktplatz 4 | Ludwigsburg | www.5raeume.de
Öffnungszeiten: Mi. ‐ Fr.: 15°°‐19°° Uhr; Sa.: 11°°‐16°°Uhr
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Der Mittwoch lebt!
von Christian Weiblen, 13.07.2010

Foto: Christian Weiblen

Stefan Hundsdörfer studiert im sechsten Semester Kultur‐ und
Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Im Zuge
seines Projektsemesters hat es sich überlegt, die kulturellen Aktivitäten
der Hochschule in das Stadtbild zu integrieren. Den geeigneten Rahmen
hat er in der Bar „Flint“ gefunden. Seit drei Monaten und bereits zum
dreizehnten Mal veranstaltet er nun den „Mittwoch @ Flint“. Zum
Anlass des offiziellen Projektendes erfahren wir, wie alles angefangen
hat, ob Erwartungen erfüllt wurden und warum noch lange nicht Schluss
ist!
Stefan, wie bist du auf die Idee für dieses Projekt gekommen?
Es gibt sehr viele Menschen an der PH Ludwigsburg und so viel was wir
dort machen. Obwohl ich hier aus Ludwigsburg komme, wusste ich selbst
nicht was dort geht, bis ich an die PH kam. Dabei wird drei Kilometer weg
von der Innenstadt mehr geboten, als man denkt.
Und ich habe gedacht, den Leuten musst du eine Bühne bieten. Wir haben
4.500 Studenten, wir haben so viele kreative Menschen und wir sind nicht
im Stadtbild von Ludwigsburg vertreten.
Und um das zu ändern, hast du dir das Flint ausgesucht?
Da ich hier im Flint schon DJ war, seit drei Jahren oder vier und in meiner
Jugend genau das gemacht habe, lag es eigentlich nah, das hier zu
veranstalten. Also zu sagen: Ich will die PH präsent in der Stadt und im
Kulturleben der Stadt haben, sie zu einer tragenden Säule im kulturellen
Stadtbild machen.
Was ist denn dein Konzept?
Jeder der denkt, er soll die Bühne haben, soll die Bühne kriegen. Ob
Theater, Kunst oder Musik. Ich hab hier keine Ideologie, keinen
finanziellen Druck.
Kommen denn nur Leute von der Pädagogischen Hochschule?
Nein, zum Beispiel „Nachtspaziergang“ war eine Band, die nicht von der
PH war. Ich kannte den Gitarristen von früher und wusste dadurch, dass er
inhaltlich mit der PH zu verknüpfen ist. Sie waren da und es hat
wunderbar funktioniert.
Außerdem habe Ich HoRads [Hochschulradio Stuttgart; Anm. der
Redaktion] und CampusTV [Internetsendung PH Ludwigsburg; Anm. der
Redaktion] mit eingebunden. HoRads macht mehrere Beiträge, CampusTV
dreht einen Beitrag plus ein Live‐Konzert. Ich versuche die PH somit
einzubeziehen, selbst wenn die PH aktiv nicht da ist.
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Heute ist dein letzter offizieller Mittwoch während des Projekts. Lief es
insgesamt so, wie du es Dir erwartet hattest?
Es klingt vermessen. Aber im Endeffekt hatte ich mir genau das gedacht,
was jetzt passiert ist.
Und was ist passiert?

© Flint

Mein Projekt habe ich im April angefangen und zuerst Network gemacht,
damit der Mittwoch wieder da ist. Der erste Monat war nur DJ‐Programm,
weil ich sicher gehen wollte, dass wir ein DJ‐Korsett haben. Zur Zeit haben
wir sechs verschiedene DJs, die ich in der Regel für die vier Dates im
Monat einplanen kann. Mitte Mai haben wir angefangen, zusätzlich Live
Konzerte zu machen.
Und das ging sofort gut los?
Am Anfang war ich froh, wenn ich irgendeine Band finde, die das will. Es
war wirklich egal, wer. Die Frage: Will von der PH überhaupt einer die
Möglichkeit haben? Das jetzt die Jazzcombo spielt ist ein Paradebeispiel
dafür, dass mit der Musikfakultät viel passiert ist. Nächstes Semester ist
auch noch die Deutsch‐Fakultät dabei, die Kunst‐Fakultät. Viele Bands von
der PH.
Im Mai habe ich Bands für Juli gebucht, weil ich nicht sicher war, ob ich
überhaupt Bands von der PH bekomme und mittlerweile ist es so, dass ich
im Juli an einem Mittwoch acht Anfragen hatte. Jetzt muss ich Leute
vertrösten auf Herbst.
Waren denn die Mitarbeiter von vorne herein so überzeugt wie du?
Am Anfang musste ich vier Wochen lang jede Barfrau und jeden Barmann,
der hier arbeitet, davon überzeugen, dass hier irgendwann mehr kommt
als nur DJs. Sie waren am Anfang eher skeptisch, aufgrund der Routine von
zwei bis drei Jahren schlechtem Mittwoch. (lacht) Das Stammpublikum
freut sich mittlerweile jedoch sehr, dass es den Mittwoch gibt.
Wieso denn eigentlich Mittwoch?
Der Mittwoch an sich wurde klar aufgrund dessen ich Leute kenne, die
früher an der Bar aktiv waren und die mir gesagt haben: Mittwoch ist der
Tag im Flint gewesen. Zu Beginn meines Studiums habe ich allerdings
jeden Mittwoch aufgelegt und hatte alle zwei Wochen kein Publikum. Also
Mittwoch war für mich der schlechteste Tag überhaupt, um im Flint zu
sein. (lacht)
Also hatte ich einen Tag, der frei war, wo kein Programm dahinter steckt
und das war der Moment, in dem ich dachte: Okay, das ist die Möglichkeit
meine Vergangenheit mit der ganzen kulturellen Arbeit in einem
wissenschaftlichen Rahmen zu übertragen. Du hast ein Konzept, du hast
ein Ziel und du hast eine Örtlichkeit.
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Und das Publikum hat den Mittwoch @ Flint gut angenommen?
Ja, dazu ein schönes Beispiel: Letzten Mittwoch [23.6; Anm. der
Redaktion] konnte ich keine Band buchen wegen des Deutschland‐Spiels.
Die DJs meinten, alle Gäste, die im Flint waren, gingen weg und hätten
Deutschland geschaut. Und danach kam plötzlich fast die selbe Menge
Leute ins Flint zurück wegen dem Mittwoch. Und das fand ich krass. Also
früher war es nicht so. Früher sind die Leute nicht gekommen, weil sie
wussten, es geht was. Und das war schön. Das war wirklich ein schöner
Abschluss von dem Projekt.
Ein schöner Abschluss von dem Projekt, aber nicht das Ende vom
Mittwoch @ Flint?
Nein. Es ist von vorne herein die Absicht gewesen, dass es weiter geht. Ich
wollte euch [den nachfolgenden Studenten der Kultur‐ und
Medienbildung; Anm. der Redaktion] die Möglichkeit geben, euch in dem
Feld aus zu toben, euch aktiv Veranstaltungen zu geben und in einem
aktiven Management tätig zu sein. Ich finde die Erfahrung sehr wichtig. Ich
wüsste nicht, dass ich Kulturmanagement machen will, wenn ich solche
Sachen wie diese nicht gehabt hätte in meiner Jugend. Solange bist
jemand das Projekt übernimmt, mache ich aber weiter.
Wird man dich denn danach wieder sehen?
Ich wäre gerne in drei oder in fünf Jahren in Ludwigsburg, einfach
Mittwoch, komme ins Flint, ohne Ankündigung und es ist was. Es sind PH
Studenten, egal wer, die was machen. Ob Theater, ob Deutsch oder Musik.
Das wäre wirklich mein Traum.

Theater für Karl Tapir
von Lion Oeding, 22.06.2010

Fotos: Katharina

„Er ist doch nur ein Mensch!“ – Zustimmung oder Empörung im
Publikum. Gleichgültigkeit sucht man an diesem Abend vergebens. Das
ist auch fast nicht möglich bei dieser Masse an Relevanz. Denn Leben,
Liebe, Tod und Angst finden in jedem Dasein statt. Und so hat dort auch
das Theaterstück „Helges Leben“ von Sibylle Berg seinen Platz, das all
diese Themen auf seine Art behandelt. Aufgeführt wurde es am 9. und
10. Juni vom Studiengang Kultur‐ und Medienbildung
(Aufnahmejahrgang 2008) unter der Leitung von Vanessa Puttner,
Dozentin im Fach Theater/Literatur.
Wir befinden uns an diesem Abend in einer postapokalyptischen Welt. Die
Menschheit hat es endlich geschafft und sich selbst um den Verstand und
die Vorherrschaft auf der Erde gebracht. Die Tiere regieren ab sofort. Und
wieso sollten die Tiere sich nicht genauso unmenschlich verhalten wie die
Menschen? Folgerichtig bestellt sich Karl Tapir bei Frau(!) Gott ein
Menschenleben als abendfüllendes Unterhaltungstheater in seinen
Partykeller.
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Neben ihm auf der Couch: Seine neue Liebe Frau Reh. Gemeinsam mit
dem Publikum erleben die beiden bei knackigen Karotten die bestellte
Darbietung.
„Das Vorspiel“ gestaltet sich wortwörtlich und so erlebt das Publikum die
Zeugung des Titelhelden. Und nachdem die Emanzipation auch ihren Platz
findet, wenn Helges Mutter verkündet: „Ich bin jetzt genug schwanger!“,
sind wir schon mitten im ersten Teil des Stücks: „Geburt bis 17“. Hier wird
schon deutlich, dass es auch und vor allem um menschliche Abgründe
geht. Natürlich ist die Ehe von Helges Eltern kurz vor dem Ende und
natürlich ist der ungeliebte Helge ein beliebtes Mobbingopfer in der
Schule. Doch sind es nicht nur kleine und große Schicksalsschläge, die
Helges Leben so schwer machen, sondern fehlender Mut zu
Entscheidungen und allgemeine Trägheit. Eine Konstante in seinem Leben
ist die Angst, die sich ihm seit frühester Kindheit zur Seite gesellt.
Wenn Herrn Tapir das Menschenleben im Partykeller zwischenzeitlich mal
wieder zu dröge und stumpfsinnig erscheint, wird einfach vorgespult.
Weitere Unterbrechungen sind tierische Werbeblöcke und die
Zwischenrufe von Frau Reh. Inzwischen ist Helge fast in seinem zweiten
Lebensteil angekommen – „Erwachsen werden“. Doch vorher trennen sich
noch seine Eltern und Frau Gott spielt zwischendurch ein bisschen
Keyboard. Bis hierhin ist das Stück von Schnelllebigkeit und
Pointenreichtum geprägt. Dies nimmt ab der Hälfte etwas ab. Ganz im
Gegensatz zur vulgären Ausdrucksweise, die sich durch das gesamte Leben
Helges zieht.
Helge steuert inzwischen geradewegs auf seinen nächsten
Lebensabschnitt. „Dreißig bis egal“ zu. So verloren wie die Teilüberschrift
es erahnen lässt, wirkt auch Helge. Er befindet sich in einem noch tieferen
Lebensloch und ähnelt unweigerlich seinen Eltern in allen Belangen. Streit
mit der Freundin, Lethargie und Erfolglosigkeit. Langsam aber sicher
drängt sich beim Zuschauer der Verdacht auf, dass Helges Leben die Kurve
nicht mehr recht kriegen wird. Die Angst ist immer noch sein sehr
präsenter und bestimmender Begleiter und bringt Helge dazu, seinen Frust
und sein Unverständnis mit Gewalt zu kompensieren.
Die vielen Pointen weichen im vierten Teil – „Das Alter“ – einer sehr
trostlosen und ehrlichen Darstellung eines langsamen, einsamen Sterbens.
Auf der Bühne herrscht zwar, wie in den drei Teilen zuvor, immer noch viel
Bewegung, es dreht sich jetzt aber alles um den alten Helge. Karl Tapir
bekommt hier eine starke Darstellung des menschlichen Innenlebens
geboten. So fragt sich Helge: „Hat mich keiner geliebt?“ – und stellt damit
vielleicht die für das Stück zentrale Frage. Denn sein ganzes verkorkstes
Leben in der Schräglage lässt sich auf fehlende Nähe und Liebe
zurückführen. Ein kaltes Stück Menschenleben geht zu Ende und es
beschleicht einen das stille Bedauern darüber, dass wir alle nur eines zur
Verfügung haben. Helge hätte beim zweiten Mal vielleicht auch vieles
anders gemacht. Doch ein Erfolgserlebnis gibt es dann doch noch! Im
Angesicht des Todes besiegt er die Angst, die ihn bis an sein Sterbebett
begleitet hat.
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Oberflächlich betrachtet ist dieses Stück über Leben, Liebe, Tod und Angst
nur eine Provokation, um der Provokation willen. Verschont bleibt nichts
und niemand. Mit einer penetrant vulgären Sprache wird hier alles
kritisiert und durch den Dreck gezogen: Religion, die Menschheit an sich,
der Kapitalismus, Männer, Philosophie, die Gesellschaft, Ideale und
irgendwie auch der Umgang mit Tieren. Vielleicht ist das zu viel gewollt für
90 Minuten Theater. Vielleicht ist es aber einfach auch ein gutes Stück
gegen die Angst in jedem von uns, sein Leben nicht auszukosten, falsche
Entscheidungen zu treffen oder dem Weltschmerz mit allgemeiner
Verzweiflung nachzugeben. Vielleicht kann man einfach mit einem guten
Gefühl aufstehen und das Leben sowie sich selbst nach dieser
Kulturkatharsis etwas reflektierter sehen. Und wenn die bösen Wörter
dabei helfen, dann soll es verfickt nochmal so sein.

Geschichten aus dem Leben
von Annika Müller, Blanka Jonjic und Katharina Przybilla, 15.06.2010

Stehende Hitze, dritter Stock, warten auf den Fahrstuhl. Mit großer
Neugier erreichen Studenten und Senioren die Gangart‐Galerie der
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Die Blicke wandern über
Zeichnungen, Gemälde, Collagen bis hin zu einer Koffer‐Installation und
einem Film.
All diese Werke entstanden im „Portraitprojekt Altern“, das Kurt Grunow
begleitet hat. Sie vereinen sich derzeit in der Ausstellung „Die Vielfalt des
Portraits“. Die Teilnehmerinnen Hannah Stuhlinger und Susanne Schaub
bereiteten die Ausstellung und Vernissage am 9. Juni 2010 vor.
18 Studentinnen trafen sich im letzten Wintersemester mit Bewohnern
der Senioren‐Pflegeheime Elisa, Anna Maria Curata sowie des AWO
Pflegezentrums Hans‐Klenk‐Haus. Ihr Ziel war es die Senioren zu
portraitieren, wobei der Kreativität keine Grenzen gesetzt waren. Die
Werke zeugen von sehr individuellen und persönlichen Dialogsituationen.

Fotos: Katharina
Przybilla

„Viele ziehen aus diesen Begegnungen eine menschliche Kraft“, betont
Hubert Sowa, Kunstdozent und Ansprechpartner der
Ausstellungspräsentation, „einige Werke entstanden erst durch spätere
Reflexionen“. Einzelne Studenten haben ihre Ideen neu bearbeitet,
erweitert und schließlich zu einem Gesamtkonzept ergänzt. Dabei
entstanden von vielen Heimbewohnern Portraits, die auf ihre eigene
Weise eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte aus ihrem Leben. „Die
Vielfalt des Portraits“ zeigt ein Stück Zeitgeschichte. Sie spiegelt sich in den
einzelnen Werken deutlich wieder. Auch Symbolhaftigkeit kann der
Betrachter in der Ausstellung entdecken, die bis Ende Juni in der Gangart‐
Galerie zu sehen ist.
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HipHop liegt in der Luft
von Katharina B. und Clarissa Schnitzer, 25.06.2010

Wer am 22. Mai, dem ersten heißen Samstag in diesem Jahr am Scala
vorbeigelaufen ist, hat sich vielleicht gefühlt wie in der Drehpause zu
einem dieser typischen Tanzfilme aus Amerika.
Der Platz vor dem Scala in Ludwigsburg war voll von bunt gekleideten
Jugendlichen in lässigen Hosen, coolen Sneakern, und Cornrows auf dem
Kopf. Hip Hop lag in der Luft und Sprachfetzen aus Amerika, Frankreich,
Portugal, Brasilien und osteuropäischen Ländern. Der Grund für das rege
Erscheinen von Tänzern aus aller Welt, Fans und Tanzbegeisterten war das
„Battle of the Stylez“, das in diesem Jahr erstmals von Agron Imeri
veranstaltet wurde. In Ludwigsburg wohnt er und seine Idee für das Battle
of the Stylez ist im Rahmen seiner Abschlussarbeit zum technischen
Betriebswirt entstanden. Aber auch die Liebe seiner Kinder und die Agron
Imeris zum Tanzen waren ein Grund für das Battle.
Draußen war es warm und auch innen ging es heiß her. Die antretenden
Tänzer nutzten jede freie Minute vor Beginn des Battles um sich warm zu
tanzen und ihr Können schon einmal unter Beweis zu stellen. Dann begann
die Preselection. Innerhalb von dreißig Sekunden galt es sich vor der
international besetzen Jury zu beweisen. Dabei ging es nicht darum
einstudierte Choreografien zu zeigen, sondern im Freestyle auf die
vorgegebene Musik der DJs einzugehen.
Wer glaubt Hip Hop bestünde nur aus dem bekannten Newstyle hat etwas
dazu gelernt. Auch die Teilströmungen des Hip Hops wurden bebattlet.
Darunter zählen auch Poppin, Locking und House. Gepoppt wird mit den
Armen und Beinen, die durch Anspannung und Lockerlassen der
Muskulatur den Tänzer zum Roboter werden lassen. Das Locking erinnert
eher an den wilden Tanzstil der siebziger Jahre, bei dem auch die
animierende Mimik nicht fehlen darf. Und wer dann beim Zuschauen noch
nicht ins Schwitzen gekommen war, wurde von den akrobatischen
Elementen des House überrascht. Angefeuert wurden die Tänzer nicht zu
wenig. Lautstark feierte und kommentierte das Publikum die besten
Moves.
Nach den Preselections traten die acht Besten im direkten Frontalbattle
gegeneinander an. Durch ein KO‐System entschieden die Judges sofort
wer weiterkommen sollte. Dabei zeigten sie auf den Gewinner oder
enthielten sich mit verschränkten Armen. Geachtet wurde auf den Style,
die Technik, ob onbeat oder offbeat getanzt wurde. Alles Kleinigkeiten, die
das Gesamtkunstwerk ausmachen. Die Jury war keineswegs wahllos
besetzt. Unter anderen wettkampferfahrenen Tänzern, saß auch ein
Choreograf, der mit Michael Jackson zusammengearbeitet hatte. Drei
Preise gingen an talentierte Tänzer aus Deutschland, in den Kategorien B‐
Boy, Locking und House.
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Aber wie kamen die Battles von den USA nach Deutschland? Agron Imeri
erzählt uns, dass sie in den achtziger Jahren unter anderem durch Filme
wie „Wild Style“ oder „Beat Street“ ihren Weg nach Deutschland gefunden
haben. Mittlerweile besteht die Szene noch mehr im Underground.
Anhand von Events wie dem „Battle of the Stylez“ sieht man aber, dass
sich die Community immer weiter entwickelt.
Am Ende wurde das Battle zu einer gemeinschaftlichen und respektvollen
Party, bei der die geteilte Faszination zum Hip Hop im Vordergrund stand.

Solo parlo Reggaemusic...
von Clarissa Schnitzer und Katharina B., 15.06.2010

Gewinnerband Microguagua

Tanzende Besucher, musizierende Künstler. Einmal im Jahr erblüht das
Blühende Barock nicht nur in seiner Farbenpracht. Dann verwandelt sich
der barocke Schlossgarten in einen Ort der musikalischen
Kommunikation. Immer um die Pfingstzeit ist es so weit. Straßenmusiker
aus vielen verschiedenen Ländern treffen auf dem Internationalen
Straßenmusikfestival in Ludwigsburg zusammen. Das siebte Mal fand es
dieses Jahr bei strahlendem Sonnenschein und mit entspannten
Besuchern statt.
Trotz der verschiedenen Sprachen und Kulturen stand besonders die
Vielfalt der Musik im Vordergrund. Ganz besonders dieses Jahr war der
zwischenmenschliche Austausch durch Musik Mittelpunkt des Festivals.
„Solo parlo Reggaemusic“ (Ich spreche nur Reggaemusik) sang die
Gewinnerband Microguagua aus Barcelona. Einflüsse aus Italien,
Paraquay, Argentinien und Chile finden sich in der Musik der Künstler, die
sich in Barcelona getroffen haben und dort täglich und hauptberuflich als
Straßenmusikanten spielen. Mit ihren vielen unterschiedlichen
Herkunftsländern haben sie sich auf mitreißende Art für eine neue
Sprache entschieden. Die Reggaemusik. Und sie standen so überzeugend
da, dass sich auch die Besucher für kurze Zeit in den Bann der einen
Sprache ziehen ließen. Einige Musiker von Microguagua waren schon vor
zwei Jahren dabei. Letztes Jahr hofften sie, dass Barrio Candela gewinnen
würde. Auch eine Band aus Barcelonas Straßen, mit denen sie manchmal
zusammenspielen und die letztes Jahr ebenfalls wusste, wie sie die
Besucher tanzen lässt. Da trug den Sieg allerdings eine junge Band aus
dem nahen Stuttgart fort.
Viele unterschiedliche Straßenmusiker trafen beim 7. Internationalen
Straßenmusikfestival aufeinander. Ganz besonders ergreifend war die
Wiener Band Cobario, die mit zwei Gitarren und einer Geige den zweiten
Platz erreichten. Während ihrem Konzert schlossen sich viele Augenpaare.
Herzberührende Klänge begleiteten die Besucher in ferne Träume. Dass
die fünf Mann Band „Jammin´Johnny & the Diskofuckers feat. The New
Onkel Hanke Brassorchester“, am letzen Abend noch genügend Stimme
und Energie hatte, um einen der sechs Gewinnerplätze zu erklimmen,
zeigt, was für eine Leidenschaft in ihrer Liebe zur Musik steckt. Wer sich in
die Nähe ihrer Bühne gewagt hatte, musste sich in Acht nehmen.
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Nicht selten flogen Musikteile in die Menge, oder ließen sich die Musiker
über die Wiese rollen. Die Cajon drehte sich während der Auftritte im
Kreis, die Bühne galt es zu zerstören. Bekannte Liedtexte wurden
umgedichtet. Geschrien wurde von der Band, wie auch vom Publikum.
Und gelacht. Die Atmosphäre lebte und bebte. Auch ein Song der
letztjährigen Gewinnerband Zeitlos musste daran glauben.

Egschiglen

Nach drei Tagen Festival ging es leider schon dem Ende entgegen. Am
Sonntagabend war die Preisverleihung und weil die Auswahl so schwer
fiel, gab es anstatt den drei Siegerplätzen dieses Jahr sechs Gewinner.
Wer gerne einen kleinen Einblick in das Straßenmusikfestival haben
möchte, kann auf der Seite www.straßenmusikfestival.de nachschauen.
Und wer bald einen Städteurlaub macht, der hat vielleicht das Glück, eine
der Bands live auf der Straße zu erleben.

Vom Ursprung der Wörter ‐ Eine Lesung mit Timo Brunke
von Christian Weiblen, 08.06.2010

„Wer glaubt, dass alles was es gibt, irgendwo herkommt?“
Das glauben die meisten.
„Und wo kommen dann die Wörter her?“
„Aus dem Gehirn.“
„Und was ist wohl das erste, was die Mama ihrem Kind sagt?“
„Hallo, wie geht’s?“
Den 100 überwiegend jungen Gästen gingen die Antworten nicht so
schnell aus. Und spätestens als Timo Brunke die Entwicklung des Affen
zum Menschen in Rekordzeit nachstellte und somit die Ausbildung des
Stimmapparats imitierte, war ihnen klar: Es würde eine lehrreiche Stunde
werden.
Timo Brunke ist Sprachkünstler, Wortpoet. Am 20. Mai 2010 las der
gebürtige Stuttgarter im Bild‐ und Theaterzentrum der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg aus seinem Buch „Warum heißt das so?“ vor.
Dabei geht er Wortherkünften auf die Schliche. Das Buch, das dieses Jahr
im Klett‐Verlag erschienen ist, gewann bereits den österreichischen
Wissenschaftspreis 2010 in der Sparte „Junior Wissen".
Das Bild‐ und Theaterzentrum, das die Lesung organisiert hat, arbeitet mit
dem „Verein für Leseförderung“ zusammen. Der Vorsitzende des Vereins,
Theo Kaufmann, kam auf die Idee, eine gesponserte Lesung anzubieten.
Diese hat das Bild‐ und Theaterzentrum der Hochschule gewonnen und
konnte somit drei Schulklassen zur Lesung einladen.
Der „Verein für Leseförderung“ mit Sitz in Waiblingen veranstaltet immer
wieder Verlosungen und hat sich zur Aufgabe gemacht, die Leseförderung,
speziell bei Kindergarten‐ und Schulkindern zu unterstützen. Denn Sprache
ist wichtiger Bestandteil für Bildung und Integration.
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Auch Timo Brunke ist der Meinung, dass „Bildungsarbeit Sprache in den
Mittelpunkt stellen muss.“ Denn Sprache ist ein „Elixier, dass das Leben
reicher macht. Es heißt nicht umsonst: Einen reichen Wortschatz
besitzen.“ Darüber hinaus kann die Auseinandersetzung mit Sprache sehr
lehrreich sein. Denn wer hätte gedacht, dass das Wort Gulli etwas mit der
Kehle zu tun hat, gruselig von Gras kommt und eine Ameise eine
Abschneiderin ist?
Timo Brunke stellte jeweils Wörter vor, ließ die sich rege meldenden
Kinder Assoziationen äußern. Einige gaben Reime preis, andere grübelten
über mögliche Zusammenhänge und Ursprünge nach. Danach erklärte
Timo Brunke bildlich die Wortherkünfte, was bei manchen staunende
Gesichter zurück ließ.
Nach der einstündigen Lesung und circa 15 Begriffen aus dem Buch
konnten sich die Kinder und Jugendlichen ein Autogramm vom Autor
abholen, was große Zustimmung fand. Wer neugierig geworden ist, kann
sich über die Arbeit des Lesefördervereins informieren oder unter
www.timobrunke.de das Buch bestellen und vielen weiteren Wörtern auf
den Grund gehen.
Denn alles, was es gibt, kommt irgendwo her.
Irgendwie beruhigend.

Tagung der ungewöhnlichen Art
von Miriam Zipf und Christian Weiblen, 08.06.2010

Sechs Experten aus den verschiedensten Fachbereichen, die
unterschiedlicher kaum sein konnten, präsentierten weitreichende
Eindrücke aus ihrem Lebensalltag. So vielfältig die Präsentationen
waren, eines hatten die Experten alle gemein: Keine Ahnung.
Fotos: Kristina Nitsche

Am 18. Mai 2010 um 20:00 Uhr fand im Literaturcafé der PH Ludwigsburg
zum dritten Mal die Veranstaltung „Powerpoint Karaoke“ statt. Die
Veranstalter waren Herr Gans und der Moderator Hanz. Das Prinzip der
Powerpoint Karaoke ist sehr leicht: Die Teilnehmer müssen zu ihnen
unbekannten Powerpoint Präsentationen, die zum Teil eingeschickt oder
im Internet gefunden wurden, redegewand improvisieren.
Es haben sich über 100 Gäste im Literaturcafé eingefunden, um den
insgesamt sechs Teilnehmern zu lauschen. Der Eintritt war erschwinglich
(3/5 Euro) und wird für zukünftige Veranstaltungen als Honorare für
Künstler im Literaturcafé verwendet.
Um halb acht kamen die ersten Gäste. Die Bühne, bestückt mit zwei
Mikros, einer großen Leinwand, einem Laptop und einem kleinen Pult,
stand bereit für das Spektakel. Die Anwesenden stimmten sich mit einem
kühlen Bier auf den Abend ein und manch einer las ein Buch, vielleicht zur
Vorbereitung?
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Pünktlich um 20 Uhr ging das Licht aus und eine viertel Stunde später
betrat der Moderator Hanz die Bühne. Noch einmal wurde Werbung für
den Abend gemacht, um die Teilnehmerzahl etwas zu erhöhen „Wenn ihr
nicht wisst, worum es geht, dann macht einfach mit.“
Um 20:18 Uhr ging die Veranstaltung nun wirklich los. Die Teilnehmer
haben ein Zeitlimit von sieben Minuten und treten in der Vorrunde
gegeneinander an. Anschließend entscheidet das Publikum per
Klatschvotum welche drei Teilnehmer in das Finale kommen. Als
glückbringende Losfee des Abends wurde die reizende Heidi ausgewählt,
welche die Macht über die Reihenfolge der Auftritte hatte.
Eröffnend betrat Sebastian Weimann, Student der Filmakademie
Ludwigsburg, die Bühne. Sein Thema, welches die Teilnehmer im Übrigen
selbst und unbekannt ziehen, war „Die Wiedervereinigung in der
deutschen Karikatur“. Die größte Schwierigkeit bereitete ihm nicht die
Foliengestaltung, sondern das Wort Karikaturist: „Wie heißt das eigentlich:
Karikatist, Karikatarist, ah Karikaturist!“
Der zweite Teilnehmer war Der Gurke, bekannt als alter „Powerpoint
Karaoke Hase“ beglückte er die amüsierten Zuhörer mit dem Thema
„Firmen Consulting, drei lebenswichtige Lektionen“. Hierbei standen die
mindestens zweideutigen Tiergeschichten mit ebenso mehrdeutiger Moral
im Fokus.
Anschließend kam Eva Jaksch als erste Dame des Abends auf die Bühne.
Ihrer Präsentation mit dem Thema „Fortpflanzungsbiologische Grundlagen
der künstlerischen Besamung“ folgten einige Fragen (überwiegend von
männlichen Gästen), betreffend der letzten Folie, worauf diverse
männliche Geschlechtsorgane von Tieren zu sehen waren.
Als vierter Teilnehmer betrat Alexander Willrich, ebenfalls alter
„Powerpoint Karaoke Hase“ die Bühne. Er stand vor dem schweren und
interessanten Thema „Was uns Baywatch lehrt…“, welches er mit
tatkräftigen Schauspieleinlagen unterstützte.
Joachim Schäfer, Dozent der PH Ludwigsburg, beschäftigte sich als fünfter
Teilnehmer mit dem Thema „Was bedeutet rund?“. Hierbei gab er
kreisrunde Einblicke in das Leben eines Filmakademiestudenten, welche
seiner Meinung nach von der ständigen Angst vor dem Grundschullehramt
begleitet werden.
Und als letzter Teilnehmer erzählte Simon Busch, Sieger der ersten PH
Powerpoint Karaoke, die „Die Geschichte des Zimtsterns“, ein Sprössling
der Familie Zimt und der Familie Stern. Auf eventuelle Rückfragen der
Zuhörer reagierte er frech und doch charmant: „Nee, da haben sie nicht
aufgepasst.“
Nach dem Ende der Vorrunde wurden Simon, Der Gurke und Joachim in
das Finale geklatscht, welches nach einer 15 minütigen Pause um 22:00
Uhr begann.
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Die drei Finalisten hatten hierbei das gleiche Thema „Die PH Ludwigsburg
nach der Renovierung“, durften jedoch die Darstellung der jeweils zwei
Kontrahenten nicht sehen. Die Präsentation zeigte diverse moderne
Architekturbilder.
Der Gurke fing an. Er präsentierte sich selbst als gesellschaftsfähiger
Bauarbeiter, der den Zuhörern die momentanen Umbauten an der PH
erläutern sollte.
Simon Busch folgte mit seiner Darstellung als Leiter einer Schönheitsklinik,
der sich seit dem chinesischen Lehrgang in Rom auf Haartransplantationen
spezialisiert hat. Er setzte somit die Schönheitschirurgie mit der
Renovierung gleich.
Als letzter Teilnehmer im Finale eröffnete Joachim Schäfer seine
Präsentation mit den Worten: „Warum nach der Renovierung, es sollte
doch vor der Renovierung heißen. Das war früher…“.
Abschließend betrat erneut der Moderator Hanz die Bühne, um die
Abstimmung (erneut per Klatschvotum) des Gewinners einzuläuten.
Letztendlich steht um 22:30 Uhr der Gewinner der PH Powerpoint Karaoke
2010 fest: Der Gurke!
Alles in allem ein gelungener, witziger und unterhaltsamer Abend.

Ludwigburg als Museum ohne Mauern
von Lucie Schroeder, 08.06.2010

Wie können wir, anstatt mit einem blauen Auge, sogar gestärkt aus der
Krise hervorgehen? Unter anderem mit dieser Frage eröffnete der
Ludwigsburger Oberbürgermeister Werner Spec (CDU) die
Expertenrunde am Abend „Zur Aktualität von Kunst im öffentlichen
Raum“ in der Karlskaserne Mitte Mai. Auch wenn auf diese zur Zeit in
allen Bereichen sehr präsente Frage kaum Antwort gefunden wurde, so
wurden doch Meinungen eingeholt, die belegen, dass die Aktion
„Außerdem‐ Kunst im öffentlichen Raum“ im letzten Sommer ein Erfolg
war, den man trotz wirtschaftlicher Krise wiederholen sollte.
Das genannte Projekt wurde 2009 anlässlich des 300‐jährigen
Stadtjubiläums Ludwigsburgs ins Leben gerufen. Sieben KünstlerInnen aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden eingeladen, einen
stadtbezogenen Beitrag zu leisten, der auf öffentlichen Plätzen aufgestellt
werden sollte. So kam eine öffentliche Galerie zustande, zu welcher man
ohne Überschreiten einer Schwelle (im wahrsten Sinne des Wortes)
gelangen konnte. Dieses Jahr noch zu sehen sind z.B. die zwei Objekte
Zeitenräder der Künstlerin Hedi Schwöbel aus mit Beton vermischtem
Kaffeesatz, die Bezug nehmen auf die am Bahnhof ansässige
Kaffeeersatzfabrik.
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Am Abend befragte der Kunstwissenschaftler und Kulturmanager Tobias
Wall die drei Kuratoren und Kunsthistoriker Christian Gögger, Dorothee
Richter und Veith Görner auf der Bühne nach Chancen und Wirkung von
Kunst im öffentlichen Raum.
Nichtmuseale Kunst diente schon zu verschiedensten Zwecken: ob zur
Selbstrepräsentationen von Herrschenden, zur visuellen Orientierung oder
später als (Kriegs‐) Mahnmale, die zur Finanzierung von notleidenden
Künstlern in Auftrag gegeben wurden. In der Moderne wurde Kunst oft zur
Stadtmöblierung verwendet. Ein Beispiel dafür ist die Eröffnung des
Schlossgartens in Stuttgart 1808, welchem anfangs Denkmäler fehlten.
Immerhin wurden zur Erziehung und Veredelung der Bürger und
Annäherung der Stände frei nach Schiller unter anderem ebendiesem ein
Denkmal gesetzt. Dabei war neu, dass dieses keinen religiösen oder
politischen Inhalt verkörperte.
Dem Ideal zum Bildungsauftrag folgend, forderte man in den 70er Jahren,
Kunst müsse auf die Straße. Eine heute beliebte Form ist der Eingriff in
soziale, politische oder architektonische Räume. Auch wenn eine große
Resonanz auf die Kunst kein Qualitätsmerkmal derer darstellt, kann diese
auch zur Gentrifizierung (Stadtaufwertung) beitragen, wobei das
bekannteste Beispiel dafür Bilbao ist, das mit dem von Frank O'Gehry
entworfenen Guggenheimmuseum ungemein aufgewertet wurde.
Eine weitere Möglichkeit bietet Kunst im öffentlichen Raum der
interaktiven Medien, die so zur Kunst im dialogischen Raum im Internet
wird. Dieses ermöglicht persönliche Beteiligung an Kunst.
Die Gründe zur Realisierung des Projekts „Außerdem – Kunst im
öffentlichen Raum“ letztes Jahr in Ludwigsburg waren laut dem
Oberbürgermeister, die Möglichkeit, die Kunst als Sozialarbeit und
Stadtentwicklungskonzept bietet. Nach seiner Meinung müssen
Integration, Bildung, Ökonomie, etc. miteinander vermischt werden, um
zu funktionieren.
Ein Problem von Ausstellungen im nichtmusealen Raum sind Vandalismus
und naturgegebener Verfall, deren Entgegenkommen viel Geld und Zeit in
Anspruch nehmen kann. Laut Görner müssen Tags an öffentlichen
Kunstwerken entfernt werden, da diese die ursprüngliche Aussage
verfälschen. Hier darf auch nicht über die Euphorie von Kunstkennern
hinweg vergessen werden, dass die Duldsamkeit von nicht
kunstinteressierten Bürgern überstrapaziert werden und in eine
Gegnerschaft und möglichen Vandalismus umschlagen kann.
Dabei ist die Diskussion über das allgemein gültige Kunstverständnis
essentiell. Joseph Beuys' erweiterter Kunstbegriff gesteht jedem
Menschen zu, sich Künstler zu nennen. Ob die daraus gezogene Folgerung
Bruce Naumans, dass die Produkte eines jeden sich Künstler Nennenden
auch Kunst sind, jeden Kunstkritischen überzeugt, ist an anderer Stelle zu
klären.
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Kritik kam auch aus dem Publikum, vor allem aus den Kreisen der
Stadträte. Angeprangert wurde, dass von der Kunstaktion im letzten Jahr
nicht viel übrig geblieben ist und gefragt, warum diese überhaupt mit
internationalen Künstlern bestückt worden sei, wo man doch die Künstler
aus der Region fördern solle, welche ohnehin die besten Arbeiten
abgeliefert hätten. Dem letzteren Statement wurde jedoch aus
Zuschauerreihen sogleich widersprochen und die Förderung
internationaler Kunst gutgeheißen. Außerdem wurde kritisiert, dass bei
einer hypothetischen Frage zu neuen Projekten zur Kunstförderung in der
Stadt ein viel zu hoher und unrealistischer Förderungsbetrag genannt
wurde und die Antworten darauf teilweise abgelesen wurden, also schon
vorbereitet waren.
Nach diesem kleinen Intermezzo leitete Tobias Wall noch einmal das
Gesprächsthema auf die Wiederholung der letztjährigen Aktion. Auch
wenn man sich nicht darauf einigen konnte, ob ein zehnjähriger Turnus
Veränderungen in der Kunstszene besser offenbaren könne als ein
dreijähriger. Von städtischer Seite, die für einen dreijährigen plädiert,
wurde jedoch versichert, dass der Wille zu einer Wiederholung in jedem
Fall vorhanden sei. Die Zukunft müsse jedoch zeigen, wie dies zu
bewerkstelligen sei. Eine Fortsetzung ist also in Sicht, womit auch die
Diskussion über Kunst im öffentlichen Raum noch lange nicht
abgeschlossen ist.

Ludwigsburg rockt: Auftritt von „Good News“ beim
Marktplatzfest in Ludwigsburg
von Michael Koll, 13.07.2010

Beim diesjährigen Marktplatzfest sorgte die Coverband „Good News“
mit ihrem Auftritt am Samstagabend für ein Highlight, welches Manchen
zum Mitsingen und – beziehungsweise oder – auch zum Tanzen brachte.
Als gegen 20.00 Uhr die ersten E‐Gitarrenklänge den sonnabendlichen
Himmel über dem Zentrum von Ludwigsburg zu erfüllen begannen,
erzielte der Gitarrensound, sowie die nach und nach ebenfalls
einsetzenden anderen Instrumente, den Effekt der Flöte von Deutschlands
bekanntesten Schädlingsbekämpfer: dem Rattenfänger von Hammeln.
Doch weder Schädlinge noch Kinder allein setzen sich vom dicht
bevölkerten Marktplatz, und seinen ebenfalls gut gefüllten Nebenstraßen
und Seitengassen, aus in Richtung der Bühne beim Arsenalplatz in
Bewegung. Alt und Jung schlossen sich der Wanderung Richtung Ursprung
der Klänge an. Vor der Bühne angekommen betrachtete die breite Masse
den Soundcheck der Gruppe „Good News“, welche sich nicht mit
eingespielten Beats von der Festplatten begnügte. Mit einer ersten
kleinen Kostprobe aus dem zumeist eher rockigen Programm schloss die
seit über zwanzig Jahren bestehende Band dann auch ihren Soundcheck
ab.
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Kurze Zeit später begann das Programm zunächst mit aktuellen Charthits
von Pink oder auch Katy Perry, machte dann einen kleinen Exkurs in die
Rock’n’Roll‐Hymnen der 90er mit Song 2 von Blur und wurde mit einigen
Rockhighlights aus den 80ern bis zur Pause gekonnt weitergeführt. Nach
einer kurzen Pause, bei der eine Haarmodenschau Gelegenheit gab dem
Körper wieder Flüssigkeit zuzuführen, rockte die Band mit einigen kurzen
Medleys und musikalischen Themenblöcken zwischen „Michael Jackson –
Tribute to the King of Pop“ bis hin zu „Rammstein“ weiter.
Den Höhepunkt erreichte die Stimmung als passend zur derzeitigen
Fußball‐WM die brechend volle Wilhelmstraße anfing gemeinsam „’54,
’74, ’90, 2010“ von den „Sportfreunden Stiller“ anzustimmen.
Ich bin, wie auch sicher einige Andere, froh dieses Konzert von „Good
News“ besucht zu haben, da in den gemeinsamen Stunden stets gute
Stimmung herrschte und die Band sich wirklich sehr Mühe gab jeden zum
Mitsingen und Hüpfen zu bewegen. Allen, die jetzt interessiert sind, kann
ich nur raten sich einen anderen Termin unter www.goodnews‐
rockband.de in ihrer Nähe vorzumerken, um selbst einmal ein Hör‐ und
Sehprobe einer der (leider) wenigen wohltuenden Coverbands in der
Gegend zu bekommen. Denn wenn der wirklich sehr gute Sänger Didi
Schell unnachahmliche und unheimlich schwere Solos (wie jeder weiß, der
an diesen schon mal in einer Karokepartynacht gescheitert ist) von Freddie
Mercury bis Brian Johnson vom Stapel lässt und ihn Moni Butz und Micha
Rüdinger musikalisch wie auch optisch ergänzen und die Band von den
eigenen Tontechnikern abgestimmt wie ein präzises Uhrwerk fehlerlos
und überlaut rockt ist sicher für alle Chart‐Rock‐Fans etwas dabei.

Alex im Westerland ‐ der Name ist Programm
von Alice Falk, 07.07.2010

Im Rahmen der Eröffnung des vierwöchigen Esslinger Stadtstrands
spielte am 2. Juli 2010 die Coverband „Alex im Westerland“ aus
Frankfurt am Main im Merkelpark am Neckar. Der Name der Band ist
Programm: Die vier erfahrenen Musiker spielen die größten Hits der
Punkrock‐Bands „Die Ärzte“ und „Die Toten Hosen“.
Foto: Katharina Przybilla

Die Band betritt die kleine Bühne im Park, es folgt eine kurze Ansprache
und schon ertönen die ersten Akkorde von „Ein Song namens Schunder“
aus dem Jahr 1995, bei dem schon im Refrain das Publikum die Zeile
„Immer mitten in die Fresse rein“ mitsingt. Die Musiker sind von Anfang
an präsent, zeigen musikalisch eine originalgetreue Umsetzung der Songs
und ermutigen das Publikum mitzurocken: „Wir hoffen Esslingen ist nicht
unrockbar!“ und kündigen damit auch ihren nächsten Ärzte‐Titel aus dem
Jahr 2003 an. Sie schaffen eine Atmosphäre, in der sich Menschen
zwischen 14 und 45 Jahren gemeinsam den Platz vor der Bühne zum
Tanzen teilen. Nach dem Klassiker und Teil des Bandnamengebers „Hier
kommt Alex“ spielen die vier Musiker eine einzige Ausnahme im
Programm: Es scheint, dass es dem Publikum gar nicht auffällt, doch der
Song „Basket Case“ stammt aus dem Repertoire von „Greenday“.

ImPHuLs – Online‐Magazin von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ⏐ Zweite Ausgabe

31

Start ⏐ PH Kultur ⏐ PH Studium ⏐ PH klärt auf ⏐ CamPHus Leben ⏐ PH interaktiv
Nach einer kurzen Pause legt die Band sofort wieder nach und spielt den
Hit aus dem Jahr 2004 „Deine Schuld“, bei dem sie im Live‐Konzert‐Stil das
Publikum zum Mitsingen des Refrains auffordern.
Zwar sind die jüngeren Konzertbesucher bei den älteren Songs wie „Elke“
(1999) nicht ganz so textsicher, doch dafür singen die Ü‐30er umso lauter
mit. Spätestens bei den letzten Songs des Abends „Westerland“ und
„Schrei nach Liebe", kommen aber wieder alle auf ihre Kosten und egal
wie alt die Besucher sind: Bei diesen Liedern singt jeder mit, die Stimmung
ist ausgelassen.
Die Musiker absolvieren ihr Programm fehlerlos und absolut sicher, die
Soli kommen an den richtigen Stellen und die Freude am Spielen steht
ihnen ins Gesicht geschrieben. Einziger Wermutstropfen: Die Stimme des
Sängers ist weder Campino noch Farin Urlaub. Für Punkrock zu glatt und
zu harmonisch. Aber was bei einer Coverband zählt, ist der Spaß, den das
Publikum an den Liedern hat, die es kennt und liebt. Und der ist bei den
Zuhörern mindestens genau so ausgeprägt wie bei den Musikern von
„Alex im Westerland“.
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Ein Studiengang stellt sich vor
von Philine Sykora und Adrian Wegerer, 29.06.2010

Wer oder was sind eigentlich die KuMeBis? Warum schlendern die
immer so aufgeblasen über den Campus und was machen sie, wenn sie
nicht gerade in der Multimediawerkstatt abhängen? Um diese Fragen zu
klären und etwas Sympathie zu erhaschen, wollen wir euch vier
Charaktere vorstellen, denen man gerne verzeiht, wenn sie einem einen
Teilnehmerplatz vor der Nase wegschnappen. Vorhang auf!
Lion Oeding
„Ich fände es echt stark, wenn mein Leben wie ein Comic ablaufen würde.
Bei mir zu Hause läuft nichts mehr ohne Medien, deshalb habe ich mich
auch für den Schwerpunkt Film und Digitale Medien entschieden. Und es
macht riesig Spaß!"
Lieblingsfilm: Dumm und Dümmer
Lieblingsmusik: Farid Bang, Imbiss Bronko
Was ich nicht mag: Akkustikgitarren, kleine Nasen
Foto: Stephan Buchloh

Foto: Christian Weiblen

Amelie Fiedler
„Früher habe ich mal Cello gespielt und mir ein bisschen E‐Bass
beigebracht, deshalb war die Wahl für den Schwerpunkt Musik ganz
einfach. Ich kann einfach nicht ohne Musik. Meine zweite Leidenschaft
sind die Pfadfinder. Da habe ich eine eigene Sippe, die ich leite und auch
hier kann ich Inhalte aus meinem Studium super anwenden, echt klasse!“
Lieblingsmusik: Muse
Lieblingskünstler: Banksy
Was ich nicht mag: Streber, Bubies
Christian Weiblen
„Kultur und Medienbildung ?!? Man kann doch überall was erleben:
Bangkok, Oslo, Eglosheim… unser Studiengang bietet hier zahlreiche
Möglichkeiten, einfach super. Später möchte ich im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit beim Theater arbeiten. In meiner Freizeit schreibe ich
Texte, lese, fahre Rad und spiele leidenschaftlich gerne Fußball.
Lieblingsbuch: Unterm Rad
Lieblingsmusik: Clueso
Was ich nicht mag: Streit unter Kommilitonen, Blattläuse

Foto: Stephan Buchloh

Foto: Stephan Buchloh

Berit Priebe
„Ich habe den Schwerpunkt Kunst gewählt, da ich für mein Leben gerne
zeichne und stricke. Am besten hat mir das Kunstprojekt im Altersheim
gefallen. Meine Leidenschaft für soziales Engagement in Verbindung mit
künstlerischem Schaffen ist genau das Richtige für mich.
Mae'r astudiaeth hon yn gywir a cacha! Das war Walisisch und heißt, dass
mir mein Studium sehr viel bedeutet.“
Lieblingskünstler: Goya
Lieblingsmusik: Kate Nash
Was ich nicht mag: Girlies, Männer ohne Bart
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Blühendes Barock ‐ Moodle als Schafott
von Anna Endres, 29.06.2010

Der systematische Aufbau des Projekts zur Versklavung von Studenten
nahm im Jahre 1969 seinen Lauf. Da die Leistung der Studenten nicht
zufriedenstellend war, entschloss sich das US‐Verteidigungsministerium
dazu, unter Zuhilfenahme des ARPANET, Universitäten und
Forschungseinrichtungen zu vernetzen. Durch diese Leistungsvernetzung
wollte man seinen Kontrahenten immer einen Schritt voraus sein.
Die Entwicklung plätscherte langsam vor sich hin, ehe gleichzeitig mit dem
Mauerfall eine andere Barriere durch die Schweiz niedergerissen wurde.
Das Unternehmen CERN fasste sich ein Herz und machte das Internet von
nun an auch für Laien nutzbar. Somit stand dem Einzug ins Bildungswesen
fast nichts mehr im Weg. Es stellte sich die Frage wie schnellstmöglich alle
Studenten im Datendschungel zusammengepfercht und an die Kette
gelegt werden könnten. Für so ein schwieriges Unterfangen musste auf
das Know‐How von Spezialisten zurückgegriffen werden. Und wer sollte
sich hier besser eignen als ein Australier, welcher geschichtlich bedingt
tiefe Einblicke in das Leben in Gefangenschaft besitzt. 10 Jahre nach
Mauerfall und WWW zog sich Martin Dougiamas in sein stilles
Kämmerchen zurück, doch anstatt sich wie Jean‐Baptiste Grenouille in
„Das Parfum“ an seinen Erinnerungen zu erfreuen, arbeitet Dougiamas
drei Jahre lang an seinem „perfekten Duft“ mit welchem er die Studenten
für sich gewinnen wollte. Als er sich wiederaus seinem Versteck traute,
präsentierte er 2002, zum Entsetzen aller Studenten, moodle (Modular
Object‐Oriented Dynamic Learning Environment). War früher noch eine
Schulbank von Nöten, so wurde diese durch eine Datenbank (MySQL o.ä.)
ersetzt.
In über 200 Ländern waren die Menschen betört von dieser einmaligen
Lernplattform und so hat sie es bis heute auf über 50.000 Registrierungen
geschafft. Eine davon befindet sich an der Pädagogischen Hochschule in
Ludwigsburg, worunter ca. 4600 Studenten im Takt des Sklaventreibers
schuften müssen. In regelmäßigen Abständen ist der Student dazu
verpflichtet sich bei moodle anzumelden, um nach neuen
Ruderanweisungen (Unterlagen oder Aufgaben) des Taktgebers
(Professoren) der Galeere (PH Ludwigsburg) zu schauen. Werden welche
gesichtet, so gilt es diese vom Sklaven zu bearbeiten. Damit der Taktgeber
eine gewisse Kontrolle über die Tätigkeiten seiner Untertanen hat, kann er
Zeitfenster einrichten, in welchen die Aufgaben spätestens bei ihm
eingetroffen sein müssen. Eine vollständige Kontrolle ist hier aber nicht
möglich, da die Zeitfenster nur in 5‐Minuten‐Abschnitten geschlossen
werden können. Dies hat zur Folge, dass der Sklave um fünf Minuten
seiner Arbeitszeit beraubt werden kann. Doch die fünf Minuten sind nur
ein kleiner Kritikpunkt. Von Sklavenrettern (Datenschützern) wird
angeprangert, dass durch die personalisierte Anmeldung die Möglichkeit
besteht, Verhaltensprofile von den Sklaven anzulegen.
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Foto: Kristina Nitsche

Durch die Option der Sklaventreiber (Kurs‐Veranstalter), Einblick in die
Einlogdaten oder Download‐Zeitpunkte von Materialien zu nehmen,
fühlen sich die Sklaven überwacht. Doch es ist ein Licht am Ende des
Tunnels sichtbar, denn in der aktuellen Version von moodle lassen sich die
Logdaten ausblenden. Über Sinn und Unsinn ließe sich an dieser Stelle
noch lange diskutieren. So erkannten die Römer schon frühzeitig, dass das
Ziehen der Riemen im selben Takt einen Geschwindigkeitsvorteil bringt,
doch dies nur, wenn alle in die selbe Richtung rudern. Wenn dies auf
moodle übertragen wird, kann von den Studenten auch ein
Leistungszuwachs erwartet werden, allerdings muss hierzu passendes
Material zur Verfügung gestellt werden. Und hier beginnt dann oft das
Grauen. Von Präsentationsgurus wird ständig die Vorgabe gepredigt auf
einer Folie nicht mehr als sechs Zeilen sowie sechs Wörter pro Zeile zu
verwenden, da diese nur als Stütze und eben nicht als kompletter Vortrag
dient.
Doch diese Gebete scheinen bisher noch nicht in Ludwigsburg erhört zu
werden. Ständig bekommt man Folien zu Gesicht, welche durch die
Wörter aus allen Nähten platzen. Warum auch nur sechs Zeilen
verwenden, wenn doch mit geeigneter Schriftgröße ohne Probleme 36
Zeilen auf einer Seite eingeschnürt werden können? Frisch verpackt wird
das Paket dann bei moodle hochgeladen, wo es nur darauf wartet von
einer Meute Studenten abgeholt und bearbeitet zu werden. Und hier,
dank moodle, liegt der große Vorteil für die Gesundheit der Studenten.
Gehörten früher noch Nachtschichten, resultierend aus
Motivationsproblemen, welche sich später in Zeitprobleme entwickelten,
zum Alltagsleben eines Studenten. Doch damit ist nun Schluss, denn beim
Blick auf das Zeitfenster ist immer fünf vor 12.

"Und wer macht was?"
von Markus Beuter, 29.06.2010

Den Satz hat jeder Student oder Studentin schon mal gehört, wenn es
darum geht, mal wieder ein Gruppenreferat organisieren zu müssen.
Referate stellen im Rahmen des Studiums eine der häufigsten
Arbeitsformen dar, die von Studenten ausgeführt werden. Klausuren,
mündliche Prüfungen oder auch Hausarbeiten sind zwar die eigentlichen
Schreckgespenster, die bei Studenten kalten Angstschweiß im Nacken
perlen lassen, jedoch sind es aber gerade die Gruppenreferate, die den
Sand im Getriebe des Studiums darstellen.
Die Mensa der PH Ludwigsburg dient in erster Linie dem Bekämpfen des
studentischen Hungergefühls. In zweiter Linie finden aber hier
organisatorische und therapeutische Maßnahmen zum Bewältigen des
studentischen Lebens statt. Sollte ein Dozent im Vorbeigehen
frustunterlegte Sätze wie „Eigentlich habe ich keine Zeit dafür“ oder „Da
muss ich nächsten Dienstag ja auch noch ein Referat halten“
aufschnappen, dann sollte er oder sie sich keine Gedanken machen und
ohne große Anteilnahme, seines oder ihres Weges gehen.
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Dies ist Alltag. Damit muss man als Student klar kommen. Aber worin liegt
denn einerseits das Problem und andererseits der Sinn im Halten von
Referaten?
Letzteres erklärt sich überraschend leicht. Da es sich nahezu ausnahmslos
an der PH Ludwigsburg um Lehramtsstudenten handelt, liegt es nahe, dass
diese zukünftigen Pädagogen in der Lage sein sollen, vor einer großen
Gruppe von Schülern Sachverhalte frei erklären zu können. Damit werden
also auch zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Ein Student muss sich
mit einer bestimmten Thematik auseinandersetzen, diese begreifen, auf
das Wesentliche reduzieren, und dieses dann in einem zeitliche
begrenzten Rahmen seiner Hörerschaft vermitteln. Dies entspricht,
zumindest auf dem Papier, der gängigen Schulpraxis von Aneignung und
Vermittlung. Warum beschweren sich dann aber manche Studenten über
dieses so sinnvolle und effiziente Instrument der Wissensvermittlung?
Nun muss man hier zunächst etwas unterscheiden.
Die studentische Kritik bezieht sich meistens auf die Kategorie des
Gruppenreferats. Das Einzelreferat verlangt natürlich ebenfalls eine
zeitintensive, gewissenhafte Vorbereitung und Durchführung. Allerdings
müssen hierbei nicht mehrere Leute unter einen zeitlichen Hut gebracht
werden. Die Stundenpläne sind meistens so straff abgestimmt, dass es für
eine Gruppe von drei, vier oder fünf Studenten oft eine organisatorische
Herausforderung ist, den Verlauf eines Referates face‐to‐face in zwanzig
Minuten zu planen. Wer behandelt welchen Teil? Wer macht die
Powerpoint Präsentation? Brauchen wir überhaupt eine? Handout? Ja!
Nein? Vielleicht doch? Wann sollen wir uns vorher nochmal treffen?
Schickst du mir deinen Teil damit ich es zusammenfügen kann?
Wer hier nicht knallhart kalkuliert und für ein gemeinsames Treffen auch
schon mal ein Seminar ausfallen lässt, der hat das Nachsehen. Sollte
während einer dieser aufreibenden Planungsphasen unser bereits
erwähnter Dozent doch mal in der Mensa kurz stehenbleiben und den
angespannten Gesichtern folgende Anregung mit auf den Weg geben:
„Dann treffen Sie sich doch am Wochenende oder nach den Seminaren“,
dann muss wohl der gesamte, bisher angesammelte studentische Anstand
aufgewendet werden, um eine ausfällige Bemerkung zu verhindern. Wer
hat denn die Zeit sich nach 17.15 Uhr noch zu treffen? Oder am
Wochenende? Viele der bemühten Studenten Arbeiten nach
Vorlesungsschluss oder sollten sich relevanteren Aufgaben, wie dem
Schreiben von Hausarbeiten, widmen.
Die Absicht seitens der verantwortlichen Dozenten, pädagogische Praxis
und Teamgeist damit zu fördern, ist ein frommes Ziel. Dennoch bin ich
ganz froh, dass die Planung meines Unterrichts nicht zu dritt, viert oder
fünft in der Mensa, sondern alleine an meinem Schreibtisch stattfindet.
Denn hier heißt es: Ich mach´s!
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Studium vs. Job
von Alice Falk, 06.07.2010

Motor starten, Sonnenbrille auf und los gehts. Gut, dass heute Dienstag
ist. Bei diesen sommerlichen Temperaturen stinkt die S‐Bahn nach
Schweiß, Essen und wenns schlecht läuft auch nach dem ersten
verschütteten Bier des Tages. Gut, dass heute Dienstag ist, da muss sie
das Auto zur PH nehmen, sonst schafft sie es nach den Seminaren nicht
pünktlich zur Arbeit.
Das Deutsche Studentenwerk stellt fest, dass mehr als zwei Drittel der
Studenten, die nicht zuhause wohnen, nebenbei jobben. Über 50 Prozent
dieser Studenten könnten laut Angaben ohne ihren Job (der zwischen
weniger als 4 Stunden und bis zu 20 Stunden liegt) ihren Lebensunterhalt
nicht verdienen. Laut der Süddeutschen Zeitung liegt der durchschnittliche
Verdienst dabei bei 325 Euro monatlich. Höhere Lebenshaltungskosten, im
Schnitt 250 Euro für Miete und 160 Euro für Lebensmittel, Standards wie
Fernsehen, Telefon und Internet, wichtige Posten wie
Krankenversicherungsbeiträge, Fahrtkosten und Lernmittel fürs Studium
kommen hinzu und machen nochmal 284 Euro aus. Durchschnittlich
benötigen Studenten also 694 Euro pro Monat. Studiengebühren und
Verwaltungskostenbeiträge noch nicht zugerechnet.
Die Autofahrt dauert, wenn es gut läuft, 35 bis 40 Minuten. Das passt
genau, denn das letzte Seminar endet um 15.15 Uhr und um 16.00 Uhr
beginnt die wöchentliche Teamsitzung bei der Arbeit. Dem Klischee der
Sozialpädagogen trotzend beginnt das Team in der Regel pünktlich, aber
heute kassiert sie nur rote Ampeln. Allerdings schafft sie es mit den richtig
platzierten Beschleunigungseinheiten zwischen den Blitzern doch noch
zum Glockenschlag die Eingangstür des Büros zu passieren. Los gehts:
Minute eins von 20 Stunden Arbeitszeit wöchentlich beginnt.
Im Interview mit dem Präsident des Deutschen Studentenwerks Prof. Dr.
Rolf Dobischat zur 19. Sozialerhebung erläutert dieser: „66% der
Studierenden im Erststudium jobben, das sind drei Prozentpunkte mehr
gegenüber der vorangegangenen Sozialerhebung. Im Schnitt wenden die
Studierenden acht Stunden in der Woche für den Nebenjob auf. Nimmt
man aber die tatsächlich Erwerbstätigen allein in den Blick, dann kommt
man auf 13,5 Stunden, die diese jobbenden Studierenden in der Woche
für den Nebenjob aufwenden. Bachelor‐Studierende an Fachhochschulen
liegen mit 15 Stunden jobben in der Woche sogar über diesem Wert!
Befragt nach den Gründen, weshalb sie neben dem Studium jobben,
nennen die Studierenden laut einer Umfrage des Studentenwerks an
erster Stelle, das Jobben sei notwendig für ihren Lebensunterhalt.“
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Für ein Zweitstudium erhält man kein BAföG. Und natürlich auch keine
andere staatliche Hilfe. Da wird Weiterbildung schnell zum
Privatvergnügen und somit nicht förderungswürdig. Ohne reiche Eltern
oder Partner bedeutet das also Selbstfinanzierung. Gut, dass sie in ihrem
ersten Studium, welches ein BA‐Studium war und somit auch nicht durch
BAföG unterstützt wurde, einen Beruf gewählt hat, der flexible
Arbeitszeiten oder Arbeit am Abend und Wochenende ermöglicht.
Aber auch beim Erststudium sieht es nicht so rosig aus. Herr Prof. Dr.
Dobischat erläutert zu den Finanzierungsquellen eines Studiums: „Die
Unterstützung der Eltern ist immer noch am wichtigsten. 87% der
Studierenden werden von ihren Eltern gefördert, und zwar mit 445 Euro
im Monat. Zum ersten Mal seit 1991 ist allerdings der Anteil der Eltern an
der Studienfinanzierung leicht rückläufig. An zweiter Stelle kommt, wie
gesagt, das Jobben, dann das BAföG, das etwa ein Viertel der
Studierenden erhält. Die durchschnittliche Förderung hat seit der BAföG‐
Erhöhung von 2007/2008 deutlich angezogen. Bei den Einnahmen der
Studierenden schlägt das BAföG mit 430 Euro im Monat zu Buche; 2006
sind es nur 376 Euro gewesen. Ein Stipendium erhalten lediglich 3% der
Studierenden. Einen Studienkredit nehmen 5% in Anspruch. Die Kredite,
die lange als neues Allheilmittel der Studienfinanzierung angepriesen
wurden, werden also nur sehr zögerlich und in geringem Umfang
angenommen.“
Ihre Noten liegen trotz der Doppelbelastung zwischen 1 und 2. Bei der
Arbeit besucht sie Fortbildungen, leitet Schulprojekte, organisiert
Ferienprogramme und macht offene Jugendarbeit ‐ der Arbeitgeber ist mit
ihrer Leistung zufrieden. Was anderes bleibt auch nicht übrig. Beides muss
gut funktionieren, denn ohne zufriedenen Chef keinen Job und ohne Job
kein Studium. Spaß und Bestätigung bringt die Arbeit trotzdem mit sich.
Aber wie lange das noch so gut geht, wird sich zeigen. Mit 27 Jahren
müsste sie theoretisch auf der Höhe ihrer Kräfte sein. Das denkt sich der
Staat wohl auch.
Herr Prof. Dr. Dobischat meint dazu: „Das Jobben ist die zweitwichtigste
Säule der Studienfinanzierung in Deutschland, Tendenz steigend. Dass die
Studierenden in so hohem Maße nebenbei erwerbstätig sind, finde ich
problematisch, weil Konflikte zwischen Studium und Nebenjob
vorprogrammiert sind. Die Studierenden sollen sich ihrem Studium
widmen können und nicht jobben müssen!“
Zum Weiterlesen:
www.studentenwerke.de/pdf/Interview19SE_P.pdf, Zugriff am 24.05.2010
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Kultur ‐ Medien ‐ Migration
helmut aka OlLI, PHiline Sykora und ADrian Wegerer, 14.06.2010

Mevlana Moschee

Rund 40 Studentinnen und Studenten der Kultur‐ und Medienbildung
des vierten Semesters fanden sich im Mai 2010 zu einer interkulturellen
Medien‐ und Kulturwoche im Tagungshaus der Katholischen Akademie
in Weingarten ein. Organisiert und geleitet wurde das Seminar „Kultur –
Medien – Migration“ von Klaus Barwig, Akademiereferent mit
Schwerpunkt Migration, und Prof. Dr. Stephan Buchloh aus dem
Studiengang Kultur‐ und Medienbildung.
Los ging es am Montag mit Ivanka Seitz vom „Christlichen Jugenddorfwerk
Deutschland“ (CJD) Ravensburg und Yalcin Bayraktar, dem Vorstand des
Türkischen Akademikervereins in Ravensburg. Das CJD bietet in
Ravensburg kostengünstige Sprach‐ und Integrationskurse sowie Projekte
für Menschen mit Migrationshintergrund an. Mit ihrem glaubwürdigen
und herzlichen Vortrag zog Frau Seitz die Zuhörer in ihren Bann, und auch
Herr Bayraktar wusste unterhaltend zu informieren. Am Abend wurde der
humoristische Dokumentarfilm „Die Blutritter“ von Douglas Wolfsperger
gezeigt.
Interkulturelle Stadtführung und Moscheebesuch
Am nächsten Morgen begaben wir uns mit dem äußerst lebendigen
Professor Hans Walz aus der Hochschule Ravensburg‐Weingarten auf eine
zugleich aufschlussreiche und unterhaltende interkulturelle Stadtführung
durch Ravensburg. Nun wissen wir viel über die Stadt Ravensburg: von den
deportierten Sinti und Roma bis zu den „Schwabenkindern“, armen
Jungen und Mädchen aus Österreich und der Schweiz, die auf dem
Ravensburger Marktplatz an Bauern versteigert wurden, um einen
Sommer lang auf oberschwäbischen Höfen zu arbeiten. Am Nachmittag
waren wir in der Mevlana‐Moschee in Ravensburg zu Gast. Dort erfuhren
wir von den fünf Säulen des Islam und durften zudem noch einem Muezzin
bei seinem Gebetsruf zuhören, was für uns alle ein tolles Erlebnis war.
Kulturarbeit in Ravensburg‐Weingarten
Wie am laufenden Band ging es dann am späten Nachmittag mit Dr. Franz
Schwarzbauer weiter, dem Leiter des Städtischen Kulturamtes
Ravensburg, der ausführlich über seine Arbeit berichtete. Nach einem
hervorragenden Abendessen besuchten wir das Kulturzentrum „Linse“,
mit seinen knapp 100 Jahren eines der ältesten noch erhaltenen Kinos
Baden Württembergs. Die Geschäftsführer Eugen Detzel und Bernd
Eiberger informierten uns über Erfolge und Misserfolge ihres Film‐ und
Kulturprogramms und gaben Einblicke in den Filmverleih.
Stadtentwicklungsprojekt in der Schweiz
Am Mittwoch startete in aller Frühe unser Drei‐Länder‐Marathon. Zuerst
ging es mit Bus und Fähre über den Bodensee in die Schweiz zur
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Rorschach.
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Dort informierte uns Professor Dani Fels, Dozent der Fachhochschule St.
Gallen, ausführlich über das „projet urbain Rorschach“, welches versucht,
einen Stadtteil mit einem hohen Migrantenanteil attraktiver und
freundlicher zu machen. Es geht dabei um die Aufwertung eines
peripheren und benachteiligten Stadtteils, in der Schweiz „Quartier“
genannt. Insgesamt gibt es drei Schweizer Pilot‐Städte, in denen diese
„Quartiersprojekte“ verwirklicht werden. Anregend erklärte uns Professor
Dani Fels die Ziele der nachhaltigen Stadtentwicklung: Neben
städtebaulichen Maßnahmen werden auch soziale, wirtschaftliche,
kulturelle und ökologische Aspekte berücksichtigt.
Integrationsprojekte für junge Migranten in Österreich
Begeistert vom Engagement der Schweizer, machten wir uns auf nach
Österreich. Dort aßen wir in der Mensa der Fachhochschule Vorarlberg in
Dornbirn sehr gut zu Mittag. Danach empfing uns die Dozentin Doris
Böhler, um uns über Bildung und Integration von Migranten in Österreich
aufzuklären. Auch ein Austausch mit den dortigen Studentinnen der
Sozialen Arbeit fand statt. Sie waren sichtlich begeistert von der Vielfalt
unseres Studiengangs, und so erörterten wir in Arbeitsgruppen
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Kultur‐ und
Medienbildung und dem Studiengang Soziale Arbeit.
Danach teilten wir uns in zwei Gruppen auf und besuchten österreichische
Jugendhäuser. Von vielen im Voraus als „schon gesehen“ abgestempelt,
entpuppte sich die Besichtigung für manche als Highlight der Exkursion.
Jugendhäuser, wie es sie in Dornbirn gab, hatten viele nämlich noch nicht
gesehen: Wunderbar großzügige Räume, eine Bootswerkstatt und eine
kleine Handtaschenfabrik, Tischkickerräume, aus denen Weltmeister
hervorgehen. Einige Studenten wollten am liebsten gleich dableiben und
brauchten eine Extraeinladung, um wieder in den Bus zu steigen. Zurück
im Tagungshaus waren alle geschafft von diesem ereignisreichen Tag;
lange zusammengesessen wurde an diesem Abend nicht mehr.
Radio, Zeitung und Orgelmusik
Der Donnerstag stand unter dem Motto „Medien in der Region
Ravensburg‐Weingarten“. Vormittags lud Volker Anders, Leiter des Studios
Ravensburg von „Radio 7“, in seine Redaktion ein. Am Nachmittag stand
uns Annette Vincenz, Redakteurin der „Schwäbischen Zeitung“, Rede und
Antwort. Wir erfuhren, wie die Medien mit dem Thema „Migration“
umgehen und ob es spezielle Artikel oder Formate für Migranten gibt.
Ein weiterer Höhepunkt der Exkursion erwartete uns am Abend in der
Basilika in Weingarten. Nachdem wir den Orgelklängen der aus 6.666
Pfeifen bestehenden barocken Orgel lauschen durften, bot uns der
Organist Stephan Debeur noch eine exklusive Führung durch sein
Orgelreich und beantwortete mit viel Humor alle unsere Fragen.
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Junge Zuwanderer auf der Bühne und in den Medien
Am letzten Tag unserer Exkursion stellten Dr. Alfred Hurst und Sandra
Deichmann vom „Beruflichen Fortbildungszentrum der bayerischen
Wirtschaft“ Maßnahmen zur beruflichen Integration von jungen
Migranten vor. Wir durften sogar noch bei einer Theaterprobe zuschauen.
Die jungen Arbeitssuchenden gewinnen durch das Theaterspiel neues
Selbstwertgefühl und lernen, wieder motiviert in die Zukunft zu blicken.
Den letzten Programmpunkt bestritt am Nachmittag Privatdozent Dr.
Michael C. Hermann von der Pädagogischen Hochschule Weingarten.
Unter dem Titel „Der Täter ist immer der Russe“ sprach er über die
Darstellung von Delinquenz unter jungen Migranten in den Medien.
Nach der obligatorischen Evaluation und freundlichen Schlussworten ging
es an diesem Freitagnachmittag zurück nach Hause: Viele haben die
interkulturelle Medien‐ und Kulturwoche als anstrengend, aber auch als
informativ und freudig empfunden. Wir danken Stephan Buchloh und
Klaus Barwig, die für uns diese ausgeklügelte Exkursion auf die Beine
gestellt haben. Hut ab.

Bodenseedelfine
von Hjördis Hornung und Eva Jaksch, 15.06.2010

Eine Exkursion des Studienganges Kultur‐ und Medienbildung nach
Weingarten / Interkulturelle Medien‐ und Kulturwoche in der
Katholischen Akademie
Filmtitel: Die Blutritter der Migrationsrunde
Die Protagonisten: 39 motivierte Studentinnen und Studenten der Kultur‐
und Medienbildung im 4. Semester
Drehbuch und Regie: Prof. Dr. Stephan Buchloh und Klaus Barwig
Spielzeit: 7200 min im Mai 2010
Montag, 10:30 Uhr in einem ehemaligen Kloster der oberschwäbischen
Metropole Weingarten. Wir, die individuell angereisten Studenten und
Studentinnen der Kultur‐ und Medienbildung, tröpfeln verschlafen in den
altehrwürdigen Gemäuern der Katholischen Akademie ein. So manch einer
hat diese Anreise teuer bezahlt, da zu dieser unmenschlich frühen Stunde
das Baden‐Württemberg‐Ticket der Deutschen Bahn sich hämisch lachend
einem Erwerb verweigert. Und so sind wir tapferen Blutritter über weite
Lande gejagt. Ein Ritt ins Ungewisse, und das alles nur, weil man uns den
verheißungsvollen Segen (auch bekannt unter: eine Unterschrift auf einem
Modulblatt) in Aussicht stellt.
Um 11:00 Uhr sind bis auf wenige Ausnahmen alle versammelt und
erhalten in einer feierlichen Zeremonie von Klaus Barwig, dem Referenten
für Migrationsfragen der Akademie der Diözese Rottenburg‐Stuttgart, und
Prof. Dr. Stephan Buchloh, dem Leiter des Studiengangs Kultur‐ und
Medienbildung, eine Prophezeiung über den Verlauf und die Stationen der
Pilgerreise.
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Den wahren Grund unserer Anwesenheit erfahren wir erst, als wir zu
später Stunde am selben Tag zum Leinwandspektakel zusammenkommen:
Natürlich bleiben wir von den verschiedenen oberschwäbischen
Schicksalen nicht unbeeindruckt, die uns der Film „Die Blutritter“ von
Douglas Wolfsperger eindrucksvoll zu Gemüte führt. Mit weit
aufgerissenen Augen betrachten wir einen Tierarzt, der vor der Kulisse
aufgehängter Tierleiber über das Leben, die Homosexualität und den
traditionellen Weingartener Blutritt philosophiert – eine jährlich
wiederkehrede Männerwallfahrt auf Pferden zu Ehren einer Blutreliquie,
die in der Basilika von Weingarten aufbewahrt wird.
Wir haben bereits begonnen, verzweifelt zu unseren Märtyrern und
Heiligen zu beten, als schließlich ein Abt mit der Blutreliquie durchs Bild
reitet. Mehr aufgrund unserer verinnerlichten Klischeekompetenz als
durch den Besuch des Genderseminars im vergangenen Semester
identifizieren wir den Reliquienträger als eindeutig schwul. Auch erklingt
verstörtes Gemurmel, als ein schwäbischer Indianer die grün
schafbeweidete Berglandschaft betritt. Im späteren Verlaufe des Filmes
wird sich unser Abt vehement gegen Homosexualität und gegen die
Homo‐Ehe aussprechen.
Am nächsten Tag besuchen wir die Mevlana‐Moschee in Ravensburg. Dort
finden wir uns auf einem sehr weichen Teppich wieder, dürfen andächtig
Gebetsrufen lauschen und natürlich Fragen stellen. Als wir schließlich
aufgrund der hohen Terminfrequenz gehen müssen, nehmen wir das
Gefühl mit, dem Islam ein wenig nähergekommen zu sein. So manch einer
hätte lieber noch Zeit in der Moschee verbracht, als die uns bisher
unbekannte Dimension der Kulturamtsarbeit kennenzulernen, die uns der
Kulturamtsleiter von Ravensburg vorstellt. Die wichtigste Regel für die
Anwärter dieses Amts lautet nämlich: Rede so viel wie möglich, aber
beantworte niemals eine Frage.
Leider bleibt die Moschee nicht der einzige Ort, wo die Zeit uns zum Feind
wird: Wir saugen in rekordverdächtigen sieben Minuten die gesammelten
Exponate des Weingartener Stadtmuseums in uns auf.
Auf keinen Fall fehlen durfte der obligatorische Besuch bei den örtlichen
Print‐ und Audiomedien: bei Radio 7 und der Schwäbischen Zeitung.
Auch übers Meer führt uns unser Weg. Da wir nicht wie Jesus übers
Wasser gehen können, taufen wir das Gewässer auf den Namen
„Bodensee“ und entscheiden uns für die Fähre. Delfine lassen sich,
vermutlich wegen des andauernden Regens nicht entdecken. Schade.
Dafür migrieren und immigrieren wir im Laufe dieses einzigen Tages
zwischen drei Ländern. Doch weder die Schweiz noch Österreich will uns
dauerhaft Asyl gewähren, stattdessen versucht man, uns mit Vorträgen zu
Integrationsmaßnahmen, einer Stadtteilerkundung und einer
traditionellen maultaschigen Tafelrunde in der FH‐Mensa abzuspeisen.
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Wieder zurück in Weingarten bildet die Besichtigung der benachbarten
Basilika den gelungenen Abschluss unserer Pilgerreise. Die diabolische
Orgel mit 6666 Pfeifen und ihr passionierter Organist Stephan Debeur
werden von den meisten als Highlight der vergangenen fünf Tage
gehandelt.
Heute Abend gibt uns jeder Ton mit auf den Weg: Im Verborgenen und
Versteckten liegt das Unvermutete und Schöne. Wir sollen danach suchen.

Studium, Kind und Kegel
von Tanja Braun, 15.06.2010

Den Rucksack an den Hacken gehängt, ein schneller Kuss, „Ist alles klar?
Heute holt dich Susanne vom Kindergarten ab.“ Gedanken sortieren,
Kinder sind versorgt. Der Große ist bereits in der Schule. Jetzt schnell ins
Auto und ab zur Vorlesung.

Foto: Kristina Nitsche

So oder ähnlich kennen es viele studierende Mütter in Deutschland.
Matilde, die in unserem Text so heißt, ist 29 Jahre alt und auch
studierende Mama. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, fünf und sieben,
und studiert an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg im
sechsten Semester. Grundschullehramt, Praxiserfahrung mit Kindern hat
sie gratis. An drei Tagen in der Woche ist sie schwerpunktmäßig Studentin,
die anderen Tage managt sie den Rest und arbeitet zu Hause für das
Studium. Mal funktioniere alles mehr, mal weniger gut.
„Ohne Susanne, unsere Tagesmutter, und den Omas, die regelmäßig
einspringen, könnte ich mir mein Studium kaum vorstellen.“ sagt sie
ehrlicherweise.
Knapp 1.500 also rund 7 Prozent der 21.400 bei der 17. Sozialerhebung
der Deutschen Studentenwerke (2003) befragten Studenten, studieren mit
Kind. Aus den Zahlen geht jedoch auch hervor, dass rund 10 Prozent der
Studenten ihr Studium abbrechen, weil sie es nicht mit privaten
Betreuungsaufgaben vereinbaren können.

Foto: Kristina Nitsche

Matilde jedoch hat die erforderliche Betreuung für ihre Kinder. Sie meint,
sie könne derzeit ihre verschiedenen Rollen als Mutter und Studentin noch
ganz gut vereinbaren. Noch. Denn vor dem Examen und der
Vorbereitungszeit, habe aber auch sie ein wenig Angst. „Manchmal habe
ich schon das Gefühl, dass mir die Dinge über den Kopf wachsen“. Dann
aber unterstützt sie ihr Mann, Johannes. Er steht fest im Berufsleben und
voll und ganz hinter seiner Frau und deren Studium. „Ich wüsste nicht, ob
ich das sonst schaffen würde“, sagt Matilde dazu. Andererseits gibt es
auch Situationen, in denen sie ihrem beruflich selbständigen Mann den
Rücken freihält und sich eben nicht um ihr Studium kümmern kann.
Finanzielle Sorgen haben sie nicht. Das finden sie natürlich sehr
beruhigend. Dazu trägt auch der Erlass der Studiengebühren bei, der u.a.
für Studierende mit Kindern unter 14 Jahren zutrifft.
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„An erster Stelle stehen immer die Kinder“. Dass die Realität manchmal
aber auch anders aussieht, kann Matilde schwer leugnen. So ist sie als
Mama eben nicht bei jedem Kindergartenauftritt von Klein‐Luise dabei.
Aber ist das so schlimm? „Dass ich auf wichtige Dinge, gerade in Bezug auf
die Kinder verzichten muss, ist eher selten“, sagt sie und betont, dass das
Studium relativ flexibel gestaltet werden könne. Natürlich sei sie sehr
eingespannt und natürlich könne man von einer „Doppelbelastung“
sprechen. „Mein Studium gibt mir aber so viel und schließlich studiere ich
nicht nur zum Spaß!“. Wie es ist, komplett zu Hause und Vollzeitmama zu
sein, hat sie bereits kennen gelernt. Vier Jahre pausierte sie, bevor sie das
Studium in Ludwigsburg aufnahm. Vier Jahre lang kümmerte sie sich
ausschließlich um die junge Familie. „Und ich gehöre zu den Frauen, die
dies bewusst erleben konnten und durften. Ich möchte diese Zeit nicht
missen.“ Aber jetzt ist eine andere Zeit. Stressiger, abwechslungsreicher
und meistens gut!

Die Freiheit am Kühlschrank
von Nicolai Beck, 08.06.2010

Einer dieser typischen Momente im Leben eines Studenten: Es ist
Donnerstagabend, die kleine Uhr auf dem Schreibtisch zeigt gerade 22
Uhr, die fast endlos erscheinende Hausarbeit ist fast vollendet, nur noch
die Konklusion wartet darauf geschrieben zu werden und da ist es:
dieses unangenehme Knurren, dieses dumpfe Gefühl im Bauch, dieser
Hilfeschrei des Magens nach etwas zu essen.
Erschlagen schleppt man sich in die Küche, reißt die Kühlschranktüre auf,
nur um sie anschließend erschrocken wieder zuzuschlagen und wütend zu
raunen: „Da habe ich doch schon wieder vergessen einzukaufen!“ In der
Regel hilft um diese Uhrzeit dann nur noch der Griff zu den tagealten,
unappetitlichen Essensresten: vertrocknetes Toastbrot und alter
Scheiblettenkäse zum Abendessen, oder Fischstäbchen mit
Erdbeermarmelade zum Frühstück – als Student darf man eben nicht
zimperlich sein. In einer solchen Situation wünscht sich so mancher
bestimmt schon einmal zurück an den elterlichen Kühlschrank, der sich
immer wieder wie von Zauberhand füllte.
Dabei ist diese Erfahrung wohl eher nichts Außergewöhnliches. Laut der
18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes aus dem Jahre 2006
leben nur 23 Prozent der Studierenden während des Studiums bei den
Eltern, die große Masse hingegen wohnt demzufolge entweder alleine
oder teilt sich den Wohnraum mit einem Partner oder den Kommilitonen.
Der Großteil dieser 77 Prozent dürfte mit einer wie der oben geschilderten
Situation durchaus vertraut sein.
So schreibt „Claudi <3“ im MySpace Forum: „Student sein bringt Spaß,
aber mein Kühlschrank nervt. Das mit dem Einkaufen hab ich noch nicht so
drauf und aus 3 Joghurts, einer alten Paprika und einer halben Flasche
Wein kann ich mir wohl kein Essen kochen. Also, wie ist das bei euch?
Kühlschrank voll oder auch katastrophal leer?“
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Die Antwort von „Frollein Nukular Mega Power“, etwa einen Monat
später: „ich verpeil es immer ordentlich einzukaufen (…) aber hey, (…)
warum soll ich denn da auch ordentlich einkaufen? Wochenlang ungesund
und Hunger geht, wenn man danach bei Muttan wieder auf Reserve
futtern kann ... so bleibt das Geld für wichtige Dinge gespart! Is doch top!“
Ja, das Leben in den eigenen vier Wänden ist nicht leicht, aber es ist
wichtig für die psychische Entwicklung eines jungen Menschen, meint der
Professor für Entwicklungs‐ und Lebensspannenpsychologie Dr. Dieter
Wolke auf Focus Online und ergänzt, dass es in diesem Zusammenhang
vor allem auch um das Finden des eigenen Lebensweges und um die
Schaffung von Individualität und von Freiräumen ginge: „Die Rolle der
Eltern sollte sich von der Erziehung zur Beratung verschieben, die dem
jungen Menschen hilft, seine eigene Persönlichkeit zu konsolidieren und
eigenen Neigungen nachzugehen.“
Individualität und Freiheit, was bitte schön hat denn Freiheit mit einem
leeren Kühlschrank zu tun, fragt sich da der hungrige Student verzweifelt.
Am Freitagabend schließlich, steht wieder einmal die Fahrt nach Hause zu
den Eltern an; die Vorfreude ist groß, auf einen vollen Kühlschrank und
etwas Gutes zu Essen. Und tatsächlich, alle Gebete wurden erhört: Mama
kocht das Leibgericht, es gibt edlen Joghurt, exklusive Wurst und teuren
Käse im Überfluss und zu alledem kann man sich bedienen, wann und so
oft man will. Alles könnte so schön sein, doch schon bald beginnen sie
wieder, diese löchernden Fragen, diese ewigen Diskussionen, diese
ständigen Zickerein: „Wo warst du denn gestern Abend so lange? Bei XY,
Mama. So lange? ... Sag mal ... verhütet ihr eigentlich auch? Was? ... Sag
mal Mama, ich bin doch kein Kind mehr.“ Spätestens in diesem Moment,
beginnt es wohl jedem Studenten zu dämmern: Auch ein leerer
Kühlschrank hat etwas mit Freiheit zu tun.

Lotterleben ade
von Rebekka Wiedmann, 01.06.2010

Eine Durchsage eines öffentlich‐rechtlichen Radiosenders um 18:00 Uhr:
„Einen schönen Feierabend allen Arbeitenden ‐ guten Morgen, liebe
Studenten!“
Studentenpartys, Studentenrabatt, Semesterferien – ach, muss das
Studentenleben schön sein!
Studenten genießen weitläufig den Ruf, es mit dem Studium nicht allzu
genau zu nehmen, lange auszuschlafen, falls überhaupt, dann verspätet in
die Vorlesungen zu kommen und auch sonst ein ganz passables Leben zu
führen, indem die Studienzeit bewusst verlängert wird. Der Begriff des
„Langzeitstudenten“ verdeutlicht, wie sehr sich dieses Bild von Studenten
bereits in der Gesellschaft etabliert hat.
Die Kehrseite der Medaille sieht anders aus: Morgens, halb zehn in
Deutschland: Mareike (24) kommt gerade aus ihrer ersten Vorlesung.
Zehn Minuten Verschnaufpause, dann huscht sie in den nächsten Hörsaal.
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So geht es weiter bis zum späten Nachmittag oder Abend. Danach stehen
Vor‐ und Nachbereitung auf dem Plan. Eigentlich. Denn für viele
Studenten gehört zum modernen Studentenleben nicht nur Studieren,
sondern auch Arbeiten, um überhaupt studieren zu können.
Umfragen des Darmstädter Beratungs‐ und IT‐
Dienstleistungsunternehmen „univativ“ belegen, dass 34 Prozent aller
Studenten sich ihr Studium durch einen Nebenjob finanzieren. Für mehr
als die Hälfte aller Studenten ist dieser sogar unabdingbar. 77 Prozent aller
Studenten finanzieren sich ihr Studium aus einer Kombination von
finanzieller Unterstützung der Eltern, Nebenjobs oder BAföG.
Insbesondere in den höheren Semestern wird seitens der Eltern der
Geldhahn zugedreht. Infolge dessen steigt die Wochenarbeitszeit ab dem
siebten Fachsemester, wodurch sich wiederum die Studienzeit verlängert.
Ein circulus vitiosus.
So auch für Mareike. Während andere Arbeitnehmer im Normalfall einem
geregelten Acht‐Stunden‐Tag nachgehen, besteht der Tag für Mareike
neben ihrem ersten Fulltimejob Studium aus dem zweiten Fulltimejob
Kellnern. Diesem geht sie, wie mehr als die Hälfte aller Studenten auch,
zwischen 5 und 20 Stunden in der Woche nach, je nach Bedarf des
Arbeitgebers. Addiert man die 33 Stunden pro Woche, die ein Student
durchschnittlich für sein Studium aufwendet zu den 5 bis 20 Stunden, die
für den Nebenjob benötigt werden, übersteigt das Wochenpensum eines
Studenten deutlich das eines durchschnittlichen Arbeitnehmers.
Angesichts dieser Doppelbelastung mag es nicht verwundern, dass das
Bundesbildungsministerium ermittelte, dass bereits 27 Prozent aller
Studenten psychische Probleme haben.
Abends, 18 Uhr: Vorlesungsende. Der Durchschnittsarbeitnehmer befindet
sich auf dem Heimweg. Mareike geht nach der Uni gleich ins Lokal, um bis
Mitternacht zu kellnern. Sie wird dann seit inzwischen 18 Stunden auf den
Beinen sein. Danach müssen für die morgigen Veranstaltungen Texte
gelesen und zudem ein Referat für die nächste Woche vorbereitet
werden.
Lotterleben ‐ das war einmal. Die gängigen Klischees über Studenten sind
heute nicht mehr zutreffend. Vielmehr sollte bedacht werden, dass das
Studium komplexe Anforderungen an die Studenten stellt und gleichzeitig
auch noch gearbeitet werden muss, um diese Anforderungen zu erfüllen.

ImPHuLs – Online‐Magazin von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ⏐ Zweite Ausgabe

46

Start ⏐ PH Kultur ⏐ PH Studium ⏐ PH klärt auf ⏐ CamPHus Leben ⏐ PH interaktiv
Zwei ImPHuLs‐Redakteurinnen auf Europas größter
Bildungsmesse
Nina Degelmann und Melanie Schneller, 14.04.2010

Pünktlich um 5:15Uhr erweist mir mein Radiowecker seinen Dienst und
Whitney Houston trällert „I Didn't Know My Own Strength“. „Na los,
aufstehen“ denke ich, „wir müssen pünktlich in Köln sein.“ Eine Stunde
später sitzen wir mit Kaffee und Brezeln gestärkt im Auto und fahren auf
der A81 Richtung Heilbronn. Auf geht´s zu Didacta! Dank Presseausweis,
den wir tatsächlich auf Nachfrage zugeschickt bekommen haben, wird
uns die Ehre zuteil, unser Auto auf einem Presseparkplatz des
Messegeländes abstellen zu dürfen. Aber zuerst einmal muss dieser
gefunden werden! Dies erachtet sich jedoch auf Grund der Kölner
Verkehrsführung als ziemlich schwierig. Aber drei Runden um das
Gelände später war auch diese Hürde gemeistert.
„Didacta“ inside
Im Foyer des Messebereiches angekommen, suchen wir zuerst den
Pressebereich. Wir werden mit leuchtend‐orangefarbenen Ausweisen in
kleinen Plastikhüllen ausgestattet, auf denen groß unsere Namen und der
des PH‐Magazins stehen und betreten nun so die erste Messehalle. An uns
vorbei strömen junge Menschen mit roten, grünen und gelben Taschen
bepackt, so schwer, dass sie am Boden entlang schleifen. „Hier kann man
also so einiges einpacken“, denken wir uns schmunzelnd.
Aber bevor wir die Stände stürmen, steht unser erster Termin auf dem
Programm: Ein Vortrag zur Jungenförderung von Prof. Dr. Hurrelmann.
Wer kennt ihn nicht? Schließlich taucht sein Name immer wieder unter
Artikeln in einschlägigen Fachzeitschriften und in der Fachliteratur auf.
Natürlich nehmen wir als Pressevertreterinnen an der anschließenden
Diskussion über das Fehlen der männlichen Vorbilder in der Schule teil
und beauftragen unseren Fotografen, ein paar Schnappschüsse von Herrn
Hurrelmann zu machen.
Nun aber los zu den Messeständen!
Was gibt es Neues zu sehen? Wer ist denn alles hier vertreten? Wir
studieren den Hallenbelegungsplan und stellen fest, das
Angebotsspektrum reicht vom Bereich Schule/Hochschule über die
Bereiche Kindergarten und Ausbildung/Qualifikation bis hin zur Abteilung
Weiterbildung/Beratung. Von besonderem Interesse ist für uns natürlich
der erste Angebotsbereich, in dessen Halle wir uns zuerst drängen. Dort
zeigen mehr als 500 Unternehmen, unter anderem natürlich aus dem
Verlagswesen, die neuesten Trends im Bereich Lehr‐ und Lernmittel. E‐
Learning scheint „in“ zu sein. Viele bekannte Unternehmen aus der IT‐ und
Elektronikbranche, wie auch Schulbuchverlage präsentieren anschaulich,
wie sie sich die zukünftige Gestaltung effizienter Lernszenarien vorstellen.
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Nicht fehlen dürfen natürlich auch die neuesten Ausgaben der
traditionellen Schulbücher und ‐hefte, welche gegenwärtig immer noch
das Unterrichtsgeschehen dominieren und noch nicht vom E‐Learning
abgelöst werden. Dank unseres mitgebrachten Koffertrolleys, der sich
allmählich mit Unterrichtsmaterialien und mehr oder weniger interessante
Broschüren füllt, können wir ganz ohne Schulterschmerzen durch die
weiteren Messehallen gelangen.
Auch in den anderen Hallen erleben wir das ein oder andere
Messehighlight. Die Bundeswehr spendiert uns leckere Fruchtcocktails
(ohne Alkohol versteht sich), aber erst nachdem wir unser Bundeswehr‐
Wissen in einem Quiz erfolgreich unter Beweis gestellt haben. Nach einer
Runde Slalom auf dem „Wii“‐Board, einem Treffen mit dem Duden‐
Maskottchen „Lexi“, ein paar „Versucherle“ aus dem Themenfeld
„Verpflegung in Bildungseinrichtungen“ und einer lustigen Runde
Magnettischfussball, lassen wir uns kurz vor Messeschluss in die weichen
Ledersessel im Pressebereich fallen. Puh, geschafft!
Après‐„Didacta“‐Programm
Nachdem sich unsere Füße von 6 Stunden Messelauf erholt haben,
rappeln wir uns auf. Wenn man schon mal den Weg in die Rheinmetropole
auf sich genommen hat, sollte man sich natürlich nicht mit dem Besuch
der „Kölnmesse“ begnügen. Wir verbringen also noch eine Nacht in Köln
und lassen unseren Messetag am Rheinufer und in Kölns Altstadt
ausklingen.
Nach einer Nacht im „B&B“‐Hotel machen wir am nächsten Tag die
Schildergasse – Kölns‘ Shoppingmeile unsicher. Und erhaschen einen Blick
auf den Kölner Dom, bevor wir uns vor den Regentropfen in ein Kaufhaus
flüchten.
Im nächsten Jahr findet die Didacta in Stuttgart statt und wir werden
wieder mit dabei sein. Vor allem für angehende Referendare lohnt sich der
Besuch der Didacta. Man hat die Möglichkeit sich bei verschiedenen
Schulbuchverlagen anzumelden, um künftig Rabatte zu bekommen und
man kann einiges an Unterrichtsmaterialien und ‐ideen sammeln, die für
den Schulunterricht hilfreich sein können.
Schön war´s in Köln! Und wir hoffen, wir konnten euch einen Eindruck von
unserem Messebesuch vermitteln.
Eure Melanie und Nina
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Was macht eigentlich...? Der Kanzler
von Nina Degelmann und Melanie Schneller, 12.07.2010

Unter der Rubrik „Was macht eigentlich...“ wollen wir euch auch in der
zweiten Imphuls‐Ausgabe eine wichtige Person der PH vorstellen...
Unseren Kanzler, Herr Kurt Walter. Kennt ihr nicht? Na dann wird es
Zeit...! Nina Degelmann und Melanie Schneller von der ImPHuLs‐
Redaktion haben ihm einige Fragen zu seinem Beruf, seinen Vorlieben
und seinem (PH‐)Alltag gestellt.
ImPHuLs: Herr Walter, wie wird man denn Kanzler?
Herr Walter: Man wird gewählt, und zwar in einem sehr aufwändigen
Verfahren. Es entspricht dem Verfahren zur Wahl des Rektors. Das heißt,
eine Findungskommission aus Hochschulrats‐ und Senatsmitgliedern
schreibt die Stelle aus, begutachtet die Bewerber/innen und erstellt
einen Wahlvorschlag, der bis zu 3 Namen enthalten kann. Dieser wird dem
Hochschulrat vorgelegt, der nach Anhörung des Rektors den endgültigen
Wahlvorschlag, der aus mehreren Kandidaten bestehen kann, erstellt.
Dieser Wahlvorschlag bedarf dann des Einvernehmens des
Wissenschaftsministeriums. Wenn das Einvernehmen erteilt ist, wählt der
Hochschulrat den Kanzler bzw. ‐ wie eben geschehen ‐ die Kanzlerin. Diese
Wahl muss dann nochmals vom Senat bestätigt werden. Wenn der Senat
die Wahl bestätigt, wird der/die Gewählte vom Ministerpräsidenten für
die Dauer von 6, 7 oder 8 Jahren (die Amtszeit bestimmt der Hochschulrat)
zum Kanzler bzw. zur Kanzlerin ernannt. Stimmt der Senat nicht zu, muss
eine neue Wahl stattfinden.
ImPHuLs: Was sind Ihre wichtigsten Aufgaben?
Herr Walter: Als Kanzler bin ich hauptamtliches Mitglied des Rektorats
und dort vor allem für den Bereich der Wirtschafts‐ und
Personalverwaltung zuständig. Ich leite die zentrale Verwaltung, die an der
PH Ludwigsburg aus 6 Abteilungen besteht. Außerdem bin ich für alle
Verwaltungs‐ und Rechtsangelegenheiten, für Bau‐ und Sicherheitsfragen
sowie für den Datenschutz zuständig.
ImPHuLs: Seit wann sind Sie Kanzler an der PHL?
Herr Walter: Vor wenigen Tagen hätte ich mein 12‐jähriges Jubiläum
feiern können. Meine Dienstzeit an der PHL begann am 1. Juli 1998,
damals hieß meine Funktionsbezeichnung noch "Verwaltungsdirektor".
Nach der Änderung des Hochschulgesetzes wurde ich im August 2005 zum
Kanzler ernannt.
ImPHuLs: Was haben Sie vor Ihrer Zeit als Kanzler gemacht?
Herr Walter: Nach einer mehrjährigen Tätigkeit bei der Stadt Erlangen
wechselte ich 1972 an die Universität Heidelberg. Dort war ich zunächst
für die Gremien Großer Senat, Senat und Verwaltungsrat zuständig. Später
wurde ich Leiter der Personalabteilung.
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1991 bewarb ich mich um die Stelle des Personalleiters der Universität
Konstanz und nahm diese Funktion bis zu meinem Wechsel an die PHL
wahr.
ImPHuLs: Was gefällt Ihnen am meisten an Ihrem Beruf?
Herr Walter: Die Möglichkeit, etwas mitgestalten und verändern zu
können. Dies natürlich in der Absicht ‐ und der Hoffnung ‐, etwas zu
verbessern.
ImPHuLs: Was stört Sie an Ihrer Arbeit?
Herr Walter: Dass die personelle Ausstattung der Servicebereiche (insbes.
Verwaltung, Rechenzentrum und Bibliotheken) und die finanzielle
Grundausstattung der Hochschule leider nicht ausreichen, um das
Studium, die Lehre und die Forschung in dem von mir gewünschten Maße
unterstützen und fördern zu können.
ImPHuLs: Wie können Sie sich am Besten vom Berufsalltag erholen?
Herr Walter: Sauna besuchen und im Wald spazieren gehen.
ImPHuLs: Was ist denn Ihr Lieblingsgericht in der Mensa?
Herr Walter: Gute Frage, oft weiß ich nämlich ‐ dank der intensiven
Tischgespräche ‐ hinterher gar nicht mehr, was ich eigentlich gegessen
habe. Allerdings weiß ich aufgrund meiner zahlreichen Mensa‐Besuche
anderer Hochschulen, dass unsere Mensa inzwischen sowohl von der
Auswahl her als auch vom Geschmack des Essens besser ist als viele
andere. Um aber die Nachwelt nicht im Ungewissen zu lassen :‐) , am
liebsten esse ich Fisch, aber bitte nicht paniert.
ImPHuLs: Sind Sie fußballbegeistert und verfolgen Sie die WM 2010?
Herr Walter: Wer ist dies diesmal nicht? Ja, zumindest wenn Müller,
Schweinsteiger, Klose und Özil spielen.
ImPHuLs: Gibt es etwas, das Sie an der PH Ludwigsburg so schnell wie
möglich ändern würden?
Herr Walter: Ja, die Raumnot.
ImPHuLs: Was wollten Sie den Studierenden der PH Ludwigsburg schon
immer einmal sagen?
Herr Walter: Bringt Euch mehr ein, es ist Eure Hochschule!
ImPHuLs: Herzlichen Dank, dass Sie sich für unsere Fragen Zeit
genommen haben! Wir wünschen Ihnen für Ihre weitere Zeit alles Gute!
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Was macht eigentlich...? Der Kulturbeauftragte
von Hannah Deusch, 13.07.2010

Seit Kurzem ist Dr. Michael Gans der Kulturbeauftragte der PH
Ludwigsburg. Wie er dazu gekommen ist, was er in diesem Amt
eigentlich macht und was seine eigenen Wünsche für die Zukunft der
Kulturarbeit an der PH Ludwigsburg sind, hat Hannah Deusch von der
ImPHuLs‐ Redaktion im Interview mit ihm herausgefunden.
ImPHuLs: Herr Gans, wie sind Sie denn dazu gekommen,
Kulturbeauftragter der PH Ludwigsburg zu werden?
Michael Gans: Letztendlich ist das ein Stück weit Ergebnis der PH Leitbild‐
Diskussion. Die PH Ludwigsburg sieht sich als wissenschaftliches
Kompetenzzentrum für Bildung und Kultur, das heißt die Kultur ist ‐ wenn
man so will ‐ im Vergleich zu den anderen Pädagogischen Hochschulen ein
Alleinstellungsmerkmal. Alle anderen Pädagogischen Hochschulen in
Baden‐Württemberg legen ihre Schwerpunkte eher auf den
Gesundheitsbereich. Wir haben beispielsweise Studiengänge, wie den BA‐
Studiengang Kultur‐ und Medienbildung oder auch das Institut für
Kulturmanagement. Zudem haben wir ein sehr reichhaltiges kulturelles
Leben hier an der Hochschule und das ist schon etwas Besonderes. Aus
dieser Situation heraus entstand die Idee: Es wäre doch gut, wenn es an
der Hochschule eine Person gebe, die in enger Zusammenarbeit mit allen
stehen würde, die an der Kultur interessiert sind.
ImPHuLs: Und was machen Sie in diesem Amt eigentlich?
Michael Gans: Es geht beispielsweise um das Bemühen zu Koordinieren,
die Kommunikation zu verbessern und auch gemeinsame Interessen im
Bereich Kultur innerhalb der Hochschule gegenüber anderen Interessen zu
vertreten. Wir Kulturschaffenden an der PH wissen schlicht vieles
voneinander nicht, z.B. was es alles an tollen Angeboten und
Möglichkeiten gibt und wir sollten uns nicht gegenseitig Konkurrenz mit
verschiedenen Kulturveranstaltungen machen. Das ist so mal grob meine
interne Aufgabe. Auch nach außen gerichtet, ist es schon sehr lange ein
Bestreben der PH Ludwigsburg, mehr in die Stadt Ludwigsburg „hinein zu
wachsen“. Die Studierenden stärker mit der Stadt zu verbinden, sodass vor
allem auch unsere vielen „Fahrstudenten“ eben nicht nur abends vom
Campus fliehen, sondern möglichst auch das kulturelle Angebot nutzen,
das in Ludwigsburg erstaunlich vielfältig und attraktiv ist. Umgekehrt soll
auch das Bewusstsein der Ludwigsburger für die PH wachsen. Die Stadt
war sehr dankbar, dass es jetzt eine konkrete Ansprechperson gibt.
ImPHuLs: Wie lange haben Sie denn vor, in Ihrem Amt zu bleiben? Haben
Sie da schon Zukunftspläne?
Michael Gans: Also die nähere Zukunft wird so aussehen, dass ich die
Abteilungsleitung Deutsch dafür abgebe. Das Fach Deutsch exportiert
gewissermaßen auch meine Dienstleistung in die Hochschule insgesamt
und damit ist jetzt erst mal keine zeitliche Befristung verbunden.
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Ich werde es sicherlich nicht ewig machen (lacht), aber ich denke es ist
zunächst einmal nötig, dass sich einiges entwickelt, dass eine gewisse
Kontinuität entsteht und dass Leute, die hier auch längerfristig arbeiten
und wirken, einen konkreten Ansprechpartner haben. Von daher denke
ich, wird mich die Aufgabe wahrscheinlich die nächsten Jahre beschäftigen
und begleiten.
ImPHuLs: In wie weit können Sie in Ihrer Arbeit als Kulturbeauftragter
auch Ihre eigenen Ideen und Wünsche mit einbringen?
Michael Gans: Also insgesamt liegt mir der ganze Bereich sehr am Herzen,
sonst würde ich es auch nicht machen. Mir macht die Kulturarbeit einfach
auch Spaß, nicht nur als Hobby, sondern ich sehe da eine sehr sinnvolle
Verknüpfung auch zwischen der Arbeit, die ich hier ursprünglich in der
Lehrerbildung mache und dem, was wir im kulturellen Bereich tun. Wenn
ich mir zum Beispiel überlege, dass meines Erachtens eine wesentliche
Aufgabe eines Deutschlehrers darin besteht, dass er Schüler für Kultur und
Literatur interessiert und auch darüber hinaus ganz allgemein für
beispielsweise Theater, Kino, Musik und für Kleinkunst, dann muss an
einer Institution, die Lehrerbildung betreibt, auch Kulturarbeit unmittelbar
vorhanden sein. Und wer selber mal auf der Bühne stand, der hat eine
andere Einstellung zu Theater ‐ auch als Theaterbesucher, wer selber
einmal einen Krimi geschrieben hat, wird in Zukunft einen Krimi anders
lesen und wer Kleinkunst selber betrieben hat, wird einen
differenzierteren Blick darauf bekommen. Und wenn man sich klar macht,
dass Unterricht letztendlich Inszenierung ist, dann kann eigentlich gar
nicht genug Theaterpädagogik an einer Pädagogischen Hochschule
betrieben werden.
ImPHuLs: Sie sind ausgebildeter Schreiner, Lehrer sowie Spiel‐ und
Theaterpädagoge. Inwiefern sind Ihre handwerklichen und
pädagogischen Erfahrungen wichtig für Ihre Arbeit?
Michael Gans: Also grundsätzlich muss ich jedem raten, der im
Lehrerberuf tätig ist, auch mal etwas anderes zu sehen als Schule von
innen. Egal was er macht. Ich habe damals nach dem Abi schlicht und
einfach die Schnauze voll gehabt vom Schreibtisch und vom Lernen im
Theoretischen, ich wollte etwas Praktisches tun…ich bin da auch erblich
vorbelastet, meine beiden Großväter waren Schreiner und mich hat das
immer schon interessiert und fasziniert. Ich habe eine Schreinerausbildung
gemacht und das war eine ganz wertvolle Zeit für mich persönlich, die
mich sehr weitergebracht hat. Ich habe Leute kennengelernt, mit denen
ich sonst nie etwas zu tun gehabt hätte, ich hab da tolle Freundschaften
erlebt und Hilfsbereitschaft und immer wieder stehe ich auch heute gern
in meiner eigenen Werkstatt und mache einfach gern etwas mit den
Händen.
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ImPHuLs: Würden sie das auch unter den Begriff „Kultur“ dazu zählen?
Oder was bedeutet für sie Kultur ganz allgemein?
Michael Gans: Okay, Sie studieren Kultur‐ und Medienbildung, deswegen
wissen Sie, wie schwierig diese Frage ist (lacht)!
ImPHuLs: Genau deswegen stelle ich sie Ihnen!
Michael Gans: Also ich versteige mich jetzt nicht zu einer Definition,
sondern ich versuche ein paar Annäherungen zu machen. Für mich gehört
ganz wesentlich zu einer Pädagogischen Hochschule so etwas wie Lern‐
und Arbeitskultur, es muss ein Ort sein, an dem ich gerne bin und an dem
ich auch gerne bleibe um etwas zu lernen. Das hat auch viel mit
Atmosphäre und Klima zu tun und mit der Kommunikationskultur: Wie
gehen wir als Erwachsene miteinander um? Da gehört für mich die Art und
Weise, wie ich beispielsweise mit den Hausmeistern umgehe genauso
dazu, wie das Verhalten gegenüber Studierenden zum Beispiel in heiklen
Situationen. Ich kann ja keinen Respekt einfordern, wenn ich selber keinen
respektvollen Umgang pflege. Kultur im engeren Sinne ist für mich etwas,
dass sehr viel mit Vielfalt zu tun hat, da gehört die Hochkultur dazu, aber
vor allem auch die Subkultur, also studentische Kultur gewissermaßen, bei
der es unheimlich viel Kreativität und Leidenschaft gibt. Wenn ich mir
beispielsweise unseren Slammeister Hanz angucke, der hier 2008 zum
ersten Mal bei einem Poetry Slam auf der Bühne stand und inzwischen
wahrscheinlich mehr Zeit im deutschsprachigen Raum auf irgendwelchen
Slam‐Bühnen verbringt, als dass er hier studiert (lacht), dann find ich das
einfach eine ganz faszinierende Entwicklung. Und für solche Leute Foren
zu bieten, das finde ich sehr wichtig.
ImPHuLs: Da Sie grade ja auch die Kommunikation mit Studenten
angesprochen haben und wie wichtig es ist, deren Ideen aufzugreifen, ist
es denn auch für Studierende der PH möglich, sich aktiv sowohl im
Veranstaltungsprogramm als auch an der Organisation und Planung im
kulturellen Bereich der PH zu beteiligen?
Michael Gans: Es sind jederzeit alle eingeladen die es interessiert. Vor
allem auch Studenten. Der Kulturetat des AStA ist ja auch unsere
wichtigste finanzielle Stütze bei den Kulturprogrammen im Literaturcafé.
Und wenn ich Geld gebe, dann möchte ich auch mitreden. Das dürfen sie
gerne auch mehr, mein Ziel mit dem Literaturcafé ist es zum Beispiel, dass
es nach und nach wirklich in studentische Hand übergeht und zwar von
mir aus am liebsten komplett. Ich sehe mich da auch eher als Moderator,
der Leute motivieren möchte, das aus zu probieren, für sich Erfahrungen
zu sammeln und wir sind da auf einem ganz guten Weg, denke ich.
ImPHuLs: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses ImPHuLs‐Interview
genommen haben und wir so viel über Sie erfahren durften!
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"In Bio ist Bio drin"
von Katalin Maile und Annika, 05.07.2010

Ob Lasagne „Vegetaria“, Kreta Sticks mit Tomatensauce oder
Nudelgratin Mediterran, das Bio Essen in der Mensa lockt mit leckeren
Angeboten. Für nur 0,30 Cent mehr gibt es scheinbar ein gesünderes,
leckeres und qualitativeres Essen. Wie jedoch wird es von den
Studierenden wahrgenommen und bewertet? Wir haben uns ein
bisschen umgehört …
Die Meisten die vor der Säule der Essenswahl stehen, scheinen nicht auf
das Bio‐ Siegel zu achten. „Sieht´s lecker aus, dann nehm ich es“, scheint
die Devise der hungrigen Studenten zu sein. Der Chefkoch der Mensa
berichtet, dass es das Bio‐ Essen mittlerweile schon seit einem Jahr gibt
und die Plakate in der Mensa berichten täglichen von neuen kulinarische
Bio‐Erlebnissen, jedoch geht es den meisten so, dass sie dieses Angebot
nicht bewusst nutzen oder sogar gar nicht bemerkt haben.
Das kleine Siegel wird eben schnell übersehen und scheinbar überzeugt
das Essen nicht. „ Es schmeckt nicht anders, es ist weniger drauf und
kostet auch noch mehr.“ Die Begeisterung hält sich in Grenzen!
Diejenigen, die sich an diesem Tag für das Bio‐Essen entschieden haben,
tun es meist nicht des Siegels wegen sondern weil sie vegetarisch essen.
Der Koch unsere Mensa sieht es so: Die Verkaufzahlen der Bio‐Gerichte
sind unterschiedlich. „Sie variieren je nach Essen. Hauptsächlich werden
Lasagne und Aufläufe ausgegeben. Das ist kein Problem, aber alles andere
läuft eher schleppend. Wichtig ist auf jeden Fall: Alles was wir als Bio‐
Essen verkaufen ist rein biologisch! In Bio ist Bio drin!“
Die gute Qualität in der Mensa wird vom Koch und den Mitarbeitern als
Leitgedanke im täglichen Arbeiten verfolgt, sowohl das normale Essen wie
auch das Bio essen sind in der Qualitätsbetrachtung gleichgestellt.
„Qualitativ hochwertiger würde ich jetzt rein vom Endprodukt nicht sagen,
manches schmeckt anders, aber das andere Essen ist genau so
kontrolliert.“, meint hierzu der Koch.
Der feine aber kleine Unterschied liegt in dem Produktanbau und der
Herkunft. Wie überall wo Bio‐Produkte gekauft und gegessen werden
können, wird viel Wert auf die Herkunft und den Anbau gelegt. Die Ware
für faire Konditionen gegenüber den Herstellern und den Mitarbeitern zu
verkaufen, ist ein wichtiger Punkt, der natürlich auch in der Mensa der PH
Ludwigsburg berücksichtigt wird.
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Was ist eigentlich... Das Freie Schwimmen ‐
„Frühaufstehen wird belohnt“
von Bounthavy Singhakoune, 29.06.2010

Der Gang an die PH Ludwigsburg ist an diesen Tagen für Peter K.
besonders schwer. Früh muss er aufstehen um rechtzeitig zu seiner
ersten Vorlesung zukommen.
Fotos: Kristina Nitsche

Es scheint so, als ob die PH an diesen Wintertagen tot sei. „Klar ist es
schwer früh aufzustehen“, erzählt uns Peter mit einen zufriedenen
Lächeln, „doch sobald ich im Wasser bin, vergesse ich alles.“ Mit kräftigen
Schlägen beginnt er sein morgendliches Training und schwimmt los.
Für den normalen Student beginnt die erste Vorlesung an der PH um
8.15Uhr. Peters Tag an der PH fängt um 7.00Uhr morgens an. Er nützt das
Angebot des „Freien Schwimmen“ der PH. Das „Freie Schwimmen“ ist ein
Angebot der PH, welches Studenten die Möglichkeit gibt morgens vor der
Vorlesung ihren Badetrieb auszuleben. „Als Triathlet ist es für mich
perfekt. Das Bad gibt mir die Möglichkeit zu trainieren. Außerdem habe ich
unter der Aufsicht durch professionelle Beratung die Möglichkeit meine
Technik zu verbessern.“
Jahrelang betreute Rainer das Bad, bis er letztes Jahr in Rente ging. „Wenn
Studenten Fragen zur Technikverbesserungen haben, bin ich da und
erkläre die verschiedenen Techniken“, sagt Rainer, der zu seiner
Nachfolgerin Kerstin schaut. “Aber ansonsten ist Kerstin da und betreut
die ganze Woche das Bad.
Studenten und Lehrkräfte der PH Ludwigsburg können Montag bis
Donnerstag von jeweils 7.00Uhr bis 8.00Uhr zum morgendlichen
Schwimmen kommen. Man könnte meinen, dass das Bad gut besucht ist
und es kein Platz zum Schwimmen gibt. Ganz im Gegenteil es kommen
jeden morgen dieselben 5 – 8 Schwimmer.
Das kleine 20 Meter Becken wirkt leer. Die Studenten schwimmen
gemütlich vor sich hin. Platz gibt es genug. Man teilt sich zufrieden die
Bahnen. „Anstrengend wird es wenn die Jungs ihr Delphin‐Programm
auspacken. Da machen die Jungs im Bad Wellen“, klagt Henry, der bis vor
kurzem in der Medienwerkstatt der PH arbeitete, „aber man kann den
Jungs nicht böse sein. Es ist wie eine kleine Familie hier.“
In der Tat wirkt diese Schwimmgemeinschaft wie eine Familie. Das tägliche
Schwimmen zusammen vereint. Die Schwimmer kennen sich
untereinander, und wenn einer mal fehlt, wird gleich gefragt, was heute
mit denjenigen los sei. Jeder neue Besucher, selbst für einen einmaligen
Besuch, wird freundlich begrüßt.
Durch das Angebot der PH Ludwigsburg ist Peter K. nicht nur schneller
geworden, sondern er spart als Student, mit kleinen Budget, Geld. Peter K.
trainiert täglich für den Langdistanz Triathlon. In Zahlen heißt das, 3,8km
Schwimmen, 180km Rad, 42km Laufen. „Wenn ich einmal den Ironman auf
Hawaii gewinnen sollte, dann hat das „Freie Schwimmen“ einen großen
Teil dazu beigetragen. Man hat nirgends die Möglichkeit so gut zu
trainieren. Ich sage immer, Frühaufstehen wird belohnt.“
Alle Namen wurden geändert!
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Kampf der Kulturen?!
von Lena Sellmeier, 29.06.2010

Fotos: Kristina Nitsche

Um seine Mitmenschen wegen sprachlicher Differenzen nicht mehr
verstehen zu können, muss man nicht unbedingt das Land verlassen.
Wenn man seinen Wohnort aus dem Rhein‐ ins Schwabenland verlegt,
entstehen einige sprachliche Hürden, die nicht unbedingt leicht zu
bewältigen sind.
So kann es beispielsweise passieren, dass man sich zu einer bestimmten
Uhrzeit verabredet aber nur eine der beiden Personen erscheint, weil die
andere das Wort „viertel“ im Zusammenhang mit der Uhrzeit falsch
interpretiert hat. Zugegeben lässt dieser Begriff mathematisch betrachtet
nicht viel Interpretationsspielraum offen. Jemand der nicht aus dem
Süden kommt, fügt aber gerne in Gedanken ein „nach“ hinzu und so wird
aus „viertel Sechs“ leicht „viertel nach Sechs“, was bedeutet, dass ich nicht
wegen meiner gelassenen rheinischen Mentalität, sondern aus
mangelndem Wissen eine Stunde zu spät am Treffpunkt erscheine. So
etwas ist ärgerlich – besonders für den Wartenden.
Auch dass verschiedene Wörter lokal abhängig geringfügig andere
Bedeutungen haben, kann peinlich enden. Als ich zu Beginn des Studiums
zusammen mit einer schwäbischen Freundin eine Party besuchte, musste
sie in ihrer Tasche nach dem klingelnden Handy suchen, weshalb ich doch
bitte einmal kurz ihr Glas „heben“ sollte, was für mich nicht nur bedeutet
das Glas festzuhalten, sondern gen Himmel zu bewegen. Das ist dann nicht
nur unnötig und je nach Fülle des Glases auch nass, sondern sieht auch
sehr lustig aus.
Außerdem zu beachten ist, dass der „Mittag“ im Süden sehr viel länger
andauert als in meiner Heimat, denn er zieht sich bis zum Abend. Man
spricht auch von einer Mittagsvorlesung, wenn sie zwischen „dreiviertel
vier“ und „viertel Sechs“ stattfindet, was im Westen Deutschlands eher als
Nachmittag bezeichnet würde. Das Wort „Nachmittag“ (habe ich
zumindest bisher das Gefühl) existiert in der Umgebung von Stuttgart
nicht. Vielleicht soll aber auch einfach nicht laut ausgesprochen werden,
dass die Hälfte des Tages schon wieder vorbei ist, was den Vorteil hat,
dass man zumindest gefühlt noch mehr als den halben Tag vor sich hat.
Allerdings wird nicht nur das Unverständnis wach, in jedem, der eine neue
Mentalität und den damit verbundenen Dialekt kennenlernt, sondern
auch die Neugierde und das Interesse. So kann man sicher von
niemandem sonst so gut lernen wie ernst das Leben sein kann („S’Läbe
isch koi Schlotzer“), wie hart das Leben auch Männer Gottes treffen kann
(„Dr Babschd hôt s’Schbätzlesbschtegg zschbäd bschdelld.“), dass gutes
Benehmen viel wert ist („A lärer Gruaß gôht barfuass !“) und dass ein
wahrer Student, wenn er klug ist, seine Jugend genießt („A wa, mr isch
bloß oimol jong!“). Aber vor allem ist der Schwabe natürlich Realist: „A
vrschiddets Wasser kannsch nemme uffheba.“
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Da kann sich der Rheinländer nur anschließen und mitfeiern („Drink doch
ene met!“). Trotzdem ist natürlich auch der Rheinländer ein vorsichtiger
Mensch, der versucht ein von Aristoteles empfohlenes gemäßigtes Leben
zu führen: „Mach et jot ävver nit ze off!“ Aber genau wie der Schwabe ist
der Rheinländer vor allem Realist: „Wat fott es es fott!“ Man sieht also
ganz deutlich, dass die Schwaben und die Rheinländer in ihrer Einstellung
doch mehr Gemeinsamkeiten haben als allgemein vermutet wird und so
wird mir wohl auch jeder Schwabe zustimmen wenn ich mit den ersten
drei Paragraphen des rheinischen Grundgesetzes ende:
„Et es wie et es, et kütt wie et kütt un et hätt noch immer jot jejange!“

Sportlerbootcamp
von Anna Miller, 13.07.2010

Am 03.07.10 war es endlich soweit, die Premiere des schon vor Wochen
publik gemachten „Sportlerbootcamps“. Keine andere Veranstaltung
war wochenlang so in aller Munde. Auf dem ganzen Campus wurden
Plakate ausgehängt und in jeder möglichen Vorlesung dafür Werbung
gemacht. Es wurde von tollen Sportangeboten, sowie strukturiertem und
überdachtem Ablauf berichtet, mit dem Ziel die Gemeinschaft im Sport
zu fördern.
Der Veranstalter war das Team der Sportfachschaft, das sich aus 10
Mitgliedern zusammensetzt. Den Mitgliedern zufolge wurde Programm
und Ablauf intensiv geplant, um ein vielversprechendes Sporterlebnis zu
bieten und so den Grundbaustein für eine fortlaufende Tradition zu legen.
Veranstaltet wurde das Sportlerbootcamp im Sportzentrum der
Pädagogischen Hochschule vom 3. Bis 4. Juli 2010.
Inhaltliche Aspekte bildeten Teamfähigkeit, kleine Spiele, Praxis AK's und
eine Abschlussfeier am Abend. Für die Versorgung wurde ein Beitrag von
15 Euro verlangt, der Essen sowie Getränke jeglicher Art für beide Tage
beinhaltete. Kurz gesagt, ein Top Preis‐ Leistungs‐ Verhältnis.
Ganz wie geplant ging es nun aber leider doch nicht. Schon der Startschuss
für die Veranstaltung, der auf 11 Uhr festgelegt war, wurde um eine halbe
Stunde nach hinten verschoben. Die Einschränkungen an diesem
Wochenende durch die Bauarbeiten an Stuttgart 21 waren in der Planung
nicht berücksichtigt und so verlegte man den Start notgedrungen auf halb
zwölf.
Auch die Teilnehmerzahl ließ für die zuvor gemachte Werbung eher ein
Seufzen aufkommen. Trotz allem ließ sich die Sportfachschaft nicht
entmutigen und das Camp wurde mit einer spritzigen Willkommensrede
eröffnet.
Ab da ging es dann auch richtig zur Sache. Der Punkt „Teambuilding“ stand
an erster Stelle, es folgten verschiedene Spiele, die man nur in guter
Teamarbeit bewältigen konnte. Mattenlegen und Seillaufen im Kreis
forderten die Teams, die zuvor durch Ziehen verschiedener Kärtchen, auf
denen Obst oder Gemüsesorten zu finden waren, gebildet wurden.
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Anschließend folgte der erste Praxis AK, das Turmspringen. An der
Hochschule und auch für die Studierenden durchaus etwas besonderes, da
dieser Sport in keinem Praxisseminar angeboten wird.
Feuchtfröhlich gebadet begab man sich danach zum Mittagssnack in das
H2O‐Gebäude und die Versorgung durch belegte Brötchen, frisches Obst
und Süßes gewährleistete die nötige Energiezufuhr für den weiteren
Verlauf.
Für die Gestaltung der kleinen Pausen, die nach jeder Einheit folgten,
standen Waveboards, sowie Slack‐Lines jederzeit zur Verfügung und für
Langeweile war definitiv keine Zeit.
Nach der erholsamen Mittagspause wurde das Wasserbahnrutschen,
kombiniert mit einem Laufdiktat, angeboten und ein jeder hatte seine
Freude daran. Anschließend ging es zum ersehnten WM‐Deutschlandspiel
gegen Argentinien, das sich als voller Erfolg entpuppte. Für das Public
Viewing wurde mit einer großen Leinwand im Sportgebäude gesorgt und
in der guten Stimmung im Sportgebäude ließ jeder Fan seinem WM‐Wahn
freien Lauf. Nach unzähligem Umarmen und im euphorischen Zustand
über den Sieg, folgte der letzte Praxis‐AK, das Hip Hop Tanzen.
Auch diese Sportart war den Studierenden neu und alle Beteiligten waren
an dem gut aufgebauten und vielseitigen AK interessiert. Nach 1,5
stündiger, tänzerischer Entfaltung war schon starke Müdigkeit zu
bemerken und man konnte sich sicher sein, dass das Bootcamp seinen
Zweck erfüllt hatte.
Um 21 Uhr wurde gegrillt, anschließend folgte ein gemeinsamer Abend am
Lagerfeuer, mit Gitarre, Gesang und Unterhaltung. Wie man so schön
sagen würde, Sportler voll und ganz unter sich.
Eine überaus gute Veranstaltung konnte man an diesem Wochenende
miterleben, die Struktur aufwies, auf viel Planung spekulieren ließ und
Spaß, sowie Freude auf ganzer Linie bot. Eine tolle Möglichkeit, auch
gerade für Erstsemestler sich in der Hochschule einzugliedern und
Freundschaften zu schließen.
Die kleinen Planungsschwierigkeiten ließen sich durch die erstmalige
Durchführung der Veranstaltung begründen. Die Sportfachschaft hatte mit
dieser Veranstaltung ein eindeutiges Ziel und voller Überzeugung kann
man sagen, es wurde erreicht!
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Freiraum für die Bildung
von Kristina Nitsche, 12.07.2010

Fotos: Kristina Nitsche

Seit sechs Wochen haben sich Studierende auf der Wiese vor der PH
Ludwigsburg einen Freiraum geschaffen um für eine Verbesserung des
Bildungssystems einzustehen. Unter dem Motto „Camp für Deine
Bildung!“ haben sie ein Zeltlager aufgeschlagen und setzen damit den im
letzten Jahr begonnenen bundesweiten Bildungsstreik fort. Mit dieser
Aktion soll das Thema Bildung weiterhin im Bewusstsein gehalten und
ein Raum für freien Meinungsaustausch in entspannter Atmosphäre
geschaffen werden.
Die Studierenden planten am Anfang des Sommersemesters 2010,
innerhalb des PH‐Gebäudes einen Raum für sich zu beanspruchen, um
weiterhin präsent zu bleiben und ihren Zielen Nachdruck zu verleihen. Als
Dreh‐ und Angelpunkt für den Bildungsstreik sollte er Anlaufstelle für alle
Interessierten sein. Denn es braucht kreative Schaffensräume um weiter‐
arbeiten und weiterdiskutieren zu können. Der umfangreiche Forderungs‐
katalog, der die bildungspolitischen Ziele des Bildungsstreikes Ludwigsburg
beinhaltet, soll nicht umsonst formuliert worden sein. Das Rektorat der PH
verwehrte diesen Raum. Als Argument wurde die begrenzte räumliche
Situation der PH genannt. So zogen die Studierenden nach draußen und
setzten ihr Motto „Camp für Deine Bildung“ in die Tat um.
Diesen Schritt hielten die Studierenden für wichtig, da es seitens der
Politik zwar positive Reaktionen auf den Bildungsstreik gab, diese
allerdings eher gering ausfielen. Aktuelle bildungspolitische
Entwicklungen, wie die angekündigten Bildungssparpläne der einzelnen
Länder, vermitteln die Dringlichkeit zur Fortsetzung des Streikes. Die
Bildung braucht nach wie vor den Einsatz von Studierenden und
Lehrenden. Das „Camp für Bildung“ bietet sich hierfür als Diskussions‐
plattform an, immer wieder kommen auch externe Besucher vorbei, um
sich zu informieren und ins Gespräch zu kommen. „Niemand kommt hier
ohne eine bildungspolitische Diskussion wieder weg“, äußert sich ein
Studierender mit einem ironisch‐fröhlichem Lächeln. Für größere Aktionen
blieb den Studierenden in dem kurzen Sommersemester allerdings kaum
Zeit. „Die Motivation ist zwar noch die gleiche, ich packe es aber nicht
mehr, mich an Aktionen zu beteiligen und zeige dann wenigstens durch
meine Anwesenheit am Zelt Solidarität“, sagt eine Studierende.
„Glaubst du, dass sich durch die Fortführung des Streikes noch etwas
ändern kann?“ ‐ Hört man sich auf dem Bildungscamp nach einer Antwort
um, muss man nicht lange suchen. Eine Studierende des Master‐
Studienganges Bildungsforschung bezieht Stellung: „Natürlich bin ich der
Meinung, dass sich etwas ändern kann, sonst würde ich nicht
Bildungsforschung studieren. Und es hat sich auch schon etwas geändert,
deshalb ist es wichtig, dass wir weiterhin hier bleiben.“ Wer mehr
erfahren und weiter diskutieren möchte, ist herzlich eingeladen, dem
Bildungscamp einen Besuch abzustatten oder sich auf der Homepage zu
informieren, die über alles, was in und um den Bildungsstreik an der PH
passiert, informiert: www.bildungsstreik‐ludwigsburg.de.
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Das verrückte Labyrinth???
von Katja Kirstätter, 13.07.2010

Die Frage, die ab 11.45 Uhr die PH‐Studenten tagtäglich beschäftigt,
lautet: „Okay, wie komm’ ich jetzt noch mal in die Mensa???“ In den
guten alten Zeiten hätte man diese Studenten eindeutig und ohne
Zweifel den ewig Orientierungslosen, den dauermüden Partymachern
oder den frischen Erstsemestern zugeordnet. Doch was ist geschehen,
dass sich selbst der organisierteste Examenskandidat die Frage stellt, wie
er auf kürzestem Weg an Nervennahrung kommt?
Nach langem Hin und Her hat es das Rektorat der PH geschafft, die
Finanzverwaltung des Landes davon zu überzeugen, dass das Forum der
Hochschule inklusive Spinne dringend renovierungsbedürftig ist.
Und das sicherlich nicht nur, um den Hof für die Mittagspausen in den
Sommersemestern zu verschönern oder die Spinne als bewährte
Partylocation noch stylischer zu machen. Vielmehr sind es die Regengüsse,
die diesen Platz zu einem Meer aus Pfützen machen und die Studentinnen
und Studenten dazu bringen, den Wasserparcour im Zick‐Zack‐Hüpfschritt
zu bezwingen.
Noch dazu dringt seit Kurzem immer wieder Wasser in die unteren
Seminarräume ein und macht das Arbeiten besonders für die
Kunststudenten zu einem feucht‐fröhlichen Erlebnis.
Um diese unfreiwilligen sportlichen Aktivitäten bzw. nicht geplanten
Duschvorgänge zu beenden, hat die Finanzverwaltung 3,4 Millionen zur
Verfügung gestellt, die dazu verwendet werden, das gesamte Forum neu
zu gestalten.
Was jeden Studenten freuen dürfte, ist die Tatsache, dass
Studiengebühren nicht mit in dieses Projekt einfließen, sondern diese für
die Anschaffung von Megaphonen oder Karten zur besseren Orientierung
genutzt werden können.
Je nach Bauphase lassen ständig neue Bauzäune und verbarrikadierte
Ausgänge den Campus zu einem Irrgarten werden, in dem das Ziel ‐ die
Suche nach dem kürzesten Weg in die Mensa oder zur Bibliothek ‐
manchen Studenten regelmäßig zur Verzweiflung treibt, da Hunger und
Ausleihfristen im Nacken sitzen.
Doch der Ausblick auf eine neue, schönere PH, wo studieren noch mehr
Spaß bereitet, dürfte viele Studenten versöhnlich stimmen, auch wenn
einige diesen Zeitpunkt in ihrer Studienzeit nicht mehr erleben werden, da
bis Dezember 2010 mit Bauarbeiten und der Errichtung der Spinne zu
rechnen ist.
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Wofür hat der liebe Gott eigentlich das Morgen
erfunden?
von Anja Düster, 29.06.2010

Fotos: Kristina Nitsche

Der Teppich ist gesaugt. Die Katze ist gefüttert. Die Kinder wurden
gewaschen, gekämmt, mit Nahrung versorgt und in ihre jeweiligen
Betreuungseinrichtungen geschickt. Die Wäsche ist auf‐ und auch schon
wieder abgehängt. Der Geschirrspüler läuft, hier kann ich jetzt nichts
Sinnvolles erledigen. Aber die Fenster, die sehen schlimm aus. Meine
Güte. Und wann habe ich eigentlich das letzte Mal die Zwischenräume
der Badezimmerkacheln mit einer (selbstverständlich ausrangierten)
Zahnbürste bearbeitet?
Viele Menschen kennen diesen seltsamen Eifer, mit dem eigentlich lästige
Hausarbeit verrichtet wird, obwohl doch eine andere, viel wichtigere
Arbeit erledigt werden muss. Die Psychologen bezeichnen dieses
Phänomen als „Prokrastination“, umgangssprachlich auch einfach
„Aufschieberitis“ oder – besonders gemein – manchmal auch das
„Studentensyndrom“ genannt. Nahezu jeder Mensch hat schon einmal
unangenehme Aufgaben vor sich her geschoben und statt dessen lieber
die Hausbibliothek nach Farben neu geordnet oder den Kühlschrank
feucht ausgewischt. Eine Definition für dieses Phänomen liefert z.B. die
Internetseite prokrastination.net: „Ein häufiges oder gewohnheitsmäßiges
Verhalten von Menschen, aktiv, unnötig und irrational notwendige ‐
prioritär bezeichnete ‐ Tätigkeiten auf zukünftige Termine, die meist vage
und unbestimmt sind (siehe auch Mañana‐Prinzip), zu verschieben, statt
sie konsequent und pünktlich zu erledigen.“
Doch warum tun Menschen so etwas? Weniger sensible Zeitgenossen
nennen uns Prokrastinateure schlicht faul, doch das stimmt nicht. Im
Gegenteil! Nie war meine Wohnung sauberer, mein Kühlschrank
geputzter, meine Katze gepflegter, meine Fenster blitzender als vor dem
Abgabetermin für eine AT‐Hausarbeit! Man hätte bei mir vom Boden
essen können! Meine Mutter wäre stolz auf mich gewesen! Und die AT?
Nun, ein paar Nachtschichten später war auch die geschrieben. Das einzig
Unangenehme an dieser Art der Aufgabenbewältigung: Es darf wirklich
nichts, aber auch gar nichts mehr dazwischen kommen. Hat man die
Bearbeitungszeit für eine 20‐seitige Hausarbeit schon auf knappe zwei
Tage runtergerechnet (und irgendwie verbringt man einen wesentlichen
Teil seiner Zeit damit, eben diese Zeit sorgfältig zu berechnen und zu
verplanen), kann eine fiebrige Grippe den gesamten Plan
durcheinanderwerfen. Dann heißt es trotz kalter Wadenwickel und
dröhnender Kopfschmerzen schreiben, was das Zeug hält. Das soll einem
mal einer von den ewig artigen Rechtzeitigen nachmachen!
Mit obiger Schilderung habe ich mich als so genannter arousal
procrastinator (etwa: Erregungsaufschieber) geoutet. Diese Aufschieber
behaupten von sich, nur unter Druck wirklich kreativ sein zu können. Sie
schwören, die zwei Wochen davor auf gar keinen Fall irgendetwas
Sinnvolles zustande bringen zu können. Die Wissenschaft kennt daneben
auch den avoidance procrastinator (etwa Vermeidungsaufschieber)[1].
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Dieser wiederum beugt mit seinem Verhalten einer schlechten
Beurteilung seiner Leistung vor. Sollte seine Arbeit schlecht ausfallen,
kann er immer noch behaupten, auch nicht wirklich viel dafür getan zu
haben. Somit hat er immer eine gute Ausrede parat, wenn die Noten mal
nicht stimmen. Und stimmen sie dann doch, ist er schließlich schon ganz
nah dran am Genie.
Einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Prokrastination,
Joe Ferrari, führte eine Studie bei dem alle zwei Jahre stattfindenden
International Meeting on the Study of Procrastination durch und kam zu
dem Ergebnis, dass rund 20% der Bevölkerung chronische Aufschieber
sind. Dabei spielen weder Nationalität noch Geschlecht eine Rolle. Wie
beruhigend: Wir sind nicht allein! Würden sich alle bekennenden (und
verdrängenden) Prokrastinierer in Deutschland zusammentun und eine
Vereinigung bilden, sie wären mitgliederstärker als der ADAC! Na,
vielleicht irgendwann mal, morgen oder so.
So, und jetzt ist der Geschirrspüler durchgelaufen, und ich muss mich den
wirklich wichtigen Dingen in meinem Leben widmen....

[1] http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,411141,00.html,
Datum der Recherche 24.5.2010

Indoor‐Klettern – zwischen individueller Grenzerfahrung
und weitverbreiteter Trendsportart
von Inga Vestewig, 15.06.2010

Ein letzter konzentrierter Blick nach oben zur etwa zwölf Meter hohen
Wand aus grauem Kunststoff. Die letzte Kontrolle von Gurt, Seil und
Knoten, die Martin im Falle eines Sturzes auffangen werden. Die Kreide,
mit der die Hände bestäubt sind, sorgt für einen guten Halt. Und dann
geht es los: Als kenne er jeden Tritt, jeden Griff, jede Kante in‐ und
auswendig, bewegt sich der ausgebildete Übungsleiter im Hallenklettern
Stück für Stück scheinbar mühelos nach oben. Nur einmal, da hält er
inne, die kritische Stelle, wird er später sagen, denn hier fallen all jene
aus der Wand, die nicht wissen, dass hier der Körper quer eingedreht
werden muss, um einen versteckten Griff oben seitlich zu erreichen.
Martin ist einer von vielen begeisterten Indoor‐Kletterern. Und das, so
betont der 23‐Jährige, schon bevor Klettern zur Trendsportart wurde. In
der Tat hat sich in den letzten Jahren ein Wandel vollzogen: Indoor‐
Kletterhallen werden aus dem Boden gestampft, mittlerweile sind es über
340 in ganz Deutschland. Auch der deutsche Alpenverein kann diesen
Trend bestätigen. Nach der Eröffnung einer neuen Halle kann die dortige
Sektion einen Mitglieder‐Zuwachs von bis zu 20 Prozent verzeichnen.

ImPHuLs – Online‐Magazin von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ⏐ Zweite Ausgabe

62

Start ⏐ PH Kultur ⏐ PH Studium ⏐ PH klärt auf ⏐ CamPHus Leben ⏐ PH interaktiv
Doch wie kann man sich solch einen Indoor‐Kletterer vorstellen? Vor 20
Jahren waren viele Kletterer an ihrer Naturfreude, an ihrem
Gemeinschaftssinn und alternativem Lebensstil erkennbar. „Heute wird
Klettern in der Schule unterrichtet, viele Kletterer haben mit Alpinismus
nichts mehr zu tun, betreiben den Sport nur in der Halle. Es wird geklettert
um der Bewegung willen, nicht vorrangig wegen des Naturerlebnisses“, so
schreibt Günter Breuer, Sportwissenschaftler an der Sporthochschule
Köln, auf der für Kletter‐Fans zugeschnittenen Homepage „Bergleben“. In
der Tat spielt die Natur für viele Kletterbegeisterte eine untergeordnete
Rolle. Das Klettererlebnis selbst stellt für sie einen besonderen Reiz dar.
Positiv ist zudem die meist geringe Anfahrt und unkomplizierte
Vorbereitung, auch in Bezug auf Wetter und Umwelteinflüsse. Dass es
auch Kletterer gibt, die Indoor‐Klettern als vorübergehendes Training im
Winter verstehen, um dann im Sommer wieder an den Naturfels zu gehen,
steht dabei außer Frage.
Auch immer mehr Kinder und Jugendliche strömen die künstlichen
Wände. Martin, der im Jahr an die fünf Kurse für jene Altersgruppen
bietet, kann diesen Zuwachs spüren. „Im Jahr 2006 waren wir im
Besigheimer Fitnesszentrum „Fitkom“ zu fünft für die Kursbetreuung im
Bereich Klettern zuständig, heute teilen sich an die 15 Übungsleiter die
Arbeit in der Kletterhalle.“ Außerhalb der Kurse betreuen Martin und
seine Kollegen sowohl Kindergeburtstage, als auch Auszubildende und
Schulklassen, bei denen Klettern oftmals als Projekt durchgeführt wird.
„Früher haben viele Klettern als Hobby verstanden. Heute steckt oft ein
pädagogischer Zweck dahinter, wenn Eltern ihre Kinder für einen Kurs
anmelden.“ Durch Klettern werden zweifelsfrei Verantwortung,
Teamfähigkeit, Selbstvertrauen und ganzkörperliche Koordination
verbessert und erprobt. „Das muss jedoch nur selten verbalisiert werden.
Klettern vermittelt diese Bereiche ganz von selbst. Deshalb geht der Spaß
am Klettern auch nicht verloren“, so der Übungsleiter, der nebenbei auch
schon an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg als Kletterlehrer im
Hochschulsport tätig war.
Dass der Boom im Indoor‐Klettern demnächst zurückgeht, hält Breuer,
dessen Fachkompetenz unter anderem im Gebiet der Trendsportarten
liegt, für unwahrscheinlich. Wichtig sei jedoch die Integration und
Anerkennung durch den deutschen Alpenverein. „Derzeit beobachte ich,
dass der Alpenverein durchaus gewillt ist, hier einiges zu tun und die
Verbreitung von Kletterhallen in den Sektionen vorantreibt. Daher gehe
ich davon aus, dass der Boom in den nächsten zehn Jahren weitergehen
wird. Wann eventuell eine Sättigung erreicht wird, ist derzeit nicht
abzusehen.“
Martin hat das Ende der Route erreicht. Die Kinder applaudieren. Zu gern
wollten sie sehen, wie ihr Betreuer die Route erklimmt, an der sie sich seit
Wochen die Zähne ausbeißen. Ein junges Mädchen ist als Nächstes an der
Reihe und seilt sich an. Ein letzter konzentrierter Blick nach oben, ein
letzter Check von Gurt und Knoten. Dann geht es los.
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Das Imperium schlägt zurück
von Stefanie Kempter, 01.06.2010

Stellen Sie sich vor, es ist Nacht. Nachdem Sie sich gerade mit ihrem
Freund zwischen den Laken vergnügt haben, überkommt Sie ein
unstillbarer Heißhunger nach Nüssen. Oder Backwaren. Oder Dörrobst.
Oder Schokolade oder Kaffee oder Tee oder Gewürzen. Heute sind Sie
nicht wählerisch. Sie breiten Ihre 2,67 Meter breiten Flügel aus und
fliegen zu Ihrem Nachbarn.
Alternativ, falls das Fliegen Ihnen zu anstrengend ist, könnten Sie auch
krabbeln ‐ Sie würden immerhin 48,5 km weit kommen. Dann haben Sie es
geschafft. Sie haben eine Packung Mehl bei Ihrem Nachbarn im
Küchenschrank gefunden. Eigentlich sind Sie aber gar nicht hungrig, Sie
ruhen sich lieber etwas aus, bevor Sie Ihre 200 Babys auf die Welt bringen
werden. Ja, genau hier, auf der Mehlpackung, damit die Nachkommen sich
sofort durch das Papier beißen und so stärken können. Wenn Ihr
Nachwuchs Hunger hat, stoppt ihn so schnell keiner, kein Papier und keine
Verpackungsfolie. Auf dem Rückweg in Ihr Bett jedoch entdeckt Sie Ihr
Nachbar ‐ und tut das einzig Richtige: Mit einem gezielten Schlag auf den
Kopf befördert er Sie ins Jenseits.
Was nach einem Horrorfilm oder zumindest einem nächtlichen Albtraum
klingt, ist nur eine Veranschaulichung dessen, was tagtäglich in
zahlreichen Haushalten weltweit passiert. Zahlreiche Vorratsschädlinge
treiben in deutschen Küchen ihr Unwesen; einer davon hat sich auch in
unsere WG‐Küche den Weg gebahnt:Die Mehlmotte. Lateinischer Name:
Ephestia kuehniella, erkennbar an dem silbrig‐grauen Glanz und den
dunklen Zeichnungen am Vorderflügel. Hat man sie erst einmal, kriegt
man sie leider so leicht nicht los. Da sie kälteempfindlich ist empfehlen
manche Ratgeberforen die betroffenen Lebensmittel einzufrieren.
Wegwerfen soll man befallene Lebensmittel aber trotzdem, und wer
einmal eine vernetzte und befallene Lebensmittelpackung gesehen hat,
wird auch keinen Appetit mehr verspüren die Reste zu essen.
Leider legen Mehlmotten ihre Eier aber auch gerne in Bohrlöcher für
Regalböden, Ritzen oder Unterseiten von Besteckaufteilungen für die
Schublade. Auch deshalb sind die bevorzugten Abwehrmethoden
Pheromonfallen und Schlupfwespen. Bei Pheromonfallen werden die
Männchen durch die Sexuallockstoffe der Weibchen angezogen und
bleiben am Klebeband hängen, leider ist das keine Garantie, dass nicht
vorher schon fleißig neuer Nachwuchs gezeugt wurde. Schlupfwespen sind
kleiner als ein Komma und mit bloßem Auge kaum zu sehen, legen ihre
Eier in die Eier der Motten und machen so, bei dreimonatiger Anwendung,
allen nachkommenden Motten den Gar aus bevor sie in die nächste
mottenbefallene WG‐Küche auswandern oder sterben und zu Staub
zerfallen.
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Bei großen Küchen oder Befall von Lagerräumen können sich die Kosten
für die Nützlinge aber schnell auf ca. 80 € summieren. Wir haben beides
probiert. Abwechselnd, nacheinander. Die Wespen versprachen Erfolg.
Leider wurden nach fast einem halben Jahr wieder neue Motten gesichtet.
Woher sie kamen? Mitbewohner behaupteten, beim ersten Mal habe sie
ein Biologiestudent mit Versuchsmaterial eingeschleppt. Wahrscheinlicher
ist, dass sie wie in die meisten anderen Küchen auch den Weg in unsere
gefunden haben, und zwar über befallene Lebensmittel aus dem Handel.
Da hilft nur eins: Alle befallenen Lebensmittel wegwerfen und die ganze
Prozedur von vorn beginnen.
Und bis dahin? Naja, wenn man die Motten schon flattern sieht, einfach
zuschlagen: „PFLATSCH.“ Das Imperium hat ja schließlich auch zurück
geschlagen...

Veni, vidi, vici?
von Katja Roeken, 01.06.2010

Es ist wieder soweit. Den ganzen Vormittag habe ich mich schon darauf
vorbereitet. Mental und körperlich – durch Lockerungsübungen und
geistige Fokussierung. Ich hoffe, dass es heute klappt. Dass sich heute
meine Vorbereitungen endlich auszahlen. Ich stehe bereit. Neben mir
lauern die anderen. Alle blicken gebannt in den Raum, in den Händen
das Tablett, den Blick starr nach vorne gerichtet. Da, links, dritte
Tischreihe, zweiter Platz von rechts. Eine junge Frau schiebt den Stuhl
nach hinten.
Meine Muskeln spannen sich an, auch mein Nebenmann wird unruhig. Er
könnte ein ernstzunehmender Gegner sein. Wir folgen mit den Augen dem
Stuhl, der sich nach hinten schiebt. Sie steht auf, nimmt ihr Tablett in die
Hände und wendet sich nach rechts. Das ist das Zeichen für uns alle. Wir
sprinten, das Tablett vor uns jonglierend, über Taschen, welche im Weg
sind, tretend. Ich habe Vorteile. Endlich zahlen sich meine nur gering
vorhandenen Wachstumshormone in jungen Jahren aus. Ich schaffe es,
unter dem Tablett des Typen, der vorhin neben mir stand und die Pole‐
Position eingenommen hatte, vorzupreschen – und gewinne! Ich habe den
Stuhl ergattert. Überglücklich stelle ich mein Tablett auf den Tisch, das
Essen ist zwar durch die Wartezeit nur noch im Ansatz warm und die
Salatsoße mehr auf dem Tablett als auf dem Salat verteilt, aber das macht
nichts. Ich habe es geschafft, endlich hat sich mein Training ausgezahlt!
Eine fiktive Geschichte? Weit gefehlt! Die eben geschilderte Szene
beschreibt den unerbittlichen Alltag einer jeden Studentin und eines jeden
Studenten in der Mensa der PH Ludwigsburg.
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Die Mittagspause – gedacht, um sich zu entspannen, sich der Muse
hinzugeben, mit Artgenossen zu kommunizieren und sich mental auf die
kommenden Veranstaltungen vorzubereiten – wird immer mehr zu einer
sportlichen Veranstaltung mit Wettkampfcharakter. Die Plätze sind rar, die
Studierenden zahlreich – das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist
durch eine hohe Diskrepanz geprägt.
In der Festschrift der PH beschrieben als „offenes Regenerationszentrum
[…], das man gerne besucht und in dem man gerne verweilt“ stellt die
Mensa den Mittelpunkt des Campus dar. Sie umfasst 543 Sitzplätze. Dieser
Zahl stehen ca 4200 Studierende gegenüber – wohlgemerkt nur von der
Pädagogischen Hochschule. Dazu kommen noch die Studierenden der
Verwaltungshochschule, welche ungefähr 1750 ausmachen. Auf jeden
Stuhl in der Mensa kommen somit rein theoretisch 13,3 Studierende. Nun
kann natürlich nicht davon ausgegangen werden, dass alle Studierende an
jedem Tag in die Mensa zum Essen kommen, und auch nicht alle halten
sich dort die gesamte Mittagszeit über auf. Aber selbst wenn zu Stoßzeiten
nur ein Drittel der gesamten Anzahl der Studierenden das Bedürfnis
verspürt, in der Mensa zu essen, so müssen es sich fünf Studierende auf
einem Stuhl bequem machen. Das hört sich nicht wirklich nach einem
entspannten Aufenthalt oder gar einer „Regeneration“ an.
Auch die Mitarbeiter/innen der Mensa können bestätigen, dass sich die
Situation in letzter Zeit durch die vermehrte Anzahl an Studierenden
verschärft hat. Von der Wiedereröffnung der Cafeteria in der Hochschule
für Verwaltung erwarten sie nur eine geringfügige Entspannung.
Die Ausweichmöglichkeit, welche das Forum zumindest in Sonnenzeiten
bieten könnte, ist durch den längerfristigen „in restauro“‐Zustand nicht
gegeben. Einzig die Wiese hinter der Mensa bleibt als Möglichkeit für
tabletttragende Asylsuchende. Diese kann jedoch nur bedingt das Forum
ersetzen.
Was tun? Eine wirkliche Alternative ist schwer greifbar. Man muss wohl
entweder auf die gute alte Vesperdose zurückgreifen – oder einfach die
Trainingseinheiten für den Kampfeinsatz in der Mensa erhöhen und
hoffen, dass die Anderen weniger Zeit zum Trainieren haben. In diesem
Sinne – ich muss los. Bin durch das Schreiben etwas im Rückstand mit dem
Training.
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DSDNG ‐ Deutschland sucht die nächste Generation
von Michael Kull, 01.06.2010

Sie spucken auf den Boden, rotzen an die Wand, pöbeln mit Vorliebe alte
Menschen an, oder falls diese gerade nicht da sind, jegliche andere
Personen, vor denen man Respekt haben sollte. Außerdem sprühen sie
überall furchtbare Graffitis an die Wand und bezeichnen das als
Verschönerung oder gar Kunst. Untereinander verhalten sie sich wie
Tiere. Liebe, Mitgefühl und Respekt sind ihnen völlig fremd. Ebenso wie
die Verantwortung. Wer könnte das nur sein? Richtig, die Jugendlichen
und jungen Erwachsenen Deutschlands. Konnte man noch vor ein paar
Jahrzehnten bequem den „Ausländerkindern“ den Schwarzen Peter
zuschieben, muss sich mittlerweile auch der letzte Vorurteile
ausposaunende und gerne meckernde Deutsche eingestehen, dass
wirklich alles den Bach runter geht bei dieser Jugend ‐ egal, ob Ausländer
oder Deutscher. Gewalt ist „In“ und noch geiler wird’s, wenn man die
ganze Brutalität mit dem Handy aufnimmt.
Doch sind wirklich alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen so? Nein,
ein nicht kleiner unbeugsamer Teil der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen hört einfach nicht auf Widerstand zu leisten. Und sie
fürchten sich eigentlich nur vor einem, dass Niemand mehr dem
Anderen hilft.
Muhamet Idrizi ist mal wieder voll im Stress. Er organisiert gerade einen
kurzen Aufenthalt im Kosovo. Doch dort will der junge Student der
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg nicht nur einige Verwandte
besuchen und entspannen. Es gilt auch die letzten Dinge für ein freiwilliges
Praktikum im Bildungsministerium des Kosovo direkt vor Ort abzuklären.
Doch wie kommt ein junger Mensch zu so etwas? Herr Idrizi kommt aus
diesem, in unseren Medien oft falsch dargestellten, Land, welches noch
nicht allzu lang im Frieden lebt. Vielleicht auch deshalb gründete er
während der Zeit seines Jurastudiums in Hamburg mit einigen anderen
Kommilitonen den Verein „tash!“. Dieser soll Bildungsprojekte für
benachteiligte Kinder und Jugendliche vor allem im ehemaligen
zersplitterten Jugoslawien fördern.
Doch nicht nur der Ludwigsburger Vorzeigestudent gehört dieser, in ihrer
Freizeit Verantwortung übernehmenden und Hilfe leistenden, Bewegung
von jungen Studierenden an. Auch viele andere seiner Kommilitonen der
Pädagogischen Hochschule engagieren sich mittlerweile im „tash!“. Der
Großteil des heutigen Vorstands und der Vereinsmitglieder setzt sich aus
einer Exkursionsgruppe des Sommersemesters 2009 zusammen. Diese
fuhr dank der finanziellen Unterstützung der Pädagogischen Hochschule
Ludwigsburg und der Renovabisstiftung, der Förderung des Projektes
durch Prof. Dr. Kathrin Höhmann, der Leiterin des Instituts für
Erziehungswissenschaften, und einem Organisationsteam aus
Studentinnen und Studenten in den Kosovo.
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Nach dieser Exkursion wurde der Verein namens „tash“, was „together in
action with students for humanity“ und gleichzeitig „jetzt“ auf albanisch
bedeutet, wieder belebt. Auslöser war der tragische Tod des erst 19‐
jährigen Genc Qava und die teilweise schweren Verletzungen seiner ihn
begleitenden Einheimischen Freunde und Arbeitskollegen. Dies alles stieß
den jungen Männern aus einer ethnischen Minderheit bei einem, von
Busfahrer und Reisenden unverschuldeten, schweren Verkehrsunfall mit
dem Reisebus der Kosovoexkursionsgruppe, zu.
Muhamet ruft mir zu: „Ich schick dir dann alles über den ,tash!’.
Gründung, Vorstand und so. Ich muss jetzt weiter. Wegem dem Fußball.
Du bist doch auch am Start, oder? Ich ruf dich an.“ Selbst hinter diesen
Worten verbirgt sich schon das nächste Engagement. Ein Fußballturnier,
das zukünftige Projekte des „tash“, die den Schwächeren auf der Welt
helfen sollen, mitfinanziert. Am 5. Juni 2010 findet es an der
Pädagogischen Hochschule statt.
Muhamet Idrizi ist nur ein Beispiel für einen jungen Erwachsenen, der es
mit der Hilfe von Freunden und älteren Persönlichkeiten mit
Vorbildcharakter schafft, anders zu sein, als das teilweise gängige Bild
eines Jungen unserer Generation. Man muss aber nicht ein ganzes Projekt
auf die Beine stellen, um einer der gesuchten „Social Superstars“ zu sein.
Engagement in Vereinen und die Hilfsbereitschaft gegenüber den
Mitmenschen können schon genügen. Ebenso wie eine Teilnahme an
Benefiz‐Sportveranstaltungen oder auch der Besuch der Baobab‐Culture
Troup, einer Tanz‐ und Trommeltruppe mit traditionell ghanaischen und
westafrikanischen Repertoire. Ihr Auftritt findet am 22.September 2010 in
der Aula des Dillmanngymnasiums in Stuttgart um 17.00Uhr statt. Die
Baobab Culture Troup ist eine Projektgruppe eines deutsch‐ghanaischen
Schulprojekts, welches den Kindern des Schwarzen Kontinents Bildung und
eine typisch ghanaische Handwerksausbildung ermöglicht.
Also, wenn ihr gerne im „tash!“ helfen möchtet, wendet euch einfach an
Muhamet Idrizi (tash@gmx.info) oder falls euch die Unterstützung der
Öffentlichkeitsarbeit eines afrikanischen Schulprojekts interessiert, achtet
auf den ASTA‐Flyer; der in den ersten Wochen nach der Exkursionswoche
verschickt wird.
Und jetzt noch eine Frage: Liest du noch oder hilfst du schon?!?
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Suchbild "Party"
von Yasemin Serttürk, 12.07.2010

Wer kennt das nicht ‐ ein Riesenkater am Morgen nach der Party und
kein Plan was los war?! Mit unserem interaktiven Suchbild kannst du
deinen grauen Zellen etwas auf die Sprünge helfen und dein
Sehvermögen trainieren!
Unter dem Bild findest du die Anleitung. Viel Spaß!

Suche und finde...
...die zwei Mäuse
...den Bling‐Bling‐Ohrring mit
einem Kreuz drin
...die Schere
...das With Full Force (WFF) ‐
Festivalarmband
...den gepunkteten Schlüpfer
...den Kaffee
...das angeknabberte Toastbrot
...das Flammen‐Tattoo
...die vier Fliegen
...das Wacken‐Shirt
...den Teletubbie
...den Picknickkorb
...den Marienkäfer

...die Kassette
...die Zimmerpflanze
...die Wodkaflasche
...den Bärenmarke‐Bär
...das Strumpfband
...das Herzchen‐Bier
...den BH
...Homer Simpson
...Horst
...5 vor 12
...die Schönheitsköniginnenscherpe
...die Nummer 8
...die zwei Schnapsgläser
...das Tic Tac Toe ‐ Feld
...die Schleife

...wenn du das alles gefunden hast, ohne zwischendurch eingeschlafen zu
sein oder betrunken zu werden, dann bist du ein wirklich vorbildlicher
Student. Hut ab!
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Buchtipp: „Der Geschmack von Apfelkernen“ von
Katharina Hagena
von Sophia Mezler, 01.07.2010

Ein Spätsommerroman ‐ vielleicht für eure Semesterferien?
Als Iris’ Großmutter Bertha stirbt, erbt sie überraschend das Haus. Iris
weiß nicht so recht, ob sie es behalten möchte. Was soll sie auch mit
einem Haus, irgendwo in Norddeutschland, umgeben von Apfelplantagen
und einem völlig verwilderten Garten? Um nachzudenken zieht Iris für ein
paar Tage in das Haus. Dort ist sie umgeben von alten Erinnerungen und
Familiengeschichten, von Personen, die in und um das Haus gelebt haben:
Bertha und ihre Schwester Anna, die so früh sterben musste, Iris’
sturköpfigen Opa Hinnerk, ihre Mutter und deren Schwestern Inga und
Harriet, Harriets Tochter Rosmarie, die bis zu ihrem Tod mit fünfzehn
Jahren die Ferien mit Iris auf den Apfelwiesen verlebte, an gemeinsam
verbrachte Sommer und Kinderspiele. Iris lässt die Vergangenheit
wiederaufleben, durchlebt und durchleidet die Geschichte dreier
Generationen ihrer Familie. Und dann ist da noch Max, der kleine Bruder
von Rosmaries früherer bester Freundin Mira. Max, der nicht nur ihr
Anwalt, sondern sowohl Verbindung in die Vergangenheit als auch in die
Gegenwart bedeutet, und dem Iris ähnlich ratlos gegenübersteht wie dem
Haus.
Ein wunderschöner Roman über das Erinnern und Vergessen, über starke
Frauen und duftende Äpfel. Ein Roman, den man mit allen Sinnen erlebt,
den man fühlt, schmeckt und riecht. Traurig und lustig, banal und
bedeutsam zugleich wird nach und nach ein Bild von Iris’ Familie
gezeichnet, das dem Leser Platz zur persönlichen Auseinandersetzung
bietet.
Für das genüssliche Lesen im Urlaub und an Regentagen, für Leser, die Zeit
und Muse haben diesem Buch die gebührende Aufmerksamkeit zu
widmen.
„Der Geschmack von Apfelkernen“ erschien 2008 erstmals im Verlag
Kiepenheuer & Witsch
PS: Für alle Sparfüchse: Das Buch ist auch im Romanregal der PH
Bibliothek zu finden!
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Buchtipp: "Saturday" von Ian McEwan
von Sophia Mezler, 01.07.2010

Und hier der erste Buchtipp ‐ in Zukunft monatlich für euch erscheinend
‐ von Sophia Mezler: Saturday von Ian McEwan
Henry Perowne ist eigentlich zufrieden. Er ist erfolgreicher Chirurg,
glücklich verheiratet und seine Kinder sind aus dem Gröbsten draußen. Er
lebt nicht undankbar so vor sich hin – bis zu diesem Samstag, der sein
Leben verändert: Als er frühmorgens schlaflos am Fenster steht, sieht er
den Absturz eines Flugzeugs. Was kann dies nach dem 11. September
2001 und in einer Großstadt wie London anderes heißen als Terror?!
Henry ist beunruhigt, fragt sich, ob seine Hilfe vielleicht benötigt wird. Aus
den Morgennachrichten erfährt er jedoch, dass die verunglückte Maschine
ein kleines Transportflugzeug war ‐ also doch kein Terroranschlag. Aber
der Absturz sorgt dafür, dass Henry beginnt sich plötzlich Gedanken über
die Vergänglichkeit des Lebens zu machen. An diesem Samstag wird Henry
noch öfter bewusst werden, wie zerbrechlich sein Glück eigentlich ist.
Das Buch handelt kurioserweise von einem einzigen Tag. Ohne langatmig
oder gar langweilig zu sein, beschreibt es die Vorgänge um Henry Perowne
anschaulich und ausführlich und erreicht dabei eine spannende Mischung
aus Nähe und Distanz zu den Protagonisten und ihren Gefühlen. Henry
Perowne ist beispielsweise gleichermaßen sympathisch und unbedacht
arrogant.
Eine spannende und unterhaltsame Lektüre – ganz gleich, ob für S‐Bahn,
Urlaub oder vor dem Schlafen gehen.
„Saturday“ erschien auf Deutsch erstmals 2005 im Diogenes Verlag.
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Filmtipp: "The Fall" von Tarsem Singh
von Henriette Henneberg, 06.07.2010

Hier kommt ein weiterer Filmtipp von mir von dem ich hoffe, dass er
viele von euch anspricht. Es handelt sich um eine Mischung aus
Erzählkino und Videokunst. Abenteuer, Drama, Fantasy und Historie sind
die Elemente, die einen in eine geheimnisvolle, bunte Welt entführen.
Die Rahmenhandlung von „The Fall“ spielt 1915 in Los Angeles. Nach
einem missglückten Stunt liegt der Hollywood‐ Stuntman Roy Walker (Lee
Pace) im Krankenhaus.
Sein eigentliches Leiden sind allerdings nicht seine gebrochenen Beine,
sondern der Verlust seiner Großen Liebe, die ihn für einen anderen Mann
verlassen hat. Richtig ins Rollen kommt die Geschichte, als Roy Walker im
Krankenhaus ein kleines rumänisches Mädchen kennen lernt, das sich
beim Orangenpflücken den Arm gebrochen hat. Alexandria (Catinca
Untaru) stattet ihm regelmäßig Besuche ab und lässt sich von ihm
Geschichten erzählen.
Die beiden verstehen sich gut und es herrscht schon bald eine vertraute
Atmosphäre. Der Stuntman erzählt Alexandria Geschichten von fünf
mythischen Helden, die gemeinsam einen Rachefeldzug gegen den
korrupten Gouverneur Odious planen. Das Mädchen ist so fasziniert und
fordert jeden Tag aufs Neue eine Fortsetzung. Beide Tauchen in die
Geschichte ein und lassen die Grenzen zwischen Fiktion und Realität
verschwimmen.
Mit der Zeit wird Roys Lebenswille immer schwächer. Er wird vermutlich
nie wieder laufen können und es fällt ihm schwer, Alexandria das
Versprechen eines Happy Ends der Geschichte einzulösen, das sie sich so
sehr wünscht. Er bittet sie, für ihn Morphium zu stehlen damit er ihr die
Geschichte weitererzählen kann. Ob er seinen Kampf gegen die
Suizidgedanken gewinnt und ob die Helden den Gouverneur besiegen
können sei an dieser Stelle aber nicht verraten.
„The Fall“ ist eine Geschichte die durch die atemberaubenden Bilder
berührt und an Tausendundeine Nacht erinnert. Die Stimmungsvollen
Bilder und die tragische Geschichte, die aber auch zum Lachen bringt, ist
ideal für die kommenden lauen Sommerabende.
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Filmtipp: „Ed Wood“ von Tim Burton
von Henriette Henneberg, 06.07.2010

Vielleicht ist der Ein oder Andere von euch schon länger auf der Suche
nach einem unterhaltsamen Film, der gleichzeitig auch noch einen
Einblick in die Filmgeschichte bietet. Genau aus diesem Grund stelle ich
diesen Film hier in kürze vor, um zu zeigen welch unterhaltsamer Film
sich hinter diesem Titel verbirgt.
Der Film erzählt die wahre Geschichte des angeblich schlechtesten
Regisseurs aller Zeiten: Edward D. Wood Jr. (Johnny Depp) Der äußerst
skurrile Filmemacher hat eine Vorliebe für Angorapullis und das Tragen
von Damenunterwäsche, was seiner damaligen Freundin Dolores Fuller
(Sarah Jessica Parker) nicht ganz so gut gefällt. Doch das eigentlich
Wichtige ist wohl seine ungebremste Leidenschaft fürs Filmemachen, die
fast schon tragisch ist. Und was macht ein Regisseur der kein Geld für
richtige Schauspieler und eine Kulisse hat und noch dazu unter Zeitdruck
steht? Er muss sich zu helfen wissen und alles so nehmen wie es kommt.
Nein, es macht nichts wenn die Pappkulisse mal umfliegt, ein
Laiendarsteller sich verspricht oder aus Versehen gegen eine Türe rennt,
das muss nämlich so sein. Nicht umsonst ist der Film wie ein schlechter B‐
Movie der 50er Jahre aufgemacht. Dieser ungetrübte, kindliche
Optimismus und der Traum von „dem einen Film“, eine Art Lebenswerk,
ist so absurd, dass es einen rührt. Das Leben hat aber nun mal keine
Drehbücher. So trifft Ed Wood eines Tages durch Zufall auf das Dracula‐
Urgestein Bela Lugosi (Martin Landau) und spannt ihn in weitere
Produktionen ein. Wood kann sein Glück nicht fassen, einen echten Star
am Set zu haben. Dieser ist allerdings schon ziemlich abgewrackt und
durch seine Morphinsucht mehr als mitgenommen. Egal. Der Schein wird
gewahrt und selbstverständlich ist alles perfekt wie eh und je. Das Lugosi
zwischen den Dreharbeiten verstarb, hinderte Ed Wood aber keineswegs
daran, den Film zu Ende zu drehen...Das Ende soll an dieser Stelle aber
noch nicht verraten werden.
Ich denke jeder, der sich schon einmal daran gewagt hat einen kurzen Film
zu drehen, wird sich über diese grotesken Improvisationen amüsieren
können und sich vielleicht sogar wieder erkennen. Doch auch sonst ist der
Film saukomisch und es lohnt sich nach diesem Vorgeschmack auch die
Originalfilme von Ed Wood zu sehen, die nach seinem Tod Kultstatus
erreichten.
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Musiktipp: "Home Recordings" von Maddis'son Brass
Band
von Nicolai Beck, 06.07.2010

Die Platte läuft noch keine Minute und schon reißt sie einen aus dem
Sessel. Groovige Rhythmen, einprägsame Loops und dynamische
Arrangements – man möchte tanzen, aber richtig. Schuld an dieser
plötzlichen Tanzwut ist die Maddis`son Brass Band, welche im Februar
diesen Jahres, mit „Home Recordings“, ihr erstes Studioalbum
präsentierte.
Und dabei lassen das Mädel und die sechs Jungs aus Freiburg, mit ihren
Blasinstrumenten nichts aus, was nicht irgendwie tanzbar wäre. So finden
sich hier viele treibende Balkan‐Rhythmen, aber auch Anhänger von Funk
und Ska kommen durchaus auf ihre Kosten. Die sechs Musiker vergessen
dabei jedoch nicht, dass nach dem Tanzen Erholungsphasen nötig sind und
versorgen deshalb ihre Fangemeinde auch gleich mit einer Handvoll
ruhiger und entspannter Jazz‐ und Reggaenummern.
Das Gesamtkonzept des Albums überzeugt, es lässt sich wunderbar am
Stück durchhören und auch die Arrangements der einzelnen Titel lassen
kaum Schwächen erkennen. So ist es nicht verwunderlich, das es im
positiven Sinne schwer fällt, hier einzelne Höhepunkte herauszufiltern.
Einer dieser Höhepunkte ist aber mit Sicherheit der Track „Dumpster
Bump“, welcher einen der Ruhepole auf „Home Recordings“ bildet. Den
Hörer erwartet hier ein entspannter Titel mit markanten Trompeten‐ und
Posaunenklängen, getragen von einer Baseline aus Sousaphon und Horn.
Ein weiterer Hinhörer ist auch „Haina Ska“. Die tanzbare Balkan‐Nummer
kommt äußerst dynamisch und mitreißend daher und lebt vor allem von
ihrer treibenden Saxophonstimme, welche auch müde Beine zum tanzen
bringt. „Haina Ska“ wird wunderbar ergänzt von „Sandy Days“, der
Abschlussnummer auf dem Album; eine schöne, ruhige und trotzdem
groovige Reggaenummer, bei der alle Bandmitglieder noch einmal zeigen
können, welches Potential in ihnen steckt. Ein gelungener Abschluss einer
gelungenen Platte, welche unter Umständen nur einen Nachteil mit sich
bringt: Die Nachbarn klopfen; wenn man die Musik zu laut aufdreht und
der Boden unter den wilden Tanzbewegungen vibriert.
Das Album ist im Selbstverlag erschienen und wird von den
Bandmitgliedern oder über die Internetseite der Band: www.mbb‐
music.de vertrieben.
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Teste dich selbst!
von Yasemin Serttürk, 15.06.2010

Welcher Spezies von PH‐ oder möglicherweise sogar FH‐Studenten
gehörst du an? Beantworte einfach die Fragen; du darfst jeweils eine
Antwortmöglichkeit wählen. Schreibe auf (oder speichere es dir in
deinem phänomenalen Hirn), welche der Antwortmöglichkeiten A, B
oder C du am häufigsten genommen hast und lese dir am Ende der Seite
das Ergebnis für A, B oder C durch.
Viel Spaß und nicht vorher schon runter scrollen!! :‐)
1. Zeit zum Aufstehen! Du…
A: …glaubst, es ist Sonntag, beförderst deinen Wecker durch eine
akrobatische Höchstleistung außer Hörweite und schlummerst dann
seelenruhig weiter.
B: …schaltest systematisch jeden deiner 4 Wecker aus (denn Verschlafen
kannst du dir einfach nicht erlauben) und wirfst sofort einen Blick auf
deinen Terminkalender, um dich danach zeitgleich anzuziehen, Kaffee zu
trinken und E‐Mails zu beantworten.
C: …ziehst deine Schlafmaske ab und lauschst den wohltuenden Klängen
von Justin Timerblake, welche dein IPhone von sich gibt, bevor du ihn
liebevoll ausschaltest, deinen plüschigen Morgenmantel anziehst und in
dein 30qm‐Badezimmer tippelst.
2. Es ist Mittagspause auf dem Campus. Du…
A: …schnorrst dir erst einmal Tabak, um dir gemütlich eine Zigarette zu
drehen und legst dich barfuss (und auch sonst leicht bekleidet) auf die
Wiese.
B: …hastest zur Mensa, um dir einen Fruchtriegel und Kaffee zu holen,
während du hektisch auf dein Notebook hämmerst.
C: …triffst dich mit deinen Best‐Friends‐Forever, um einen Diätdrink
runterzuwürgen und um dich mit ihnen über die schreckliche neue Frisur
von XY auszutauschen.
3. Dein Professor weist dich zurecht, weil du den Abgabetermin deiner
Hausarbeit verschwitzt hast. Du…
A: …gähnst und versuchst, dich auf sein Gerede zu konzentrieren (denn
die letzte Nacht war kurz) und machst ihn im Gegenzug zur
allgegenwärtigen Bürokratie an der Hochschule darauf aufmerksam, dass
die armen ölverschmierten Vögel im Golf von Mexico sterben und ein
verpasster Abgabetermin im Zeitalter von Globalisierung und
Umweltverschmutzung keine Priorität hat.

ImPHuLs – Online‐Magazin von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ⏐ Zweite Ausgabe

75

Start ⏐ PH Kultur ⏐ PH Studium ⏐ PH klärt auf ⏐ CamPHus Leben ⏐ PH interaktiv
B: …ratterst im Rekordtempo mit hochrotem Kopf eine Entschuldigung
herunter, die selbstverständlich den Aufbau einer linearen Erörterung hat,
sich auf Paragraphen und Artikel des BGB stützt und dich letztendlich vor
dem Desaster einer schlechten Note bewahrt.
C: …klimperst verführerisch mit den Wimpern, zupfst deinen Ausschnitt
zurecht und betonst inbrünstig, dass es dir unendlich Leid tut und du die
Hausarbeit selbstverständlich rechtzeitig abgegeben hättest, wärst du
nicht damit beschäftigt gewesen, blinden und taubstummen
Waisenkindern beim shoppen und Styling behilflich zu sein.
4. Endlich Wochenende! Du…
A: …packst deine Gitarre aus, trommelst deine Leute zusammen und dann
zieht ihr an einem idyllischen Flussufer erst einmal Einen durch, bevor das
heitere Beisammensein bei Bier und Wein in eine tiefsinnige,
revolutionäre und anarchistische Diskussion über das Für und Wider
biologisch abbaubarer Quietscheenten mündet.
B: …bestellst Pasta mit Trüffel‐Shrimps‐Sahne‐Soße und genießt das
vorzügliche Essen bei einem guten Wein aus Papas Weinkeller. Danach
gönnst du dir eine halbe Stunde Pause und ziehst dir eine wahnsinnig
interessante Doku auf Arte rein, bevor es mit dem Lernen weitergeht.
C: …startest die Telefon‐Handy‐ICQ‐Facebook‐StudiVZ‐WerKenntWen‐
Kette, um deinen BFFs mitzuteilen, dass im Perkins Park eine supergeile
Party stattfindet und du VIP‐Karten für alle hast. Daraufhin bricht eine Art
Massenhysterie aus, in dessen Folge der Gucci/Prada/D&G‐Laden um die
Ecke ihre Geschäftsaufgabe verkünden.
Ergebnis:
A: Du gehörst der weit verbreiteten Sorte von PH‐Studenten an, die man
leicht für Obdachlose, Hippies oder Nachkömmlinge der 68er Bewegung
halten könnte. Falls du überhaupt weisst, dass du an der PH
eingeschrieben bist, so begründest du deine Entscheidung damit, dass
Pädagogik und überhaupt „das ganze Soziale“ einen hohen Stellenwert hat
und schließlich nicht jeder dem Kapitalismus zum Opfer fallen darf, um
BWL zu studieren und somit den feinen Unterschied zwischen Armen und
Reichen ins Unermessliche zu erweitern. Dein Musikgeschmack pendelt
irgendwo zwischen Alternative Rock, Reggae, Dancehall, Indie oder
sonstigen spirituellen und individuellen Klängen. Statt auf Sportlerparties
zu gehen, ziehst du es vor, bei einem Gläschen Wein im Flint über Gott
und die Welt zu philosophieren oder dir (falls du zur härteren Sorte
gehörst) mit Hochprozentigem (bzw. anderen diversen Genussmitteln)
den Kopf weg zu ballern.
Auch wenn es in Ludwigsburg nicht den Anschein haben mag: deine
Spezies ist vom Aussterben bedroht! Fühle dich geehrt und bleibe dir
selbst und deinen utopischen Weltvorstellungen treu.
Friede den Hütten – Kampf den Palästen!
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B: Du musst der Wahrheit ins Auge blicken: du bist ein FH‐Student. Falls
nicht, solltest du dir noch einmal Gedanken machen, durch welche
mysteriösen Umstände du dich auf die PH verirrt hast. Zwar bist du
Einserkandidat und wirst später von der obersten Stufe der Karriereleiter
auf die Köpfe der anderen spucken, dennoch solltest du nicht vergessen,
dass dies deine Studienzeit und das Leben kurz ist. Alles in deinem Alltag
ist perfekt durchgeplant, vom Belag des Vollkornbrötchens am Morgen bis
hin zur Bettruhe. Überraschungen, Spinner, schlechte Zensuren,
ungepflegte Menschen, Modeopfer, Hartz IV, Hippies, das Proletariat und
vieles mehr stehen auf deiner Negativ‐Liste ganz oben. Dennoch muss
man dir zu Gute halten, dass du verlässlich, selbstständig und ehrgeizig
bist. Halte an diesen Tugenden fest und perfektioniere dein Leben mit
einem Hauch mehr Unterhaltung und Spontaneität – dann steht dir nichts
mehr im Wege.
Ein bisschen Spaß muss sein!
C: O‐oh, Alarmstufe rot! Falls du Lehramt studierst, solltest du dir
ernsthaft die Konsequenzen dieses Berufes vor Augen führen. Keine
Miniröcke, High Heels, starke Schminke oder sonstige aufreizende
optische Mittel mehr – dir blüht schon bald ein Twinset/Pullunder in grau‐
braun‐Tönen und eine robuster, alltagstauglicher Bob als neuer
Haarschnitt. Nicht zu vergessen wären da die kleinen Kinder, die du unter
deine Fittiche wirst nehmen müssen; aber das Pädagogische an sich ist ja
nicht so wichtig. Du studierst es halt, um irgendetwas studieren zu können
und obendrein später finanziell abgesichert zu sein. Du genießt das
Studentenleben in vollen Zügen, bist Papas Liebling und Fashionvictim,
gehst shoppen und clubben, plapperst und lästerst gerne ‐ kurzum: das
Studium an der PH ist für dich eine Erweiterung der Oberstufe auf dem
Gymnasium. Da du keinerlei ernste Sorgen hast und auch sonst alles in
deinem Leben glatt läuft, hegen andere Studentenspezies Aversionen
gegen dich; aber du konterst gekonnt mit einem Lächeln und zeigst der
Welt da draußen, dass du ganz oben stehst. Manche nennen dich
beneidenswert, andere nennen dich bemitleidenswert. Doch wen
kümmert das?
The Show must go on!

Bemerkung des Autors: Dieser Test dient natürlich lediglich der
Unterhaltung. Jegliche Aussagen sind frei erfunden und sollen niemanden
in seiner Ehre oder Würde verletzen.
Eure Yasse
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Und sonst so ‐ diesmal: Buchtipp für Eltern: "Die Brüder
Löwenherz" von Astrid Lindgren
von Katja Roeken, 06.07.2010

„Die Brüder Löwenherz“ ist traurig, spannend und grausam zugleich –
vor allem aber ist es ein wunderschönes Buch. Astrid Lindgren hat uns
damit etwas vermacht, was bei Groß und Klein gleichermaßen einen
großen Eindruck hinterlässt.
Krümel – mit richtigem Name Karl Löwe – ist krank. Unheilbar krank. Alle
wissen es, und eines Tages erfährt auch er es durch Zufall. Geschockt fragt
er seinen Bruder Jonathan: „Weißt du auch, dass ich bald sterben muss?“.
Jonathan weiß es und fängt an, ihm von Nangijala zu erzählen. Nangijala
ist das Land, in welches man nach dem Tod gelangt. Dort ist noch die Zeit
der Abenteuer und Lagerfeuer. Von dort stammen die Märchen und
Sagen. Und vor allem sind dort alle gesund. Auch Krümel. Krümel ist etwas
beruhigt, doch dann geschieht etwas Unvorhergesehenes: Jonathan stirbt
vor ihm, als er ihn aus dem brennenden Haus rettet. Krümel ist
untröstlich, hält sich aber an der Hoffnung fest, seinen geliebten Bruder
bald in Nangijala zu treffen.
Und so kommt es. Krümel stirbt und trifft Jonathan im Kirschtal in
Nangijala. Beide sind überglücklich. Doch das Glück währt nicht lange.
Gefahr droht durch den grausamen Herrscher Tengil, welcher das
benachbarte Heckenrosental unterworfen hat und sich nun aufmacht, aus
das Kirschtal in seine Gewalt zu bringen. Und hier beginnt das Abenteuer
der beiden Brüder Löwenherz. Am Ende sind das Kirschtal und das
Heckenrosental befreit, aber Jonathan ist schwer verletzt und es gilt, eine
schwere Entscheidung zu treffen und auszuführen …
Die Brüder Löwenherz wurde vor über einem Viertel Jahrhundert
veröffentlicht und schafft es noch heute, große und kleine Menschen zu
faszinieren. Aber das Buch weckte und weckt auch Kritik. Der Tod werde
verharmlost, gar der Selbstmord propagiert (das Buch wurde deswegen
1973 sogar Gegenstand einer Debatte im schwedischen Parlament). Das
Thema sei zu ernst, um in einem Kinderbuch verarbeitet zu werden, die
Kinder würden zu sehr der Grausamkeit dessen, was der Tod mit sich
bringt, ausgesetzt. Aber werden hier nicht die Maßstäbe der
Erwachsenenwelt an ein Kinderbuch angesetzt? Ist der Tod nicht vielmehr
durch uns Erwachsene in eine Ecke gestellt, wo er bleibt, am besten
ungesehen, ungehört und unbesprochen – solange, bis er eben
unvermeidlich vor uns steht und wir nicht umhin kommen, uns mit ihm zu
befassen?
Ich habe das Buch nicht als Kind gelesen, sondern vor kurzem meinem
achtjährigen Sohn vorgelesen. Das Lesen fiel mir an manchen Stellen
schwer, weil mir die Stimme versagte. Mein Blick wanderte an diesen
Stellen besorgt zu meinem Sohn, nach Anzeichen von Angst oder
Überforderung suchend. Aber nein, in seinen Augen war keine Angst,
sondern Faszination und Erwartung.
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In der Geschichte kam der Tod über die Brüder, ihre Liebe und Hoffnung
hat sie wieder zusammengeführt, und sie erleben Abenteuer. Viele
spannende Abenteuer, dabei gibt es die Guten und die Bösen. Und am
Ende siegen die Guten – aber Jonathan ist verletzt. Um ihn vor dem
Schicksal der Unbeweglichkeit zu befreien springen die beiden Brüder in
das nächste Land nach dem Tod, nach Nangilima. Auch bei dieser Stelle
versagte mir die Stimme. Und mein Sohn? Er schaute nachdenklich, um
dann zu fragen: „Wenn alle nach dem Tod nach Nangilima kommen, dann
kommen die Bösen ja auch dahin, oder?“. Mit dieser Frage hatte ich nicht
gerechnet. Hätten wir Erwachsene eine solche Frage gestellt?
Kinder betrachten dieses Buch nicht unbedingt so, wie wir Erwachsene das
tun. Sie sind vielleicht eher bereit, sich auf diese Geschichte als Geschichte
einzulassen, in welcher eben der Tod eine Rolle spielt und neben Mut,
Geschwisterliebe und Kampf zwischen Gut und Böse thematisiert wird.
Nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht ist es eher unsere Angst als die
der Kinder, die uns dieses Buch problematisieren lässt.
Übrigens ist das Buch nun das erklärte Lieblingsbuch meines Sohnes. Er
hat es in seiner Klasse vorgestellt und einen Abschnitt daraus vorgelesen.
Er hat die Stelle des entscheidenden Kampfes gelesen. Den Kindern hat es
sehr gefallen, einige fanden die Stelle „ziemlich grausam“. Ja, das Buch ist
manchmal grausam, manchmal traurig und oft spannend – und es ist
wunderschön.
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