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Wie fotografiert man einen Weihnachtsbaum?
Unser Projektsemester des Studiengangs Kultur- und Medienbildung
führt uns in das Seniorenbüro Ludwigsburg. Dort haben wir uns mit
zwölf Seniorinnen und Senioren auf eine Reise durch die Welt der Fotografie begeben. Wie das funktioniert hat, lest ihr hier im Artikel.
Von Sofie
„Ich möchte lernen, wie man einen Weihnachtsbaum richtig fotografiert“, sagt die 72-jährige
Frau Müller und schaut uns erwartungsvoll an. Bestätigendes
Nicken kommt von den anderen elf Kursteilnehmerinnen und
-teilnehmern. Mit dieser Antwort
hatten wir nicht gerechnet als wir
scheinheilig nach den Erwartungen für den bevorstehenden Fotografiekurs fragten. Niemand
möchte etwas wissen über Blende, Verschlusszeit, den goldenen
Schnitt. Hier trifft praktisch-orientierte Lebenserfahrung auf theoretisch-verklärte
Universitätsmentalität. Aber natürlich notieren
wir uns die Erwartung und geben
das Wort irritiert weiter an den
nächsten Kursteilnehmer. Ob sie
uns mit rund 50 Jahren Altersunterschied überhaupt ernst nehmen?
Im königlich anmutenden „Clubraum“ des Seniorenbüros stehen wir, Sofie Kienzle und Hanna
Rudolf, vor zwölf wissbegierigen
Seniorinnen und Senioren, die
sich zu unserem Fotografiekurs
„Lebens-Bilder“ angemeldet haben. Für das fünfte Semester des
Studiengangs „Kultur- und Medienbildung“ ist ein Auslands- oder
Projektsemester vorgesehen: Die
Qual der Wahl, möchte man vermuten. Nach einigem Hin und Her
erlöste uns schließlich eine E-Mail
der Leiterin des Seniorenbüros:
„Suche nach interessierten StudentInnen, die zusammen mit SeniorInnen der Begegnungsstätten
die Aktivitäten der Seniorenarbeit
fotografieren und im Anschluss
bearbeiten.“ Kurzerhand meldeten wir uns bei der Institution.

Angestrengt-nachdenkliche Gesichter schauen uns entgegen: „Äh,
ich muss jetzt nochmal fragen:
Was genau ist die Blende?“. Seit
der ersten Sitzung wiederholen wir
den Zusammenhang von Blende
und Verschlusszeit gebetsmühlenartig - aber selbstverständlich
erklären wir es noch ein weiteres
Mal. Auf den Tischen vor unseren
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern liegen die Handouts, die wir
immer am Tag davor erstellen. Unsere Montage verbringen wir nämlich seit einigen Wochen bis in die
späten Abendstunden am Schreibtisch: Zwischen Tee, Punsch,
Plätzchen, Pizza, Wein, zwei Laptops und vielen Lehrbüchern entstehen Handouts und Präsentationen für die einzelnen Kursthemen.

Beamer und Leinwand aufbauen,
lüften, Handouts austeilen und
Smalltalk mit den überpünktlichen
Seniorinnen und Senioren führen.

Am Dienstagmorgen teilen wir
dann die Themen untereinander
auf, packen unsere sieben Sachen
und machen uns auf nach Ludwigsburg. Wir gehen zum Copyshop,
wo man uns mittlerweile kennt, und
bereiten dann den Seminarraum
vor: Tische rücken, Stühle stellen,

Vor Kursbeginn bildet sich eine
Schlange am Laptop: Mit USBSticks in den Händen warten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
darauf, dass ihre Bilder zum Thema des letzten Seminars von der
ganzen Gruppe angesehen und besprochen werden. Wir sind überrascht über das stetig ansteigende
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Mitten in den Vorbereitungen für
den Fotografiekurs bemerkten wir,
dass aus der initiierten Idee des Seniorenbüros mittlerweile ein ganz
eigenes Kursmodell entstanden
war: Unser Ziel war es nicht, eine
Fotodokumentation über die Institution und die dort tätigen Senioren
zu erstellen, sondern einen Fotografiekurs für und mit Senioren anzubieten und zu gestalten. Wir nahmen uns die Themen Landschafts-,
Architektur-, Portrait-, und Makrofotografie vor. Am Ende sollte
so eine Ausstellung mit verschiedensten Fotografien entstehen.
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Niveau der Bilder. Plötzlich werden Menschen, Seen, Pflanzen
und Strommasten zu spannenden
und gut inszenierten Bildmotiven.
Was ist Ihre Meinung zum Motiv?
Was hätten Sie anders gemacht?
Nach zehn Seminartagen sind
alle gespannt auf die letztendliche Auswahl der jeweils drei besten Fotografien pro Teilnehmer/
in. Zusammen diskutieren wir
über dieses und jenes Motiv: Welches Bild soll in die Ausstellung?
Und plötzlich stehen wir glücklich, müde und stolz im Seniorenbüro und verbringen Stunde um
Stunde damit, alte Aquarellbilder
abzuhängen, Rahmen zu putzen,
und die 33 Favoritenbilder „unserer“ Senioren einzurahmen. Als
die Kursteilnehmer/innen dann
zur letzten Sitzung eintrudeln,
wird der Raum erfüllt von „Oh“
und „Ah“-Ausrufen. „Die sehen
ja richtig professionell aus“, „Sind
das wirklich unsere Bilder?“. Vierzehn Personen mit 33 Fotografien
wuseln durch die Räumlichkeiten
des Seniorenbüros und suchen den
perfekten Platz für die Bilder. Weiter links? Hängt das Bild wirklich
gerade? Hat Jemand einen Hammer dabei? Wir hatten das größte
Chaos erwartet, aber - oh Wunder - nach zwei Stunden üblicher
Seminarzeit stehen alle lächelnd
beisammen und beglückwünschen
sich zur fabelhaften Ausstellung.
Die drei Monate Kurszeit waren
für uns lehrreich: Wir haben alles Mögliche über die Do‘s und
Dont‘s einer Projektdurchführung
am eigenen Leib erfahren, wir haben uns intensiv mit dem Thema
Fotografie auseinander gesetzt und
uns selbst in einer Unterrichtssituation ausprobieren können. Der
größte Gewinn aus dieser Zeit aber
waren die Menschen, die wir mit
jeder Sitzung mehr in unser Studentenherz geschlossen haben.

Ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mittlerweile einen Weihnachtsbaum gekonnt ablichten
können, wird sich übermorgen, an
Heiligabend zeigen. Aber dass alle
ihr fotografisches Auge entdeckt
und geschult haben steht außer
Frage. Einen Tag nach der Ver-
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nissage lesen wir in der Ludwigsburger Kreiszeitung Frau Müllers
Statement: „Früher habe ich geknipst, heute fotografiere ich“. Wir
schauen uns an - und sind gerührt.

Ich hab´ meine Tante geschlachtet
Eine moderne Balladen-Revue
von Verena
Am 27. November 2012 stand das
Duo „Wortwirbel“ auf der Bühne
im Literatur-Café der PH-Ludwigsburg und präsentierte eine
Balladen- Revue. Dabei wurde
Albrecht Schau (Mundwerkzeug)
von seinem Duo-Partner Robert
Lang auf dem Cello und dem Klavier begleitet. Ihren Schwerpunkt
legten die beiden auf die modernen deutschsprachigen Balladen.

gen, Konflikte und Verstöße, vor
allem aber um Mord oder Totschlag
geht. Somit ist sie meist traurig,
tragisch oder geheimnisvoll. Der
Protagonist hat mit Gefühlen wie
Sorge oder Freude zu kämpfen.

Ein kleiner Überblick: Der Begriff
Ballade stammt von dem lateinischen Verb ‚ballare‘ und bedeutet
tanzen. Daher war die Ballade ursprünglich ein Tanzlied mit Refrain, auf das auch gesungen wurde.

wigsburg vorführten, wählten sie
eine Vielzahl von Autoren und interessante Texte aus (beispielsweise Heine mit „Belsatzar“, Goethe
mit „Der Fischer“, Kästners „Marionetten Ballade“, Brechts „Ich
hatte eine liebe Frau“, Hirschs „Die
scharfe Marie“ und viele mehr).

Im Laufe der Zeit hat sie sich zu einer
eigenständigen Gattung entwickelt.

Auch die Melodie der Ballade passt
sich diesen Gefühlen an und ist daher langsam und traurig. Für ihr
ca. zweistündiges Programm, das
die beiden Akteure in der PH-Lud-

Vor vielen Balladen erzählte AlbIn Balladen wird eine Geschichte recht Schau in wenigen aufschlusserzählt, in der es um Enttäuschun- reichen Worten etwas über die je7
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weiligen Autoren und deren Leben. Dazu kam die etwas raue, aber angenehme und interessante Stimme
Die abwechslungsreiche musikali- von Albrecht Schau, der durch passche Begleitung von Robert Lang, sende Mimik und Gestik die vermachte den Auftritt der beiden schiedenen Balladen unterhaltsam
erst richtig interessant. Jede Stim- vortrug. Es schien, als stammten die
mung in den Balladen, ob traurig, Texte direkt aus seinen Gedanken.
geheimnisvoll oder fröhlich, wurde somit passend unterstrichen. Beide Künstler überzeugten mit

PH Kultur

einem abwechslungsreichen und
interessanten Programm, sowie mit ihrem Humor, mit ihren
angenehmen Stimmen und mit
musikalischen Leistungen. Somit machten sie ihren Auftritt zu
einem gelungenen Abend, den
man gerne wiederholen würde.

Karotte mit SEMF
Stuttgarter Electronic Music Festival – SEMF
von Marisa
Gegen 20 Uhr strömen die der
insgesamt 13.500 ersten Partywütigen, in die Messehalle 1 am
Stuttgarter Flughafen. Alle haben
denselben Heißhunger – nicht auf
Würstchen, sondern auf SEMF.
Sobald die Taschenkontrollen
überstanden ist, geht es schnell
zum Schließfach-Stand, an welchem für knackige 11 Euro (5
Euro Pfand) der Schlüssel zum
Glück – zum ballastfreien Tanzen
– wartet. Ist der letzte Millimeter
des Schließfaches ausgefüllt und
der Schlüssel sicher verstaut, begeben sich die Massen zum Token-Stand. Ein Token entspricht
einem Euro und diese Märkchen
sollen einen reibungsloseren Ablauf an den Bars gewährleisten.
Sind diese Hürden überwunden,
setzt nun, wenn es noch nicht vorher geschehen ist, das leichte Trippeln ein. Die Bässe der insgesamt
vier Floors bringen den Boden
zum vibrieren und in der Luft liegt
ein angenehmes Wummern. Selbst

ein
Electronic-Music-Neuling lassen sich von den DJ‘s wie Sven
kann die Füße nicht stillhalten. Väth, Chris Liebing, Adam Beyer,
Moonbootica, Monika Kruse, JaEs prasseln unzählige Eindrücke mie Jones, Karotte u.v.m „die Bretauf einmal ein – die Beats wer- ter um den Kopf schlagen“. Wer
den einem nur so um die Ohren davon eine kleine Verschnaufpaugeschmissen, die Lichtershow ist se benötigt, kann sich in der Chillatemberaubend flashend und der Out-Area – ausgestattet mit RollraFloor dient so manchem Para- sen und Sitzkissen – rehabilitieren.
diesvogel als Laufsteg. Obwohl Denn das Indoor-Festival hat nach
es diese Szene nun schon seit den dem offiziellen Ende um 8 Uhr
späten 1980er und frühen 1990er früh, beiläufig noch zur Aftershow
Jahren gibt – und die Fans im- Party ins Zollamt (Bad Cannstatt)
mer treu geblieben sind, scheint geladen. Nichtsdestotrotz hat diesie nun einen Aufschwung zu er- ses Festival voller Nächstenliebe
halten. Anstatt den breiten Ra- (im wahrsten Sinne des Wortes)
ver-Hosen und Buffalo-Schuhen auch seine Schattenseiten. Die
sind bei den jungen Männern jetzt Harmlosen rauchen trotz Verbotes
Undercuts (die Haare an den Sei- auf den Floors, die Hartgesottenen
ten stark abrasiert), Unterhem- jedoch ziehen sich Lines auf der
den, Tätowierungen und Tunnels Toilette und schmeißen mit che(stark geweitete Ohrlöcher) an- mischen Drogen nur so um sich.
gesagt, auch die Frauen bewegen
sich in diesem Modetrend mit. Blendet man diese Seiten aus, so
war es ein fantastisches Erlebnis
Es ist wohl eine der tolerantesten und hinterlässt Vorfreude auf das
Szenen, denn egal ob jung oder alt, kommende Jahr – SEMF 2013.
szenisch gekleidet oder nicht, alle
8
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Bier und Heisskalt
„Der Beat pumpt in meinen Ohren. Blut pumpt durch meine Venen“, grölen die Fans auf Konzerten der
Stuttgarter Newcomer Band Heisskalt mit. Kaum zu glauben, dass die vier sich erst vor knapp zwei Jahren
im Proberaum zusammengefunden haben und diesen Januar bereits ihre erste Tour als Support von Jennifer
Rostock spielen.ns schöne Österreich, um etwas mehr über ihren bisherigen Weg, Hintergründe und ihr
„Bandleben“ zu erfahren.
Von Inga
5.30 Uhr, Rotebühlplatz 4 : Freitagmorgen – über den Dächern
Stuttgarts.

Bezeichnung „DeutschRock“ kann
dem Sound der Jungs nicht gerecht
werden. Zwei Gitarren, Drums,
Bass, elektronische Elemente und
jede Menge Breakdowns – einfach
gesagt, doch der Erfolg der letzten zwei Jahre lässt darauf schließen, dass mehr dahinter steckt.

oben begleiten und unterstützen.
Soviel zur bisherigen Bandbio.

Anfang 2011 nahmen sie ihre erste Promoplatte noch im Alleingang auf. Über 60 Konzerte, der
Neben all der Arbeit darf der Spaß Gewinn des PLAY LIVE und ein
nicht verloren gehen. Man merkt Auftritt auf dem Southside FestiMathias, Lukas, Marius und Phil- val 2012 bildeten erste Höhepunklip an, dass sie neben der Band te der Bandgeschichte. Die Teilund dem Beruf vor allem auch die nahme am New Music Award in
Freundschaft verbindet. Wie auch Berlin, dem Pop Camp, als Banddie halbstündige Band-Dokumen- förderprogramm des Deutschen
tation, die der Sender Einsplus im Musikrats und viel Liebe und ArSommer 2012 ausstrahlte, zeigt. beit später sind Heisskalt die momentan gefragteste Band auf dem
Seit knapp zwei Jahren sind sie Stuttgarter Musikmarkt. In Jan-Simittlerweile als Heisskalt, als Fusi- mon-Wolf haben sie mittlerweile
on der zwei Post–Hardcore-Bands sogar einen Manager, mit SPAR„On Top of the Avalanche“ und TA eine Booking Agentur und
„Big Spin“ unterwegs. Hardcore mit Chimperator ein Label gefunist es nun nicht mehr, doch auch die den, dass sie auf ihrem Weg nach

fer Rostock und Aufbau West, vom
gern einmal eskalierenden Brainstorming, über To-do-Listen bis
zum bewerten vergangener Aktionen. Heisskalt lassen nicht planen
– sie tun es selbst. Auch ohne Booking Agentur und Label spielten
sie deutschlandweit Konzerte und
trieben ihre Karriere voran, so lassen sie jetzt natürlich auch nicht die
Zügel aus der Hand – Authentizität
und Selbstbestimmung und Ehrgeiz als Erfolgsrezept sozusagen.

Bei ca. 2°C packen die Jungs der
Filmfabrik Schwaben ihr Equipment für den Videodreh aus. Der
Sonnenaufgang, der Fernsehturm
und die Wullewerbung im Hintergrund dienen als erste Kulisse.
Diese haben bisher auch schon
Labelkollegen wie Cro oder die
Orsons für Videodrehs genutzt.
Das Label: Chimperator, die Band
heute: Heisskalt. Der Stuttgartbezug, das Bier und die Zigaretten als unverzichtbares Souvenir
sind in Videos, Fotos und Interviews der vierköpfigen Band immer wieder zu sehen und scheinen
zum Markenzeichen zu gehören.
Der Eindruck bestätigt sich, während der Fahrt zum zweiten Drehort nach Österreich wird die
Einkaufsliste geschrieben – immerhin neun Köpfe müssen über
das Wochenende versorgt werden.
Ganz oben auf der Liste: Bier!
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Die diskussionsartigen Gespräche
der Fahrt zum zweiten Drehort
handeln eher von dem was als
Nächstes ansteht. Das nächste Video, die nächste Facebook- Aktion, die anstehende Tour mit Jenni-

Ihre EP haben sie diesen Herbst
mit Moritz Enders live eingespielt. „Unser Sound entsteht im
Proberaum, nicht im Computer.
Wir kennen die Songs, spielen
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sie schon länger und auch tight
und wollten, dass der Sound auf
Platte so nah es geht an unseren
live-Sound rankommt.“, so Frontmann Mathias Bloech. Auch das
Album, das für 2013 in Planung
ist, wird diesem Konzept folgen.
15.30 Uhr, selber Tag, selbe
Crew, anderer Ort: Klösterle
am Sonnenkopf in Österreich.
Nach der ersten Ortsbegehung
und Zeitplanung wird das Bier
gekauft. Vom vorzeitigen Wintereinbruch lässt man sich nicht
abhalten, ungesichert herum zu
klettert oder in den gefrorenen
Gebirgssee zu tauchen. Alles für

PH Kultur

die Aufnahmen. Eine Kompromisslosigkeit, die sich dieses Wochenende noch ebenso oft zeigt,
wie der Spaß und die Verbundenheit der vier Stuttgarter Jungs.

ias und Lukas, von denen die ersten drei auch studiumstechnisch
Musik zu ihrem Lebensmittelpunkt bestimmt haben, im nächsten Jahr von sich hören lassen.

Das Ergebnis wurde am 06.12.12
zum Nikolaus auf tape.tv erstmalig ausgestrahlt und hat mittlerweile über 40.000 Views. Die
Aufnahmen sind episch und der
Text ungewohnt tiefgründig im
Vergleich zu den anderen Heisskalt-Songs. Man kann erahnen,
dass die Band noch mehr will und
kann, als der erste Eindruck der
Bier- und Feier-Attitüde. Es bleibt
spannend was Marius, Phil, Math-

Um zuletzt noch einmal die Bandbio a.k.a. den Promotext aufzugreifen, ist meine Hoffnung, dass der
ihnen so wichtige „Arschtritt- Faktor“ nicht in ein zu bekömmliches
und massentaugliches Gewand
verpackt wird, sie also auch musikalisch ihre Kompromisslosigkeit,
die ich an diesem Wochenende
kennenlernen durfte, beibehalten.

„Wounded Rhymes“ - Gute Musik am laufenden Tonband
Viel zu lang ist es her, dass Lykke Li ihre Fans mit einer neuen Platte
versorgt hat. Ihr letztes Album Wounded Rhymes schwingt zwar noch
im Kopf nach, lässt allerdings auf mehr hoffen! Im Mai 2012 sorgte
ihr Überhit I Follow Rivers im Magician Remix für Euphorie – Lykke
Li ist zurück!
Veröffentlichung 04.März 2011 (Warner)
Review von Bettina
Spätestens seit Mitte des Jahres
sollten mit dem Namen „Lykke
Li“ nicht mehr nur vermeintlich
fernöstliche Gerichte assoziiert
werden - nein, Lykke Li hat ihren
richtigen Platz auch in der deutschen Musikbranche gefunden, mit
dem Magician Remix vonI Follow
Riversaus dem Album Wounded
Rhymes. Der Hit eroberte schnell
Platz eins der deutschen Single-Charts, sodass von dem ein oder
anderen „Hipster-Lykke-Li-Fan“
Aufschreie der Sorte „Ich kannte
sie schon BEVOR sie Mainstream wurde!“,zu vernehmen waren.
Tatsächlich sollte der elektronisch
geprägte Remix aber eine Ausnahme auf dem neuen Album bleiben.

wurden Brenner wie Little Bit
und Dance DanceDance ausgekoppelt und ebneten so der
emigrierten New Yorkerin den
Weg in die Herzen ihrer Fans.

es schafft, kathartische Wirkung
zu vollbringen;von melancholisch-tiefsinnig („Love out of Lust“
oder „Unrequited Love“) und powervoll-emanzipiert („Getsome“),
oder
rhythmisch-verführerisch
(„Youth KnowsNoPain“) bis hypnotisierend („Silent My Song“),
deckt die schüchterne Schwedin
fast jedes Gefühlsspektrum ab.
Ihre Fans fasziniert Li nicht nur
mit ihrer mal mädchenhaft-gefühlvollen, mal tiefen Stimme, sondern
auch durch ihre ernste Miene, den
fließenden Bewegungen beim Tanz
und ihren schwingenden Kleidern,
die sie beim Performen trägt.

Ein must-have für alle Indie-LiebDer erste Durchbruch vom Un- Mit ihrem 2011 erschienenen Al- haber und garantiert gute Mudergroundins Radio gelang Lyk- bum Wounded Rhymes nimmt sik am laufenden Tonband!
ke Li 2008 mit ihrem Debut-Al- Lykke Liihre Zuhörer mit auf
bum Youth Novels. Aus diesem eine wunderschöne Reise, die
10

Imphuls Ausgabe 7										

PH Kultur

Ein Engel auf der Suche nach Weihnachten oder „Jauchzet, ihr
Himmel!“
Rund 350 Schülerinnen und Schüler hatten im Dezember 2012 ein besonderes Konzerterlebnis. Im Rahmen des Jubiläums zum 50jährigen
Bestehen der PH Ludwigsburg, konzipierte und veranstaltete der
Hochschulchor und das Hochschulorchester ein konzertpädagogisches Kinderkonzert mit mehr als 150 Mitwirkenden. Aber auch für
die Erwachsene gab es ein einmaliges Kirchenkonzert.
Von Holger Frank
von Bach 2010 präsentierten der
Hochschulchor und das Hochschulorchester zum Abschluss des Jubiläumsjahres der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg das Werk
von Georg Geben im Rahmen eines Konzertes, in dem Studierende
am Pult standen, die Solistenparts
sangen und die szenische Konzeption realisierten. „Aus unseren Erfahrungen vor zwei Jahren, konnten wir zielstrebig und konzentriert
mit Abläufen und technischen
Prozessen auf das neue Projekt
zugehen“, so Andreas Eckhardt,
Leiter von Hochschulchor und
Hochschulorchester der PH Ludwigsburg. „Teilweise ließen sich
immer wieder in der szenischen
und dramaturgischen Umsetzung
Nach den erfolgreichen Auffüh- Parallelen zum „Weihnachtsoratorungen des Weihnachtsoratoriums rium für Kinder“ 2010 ziehen, die
Im Rahmen eines 20köpfigen Seminares, konzipierten und probten
Studierende unter der Leitung von
Andreas Eckhardt und Christiane
Viertel ein neues konzertpädagogisches Konzept. Als musikalisches
Werk lag das Weihnachtsoratorium von Georg Gebel zu Grunde.
Vierzehn Jahre sind seit der Uraufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach
vergangen, als 1748 zum ersten
Mal das Weihnachtsoratorium
von Georg Gebel d. J. im thüringischen Rudolstadt erklang. Gebel
war „Concert-Meister“ am Rudolstädter Hof, sein Weihnachtsoratorium wurde von Zeitgenossen
als „Meisterstück“ bezeichnet.
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aber durch neue Ideen keine direkte Anlehnung erblicken ließen“.
Im Begleitseminar waren auch
Christine Pfitzer und Fabio Scinta, die neben Julia Schweigerer
und Holger Frank Heimsch als
Solisten und Schauspieler im Kinderkonzert in Aktion traten. „Wir
haben lange im Seminar diskutiert,
ob wir die Weihnachtsgeschichte erzählen wollen oder wie der
Komponist Georg Gebel gelebt
hat oder ob wir die Musik in den
Vordergrund stellen“, so Christine Pfitzer. Nach genauer Untersuchung der einzelnen Musikstücke
und Textpassagen entschieden
sich die Studierenden für eine Geschichte, die eine Begegnung von
Georg Gebel mit einem Engel erzählt. „Der Engel schaut von sei-
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ner Wolke auf die Erde herab. Dort
herrscht zur Weihnachtszeit ein
hektisches Treiben. Weil er so neugierig ist, fällt er aus seiner Wolke
auf die Erde. Dort lernt er Georg
Gebel, den berühmten Komponisten, kennen, erlebt mit ihm Weihnachten und hinterfragt auch das
Thema Weihnachten und den eigentlichen Sinn.“ so Fabio Scinta.
Das Begleitseminar vermittelte
durch Dozentin Christiane Viertel
die Thematik von Konzertpädagogik, die mit dem Thema Musikvermittlung sehr nahe beieinander steht. „Konzertpädagogik ist
eine Form Kinder, Jugendlichen,
aber auch Erwachsenen Musik
zu vermitteln. Es geht nicht nur

gänge, Stücke und Abläufe. „Die
Probenarbeit war hart und anstrengend, aber man kann sagen, wir
haben wieder etwas ganz besonderes geschaffen.“ so Christiane
Pfitzer kurz vor der Vorstellung.
Die rund 350 Kinder, die zusammen mit ihren Eltern und Lehrern
die Vorstellung „Ein Engel auf der
Suche nach Weihnachten“ in der
Aula der PH Ludwigsburg besuchten, erlebten eine kindgerechte
Inszenierung, die den Zauber von
Weihnachten und Musik zu einem besonderen Konzerterlebnis
machten. Der Engel (gespielt von
Alexandra Graf) und Georg Gebel (gespielt von Michael Jonda)
lebten in ihren Rollen auf und zogen die Kinder in ihren Bann. Der
Hochschulchor und das Hochschulorchester musizierten mit einem
großartigen dynamischen Klang
durch Studierende am Pult. „Es
ist mir wichtig, dass Studierende
selbst die Erfahrung machen, vor
einem großen Klangkörper zu stehen und damit das Erlernte aus dem
Dirigierkurs auch in der Praxis
umsetzen.“ so Andreas Eckhardt.

PH Kultur

Eckhardt das Weihnachtsoratorium von Georg Gebel nochmals in
einer konzertanten Version in der
Erlöserkirche Ludwigsburg. Neben den Solisten Susanne Moldenhauer (Sopran), Susanne Simonsen (Alt), Reiner Tetenberg (Tenor)
und Fabio Scinta (Bass), präsentierte sich Oliver Bensch, der neue
Dozent für den Bereich Violine/Viola und Gehörbildung, als Solist an
der Violine . Zusammen mit dem
Hochschulorchester spielte er den
„Winter“ aus den „4 Jahreszeiten“
von Antoni Vivaldi. Ein besonderes Klangerlebnis gab es ebenfalls:
Die PH-Jazz-Combo interpretierte auf ihre ganz eigene Art und
Weise den „Winter“ von Vivaldi.
Als Grundlage für ihre Improvisationen nutzten sie das Sonett.

Der Applaus wollte kein Ende
nehmen, als die 130 Sängerinnen
und Sänger vom Hochschulchor
den Kirchenraum betraten. Ihre
wohlklingenden,
dynamischen
Stimmen brachten das Publikum
zum Schweigen und den Kirchenraum zum Beben. Im Einklang mit
dem rund 35köpfigen Hochschulorchester sangen sie traditionelle
Drei Tage später präsentierten Weihnachtslieder a capella und mit
beide Ensembles unter der künst- klarem, hellem Klang „Jauchzet,
lerischen Leitung von Andreas ihr Himmel! Erfreue dich Erde!“
INFO

um Inhalte von Musik und Text,
sondern auch um Begeisterung
zu wecken, wieder in ein Konzert
zu gehen und dies als Highlight
zu sehen.“ so Christiane Viertel.
Am dritten Adventswochenende
kamen alle Akteure zum ersten Mal
in der Aula zusammen: das gesamte Seminar baute die Bühne auf,
die eine Brücke zwischen Himmel
und Erde symbolisiert, konzipierte
Lichteinstellungen und probte unermüdlich mit den Schauspielern,
den Sängerinnen und Sänger vom
Chor und den Musikerinnen und
Musikern vom Orchester Über-

Das Kinderkonzert „Ein Engel auf der Suche nach Weihnachten“ und das konzertante Weihnachtskonzert waren ein Gemeinschaftsprojekt der Abteilung Musik und des
Studienganges „Kultur- und Medienbildung“ der PH Ludwigsburg.
Mehr Infos zum Weihnachtskonzertprojekt 2012 gibt es auch unter
www.ph-ludwigsburg.de/11463

Der Hochschulchor der PH Ludwigsburg probt immer montags, 18-20 Uhr, Gebäude
7, Kammermusiksaal 7.201 (nur in der Vorlesungszeit)
Weitere Infos unter www.ph-ludwigsburg.de/hochschulchor
Das Hochschulorchester der PH Ludwigsburg probt immer montags, 12-14 Uhr,
Gebäude 7, Kammermusiksaal 7.201 (nur in der Vorlesungszeit)
Weitere Infos unter www.ph-ludwigsburg.de/hochschulorchester
horads 88,6-Campusmagazin Ludwigsburg produzierte eine Themensendung
rund um das Weihnachtskonzertprojekt mit Interviews und Hörbeispielen. Diese
Sendung ist nachzuhören unter www.ph-ludwigsburg.de/12726
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aus Gebels Weihnachtsoratorium.
Überragendes im Literatur-Café
Das Publikum in der vollbesetzten Kirche spendete viel Applaus Die PHLeddermäuse setzen mit ihrem „Kabarett der Umbrüche“ einen
für die großartige künstlerische Höhepunkt des Kultur-Programms an der Pädagogischen Hochschule.
Leistung aller Mitwirkenden.
„Grenzen & Wenden – Kabarett der Umbrüche“ - unter diesem Titel
„Konzertprojekte wie in diesem luden die PHLeddermäuse, eine Gruppe von Studierenden und DozenJahr haben wieder einmal ge- ten unter der Regie von Michael Gans und der musikalischen Leitung
zeigt, welche Stärken die Abtei- von Johannes Weigle, zum zehnten Mal in das Literatur-Café der PH
lung Musik und der Studiengang Ludwigsburg ein. Im vergangenen Semester hatte die Gruppe im RahKultur- und Medienbildung ha- men eines Seminars Texte zusammengestellt, diese mit Musik veredelt
ben.“, so Andreas Eckhardt nach und einstudiert. Das Ergebnis konnten nun an zwei Abenden im Liteden Konzerten. „Sie zeigen auch ratur-Café und beim bundesweiten Kabarett-Festival „Ei(n)fälle“ in
das Leben an der Hochschule, die Cottbus bewundert werden.
Vielfalt und die besonderen Bega- Von Moritz
bungen unserer Studierenden. Das
zu sehen und zu erleben hat mir
wieder große Freude gemacht.“

Helmut Kohl, Erich Honecker,
Walter Ulbricht, Angela Merkel: Betrachtet man den Flyer der
PHLeddermäuse, fallen einem vor
allem diese Gesichter ins Auge.
Auf den ersten Blick könnte der
Zuschauer also meinen, es drehe
sich alles um die deutsche Teilung
in Ost und West und die darauffolgende Wiedervereinigung. Das
Themenspektrum des Bühnenprogramms war allerdings weitaus
breiter gefächert. In sieben Szenen
ging es um Grenzen und Wenden
in diversen Bereichen des Lebens.

und Franz Schubert heute noch
aktuell sein können. Britta Deuter sang „Der Wegweiser“ aus
Schuberts Winterreise als hätte
sie ihr Leben lang nichts anderes
gemacht. Vor der Pause bekam
das Publikum bei der vermutlich
witzigsten Szene „Grenzen des
guten Geschmacks“ noch einiges
Inszeniert wurden zum Großteil
zu lachen. Kreislers satirisches
Werke verschiedenster namen„Schlag sie tot“ wurde hervorrahafter deutschsprachiger Autogend inszeniert und „Brechts „Moren. Außerdem ergänzten einige
Texte von Michael Gans sowie Es folgten die Szenen „Sprach- ritat von Mackie Messer“ setzte
drei umwerfend komische Mer- barrieren“ und „Armutsgrenze“. einen stimmigen Schlusspunkt für
kel-Parodien des Studierenden Viel diskutierte Themen unse- die erste Hälfte des Programms.
Daniel Koslowski die hochwerti- rer Zeit. Die PHLeddermäuse Zurück auf der Bühne spielten die
ge Sammlung von Großwerken. zeigten zwischen Texten zeitge- PHLeddermäuse „Zwischen LeDas Ensemble startete mit der nössischer Autoren wie Michael ben und Tod“. Michaela Hampp
Szene unter dem Motto „Wie Tag Gans und der Hip Hop-Formation sang „Wenn ich mal tot bin“ so
und Nacht“ und signalisierte von K.I.Z., dass auch Kurt Tucholsky atemberaubend gut, dass sich der
Anfang an: Wer bei diesem Kabarett-Programm reines Schenkelklopfer-Amüsement erwartete,
war falsch. Bei den Texten von
Kästner und Kaléko steht der Witz
nicht gerade im Vordergrund, dafür
sind sie umso schöner. Zu lachen
bekam der Zuschauer dann aber
dennoch etwas bei Bodo Wartkes
Lied „Ein Denkmal denkt“ und
Koslowskis erstem Auftritt als
Bundeskanzlerin Angela Merkel.
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Zuschauer verwundert die Augen
reiben musste. Aber er musste
feststellen, dass er hier tatsächlich
immer noch bei einem Studentenprojekt in der Hochschule saß.
Die große Bandbreite wurde einmal mehr betont, indem das Ensemble Rilke und Kafka mit der
Soulpop-Band Glashaus mischte. Nun folgte dann doch noch
„Deutsch-Deutsches“. Tucholskys „Die Grenze“ wurde glänzend
umgesetzt und natürlich durfte bei
diesem Thema auch ein Auftritt
der Bundeskanzlerin nicht fehlen.
„Zwischen Liebe und Hass“ hieß
die letzte Szene des Abends. Der
Schlager „Liebeskummer lohnt
sich nicht, mein Darling“ beendete
der Gala-Vorstellung. Als Zuga-

be gaben die Studierenden noch
eine Merkel-Parodie und Brechts
„Lied von der Unzulänglichkeit
des menschlichen Strebens“ zum
Besten. Auch hier hätte die Wahl
nicht treffender ausfallen können.
In ihr Programm schrieben die
PHLeddermäuse, sie würden mit
ihren Inszenierungen das Publikum schockieren. Schockiert hätte
der Zuschauer das Literatur-Café
nur verlassen können, wenn er dem
Ensemble wirklich nichts Gutes
gewünscht hätte. Ansonsten blieb
einem nichts anderes übrig, als sich
bestens unterhalten zu lassen und
dem großem Niveau der Vorstellung Respekt zu zollen. Die Musik
von Johannes Weigle und einigen
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Studierenden war dabei so schön,
dass es manchmal fast schwer fiel
den wunderbaren Texten zu folgen.
Das Publikum gehörte leider eher
der Generation „Georg Kreisler“ als der Generation „K.I.Z.“
an. Derlei Witzeleien überlegte sich der Rezensent bei seinem
Eintreffen eine halbe Stunde vor
der Veranstaltung. Dies änderte sich allerdings noch erheblich
und so durfte am Ende ein bunt
gemischtes Publikum die Darbietungen der PHLeddermäuse genießen. Und das war auch gut so.
Eine solche Meisterleistung sollte
niemanden vorenthalten bleiben.

Auf weitere 100 Sendungen
Vor dreieinhalb Jahren ging das CAMPUSMAGAZIN LUDWIGSBURG erstmals beim Hochschulradio
Stuttgart, OnAir. Am 7. Februar feiert man bereits die 100. Sendung, Grund genug für uns bei Redaktionsleiter Holger Frank Heimsch mal genauer nachzuhaken.
Von Lennard
Holger, wer kam eigentlich auf
die Idee mit dem CAMPUSMAGAZIN LUDWIGSBURG?
Das CAMPURMAGAZIN LUDWIGSBURG bei horads 88,6dem Hochschulradio Stuttgart
gibt es in der heutigen Form seit
dem Wintersemester 2009/2010.
Davor gab es wohl schon eine
Art Magazin, welches von der
letzten Sendung bis zu unserem Magazin heute in einen langen Dornröschenschlaf verfiel.
Wie hat sich das CAMPUSMAGAZIN LUDWIGSBURG
im Laufe der Jahre verändert?
Wenn ich an die Anfänge von damals denke, dann hätte ich nie
gedacht, dass es uns heute noch
gibt. Bereits im Sommersemester 2009 fingen die Planungen
und Besprechungen für eine Neukonzeption mit Verantwortlichen

des Senders, Dozenten der PH
Ludwigsburg und Studierenden
an. Die Gründungsredaktion bestand damals aus sechs Personen.
Am 12. Oktober 2009 war es dann
soweit:
Das erste CAMPUSMAGAZIN
LUDWIGSBURG
ging On Air. Moderator der ersten Stunde war Lion Oeding, der
heute Redaktionsleiter und Programmleiter von horads 88,6 ist.

es im Rahmen vom CAMPUSMAGAZIN
LUDWIGSBURG
auch die Themensendungen. Hierbei geht es eine Stunde um ein
Thema, welches im normalen Programm zu kurz behandelt werden
könnte. In dieser Stunde hat man
genügend Zeit um mit Experten
ins Detail zu gehen. Schwerpunktmäßig geht es in der Themensendung um Projekte, die mit der PH

Von nun an produzierten die sechs
Redaktionsmitglieder wöchentlich
eine Stunde Programm. Gesendet
wurde aus dem Studio an der Hochschule der Medien in Stuttgart.

Ludwigsburg,
den
Dozenten
und Studierenden zu tun haben.

Seit Oktober 2010 präsentiert
das CAMPUSMAGAZIN LUDWIGSBURG die Kolumne „Was
so geht ...“ von Gerrit Müller in Kooperation mit dem Onlinemagazin
„ImPHuls“ der PH Ludwigsburg.
Ebenfalls seit Oktober 2010 gibt
14

Mit
dem
Wintersemester
2011/2012 änderte sich das Sendekonzept erneut. Aus der einstündigen Show wurden zwei und die
Redaktion war mit 16 Mitgliedern
so große, wie nie zuvor. Durch
die neue Stunde konnten somit
auch mehr Themen im Programm
neben der Musik Platz finden.
Zusätzlich gab es ab da den Kino-Tipp und den Oldie der Woche.
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Heute freue ich mich, dass wir auf
eine lange und produktionsreiche Zeit zurückschauen können.
Die aktuelle Redaktion besteht
aus 30 Redaktionsmitgliedern
und ist die produktionsstärkste,
die wir je hatten. Alle sind jung,
dynamisch und voller Tatendrang.
Es gibt so viele Themenvorschläge, Moderatoren und Beiträge,
dass wir auch locker in der vorlesungsfreien Zeit senden könnten.

dung“ beschäftigen. Zum anderen
ist er aber auch Gründungsmitglied
der Redaktion vom Campusmagazin und stellvertrender Vorstandsvorsitzender von hoards 88,6 dem Hochschulradio Stuttgart e.V.
Er unterstützt uns in der Gewinnung neuer Mitglieder, stärkt
und fördert unsere Arbeit und
präsentiert das Campusmagazin Ludwigsburg, genauso wie
das ganze Hochschulradio Stuttgart, nach innen in die PH Ludwigsburg als auch nach außen.

Man kann also sagen: Das CAMPUSMAGAZIN
LUDWIGSBURG ist aus den Kinderschuhen erfolgreich herausgewachsen.
Was hat dich bewogen beim
CAMPUSMAGAZIN
LUDWIGSBURG mitzumachen bzw.
Redaktionsleiter zu werden?
Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich
habe mir den Job des Redaktionsleiters nicht freiwillig ausgesucht.
Ich habe selbst die Ausbildung
zum Moderator und Redakteur
beim Hochschulradio Stuttgart gemacht. Durch mein Studium an der
PH Ludwigsburg, meine eigene
Medienarbeit und das Interesse am
Medium Radio, lag mir von Anfang an das Magazin am Herzen.
Als wir im Sommer 2009 erste Vorgespräche führten, war für mich
nur klar: „Wow, hier will ich mich
als Redakteur einbringen.“ Durch
das Interesse am Programm und
der Konzeption hat man sich automatisch in alles eingearbeitet. Wir
waren ja auch nur sechs Personen.

PH Kultur

GAZIN

LUDWIGSBURG?

Es ist schon ab und zu stressig.
Das Medium Radio ist eines der
aktuellsten und schnellsten Berichterstatter überhaupt. Somit
kann schon die eine oder andere
Stresssituation entstehen, wenn
eine aktuelle oder kurzfristige
Sensation passiert und man schnell
ein Interview benötigt und dieses schnell produziert und fertig
schneidet für die nächste Sendung.
Jedoch verteilen sich die Aufgaben sehr gut. Die Redaktion ist
engagiert und lernwillig, sodass
zum Beispiel neue Programme
oder technische Geräte im Studio schnell verstanden und in
der Praxis umgesetzt werden.

Jetzt steht ja die unglaubliche
100.
Sendung
an,
was erwartet die Hörer?
Die Hörerinnen und Hörer dürfen
sich am Donnerstag, den 7. Februar
2013, von 16.00 bis 18.00 Uhr, auf
eine vollgepackte Sendung freuen. Zum einen werden wir einen
Rückblick wagen und natürlich mit
Gründungsmitgliedern, Förderern,
aktuellen Redaktionsmitgliedern
und längeren aktiven Redakteuren
und Moderatoren über ihre Zeit
beim Campusmagazin sprechen.
Außerdem werden wir Wünsche
und Grüße zur 100. Sendung bekommen und Gerrit Müller wird
seine neuste Kolumne mitbringen.

Auch wenn es die 100. Sendung
ist, werden wir eine ganz normale
Sendung produzieren. Wir berichten vom Musicalprojekt „Dracula“,
Stressig wird es nur, wenn erst und einen Dokumentarfilm, es gibt
kurz vor der Sendung ein Bei- die Lubu-News, den Kino-Tipp
trag noch nicht da ist, den man und jede Menge guter Musik.
Kurz vor der ersten Sendung hat die aber dringend benötigt. Das
Redaktion dann entschieden, dass gab es schon ab und zu (lacht). Ganz besonders freue ich mich auf
einen Überraschungsbeitrag von
ich der geeignete Redaktionsleiter
sei und das Campusmagazin nach Ein gern gehörter Gast ist Helene Conrad. Sie selbst ist Moaußen und nach innen gute führen auch immer, Prof. Dr. Stephan deratorin und Redaktionsmitglied
und präsentieren würde. Und somit Buchloh, welche Rolle spielt der ersten Stunde und wir diesen
bin ich jetzt seit 100 Sendungen er fürs CAMPUSMAGAZIN? Beitrag produzieren. Was wir zu hören bekommen, wird für mich und
Redaktionsleiter einer motivierten
Prof. Dr. Stephan Buchloh ist zum unsere Hörer eine Überraschung.
und produktionsstarken Redaktion.
einen immer wieder Studiogast bei
Ist es sehr stressig als Redak- Themen, die sich mit dem Studi- Neben der 100. Sendung wird es
tionsleiter des CAMPUSMA- engang „Kultur- und Medienbil- auch einen großen Wandel bei dir
geben, ab dem nächsten Semes15
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ter gibst du die Redaktionsleitung am „Radiomachen“ nicht nur die
ab. Gibt es schon neue Anwärter, nächsten 100 Sendungen anhält,
hört man dich trotzdem noch? sondern auch bis zu 1000. Sendung.
Ich werde nicht sofort die Redaktionsleitung abgeben, da wir uns,
wie bereits gesagt, in einem großen Wandel bewegen. Wir haben
im Wintersemester 2012/2013 viele neue Redaktionsmitglieder aus
dem ersten Semester bekommen.
Sie haben gerade erst festen Boden
unter den Füßen in ihrem Studium
und in der Redaktion gefunden. Ich
werde allen Redaktionsmitglieder
die Chance geben, sich in das Studio, die Konzeption und den Sender einzuarbeiten. Und momentan
nutzen schon einige die Chance
und arbeiten sich ein, sodass ich
mit dem Sommersemester 2013
die Redaktionsleitung endgültig
abgeben werde. Die momentane
Redaktion ist jung, dynamisch und
hat bestimmt noch viele gute Ideen
im Kopf, wie man das Campusmagazin Ludwigsburg in der Zukunft
bekannter, noch aktueller und
redaktionell weiterführen kann.

Infokasten zum Campusmagazin Ludwigsburg
Das horads 88,6-CAMPUSMAGAZIN LUDWIGSBURG
präsentiert am Donnerstag, 7. Februar 2013 von 16:00 - 18:00
Uhr die 100. Sendung.
Mehr Infos zum CAMPUSMAGAZIN LUDWIGSBURG gibt
es unter
www.ph-ludwigsburg.de/campusmagazin
Das CAMPUSMAGAZIN LUDWIGSBURG
ist Teil des Sendeprogramms von horads 88,6-dem Hochschulradio Stuttgart. horads 88,6 ist das Campusradio für Stuttgart
und bietet die Möglichkeit die journalistische Initiative zu ergreifen und das Medium Radio praxisnah kennen zu lernen: als
Wort- und Musikredakteur, DJ, Reporter oder Moderator. horads
ist hochschulübergreifend und offen für Radioneugierige aller
Studienrichtungen.
Interesse?
Einfach unter campus-ludwigsburg(at)horads.de melden oder
einfach zur Redaktionssitzung (montags, 12:00 Uhr; nur in der
Vorlesungszeit) im Medienzentrum (Geb. 5, Radiostudio/Redaktionsraum) kommen !!!

Ich würde mich aber freuen, wenn
ich trotzdem ab und zu das sogenannte „Kind“, welches man mit
aufgezogen hat, besuchen und die
eine oder andere Moderation übernehmen darf. Als Onlineredakteur
für die Homepage und ab und zu
als Reporter, stehe ich der Redaktion gerne weiter zur Verfügung.
Was wünscht du dir für die Zukunft des Campusmagazins?
Ich wünsche dem Campusmagazin Ludwigsburg nur das Beste für die Zukunft. Ich wünsche
der Redaktion, dass sie immer
neue, motivierte und kreative Redakteurinnen und Redakteure bekommt, dass das Programm sich
weiterentwickelt und mit der Zeit
der Gesellschaft geht, dass es nie
einen Sendeausfall gibt, dass es
immer richtig gute Musik zu hören
gibt und natürlich, dass die Freude

Zurück zum Friedhof der vergessenen Bücher
Von Julia

Der Bestsellerautor Carlos Ruiz
Zafón bringt mit Der Gefangene
des Himmels das dritte Buch seiner Barcelona-Reihe heraus. Wie
bereits in den beiden vorhergehenden Romanen Das Spiel des Engels
und Der Schatten des Windes entführt Ruiz Zafón seine Leser wieder in die dunkle Vergangenheit der
spanischen Metropole; in die Welt
16

von Daniel Sempere, Fermín Romero de Torres und David Martin.
Dem treuen Leser dürften diese
Namen schon bekannt sein, doch
auch Zafón-Neueinsteiger werden der fesselnden Story leicht
folgen können. Der Gefangene
des Himmels ist zwar eng verknüpft mit den Vorgängerromanen,
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steht jedoch auch für sich allein. de Torres beschrieben. Und auch
Daniel wird von diesen EntdeBarcelona, Weihnachten 1957. Al- ckungen nicht unbehelligt bleiben.
les scheint friedlich in der Buch- Während seiner Zeit im Kastell
handlung Sempere und Söhne. von Montjuic macht Fermín BeDaniel Sempere lebt gemeinsam kanntschaft mit dem Schriftsteller
mit seiner Frau Bea und Söhnchen David Martin, dessen Schicksal
Julian in der Wohnung über dem wiederum eng mit dem von Isafamilieneigenen Paradies für Bü- bella, Daniels Mutter, verknüpft
cherwürmer. Auch Daniels Vater, ist, und erfährt so die wahren UmSempere Senior, ist noch mit von stände von Isabellas frühem Tod.
der Partie und Fermín Romero de
Torres, der beste Freund und Ver- Mit seiner bildlichen, gut vertraute von Daniel steht kurz vor ständlichen Sprache lässt Ruiz
der Hochzeit mit seiner Bernarda. Zafón tief in die Seelen seiner
Doch der Schein trügt und schon Charaktere blicken und den Leser
bald ziehen wieder dunkle Schat- eintauchen in eine andere Welt.
ten der Vergangenheit über Barcelona auf. Eine dunkle Gestalt Der Gefangene des Himmels ist
aus Fermíns Vergangenheit taucht eine gelungene Fortsetzung der
auf und zwingt den lebenslustigen Barcelona-Reihe, die der LeMann, sich mit seiner grausamen ser wie im Rausch verschlinGeschichte auseinanderzusetzten. gen wird. Schlaf?! Braucht kein
Mensch, wenn er einen Zafón
In Rückblenden in die Jahre 1939 auf dem Nachttisch liegen hat.
bis 1941 wird dem Leser die Vergangenheit von Fermín Romero Carlos Ruiz Zafón, Der Ge-

fangene
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PH Kultur

Himmels

(2012)

Erschienen bei S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
403

Seiten

€

22,99

Großes Theater auf kleiner Bühne
Das Studio Theater Stuttgart in Weihnachtsstimmung
In

X- Mas Show präsentieren die Schauspieler des Improvisationstheaters Wildwechsel den etwas anderen Adventskalender. Vom
Publikum werden 24 Adventstürchen geöffnet hinter denen sich Charaktere, Geschichten, Lieder, Rollentausch, Ratespass, Synchronisation oder auch der ein oder andere Schokoladennikolaus verbergen.
Durch musikalische Begleitung werden amüsante Akzente gesetzt
und dem Schauspiel das gewisse Etwas verliehen.
Von Meike
ihrer

Aus spontanen Spielideen und
Vorschlägen des Publikums entsteht ein „Spontan- Theater“, dass
man so noch nicht gesehen hat.
Das Team des Improvisationstheater besteht aus fünf Schauspielern
und drei Musikern, denen, nachdem die Zuschauer Szenen mit Titeln, Handlungsanweisungen oder
Charakteren ausgestattet haben,
nur wenige Sekunden bleiben bis
die Szene beginnt.In der X- Mas
Show spielten Bettina Zollfrank,

Schauspielerin, Sandra Pöhler,
Theaterpädagogin und Schauspielerin und Rüdiger Ewald, Schauspieler und künstlerischer Leiter.
Am Klavier begleitet wurde die
Show von Bernhard Birk, Pianist
und Komponist.Da das Publikum
bestimmt, was auf der Bühne geschieht, ist garantiert jede Show
immer wieder neu, nicht wiederholbar und unberechenbar, da die
Darsteller nur wissen, dass sie
spielen, jedoch nie im Voraus was
17

es sein wird. Durch die Interaktion
zwischen Moderation, Publikum
und musikalischer Begleitung entstehen immer wieder neue, spontane Ideen, die zu einer einmaligen
Show werden.Nicht nur in der
Vorweihnachtszeit, sondern über
das ganze Jahr werden in verschiedenen Shows des Improvisationstheaters Wildwechsel die Zuschauer als Ideengeber ins Geschehen
miteinbezogen. Neben dem Studio
Theater Stuttgart finden auch Auf-
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tritte in der Karlskaserne Ludwigsburg, dem Scala Theater Ludwigsburg und dem Alten Theater in
Heilbronn statt.Auf der Homepage
www.improtheater-wildwechsel.
de/index_flash.html sind weitere
Informationen über die Auftrittsorte und die Schauspieler zu finden.

Außerdem Shows verschiedenster Art, die bis Juli 2013 stattfinden. Mit der ‚70er Jahre Show’,
dem ‚Impro Match’, ein sportlich
theatralischer Wettkampf und der
‚Kinder Impro Show’ mit Prinzessinnen- und Piratengeschichten
sind nur einige aus einem vielfäl-
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tigen Angebot genannt.Das Improvisationstheater Wildwechsel
bietet einen unvorhersehbaren Comedy- Spaß für Erwachsene und
Kinder, den es so nur einmal gibt!

Das Mädchen auf den Klippen von Lucinda Riley
Die Bildhauerin Grania Ryan lebt mit ihrem Partner Matt in Manhattan. Als sie ihr gemeinsames Kind aufgrund einer Fehlgeburt verliert,
flüchtet sie in ihre Heimat Irland zu ihrer Familie.
Von Verena
Dort entdeckt sie bei einem Spaziergang, an der Steilküste von
Dunworley Bay, eine schmale Gestalt. Diese steht gefährlich nahe
und schwankend am Rand der
Klippe. Grania ist von Panik ergriffen. Sie stellt fest, dass es sich
hierbei um ein kleines Mädchen
handelt. Der Wind bläst ihr über
das lange rote Haar. Vorsichtig
spricht sie das Mädchen an, doch
diesen rennt erschrocken davon.

Aurora klatschte begeistert in die
Hände. „Das bedeutet, dass wir
beide gleichzeitig an einen Ort
zurückgekehrt sind, den wir lieben.“ „Ja stimmt.“ Dann können
wir Freunde sein.“ „Das ist nett
von dir, Aurora.“ „Du bist sicher
einsam.“ „Möglich…“ Grania
lächelte. „Und du? Bist du auch
einsam?“ „Manchmal ja.“ Aurora
zuckte mit den Achseln. „Daddy
hat viel zu tun und ist oft weg […]“

Als Grania ihrer Mutter von der
Begegnung erzählt, reagiert diese
merkwürdig. Kathleen warnt ihre
Tochter vor der Familie des Mädchens und gibt ihr den Rat, sich
von Aurora Lisle fernzuhalten.

[…]
Die Fröhlichkeit verschwand
aus Auroras Blick, sie ließ die
Schultern hängen. „Ich habe keine Mummy. Früher mal, aber sie
ist gestorben.“ „Das tut mir leid,
Aurora.“ Grania legte tröstend
die Hand auf ihre Schultern. „Sie
fehlt dir sicher sehr.“ „Ja. Sie war
ein wunderbarer Mensch, ein Engel, sagt Daddy. Die anderen Engel haben sie zu sich in den Himmel geholt.“ „Wenigstens hast du
noch einen Daddy.“ „Ja. Er ist der
beste und attraktivste Vater der
Welt. Du verliebst dich bestimmt
in ihn. Das tun alle Frauen.“

Einige Tage später trifft Grania das
Mädchen zufällig wieder. Beide
kommen ins Gespräch und Grania verspricht etwas mit Aurora zu
unternehmen. Von da an beginnt
eine enge Freundschaft und tiefe
Verbundenheit zwischen beiden.
Grania kümmert sich liebevoll um
die kleine Aurora, als sei es ihr eigenes Kind. Dabei lernt sie deren
charmanten und gutaussehenden
Vater kennen und taucht immer
weiter in die mysteriöse Famili- Wer sich von einer wunderbaengeschichte der Lisles, die mit ren Geschichte verzaubern lassen
der ihrigen verbunden scheint, ein. möchte, sollte unbedingt „Das
Mädchen auf den Klippen“ lesen.
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Der Roman von Lucinda Rileys
fesselt von der ersten bis zu letzten Seite. Dabei taucht der Leser in
eine faszinierende Reise in die Vergangenheit ein, um nach und nach
die Familiengeschichte Granias
zu ergründen. Gleichzeitig wird
die Hauptfigur in der Gegenwart
mit vielerlei Problemen konfrontiert. Grania muss sich um Aurora
kümmern, sich mit der Trauer ihrer Fehlgeburt auseinander setzen
und gleichzeitig ihre Gefühlen zu
Matt und zu Auroras Vater ordnen.
Die verschiedenen Charaktere
sind realistisch und detailliert dargestellt, sodass sich der Leser gut
in deren Schicksal einfühlen kann.
Durch flüssige und leicht verständliche Sprache, lässt sich der
Roman gut und schnell lesen. Er
ist niemals langatmig oder langweilig, trotz des umfangreichen
Inhalts. Unerwartete Wendungen
machen die Geschichte spannend.
„Das Mädchen auf den Klippen“
ist absolut zu empfehlen und perfekt für Leser, die mal wieder ein
spannendes Buch lesen wollen. Ein
Buch das fesselt und das man nicht
mehr aus den Händen legen kann.
Die Autorin Lucinda Riley wurde
in Irland geboren. In ihrer Kindheit
reiste sie häufig und besuchte ihren
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Vater in Bangkok. Zunächst arbeitete sie als Schauspielerin in London, dann veröffentlichte sie unter
dem Pseudonym Lucinda Edmonds
sieben Romane, die in 14 Sprachen übersetzt wurden. Heute hat
sie vier Kinder und lebt zusammen

mit ihrem Ehemann in England.
Nach ihrer Babypause verfasste
sie den Bestseller „Das Orchideenhaus“, danach folgte der Roman
„Das Mädchen auf den Klippen“.
Bei beiden Büchern inspirierte
sie ihr Interesse an Geschichte.
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den Klippen
Goldmann Verlag, München 2012
443 Seiten
Preis: 9,99€
ISBN: 978-3-442-47789-0

Lucinda Riley: Das Mädchen auf

Willst Du NORMAL sein oder GLÜCKLICH?
von Robert Betz
In einer Zeit der Identitätsfindungskrisen und Unsicherheiten, schiesst eine ganze
Reihe sogenannter New-Age-Literatur aus dem Boden. Bei den ganzen Lebensratgebern verliert man schnell Mal den Überblick, was tatsächlich lesenswert ist und
was vielleicht eher in den Bereich des esoterischen Geredes fällt. Die eine oder andere Buchrezension, bietet da oft eine sehr nützliche Entscheidungshilfe.
Von Katharina
Robert Betz ist Diplom-Psychologe, Seminarleiter und erfolgreicher
Autor deutschsprachiger Lebenshilfe-Literatur. Neben den Lebenshilfeseminaren, in denen es meist
um das Thema ‚‘Glücklichsein‘‘
geht und die er in ganz Deutschland
abhält, hält Robert Betz sein Wissen auch in zahlreichen Büchern
fest. Zu den bekanntesten seiner
Bücher gehören „Raus aus den
alten Schuhen!“, „Der kleine Führer zum großen Erfolg“ und ganz
an der Spitze: „Willst du NORMAL sein oder GLÜCKLICH?“.
Sein Buch „Willst du NORMAL
sein oder GLÜCKLICH?“ hat Robert Betz in drei Teile aufgeteilt.
Im ersten Teil möchte er dem Leser
näher bringen, wie sich der Normalmensch eigentlich unglücklich
macht. Er zeigt ziemlich ausführlich und treffend den Ist-Zustand
vieler Menschen auf, wie sie
ziellos und gehetzt durchs Leben
rennen. Robert Betz konfrontiert
den Leser mit ausführlichen und
bildhaften Beschreibungen von
Situationen, die den meisten sehr
bekannt sein dürften: Das Gefühl
schon morgens den Überblick über
die Berge von Arbeit zu verlieren,

sich anstrengen und zusammenreißen zu müssen und trotzdem
nicht voran zu kommen, sich unvollkommen und sich im Vergleich
zu anderen Menschen schlecht zu
fühlen. Insbesondere geht es hier
auch um alte Glaubenssätze (z.B.:
„Ich kann das sowieso nicht“,
„Anderen geht es immer besser
als mir“, oder „Das Leben ist einfach hart und ungerecht“), um das
Nicht-loslassen-können der Vergangenheit und Resignation gegenüber den Ansprüchen des Lebens.
Im zweiten Teil seines Buches
möchte er Änderungsmöglichkeiten aufzeigen und dem Leser das
Umdenken zu ermöglichen. Robert Betz fordert den Leser auf, anzufangen sein Leben selbst in die
Hand zu nehmen und zu ändern,
was nicht stimmt. Kapitelüberschriften wie „Du bist die wichtigste Person in deinem Leben“
oder „Vergib dir selbst und werde
zum Friedensbringer“ verdeutlichen die Intention des Autors.

tik, an dem eigentlich inhaltlich
sehr guten Buch aber an. Im dritten Teil steht nicht, was laut Inhaltsangabe da stehen sollte: Von
konkreten Lösungswegen oder
handfesten Tipps, wie der Leser
sein Leben ändern kann, ist nämlich erst einmal nichts zu sehen.
Robert Betz beginnt hier stattdessen noch einmal mit dem, womit
er im ersten Teil angefangen hat:
Probleme aufzeigen, wachrütteln,
die Menschen auf das aufmerksam machen, was falsch läuft.
Lediglich zwei Kapitel befassen
sich, zumindest dem Namen nach
(„Der Weg zum neuen Mann“
/ „Der Weg zur neuen Frau“),
mit konkreten Lösungswegen.

Nach dem ersten Teil des Buches
denkt sich der Leser, er habe wohl
den unbequemsten Teil des Buches überstanden: Die Konfrontation mit den eigenen Schwierigkeiten. Euphorisch liest er weiter
und denkt sich, jetzt wo er seine
Probleme verstanden hat, muss
das Buch doch auch die passenIm dritten Teil gibt er konkrete den Lösungen parat haben. Leider
Vorschläge, damit der Leser das muss sich der Leser jedoch die
Gelernte in die Tat umsetzen kann. dürftig im Buch verteilten LöAn dieser Stelle fängt die Kri- sungsansätze selbst heraussuchen.
19

Imphuls Ausgabe 7										
Als Beispiel ein Satz von Seite
32: „Wir leiden vor allem an der
unfriedlichen Vergangenheit, die
wir in uns aufrechterhalten, und
an der eigenen Verurteilung“. Diesen Satz kann der Leser zum einen
als Aussage betrachten, oder auch
als möglichen Lösungsansatz,
nämlich zu versuchen Selbstverurteilung und Vergangenes los zu
lassen. Wie das konkret zu bewerkstelligen ist, kommt in dem
Buch aber auf jeden Fall zu kurz.

selbst. Frei nach dem Motto ‚‘Gefahr erkannt, Gefahr gebannt‘‘,
kann dieses Buch schon ein gutes
Stück weiter helfen auf dem Weg
glücklich zu werden. Daher würde ich dieses Buch an alle weiterempfehlen, die daran interessiert
sind, auf Entdeckungsreise nach
den eigenen Problemursachen zu
gehen. Nur wer eine konkrete ToDo-Liste zum Glücklichwerden
ohne weiter nachzudenken (wenn
das überhaupt geht) sucht, ist
mit diesem Buch falsch beraten.
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Autor: Robert Betz
Seitenanzahl: 272
Verlag: Heyne
ISBN: 978-3453701694
Erscheinungsdatum (D):
8. April 2011

Ganz im Gegensatz zur Eigenwerbung. An den verschiedens- Titel:
ten Stellen im Buch weist Robert Willst du normal sein oder glücklich?
Betz auf seine weiterführenden
Bücher und CDs zu bestimmten
Themen hin. Alle seine Veröffent„0711 Entertainment“
lichungen findet man noch einmal hinten im Buch auf mehreren
Ein Stuttgarter Feiergarant
Seiten. Als Leser empfindet man
diese Eigenwerbung sehr schnell Wer in Stuttgart feiern geht, wird ihr früher oder später begegnen,
als störend. An dieser Stelle kann der 0711 Entertainment GmbH. Durch zahlreiche Veranstaltungen
aber positiv angemerkt werden, im Musik- und Entertainment- Bereich, sowie zahlreiche andere Gedass Robert Betz in seinem Buch schwisterfirmen, wie 0711 Livecom GmbH und Chimperator live GmbH,
ausdrücklich erlaubt, seine Wer- ist ein Netzwerk entstanden, das sich heute nicht mehr aus Stuttgart
ke zu vervielfältigen und zu ver- wegdenken lässt. In diesem Artikel möchte ich euch 0711 Entertainschenken. Das nimmt der Eigen- ment, dessen Geschichte und die aktuellen Veranstaltungen kurz vorwerbung den negativen Charakter. stellen und euch einen Tipp für das Stuttgarter Nachtleben, nicht
Nach der Meinung des Autors,
kann sich jeder Mensch bewusst
für ein glückliches Leben entscheiden. Hierzu muss er die Vergangenheit hinter sich lassen und lernen, sich wieder selbst zu lieben.
Der tägliche Blick in sich selbst
und die Suche nach den Ursachen
für die eigenen Probleme sind die
Voraussetzung für eine Änderung.
Gelingt dies, ist die Grundlage für
eine Wende im Leben geschaffen. Robert Betz zeigt in seinem
Buch „Willst du NORMAL sein
oder GLÜCKLICH?“ die häufigsten Ursachen auf, warum Menschen unglücklich sind und gibt
Hinweise darauf, was sich ändern
müsste, um glücklicher zu sein.

Wochenenden, geben…
Von Dominik

nur an den

Wer in Stuttgart feiern geht, wird
ihr früher oder später begegnen,
der 0711 Entertainment GmbH.
Durch zahlreiche Veranstaltungen
im Musik- und EntertainmentBereich, sowie zahlreiche andere Geschwisterfirmen, wie 0711
Livecom GmbH und Chimperator live GmbH, ist ein Netzwerk
entstanden, das sich heute nicht
mehr aus Stuttgart wegdenken
lässt. In diesem Artikel möchte ich euch 0711 Entertainment,
dessen Geschichte und die aktuellen Veranstaltungen kurz vorstellen und euch einen Tipp für
das Stuttgarter Nachtleben, nicht
Daher eignet sich dieses Buch, nur an den Wochenenden, geben.
trotz allerKritik, gut zum Einstieg zur Beschäftigung mit sich Die Firma 0711 Büro GmbH
20

wurde 1996 von zwei Studenten
gegründet. Einer der Gründer,
Jean-Christoph Ritter, war Mitglied der bundesweit bekannten
Band „Massive Töne“. Er und
Johannes Graf Strachwitz, auch
bekannt als Strachi, gründeten
und leiteten die Firma bis 2011
und sind heute noch als Co-Founder maßgeblich an 0711 beteiligt.
Die Agentur machte sich mit dem
„0711 Club“ und dem im Jahr
2000 erstmalig stattfindenden Hip
Hop Open auf dem Gelände des
Theaterhaus Stuttgart, schnell über
die Grenzen Stuttgarts hinaus einen Namen. Bereits ein Jahr später
kam die erste Deutschlandtour mit
der Band „Kolchose“, die ein Zu-
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sammenschluss mehrerer Hip-Hop
Bands war, unter Anderem auch
der Massiven Töne. So expandierte die Firma in der Musikbranche.
2011 wurde die neue Firma „0711
Entertainment GmbH“ gegründet,
in die alle Veranstaltungen übernommen und deren Geschäftsleiter
Steffen Posner und Stephan Stoffel sind. Heute lässt sich 0711, wie
der neue Name sagt, nicht mehr
auf Musik beschränken. Mit über
150 Veranstaltungen im Jahr rund
um Musik und Unterhaltung, so
wie z.B. auch das Management
der „RTL 2 Kochprofis“ Mike
Süsser und Frank Oehler, oder
Veranstaltungen für den Automobilhersteller Porsche, hat sich
ein vielfältiges Netz-werk entwickelt, das aus der Stuttgarter Szene nicht mehr wegzudenken ist.
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Die wöchentlichen Veran- internationale Größen wie Whiz
Khalifa und Mac Miller waren mit
staltungen von 0711
dabei.
Bei einem PH Studium, das bekanntlich aus einer Drei-Tage-Woche besteht, stellt sich die Frage,
was unter der Woche in Stuttgart
los ist. Hierfür bietet 0711 die
perfekte Lösung: Mittwochs findet
im Zwölfzehn die Ping Pong Disko statt, bei der gefeiert werden,
oder wie der Name bereits sagt,
Ping Pong gespielt werden kann.
Donnerstags ist der Treff in der
Schräglage, wo man nicht nur neue
Freundschaften schließen kann,
sondern auch alte Bekannte trifft
und vor allem gute und abwechslungsreiche Musik, die von verschiedenen Dj’s aufgelegt wird,
geboten bekommt. Aber auch am
Wochenende finden immer noch
regelmäßig Veranstaltungen, wie

Dieses Jahr am 5. April findet in
Mannheim zum ersten Mal das
Openin‘ Festival statt. Es ist ein
gemeinsamer Event von 0711
Entertainment, Chimperator Live
und Cosmopop. Außerdem ist
auch SWR 3 mit von der Partie.
Dort werden CRO, die Orsons,
SAM, Marsimoto und viele weitere Hip Hop Koryphäen mit dabei
sein (Hompage: Openin‘ Festival).
Es zeigt sich, dass auch nach 15
Jahren 0711 die Ideen immer noch
nicht ausgehen und wir uns auch
in den nächsten 15 Jahren auf einiges gefasst machen können!
Checkt 0711 in Facebook und
bleibt auf dem Laufenden.

Das LKA-Longhorn
A Little Braindead
0711 – Zwölfzehn – Schräglage – Chimperator: „Stutt- „0711 Club“, „Turnschuhe und Bonaparte
gastieren
Beats“, „New Kids“ und „Yum
garter Freunde“
mit der Sorry We’re
Genauso wie die Schräglage und
das Zwölfzehn zu „0711“ gehören,
ist die Firma auch mit dem Stuttgarter Label „Chimperator“, das
inzwischen, durch Musiker wie
CRO, die Orsons oder Heisskalt
(s. Artikel: Heisskalt) zu einem
deutschlandweit bekannten Begriff geworden ist, verbunden. Firma und Label teilen sich nicht nur
ein Büro in der Stadtmitte, sondern
vor allem Steffen Posner, der sowohl bei 0711, als auch bei Chimperator eine tragende Rolle spielt.
Wer die 0711 vorwählt landet in
der Stuttgarter Innenstadt. Die
Größe des 0711-Netzwerkes
scheint ungefähr die gleichen Ausmaße zu haben. Deshalb beschränke ich mich bei meinem Artikel auf
die Unterhaltungsveranstaltungen:

Yum“ statt, die durch abwechsOpen-Tour in Stuttgart
lungsreiche nationale und internationale Künstler überzeugen. Von Lennard

Hip Hop Open und Openin‘ Am 16. Dezember war es endlich
Festival: Die zwei Großver- wieder soweit: Nach dem ausverkauften Konzert 2010 gab es im
anstaltungen von 0711
Auch und vor allem bekannt ist
0711 durch das Hip Hop Open,
das bis 2008 in Stuttgart und später in Mannheim stattfand. Am
14.07.2012 war es wieder so weit
und das Hip Hop Open kam, wenn
auch mit verändertem Namen, zurück zu seiner 1ten Liebe. Das 10te
„Mixery Hip Hop Open“ fand mit
18000 Besuchern auf dem Wasengelände und dem Reitstadion in
Stuttgart statt. Mit dabei waren
deutsche Künstler wie CRO, Max
Herre und Kool Savas aber auch
21

LKA Longhorn ein Widersehen
mit der skurrilen Post-Punk-Expressions-Band Bonaparte. Wer
die Band um Frontsänger Tobias
Jundt kennt, weiß, was das bedeutet: Volle zwei Stunden Unterhaltungsprogramm am Stück.
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600 und eine Jeanne d‘Arc
Die Jungfrau von Orléans wird zu ihrem 600. Geburtstag an der Pädagogischen Hochschule wieder lebendig – und zwar durch fünf Seniorinnen. Ein Theaterprojekt zweier Studentinnen der Kultur- und
Medienbildung. Worum es geht erfahrt ihr im Interview mit Sophia
Lange, das zwei Tage vor der Aufführung stattfand.
Von Sofie
Sofie: Hallo Sophia. Schön, dass du
dir die Zeit nimmst für dieses Interview. In zwei Tagen ist die Premiere des Theaterstücks „600 und eine
Jeanne d‘Arc“. Bist du aufgeregt?
Sophia: Ja sehr! Ich glaube ich
werde noch aufgeregter sein als die
Schauspielerinnen, weil ich noch
diese ganze andere Dimension
sehe. Ich stelle mir die ganze Zeit
vor, was alles schiefgehen kann
und weil ich bei der Aufführung
auch Bühnenarbeiterin bin, hab ich
Angst, dass ich die Tische falsch
stelle und die Schauspielerinnen
dann auf der Bühne stehen und
anstatt der Schreibtischutensilien
vom Chef Kaffeegeschirr auf dem
Tisch haben. Das wäre schlecht
(lacht). Aber es ist ja ganz normal, dass man sich solche Gedanken macht. Ich denke es wird gut.

chen, man erlebt einen Prozess mit
und am Ende hat man ein Ergebnis auf das man stolz sein kann.
Das ist etwas ganz Wichtiges.
Und Seniorinnen - ja also mit
der Zielgruppe haben wir lange
hin und her überlegt. Wir mögen
auch Kinder und es macht Spaß
mit ihnen zu arbeiten. Aber mit
Senioren hatten wir beide noch
keine Erfahrung deshalb hat uns
das interessiert. Senioren bringen
noch mal einen ganz anderen Hintergrund mit. Sie blicken auf ein
langes Leben zurück und haben
ganz viele Erfahrungen gemacht.
Es war schon eine Herausforderung, aber wir haben gesagt: Ok,
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ein Vortreffen für alle Interessenten. Da haben wir erstmal grob erklärt, was wir machen, was unser
Projekt ist, wie wir arbeiten wollen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir
ganz viele Interessenten. Es waren
23 Anmeldungen. Beim nächsten
Treffen waren plötzlich nur noch
acht oder neun Leute da. Das war
erstmal ernüchternd. Wir haben
uns dann einmal die Woche für
je zwei Stunden im Seniorenbüro
in Ludwigsburg getroffen. Unser
Thema war ja „Jeanne d‘Arc“ und
wir wollten erst einmal schauen,
wer ist das überhaupt, was hat sie
gemacht und welches Potential hat
das für ein Stück? Dann haben wir
die Teilnehmerinnen gefragt, was
diese Themen mit ihnen und ihrem Leben zu tun haben, was sie
besonders an dieser Figur und an
ihren Eigenschaften interessiert.
Wir wollten, dass alles von unseren Seniorinnen kommt, dass
wir so wenig wie möglich vorgeben. So sind wir zu einer Samm-

Sofie: Das denke ich doch auch.
Also ich freue mich auf jeden Fall
auf den übermorgigen Abend.
Aber jetzt noch mal einen Schritt
zurück. Du hast zusammen mit Janina Schmückle innerhalb von einem Semester fünf Seniorinnen das
Theaterspielen näher gebracht und
ein Stück einstudiert. Warum Theater und warum diese Zielgruppe?
Sophia: Also… das war ja im
Rahmen unseres Projektsemesters.
Uns war frei gestellt was wir auf
die Beine stellen. Wir wussten,
wir wollen ein Projekt machen
und wir wussten auch wir wollen
etwas mit Theater machen - weil
das zum Ersten unser Wahlfach ist
und zum Zweiten unsere Leidenschaft. Ich finde, mit Theater kann
man bei Menschen total viel errei-

lung von Themen gekommen und
aus denen - das war unser großes
Ziel - entstand dann das Theaterstück. Zuerst hat das nicht so gut
geklappt. Wir wollten eigentlich,
dass die Teilnehmerinnen durch
Sofie: Wo habt ihr euch denn getrof- literaturpädagogische Methoden
fen und wie liefen diese Treffen ab? oder einfach durch freies SchreiSophia: Ganz am Anfang gab es ben zu ihrem Text kommen. Das
das machen wir jetzt einfach. Weil
wir Lust darauf hatten und weil wir
daran geglaubt haben, dass es für
unser Projekt eine gute Zielgruppe ist. Und es war dann auch so.
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ist ihnen aber echt schwer gefallen
und wir mussten viel mehr vorgeben, als wir eigentlich wollten.
Zwischendurch haben wir auch
immer wieder theaterpädagogische
Übungen für Stimme und Körper
und gruppendynamische Übungen
gemacht. Letztendlich haben wir
es geschafft. Das war schon eine
schwer Geburt, diese Szenen auch
wirklich aufs Papier zu bringen.
Genau, aber dann haben wir angefangen zu spielen und zu proben
und es hat allen viel Spaß gemacht.

Sophia: Hm Also sie hatten erstmal ganz viel Mut. Viele sind abgesprungen, weil sie gedacht haben: Oje, das kann ich nicht. Oder
oje das ist mir viel zu offen, da
weiß man ja gar nicht, was dabei
rauskommt. Es war auch wirklich ein Experiment. Wir wussten
selbst nicht wie es wird. Wir haben
halt versucht Mut zu machen sich
darauf einzulassen und das haben
die fünf geschafft. Sie waren offen für etwas Neues. Und sie hatten auch einfach Lust zu spielen.

Sofie: Was denkst du, warum
genau diese fünf Seniorinnen
dabei geblieben sind? Was haben sie mitgebracht, dass sie bis
zum Ende durchgehalten haben?

Sofie: Hast du denn eine Lieblingsstelle
in
dem
Stück? Sophia: Ja ich auch. (lacht)
Sophia: Hm... Meine Lieblings- Vielen Dank für das Interview.

Szenen, ist die Chef/Sekretärinnenszene. Die ist einfach gut. Da
ist der Konflikt, dass der Chef seine
Sekretärin total dominiert, ihr sagt,
was sie zu tun hat und sie nicht
respektiert aber sie wehrt sich. Es
ist einfach witzig, weil die beiden
Schauspielerinnen so gut spielen.
Sofie: Du hast am Anfang schon
gesagt, du wirst während der Aufführung hinter der Bühne sein
und helfen. Ich werde im Publikum sitzen und mir das alles anschauen. Ich bin sehr gespannt!

szene, das Stück besteht aus fünf

Frankreich à la carte, serviert mit viel Liebe.
Buchrezension „Das Lächeln der Frauen“
„Letztes Jahr im November hat ein Buch mein Leben gerettet. Ich weiss,
das klingt jetzt sehr unwahrscheinlich. Manche mögen es für überspannt
halten, wenn ich so etwas sage, oder melodramatisch. Und doch war es
genauso.“
Ein kleines Restaurant, eine hübsche Frau im roten Mantel, ein verwirrter Lektor, ein geheimnisvoller Autor, die Stadt der Liebe und
eine turbulente Verwechselungsgeschichte. Das sind die Zutaten für
einen leichten Liebesroman, der mich diesen Winter nach Paris entführt hat.
von Nicolas
Aurélie Bredin wurde gerade von
ihrem Freund verlassen und irrt
unglücklich durch Paris, als sie
eine Buchhandlung betritt und
dort einen Roman von dem englischen Autor Robert Miller findet.
In diesem Buch dient nicht nur
ihr eigenes Restaurant „Temps
des Cerises“ als Schauplatz, sondern sie selbst spielt mit ihrem
Lieblingskleid eine kleine Rolle
darin. Fortan setzt sie sich in den
Kopf, den Autor kennenzulernen.
Außerdem gibt es da noch André
Chabanais, verantwortlicher Cheflektor für Robert Miller beim
Verlag Éditions Opale in Paris.

Über ihn versucht Aurélie an Miller heranzukommen. Der Engländer sei aber sehr menschenscheu,
warnt André, und wirft selbst ein
Auge auf Aurélie. So entsteht ein
vermeintlicher Dreiecks-Konflikt,
der amüsante Spannung durch das
ganze Buch hinweg transportiert
und sich überraschend auflöst.

Leser in deren Gedankenwelt mit
ein. Das Flair der Großstadt Paris
transportiert Barreau nicht zuletzt
mit vielen französischen Floskeln und Ausdrücken im Text, die
mich sehr ansprechen. Leser, die
des Französischen nicht mächtig sind, könnte dies allerdings
womöglich im Lesefluss stören.
Dass sich Barreau relativ früh
in die Karten schauen lässt und
das Ende seines Romans beinahe verrät, wird wettgemacht
durch viele witzige Situationen
und Charaktere (wie zum Beispiel Monsieur Monsignac, der
Chef des Verlags), die stets zur
Erheiterung des Lesers beitragen.

Der Spiegel Bestseller ist keine
Liebesgeschichte,
Nicolas Barreau schreibt witzig dramatische
und flapsig, ich stelle mir vor, er charakterisiert eher oberflächwie er grinst, wenn er in die Tas- lich, lebt von seinem Witz und
tatur seines Computers hämmert. dem Charme von Paris. Trotzdem
Er lässt Aurélie und André ab- - manchmal ist es ja genau das,
wechselnd aus der Ich-Perspek- was Lesende suchen: ein S-Bahntive erzählen, und bezieht so den Buch, ein Einschlafbuch, ein
23

Imphuls Ausgabe 7										
Buch ohne viel Nachdenken. Dafür und für alle Freunde der französischen Küche (Aurélie kocht
oft und gut!), möchte ich dieses
kleine Taschenbuch empfehlen.
„Das Lächeln der Frauen“ von
Nicolas Barreau ist 2012 im Piper
Taschenbuch-Verlag erschienen.
ISBN-13: 978-3492272858. 336
Seiten. Als Taschenbuch ist es für
9,99 € erhältlich.

Ich weiß, auf was ich mich an
diesem Abend eingelassen habe
und genau das, was ich mir denke, spricht zur Begrüßung die
Leiterin der Hochschulbibliothek,
Dr. Christine Spary auch aus:
„Wir werden nach Hause gehen,
mit dem Willen, alle Bücher, die
Herr Dr. Krämer vorgestellt hat
lesen zu müssen.“ Ich weiß aber
auch, dass ich das dieses Jahr (leider!) wieder nicht schaffen werde, die Liste ist einfach zu lang.
Erstaunlich, wie der Referent es
wieder mal gemeistert bekommt.
Es liegen Listen aus, in denen alle
wichtigen Bücher des Jahres eingetragen sind und Dr. Krämer geht
diese anhand von verschiedenen
Kategorien, wie Liebe, Familie
oder Generationenkonflikt mit
den Teilnehmern durch. Hinter jedem Roman von dem Autor, Titel,
Verlag und Preis angegeben sind
ist noch Platz für eigene Notizen.
Der Referent schafft es, dass die
Zuhörer sich in jede Geschichte
und ihre Figuren einfühlen können, die Spannung aufzubauen,
sie wie eine große Blase platzen
zu lassen und in das entstehende
Vakuum sofort den nächsten Roman einzuschieben. Er beherrscht
diese Technik meisterhaft und mit
dem Abbrechen der Geschichten,
in der alle gespannt auf das Ende
warten, geht das ein oder andere Raunen durch das Publikum.

PH Kultur

Ein Abend mit „Bücher - Kerzen - Rotwein“
Am 11.Dezember fand im Lit-Café der PH der alljährliche Literaturabend der Bibliothek statt. Dazu besuchte der bereits aus den
Vorjahren bekannte Referent Dr. Michael Krämer die PH um durch
den Abend und somit durch die deutschsprachige Literatur des Jahres
2012 zu führen. Der Literaturwissenschaftler ist Leiter des katholischen Bildungswerks der Diözese Rottenburg-Stuttgart und jedes
Jahr auf einer Reise quer durch diese, um den Menschen in verschiedenen Einrichtungen neuerschienene Literatur im Schnelldurchlauf
nahezubringen.
Eine grosse Aufgabe, die er wie jedes Jahr hervorragend löste.
Von Dominik
Zuhörer sind im Seniorenalter und
ich fühle mich als einer von etwa
acht Stundenten etwas verloren.
Verstärkend kommt hinzu, dass
die Deutsch-Fachschaft, vielleicht
sind die eifrigen Leser und Literaturliebhaber ja dort vertreten, an
diesem Tag ihr Weihnachtsessen
hatte. Vielleicht hatten die DoDie Besucher lauschen ständig zenten für Literatur ja auch Weihgespannt und andächtig den Er- nachtsessen an diesem Abend und
läuterungen des Vortragenden. ich weiß nur nichts davon, denn
Der Kerzenschein verstärkt diese anwesend ist keiner von ihnen.
Stimmung noch, aber der Wein,
So sehr mir der Abend gefallen
der am Anfang ausgeschenkt
hat, denn die drei Stunden Vortrag
wurde, wird beinahe vergessen.
von Herrn Dr. Krämer vergehen
Ein besonderes Anliegen Dr. Krä- wie im Fluge, umso trauriger finmers ist die Lyrik. Jedes Jahr stellt de ich es, dass die Chance, die ein
er zu Anfang lyrische Werke vor solcher Abend, sowohl für jeden
und rezitiert kurze Abschnitte oder persönlich als auch für die berufGedichte aus seinem anscheinend liche Qualifikation bietet, von so
unerschöpflichen Gedächtnis. Ein wenigen wahrgenommen wurde.
wichtiger Begleiter seines Vor- Ein bisschen hoffe ich dabei, dass
trags ist auch sein Humor, mit die Besucherzahl was die Studiedem er es schafft die Anspan- renden betrifft an anderen Grünnung, die durch so viel Informa- den liegt als an der Literatur selbst.
tionsfluss entsteht, sichtlich von
Ich bin mir sicher, dass jeder
den Teilnehmern fallen zu lassen.
der den Vortrag Dr. Krämers geDie meisten Besucher sind mir lauscht hat versucht im nächsunbekannt und als der Referent ten Jahr wiederzukommen und
erläutert, dass es dieses Jahr viele das kann ich auch dringendst
Romane gibt, in denen es um die empfehlen – Ich werde da sein.
Konflikte dreier Generationen geht,
komme ich mir bei einem Blick
ins Publikum bereits wie in einem
solchen vor. Nur, dass es anscheinend von der jüngeren Generation
kaum Vertreter gibt. Die meisten
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Der Gewinner des diesjährigen Bandförderpreises
PLAY LIVE heißt: SCHMUTZKI!!!
In diesem Dezember fand das PLAY LIVE Landesfinale wieder einmal
in der Eventakademie in Baden-Baden statt und auch in diesem Jahr
gewannen Gitarren, die homogen männliche Besetzung und die deutsche Sprache. In Form der Stuttgarter Band Schmutzki.
Von Inga
Das Trio konnte sich mit der Minimalbesetzung Schlagzeug, Bass,
Gitarre plus Vocals und ihrem
Sound, der sich zwischen Punk,
Indie, Garage und Rock bewegt,
gegen die ebenfalls in Stuttgart
beheimatete Band Electric Love
und die Pforzheimer Popmusiker
LUCY LAY durchsetzen. Zuvor
wurden sie aus ca. 150 Bewerbern
in Demosessions ausgewählt und
überzeugten bei Vorrunden-Konzerten, sowie am Finalabend nicht
nur die Jury, sondern gewannen
auch den davon unabhängigen
Publikumspreis. Als Sieger von
PLAY LIVE vertreten die Jungs
Baden-Württemberg beim Bundeswettbewerb local heroes, sowie dem New Music Award der
Öffentlich-Rechtlichen
Jugendwellen, der jährlich im Admiralspalast in Berlin verliehen wird.
Die größte Begeisterung dürfte
aber wohl der vom Medienpart-

ner SWR DASDING gesponserte Auftritt auf dem Southside
Festival 2013 auslösen, sowohl
bei eingeschworenen Fans von
Schmutzki, wie auch bei der Band
selber. „Das wird der absolute
Wahnsinn. Das Zelt völlig eskalieren.“, so Nicole, Fan der ersten
Stunde Schmutzkis. Tatsächlich
kann man sich bei der Performance zum bekanntesten Song der
Band Disko Diktatur ein feierndes Neuhausen ob Eck vorstellen.
Das Video zu dem Song wurde
auf einer ebenfalls legendären
WG-Party im Stuttgarter Westen
gedreht. Die Bier- und Partyattitüde, sowie das Eskalationspotential der Fans erinnert einmal mehr
an die Gewinner des PLAY LIVE
Finale des vergangenen Jahres:
Heisskalt. Auch sie sangen auf
Deutsch, feierten und tranken auf
der Bühne und animierten ihre
Fans, die sie in zwei Reisebus-

sen mit Dosenbierflatrate – so genannten Powerbussen – nach Baden-Baden karrten, selbiges zu tun.
Wie ihr Weg weiterging, kann
man in folgendem Artikel lesen.
Wie Schmutzki sich als neue Vertreter weiterschlagen, darauf dürfen wir gespannt sein. Ihre Disko
Diktatur läuft jedenfalls bereits
in der Netzparade, wie Heisskalts Kassenschlager Bewegungsdrang vor ca. einem Jahr. Und ob
männlich, deutschsprachig und
rockig als Erfolgsparameter für
Baden-Württembergische Bandförderpreise langfristig funktionieren, erfahren wir wiederum
in ziemlich genau einem Jahr.

„Lebens-Bilder“- Fotografien im Seniorenbüro Ludwigsburg

Seit Dezember 2012 ziehen die Räume und Treppenhäuser des Seniorenbüros Ludwigsburg eine
ganz neue Aufmerksamkeit auf sich. An den bisher eher kahlen Wänden, hängen zahlreiche Fotografien, welche die Besucher der Einrichtung bei ihrem Gang durch das Gebäude zum Betrachten
einladen.
Von Janina
Die Ausstellung dieser Fotografien sind das Ergebnis des Fotokurses „Lebens-Bilder“, welcher
über mehrere Monate hinweg am
Seniorenbüro angeboten wurde.
Angeleitet wurde der Kurs von den
Kultur- und Medienbildungs-Studentinnen Sofie Kienzle und
Hanna Rudolf im Rahmen ihres
Projektsemesters. Inhalt und Ziel
ihres Projektes war es, den insge-

samt zwölf Senioren und Seniorinnen Grundlagen der Fotografie
nahezubringen. Außerdem wurde
das Erlernte gleich praktisch angewandt und die Ergebnisse bei
einer Vernissage am 12.12.12 präsentiert. Die ausgestellten Fotografien lassen erkennen, dass sie
das Ergebnis einer sehr ausführlichen theoretischen Auseinandersetzung mit der Fotografie sind.
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Beim Betrachten der Ausstellungsstücke, überraschen einen immer
wieder kreative Motive, spannender Bildaufbau oder ausgefallene
Perspektiven. Der ein oder andere
Betrachter muss sich eingestehen,
dass die Fotografinnen und Fotografen mit ihren Werken ein unerwartet hohes Niveau erreicht
haben. Aus höflichem Interesse für
die Ausstellung wird schnell ech-
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te Bewunderung und die Neugier
auf die anderen Räume und Bilder
wächst. Bis April 2013 werden
diese Bilder im Seniorenbüro noch
zu sehen sein. Die Ausstellung erstreckt sich über die Räumlichkeiten des Seniorenbüros und kann
während der Öffnungszeiten des
Hauses besucht werden. Wer sich
vorher lieber einen Eindruck von

der Ausstellung machen möchte,
kann den Internet-Blog zum Projekt „Lebens-Bilder“ besuchen.
Hier erhaltet ihr einen Einblick
in die Projektarbeit und könnt bereits einige Fotografien betrachten.

PH Kultur

71638 Ludwigsburg
Öffnungszeiten: 9.00-16.00 Uhr

Seniorenbüro:
Stuttgarter Straße 12/1

Weil das Leben keine Wunscherfüllungsmaschine ist
Von Daniela

„Manchmal liest man ein Buch,
und es erfüllt einen mit diesem seltsamen Missionstrieb, und du bist
überzeugt, dass die kaputte Welt
nur geheilt werden kann, wenn alle
Menschen dieser Erde dieses eine
Buch gelesen haben. Und dann gibt
es Bücher wie Ein herrschaftliches
Leiden, über die du mit niemandem reden willst, weil das Buch
so besonders und kostbar und so
persönlich für dich ist, dass darüber zu reden sich wie Verrat anfühlt.“[Johne Green: Das Schicksal ist ein mieser Verräter, Seite 36]
Die 16-jährige Hazel Grace leidet
an Lungenkrebs, ihre Heilungschancen sind verschwindend gering, eine Sauerstoffflasche ist ihr
ständiger Begleiter. Doch Mitleid
ist das letzte was Hazel will, außerdem findet die taffe Teenagerin
Krebsbücher und Selbsthilfegruppen blöd. Als sie sich jedoch von
ihrer Mutter überreden lässt, eine
eben solche Selbsthilfegruppe zu
besuchen, lernt sie den interessanten Jungen Augustus Waters kennen. Augustus ist intelligent, wortgewandt und fasziniert Hazel vom
ersten Moment an, weil er offen mit
seinem Schicksal umgeht und trotz
der aussichtslosen Lage seinen
Humor nicht verliert. Hazel und
Augustus, der Gus genannt wird,
verlieben sich ineinander, unerfahren und trotz all ihrer vorhande-

nen Handicaps. Sie philosophieren
miteinander über das Universum,
die Evolution und die Ungerechtigkeit, die Mutationen,wie im Fall
von Hazel und Gus, zulässt. Auch
die Literatur spielt eine wichtige
Rolle in ihrer Beziehung. Als Hazel Gus von ihrem Traum erzählt,
macht Gus diesen wahr: Die beiden Jugendlichen begeben sich
auf die abenteuerliche Reise nach
Amsterdam, um den Autor von Hazels Lieblingsbuch Ein herrschaftliches Leiden kennen zu lernen.
Der US-Amerikaner John Green
erreichte bereits mit seinem Debüt „Eine wie Alaska“ Kultstatus unter jugendlichen Lesern.
Weitere Jugendromane wie Margos Spuren folgten und erzielten
ebenso große Erfolge auf dem
Buchmarkt. Das Schicksal ist ein
mieser Verräter war schon vor seinem Erscheinungstermin in den
USA ein Bestseller. John Green
wird zunehmend auch von Erwachsenen gelesen und erhielt
bis heute zahlreiche renommierte Literaturpreise. Bereits zweimal war Green für den Deutschen
Jugendliteraturpreis
nominiert.
John Greens Schreibstil besticht
durch Beschreibungen, die die
Lebenswelt der Jugendlichen
sehr authentisch und detailliert
wiedergeben. Trotz der ernsten
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Thematik verliert die Geschichte nicht an Leichtigkeit und
Genialität. Die Figuren treten
glaubwürdig und lebendig auf.
Greens Sprache ist unvergleichlich intensiv und anschaulich.
Der Jugendroman von John Green,
welcher auch sehr gut von erwachsenen Lesern rezipiert werden kann, nimmt den Leser mit
auf eine hoffnungsvolle Reise, die
auch nach dem Lesen noch lange
nachhallt und zum Nachdenken
anregt. Ohne Zweifel handelt es
sich um eine wertvolle Lektüre,
die von lebensechten Charakteren und von einer tragisch-komischen Ehrlichkeit lebt. Das
Schicksal ist ein mieser Verräter
ist eine Fundgrube, ein seltener
Glücksfall, ein Lieblingsbuch.
Green, John (2012):
Das Schicksal ist ein mieser
Verräter
aus dem amerikanischen Englisch von Sophie Zeitz
Carl Hanser Verlag München,
ISBN: 978-3-446-24009-4,
288 Seiten, Preis: 16,90 €
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Neuer Klang im alten Format

Das Remaster der Beatles-Alben erschien endlich auch auf Schallplatte
Endlich ist es soweit. Im November 2012 wurde dem Warten vieler
Fans und Sammler ein Ende gesetzt und alle 14 Alben der grössten
Pop-Band aller Zeiten „The Beatles“ erschienen in der neuen Remaster-Version auf Schallplatte. Wer das nötige Kleingeld besitzt, kann
sich eine liebevoll aufgemachte und streng limitierte Sammler-Box
mit dem Gesamtwerk der Popikonen kaufen. Die Alben werden ausserdem auch als Einzelstücke verkauft.
Von Moritz
Am 29. August 1966, kurz nach
der Veröffentlichung des bahnbrechenden Albums „Revolver“, gaben die Beatles ihr letztes Konzert
in San Francisco. Die Band hatte
sich zu diesem Schritt entschieden,
weil die Konzert-Technik zu dieser
Zeit nicht reif genug war, um die
immer komplexer werdenden Beatles-Produktionen in einer gebührenden Qualität auf die Bühne zu
bringen. Doch nicht nur bei Konzerten wurde die damalige Technik
den Kunstwerken der berühmten
vier Pilzköpfe nicht gerecht. Auch
die Studioaufnahmen klingen aus
heutiger sehr Sicht bescheiden.
In den vergangenen beiden Jahrzehnten wurden viele große Rockund Pop-Alben aus den 60er- und
70er-Jahren für eine Neuveröffentlichung auf CD einem „Remastering“ unterzogen. Toningenieure
polierten die alten Lieder ordentlich auf und brachten sie auf den
heutigen Standard im Bereich
Soundqualität. Der „Heilige Gral“
der Popmusik, die Beatles-Diskographie, wurde dabei lange Zeit
nicht angetastet. Erst im September
2009 erschienen nach vier Jahren
Kleinstarbeit eines siebenköpfigen
Teams die Beatles-Alben als Stereo- und Mono-Remaster auf CD.
Durch die Arbeit mit alten analogen
Geräten war den Toningenieuren
eine sehr gute Aufarbeitung gelungen, die den Liedern einen deutlich
schöneren und volleren Klang ver-

lieh, dabei aber nicht den „Vinta- und interessante Informationen zu
ge-Sound“ der Beatles zerstörte. den einzelnen Alben beinhaltet.
Für den Liebhaber war das zwar
ein großer Schritt in die richtige
Richtung, aber leider dennoch eine
suboptimale Kompromiss-Lösung.
Das, durch die Entwicklungen auf
dem digitalen Download-Markt,
ohnehin im Sterben liegende Format „CD“ kommt schließlich klanglich lang nicht an die Qualität
einer Vinyl-Schallplatte, auf der
auch die Beatles-Alben in ihrer
ursprünglichen Form erschienen,
heran. Das große Potenzial der
Remaster-Versionen wurde also
nicht vollständig ausgeschöpft.

Klanglich übertrifft die Neuerscheinung alle Erwartungen. Die Werke
der „Fab Four“ werden durch das
Remaster auf ein ganz neues Niveau gehoben. Auch der Qualitätsunterschied zur entsprechenden
CD-Version ist nicht zu überhören.
Es ist schon bewundernswert, was
die Toningenieure in den altehrwürdigen
Abbey-Road-Studios
aus den alten Masterbändern gemacht haben. Über 40 Jahre nach
der Trennung der Beatles ist so das
letzte große Manko ihres Gesamtwerkes aus dem Weg geräumt.

Die Schallplatte ist wieder im
Kommen und war in den letzten
Jahren der einzige physische Tonträger mit ansteigenden Absatzzahlen. Dank dieses Trends wurde
die Beatles-Sammlung im November 2012 nun doch noch auf Vinyl
veröffentlicht. Das Box-Set wird
bei Amazon für stolze 399 Euro
angeboten, birgt allerdings auch
alle 14 Alben auf 16 hochwertigen
180g-Vinylscheiben in sich. Auch
bei den Covern der Platten wurde
an keiner Stelle gespart und nur
sehr gutes Material verwendet, das
einerseits gut aussieht und andererseits einen angemessenen Schutz
für den Inhalt bietet. Des Weiteren ist in der Box ein 252-seitiges
Buch in edler Aufmachung enthalten, das viele großformatige Bilder

Durch den hohen Preis ist die Box
selbstverständlich nichts, was
man eben mal so kauft. Für echte Fans der Beatles und Freunde von Pop- und Rockmusik, die
nicht nur großartig komponiert
ist, sondern auch großartig klingt,
ist sie ihr Geld allerdings allemal
wert. Qualität hat seinen Preis.
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Konzertrezension – Blumentopf im LKA Longhorn
Wohl kaum eine andere Band ist eine solch verlässliche Institution in der deutschen
Rap-Landschaft wie die Münchner Crew BLUMENTOPF. Im September veröffentlichte die Rap-Kapelle das siebte Studio-Album „Nieder mit der GbR“, das auf Platz sechs
in den deutschen Charts einstieg. Nun gingen die Rapper, die sich mit rund 400 Konzerten im deutschsprachigen Raum vor allem auch als Live-Band einen grossen Namen
gemacht hat, mit dem neuen Material auf Tour und machte dabei auch in Stuttgart
halt.
Von Moritz
Dass sich die fünf Bayern in den
letzten Jahren mit regelmäßigen
Releases, zahlreichen Tourneen,
einem Auftritt bei Stefan Raabs
Bundesvision Songcontest sowie
ihren berühmten RAPortagen in
der ARD eine mittlerweile sehr
ansehnliche Fangemeinde aufgebaut haben, war schon an der
Wahl des Veranstaltungsortes zu
erkennen. Waren sie 2010 noch
im Zapata abgestiegen, ging es
dieses Mal ins wesentlich größere LKA Longhorn in Stuttgart-Wangen. Ein Schritt der sich
bezahlt machte, denn auch dieser
Saal wurde problemlos gefüllt.

en Lieder wurden wie immer mit
alten Klassikern und zwei Freestyle-Sessions gemischt. So durfte
sich jeder Fan während der über
zwei Stunden andauernden Show
über Tracks aus seinem persönlichen Lieblingsalbum der Band
freuen. Klassiker wie „Safari“,
„Die Jungs aus dem Reihenhaus“
oder „Liebe und Hass“ mischten
sich mit fast vergessenem Material wie „Ich bin so“ oder „Mann
oder Maus“ und den frischen
Werken aus dem neuen Album.
Wenn eine Band mittlerweile sieben hochqualitative Platten, die
alle bei einer solchen Show nicht
fehlen dürfen, produziert hat,
kann das auch zu einem Problem
werden. Wie will sie das riesige
Spektrum an Hits in einer Show
unterbringen? Das „Live-Medley“ war für BLUMENTOPF die
Lösung dieses Problems. Ein Zusammenschnitt reite sich an den
anderen und es wurden nur wenige Lieder komplett gespielt. Auf
diese Weise brachten sie über 40
Tracks in einem Konzert unter.
So musste das Publikum zwar auf
wenig verzichten, manchmal ging
es aber doch ein wenig schnell,
wenn die Band phasenweise im
Minuten-Takt Lied an Lied reihte. Am Ende war aber dennoch
ein Lächeln in den meisten Gesichtern im LKA zu sehen und
Blumentopf hatte 1500 Menschen
einen grandiosen Abend beschert.

16 Lieder umfasst die neue Langspielplatte der „Töpfe“, die bei
diesem Anlass dem Publikum live
präsentiert werden sollte. Mit dem
Album kehrt die Band ein Stück
weit zurück zu ihren Wurzeln.
Nach experimentellen Ausflügen
in diverse Genres und dem insgesamt sehr rockigen Vorgänger
„WIR“ aus dem Jahr 2010, erinnert „Nieder mit der GbR“ eher
wieder an die frühen Tage der
Band Ende der 90er-Jahre. DJ Sepalot, der alle Lieder produzierte,
machte aus dem Album ein sehr
samplelastiges und in sich stimmiges Rap-Kunstwerk. Dies wirkte
sich auch auf die Live-Show aus
und die Münchner verzichteten
zum ersten Mal seit langem wieder auf eine Live-Band. Ansonsten
war es das übliche Rezept, mit dem
Blumentopf ihr Konzert zu einem
hochunterhaltsamen und mitrei- Eine nicht zwingendermaßen
ßenden Erlebnis machten. Die neu- dankbare Aufgabe fällt an einem
28

solchen Abend dem Support-Act
zu. Eine große Menschenmasse
steht sich beim Warten auf ihre
Lieblingsband die Beine in den
Bauch und muss sich noch eine
Weile gedulden, während sich ein
unbekannter Newcomer auf der
Bühne abmüht. Diesem Problem
begegnete der Rapper EDGAR
WASSER aus München mit viel
Humor, thematisierte es direkt in
seinem Intro und verwandelte genervte Blicke in das ein oder andere Schmunzeln. Es folgte ein
sehr unterhaltsames halbstündiges Best Of aus dem Schaffen des
aufstrebenden Rap-Künstlers, der
ohne Probleme mit dem HauptAct des Abends mithalten konnte
und die Stimmung von Lied zu
Lied besser werden ließ. EDGAR
WASSER dürfte an diesem Abend
den ein oder anderen Fan dazu
gewonnen haben und rundete ein
einzigartiges Konzert-Erlebnis ab.
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Ein unterhaltsamer Besuch im Wilhelma Theater
Das Stück „Was ihr wollt“ von William Shakespeare wurde im Oktober und November 2012 im Stuttgarter Wilhelma Theater von den
Studierenden der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Stuttgart aufgeführt. Eine wirklich brillante Leistung der Schauspieler, die durch eine ausdrucksstarke Performance, individuelle
Kostüme und ein eindrucksvolles Bühnenbild glänzten.
Von Melanie
Doch worum geht es in dem
Stück überhaupt? Schon der Titel lässt eine chaotische Situation vermuten. Die Komödie dreht
sich um die Liebe und um das
Glück, aber auch um die Hoffnung, das Glück wenigstens kurzzeitig auf seiner Seite zu haben.
Viola leidet unter dem Verlust ihres
Bruders durch einen Schiffbruch.
Doch durch ihren Schicksalsschlag geprägt, will sie wenigstens
dem Herzog Orsino als Glücksbote dienen. Dieser hat sich schrecklich in Olivia verliebt, die jedoch
nichts mit ihm zu tun haben will.
Als Bote gibt sich Viola als ihren
verstorbenen Bruder Cesario aus,
in den sich Olivia Hals über Kopf
verliebt. Auch Viola, alias Cesario, verliebt sich. Doch erwidert
sie nicht die Liebe Olivias, sondern himmelt den Herzog Orsino
an, dessen Bote sie im Moment
ist. Außer Herzog Orsino werben
auch Sir Andrew und Olivias Diener Malvolio um Olivias Gunst.
Diese verwirrende Konstellation wurde durch die Künstler der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst unter der Regie
von Samuel Weiss modern inszeniert und hervorragend vorgetragen. Jederzeit kann sich der
Zuschauer in die Figuren hineinversetzen und der Liebesgeschichte ohne Probleme folgen.
Wer zuvor dachte, Shakespeare
ist nichts für mich – zu trocken
– zu alt, wird bei dieser Aufführung vom Gegenteil überzeugt.

Ein Roadmovie in Form eines Buches

Samstagnachmittag. Ich lade Freunde zu Kaffee und Kuchen zu mir
ein. Als Gastgeschenk bekomme ich ein Buch. Es heisst „Tschick“.
„Nie gehört“ sage ich und meine Gäste meinen nur, es würde mir gefallen. Ich habe gerade kein anderes Buch zu lesen - in letzter Zeit
lese ich sowieso nicht viel - also blättere ich noch am selben Abend
im neuen Buch und fange, ohne es recht mitzubekommen, an zu lesen.
Von Sofie
Tschick ist der Neue in Maik Klingenbergs Klasse und wird schnell
zum Außenseiter. Maik selbst
beschreibt sich als der Langweilier der Klasse. Das ändert sich
schlagartig mit dem Beginn der
Ferien. Maiks Mutter fährt in
eine Entzugsklinik und sein Vater mit einer jungen Assistentin
zu einer „Geschäftsreise“. Zwei
entspannte Wochen allein in der
elterlichen Villa mit Pool liegen vor Maik. Doch dann kreuzt
Tschick mit einem geklauten Lada
auf und eine unvergessliche Reise durch Ostdeutschland beginnt.
Ich lese das Buch in der S-Bahn
und werde von meinem Gegenüber
verwundert angeschaut. Ich habe
wohl laut gelacht. Es gefällt mir so
gut, dass ich Ausschnitte meiner
Mitbewohnerin vorlese. Mehrere gemeinsame Lachtränen später
bemerke ich, dass bestimmt eineinhalb Stunden vergangen sind.
Manchmal senke ich das Buch und
denke über die Anstöße des Buches nach, übers Alt- und Erwachsenwerden, über echte Freundschaft, Abenteuer, übers Verreisen.
Das Buch ist wie ein Roadmovie
geschrieben und ich bekomme
plötzlich Fernweh.Der Roman ent29

hält vor allem alle typischen Fragen der Pubertät und ist dennoch
für eine weit größere Leserschaft
geeignet. Es ist der Schreibstil,
der alles verbindet. Der Humor
und die Sprache, die der Hauptfigur Maik, dem Erzähler, in den
Mund gelegt wird. Eine Jugendsprache, die nicht anbiedert, sondern die authentisch ist, obwohl
der Autor seine Jugendzeit schon
eine Weile hinter sich gelassen hat.
Wolfgang Herrndorf hat selbst
nicht an den Erfolg des Buches
geglaubt. In einem Interview mit
der „Frankfurter Allgemeinen“
meinte er, er könne sich nicht erklären, woran es liege. „Buchhandel, Werbung, Rezensionen
- keine Ahnung“ meinte er. Später
soll Herrndorfs Lektor die Theorie gesponnen haben: „Es könnte
auch am Buch selbst liegen.“ Dieser Theorie stimme ich voll und
ganz zu. „Tschick“ ist ein Bestseller und das nicht ohne Grund.
„Tschick“ ist ein 2010 im Rowohlt Verlag erschienener
Jugendroman von Wolfgang
Herrndorf. ISBN: 978-3-49925635-6.
Taschenbuchformat: 8,99€.
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„Chill mal, Frau Freitag“

Eine Rezension über ein Buch, das zum Schmunzeln einlädt
Frau Freitag ist eine unerschrockene Klassenlehrerin einer leistungsschwachen neunten Klasse an einer
Brennpunktschule in einer deutschen Grossstadt.
Ihre Schüler halten nicht viel von Schulbildung, viele erscheinen des Öfteren nicht im Unterricht, verbringen ihre Zeit lieber beim Arzt oder auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt nebenan und wenn sie einmal in die Schule kommen, haben sie meistens kein Arbeitsmaterial dabei und beschäftigen sich mit allem
Möglichem, was man nicht in der Schule machen sollte.
Von Natalie
Deshalb muss sich Frau Freitag
auch immer wieder Beschwerden
von ihren Kollegen über ihre Klasse
anhören: „Die haben wieder, die haben nicht, keine Hausaufgaben…“.

vorstellen, als Lehrerin zu sein!

In ihrem Buch klärt Frau Freitag über viele türkische Schimpfwörter und Ausrufe auf, gibt
viele hilfreiche Tipps für angeWenn Frau Freitag ihre Schüler hende Lehrer, neue Kollegen
über ihre Zukunftspläne bezüg- oder diejenigen, die sich noch
lich der späteren Berufstätigkeit nicht sicher sind, ob sie diesen
interviewt, um sie zum Lernen zu Beruf auch auswählen wollen.
motivieren, bekommt sie Dinge
zu hören, wie „mein Mann geht Das Buch „Chill mal, Frau Freiarbeiten“ oder „ich werde Bä- tag“ erschien 2011, nachdem
cker, da verdient man 5000 €“. die Autorin bereits zwei Jahre
zuvor ihre Erfahrungen in dem
Weiß Frau Freitag einmal nicht Blog „Na, wie war’s in der Schumehr weiter, holt sie sich Tipps le?“ der Öffentlichkeit preisbei Fräulein Krise und Frau Diens- gab, der täglich von circa 4000
tag, die immer einen Ausweg bis 5000 Lesern gelesen wurde.
zu jeder Notsituation aufzeigen.
Inzwischen hat Frau Freitag
Sie nimmt ihren Beruf sehr ernst, nach dem Erfolg ihres ersten Bujedoch gelingt ihr nicht immer al- ches schon ein zweites Werk in
les, was sie sich vornimmt. Mal Druck gegeben. 2012 erschien
kann sie sich durchsetzen, mal „Voll streng, Frau Freitag!“, innicht, mal kann sie ihre Ziele dem der Leser mehr über ihren
umsetzen und mal nicht. Jedoch turbulenten Schulalltag erfährt.
kann sich Frau Freitag, trotz der
vielen Strapazen, die der Leh- Jeder Lehrer aber auch Nicht-Lehreralltag mit sich bringt, keinen rer jeder Altersgruppe wird sich
schöneren Beruf auf der Welt beim Lesen herrlich unterhalten
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fühlen. Denn Frau Freitag berichtet in lustigen Erzählungen und
Anekdoten aus ihrem oft stressigen, aber auch schönen Alltag.
Diese werden immer mit amüsanten Schüleräußerungen untermauert. Wer jedoch ein Buch
erwartet, bei dem man jeden Satz
ernstnehmen sollte, dem ist von
diesem Buch eher abzuraten.
Da die Realsatire in relativ kurze Kapitel unterteilt ist, eignet sie
sich auch gut als „Zwischendurchlektüre“ und lässt viel Platz zum
Schmunzeln. Wer also in seinem
stressigen, immer alles ernst zu nehmenden Alltag, mal etwas zum Unterhalten, Abschalten und Lachen
sucht, der ist mit dem Buch „Chill
mal, Frau Freitag“ bestens bedient.
Titel: Chill mal, Frau Freitag
Autor: Frau Freitag
Seitenanzahl: 250
Verlag: Ullstein
ISBN: 978-3-548-37399-7
Erscheinungsdatum :
11.03.2011
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Aufbruch in eine neue Ära der studentischen Mitbestimmung
Viele Studierende der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, haben mit Politik im Allgemeinen und vor
allem mit Hochschulpolitik nichts am Hut. Gerade einmal 17 Prozent aller Studierenden der Hochschule
gehen zu hochschulinternen Wahlen und wenn die Bildungsministerin Warminski- Leitheuser neben anderen wichtigen Persönlichkeiten aus der Bildungspolitik zum Podiumsgespräch vor Ort gastiert, schaffen es
nur Wenige in die Aula. Und auch die letzten Bildungsstreiks in Ludwigsburg wurden von einer handvoll
eifrigen Studierenden besucht. Woran liegt dieses unpolitische Verhalten?
von Jannik
Verschieden Faktoren führen bei
uns an der Hochschule in Ludwigsburg zu einem Desinteresse
an Politik und Mitbestimmung.
Die folgenden Thesen haben sich
aus den Erfahrungen bei Beratungsgesprächen und aus persönlichen Eindrücken entwickelt. Zum
Ersten haben die Studierenden
keinen materiellen Zwang sich für
etwas stark zu machen. Die Kosten
von 180 Euro für das Semesterticket, die hohen Wohnheimpreise
und die extrem hohen Kopierpreise an der Hochschule führen zwar
oft zu Gejammer, werden aber
als unveränderbar hingenommen.
Da der Durchschnittsstudent nur
6-7 (PO2003), bzw.8-9 (PO 2011)
Semester an der PH lernt und meist
seinen Erstwohnsitz noch zu Hause
bei seinen Eltern hat, gib es keine
örtliche Bindung an die Hochschule. Neben denjenigen, die donnerstagsabends nach Hause fahren
und montags mit Rollköfferchen
wiederkommen, gibt es nicht Wenige, die von Stuttgart oder weiter
weg jeden Tag zur PH pendeln.

dierende Mitglied der Studierendenschaft der Hochschule ist. Die
Aufgaben der Studierendenschaft
umfassen die Wahrnehmung der
hochschulpolitischen, fachlichen
und fachübergreifenden, sowie der
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Belange der Studierenden,
die Mitwirkung an den Aufgaben
der Hochschulen nach den §§2
bis 7die Förderung der politischen
Bildung und des staatsbürgerlichen
Verantwortungsbewusstseins, die
Gleichstellung und den Abbau von
Benachteiligungen innerhalb der
Studierendenschaft und der sportlichen Aktivitäten der Studierenden,
sowie die Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen. Diese Aufgaben
reichen weit über die bisherigen
Kompetenzen des AStA, der leMit der Novellierung des Landes- diglich die kulturellen, musischen
hochschulgesetzes (LHG) vom und sportlichen Belange der Stu14.07.2012, fordert die grün-rote dierendenschaft vertreten darf.
Landesregierung von Baden-Württemberg die Studierenden dazu Damit es zu einem erfolgreichen
auf, sich wieder zu verfassen. Transformationsprozess von unpoArtikel 65(1) des LHG sieht vor, litischem AStA zu einer politischen
dass jeder immatrikulierte Stu- Studierendenvertretung kommt,
und wollte durch die Abschaffung
der Verfassten Studierendenschaft
„den Sympathisantensumpf des
Terrorismus austrocknen“. Die
Terroristen waren für ihn Anhänger der Roten Armee Fraktion
(RAF), eine 1968 entstandene
linksextreme Vereinigung, deren Mitglieder durch Anschläge
und Protest die Gesellschaft verändern wollten, und dieser nahe
stehenden Organisationen. Nach
kurzem Protest seitens der Studierendenschaft in Baden-Württemberg, hatte Filbinger sein Ziel,
die studentische Mitbestimmung
einzudämmen erreicht. Das führte, wie bei uns an der Hochschule, zu einer Marginalisierung
von politischer Mitbestimmung
seitens der Studierendenschaft.

Der dritte, für mich entscheidende Punkt ist, dass es seit dem Jahr
1977 keine studentische Vertretung gibt, die sich zu politischen
Belangen der Studierendenschaft
äußern darf. Die auf einer Verfassung basierende Studierendenschaft, war unabhängig von der
Hochschule und durfte sich selbst
organisieren. Dr. Filbinger (CDU),
der ehemalige Ministerpräsident
von Baden-Württemberg (196678), sah in dem politischen Mandat der Studierenden eine Gefahr
32
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hat sich der Arbeitskreis Verfasste Studierendenschaft Anfang des
Sommersemesters 2012 an der
PH konstituiert. Die erste Frage,
die sich dem kleinen Arbeitskreis
stellte, war, wie man die Studierendenschaft, die sich so gut wie
gar nicht für politische Themen
interessiert, für diese begeistern
kann. Der AStA machte mit Informationsveranstaltungen und über
den AStA-Flyer auf die Thematik
aufmerksam und so wurde der Arbeitskreis um ein paar Mitglieder
größer. Die inhaltliche Arbeit begann mit der Grundüberlegung,
welches politische System an der
PH geeignet sei. Es standen zwei
Systeme zur Debatte: das Rätemodell, welches aus den Fachschaften
entspringt, einem basisdemokratischen, welches sich immer auf die
Mehrheit aller Studierenden stützt
und ein parlamentarisches, ähnlich
wie der Bundestag, nur ohne Parteien. Am Ende dieser Arbeitsphase entschied man sich für das parlamentarische System mit dem
Grundsatz der Gewaltenteilung.

schüssen (zu den Bereichen Finanzen, Schulpraxis, Studienangelegenheiten u.A.) vertreten. Aus
dem Stupa werden vier Mitglieder
bestimmt, die den AStA bilden,
welcher verschiedene Referate
besetzen muss. Der AStA hat das
Exekutivrecht und muss somit
die Entscheidungen aus dem Stupa umsetzen. Dem Stupa gehören
neben den elf gewählten Mitgliedern die vier Senatoren der Studierendenschaft an. Diese werden
wie gehabt in einer extra Wahl von
der Studierendenschaft gewählt
und haben aber nur ein Rede- und
Anhörungsrecht, das heißt sie dürfen nicht mit abstimmen. Neben
der Exekutive und der Legislative, gibt es den Schlichtungsrat,
der sich bei Nicht-Einhaltung der
Satzung einschalten darf. Wie dieser zusammengesetzt oder gewählt
wird steht noch zur Diskussion.

PH Studium

Welche Veränderungen wird das
neue politische System für den
einzelnen Studierenden an der PH
haben? Zum einen werden wir eine
Studierendenschaft
bekommen,
die das Recht besitzt Statements
zu hochschulpolitischen Themen,
wie die notwendige Regulierung
der Kopierpreise, politischen Themen, wie ein Baden-Württemberg
Ticket für Studenten zum fairen
Preis und bezahlbaren Wohnraum
für Studierende, zu artikulieren.
Zum anderen werden wir Studierenden durch die Selbstorganisation und Verwaltung einen
Beitrag von 15 Euro im Semester zahlen müssen, von dem Personal, Wahlen und Infrastruktur,
wie eigene Kopierer oder das AStA-Cafe finanziert werden können.
Es wäre wünschenswert, dass
durch diese Veränderungen die
Studierendenschaft erkennt, dass
politisches Engagement wichtig
ist. Je mehr Studierende sich an
der Urwahl beteiligen, desto größer wird die Durchschlagskraft
des Parlaments und des AStAs ab
dem Wintersemester 13/14 sein,
um die Vorhaben und Ideen der
Studierendenschaft umzusetzen.

Neben dem Entwickeln des politischen Systems, hat der Arbeitskreis Verfasste Studierendenschaft
eine Satzung ausgearbeitet. Die
Satzung lässt sich im MoodleDie Studierendenschaft wählt elf kurs des AStA in Gänze einsehen,
Mitglieder direkt in das Studierendenparlament (Stupa), welche wurde am 01.12.2012 zur Rechtslegislative Aufgaben verfolgen, prüfung an unsere Kanzlerin Frau
wie beispielsweise Satzungsände- Brüggemann übergeben und soll im Deshalb lasst uns gemeinsam
rungen, und die die Studierenden Laufe des Sommersemesters 2013 Aufbrechen in eine neue Ära von
Mitbestimmung!
in den hochschulinternen Aus- per Urabstimmung von der Studie- studentischer
rendenschaft legitimiert werden.

Studieren früher - Studieren heute
Sommersemester 1978, Realschullehramt ist ein separater Studiengang. Wie war studieren früher? Was
hat sich verändert? Durch ein Gespräch mit einem Lehrer, der damals an der PH Ludwigsburg studiert hat,
haben wir uns auf die Spuren des damaligen Studiums gemacht.
von Nathalie, Theresa
Die Regelstudienzeit betrug 1978
sieben Semester, die mit Veranstaltungen zweier gleichwertiger
Fächer gefüllt waren. Eines der
beiden Fächer musste ein Schulhauptfach sein (Deutsch, Englisch, Mathe oder Religion). Es
gab nur bei Fächerkombinatio-

nen mit Sport oder Musik Ausnahmen. Mit einem dieser beiden
Fächer war die Wahl des zweiten
Faches frei. Diese beiden ästhetischen Fächer durften nur besonders begabte Studenten studieren.
Die erste Zwischenprüfung wurde
nach dem 2. Semester in Erzie33

hungswissenschaften geschrieben.
Ein Prüfungsthema damals war
beispielsweise „Didaktische Überlegungen als Grundlage der Unterrichtsvorbereitung“. Nach dem 4.
Semester folgten die Zwischenprüfungen in den gewählten Fächern.
Die uns auch heute noch bekannten
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es das alljährliche
PH-Sommerfest,
das von dem AStA
und
verschiedenen Fachschaften
organisiert wurde.
Wi n t e r s e m e s t e r
2011, Lehramt an
Werkreal-, Hauptund
Realschulen

Hauptseminarscheine waren schon
damals Teil der Studienordnung
und zogen sich durch die Semester.
Nach der Regelstudienzeit von 7
Semestern folgte das erste Staatsexamen. Die Zulassungsarbeit war
nur im Grund- und Hauptschulstudiengang Teil der Studienordnung.
Nach dem ersten Staatsexamen
folgte die Amtsanwärterzeit (Referendariat). Die Lehramtsanwärter
hielten einzelne Unterrichtsstunden in unterschiedlichen Klassen
einer Schule. Zur Vorbereitung des
zweiten Staatsexamens wurden
sie dabei von Dozenten der Hochschule betreut. Doch die langjährigen Dozenten hatten meist einen

Mittlerweile sind
wir bei der Prüfungsordnung 2011
angekommen, die
am 1. Oktober 2011 in Kraft trat.
Realschullehramt ist kein eigener Studiengang mehr, sondern
in der WHRPO, der Prüfungsordnung für Lehramt an Werkrealschulen, Hauptschulen sowie Realschulen eingeschlossen.
Die Regelstudienzeit beträgt jetzt 8
Semester. Das Studium umfasst ein

Haupt-, sowie zwei Nebenfächer.
Eines der Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, Physik, Chemie, Technik oder Wirtschaft muss gewählt werden. Der
größte Unterschied zu den davorliegenden Prüfungsordnungen ist,
dass die PO 2011 keine Tagespraktika mehr beinhaltet, sondern das
schlechten Zugang zur Schulpra- integrierte
Semesterpraktikum
xis. Aufgrund dessen wurde die (ISP) im 4. oder 5. Semester. DieVerantwortung der Vorbereitungs- ses soll im Gegensatz zu den Taseminare ab 1984 auf die Lehrbe- gespraktika einen besseren Bezug
auftragten der Schulen übertragen. zur Schulpraxis ermöglichen. Die
Die angehenden Lehrer/ Lehre- Studenten/ Studentinnen müssen
rinnen wurden auf verschiedene 130 Stunden in der Schule anweSchulen verteilt und konnten ab send sein, mindestens 30 Stunden
jetzt 10 Unterrichtsstunden in ei- davon selbst unterrichten und an
ner eigenen Klasse unterrichten. Schulkonferenzen, Elterngesprächen und sonstigen schulischen
Trotz des Studierens waren die
Veranstaltungen
teilnehmen.
Studenten auch damals nicht zu
belastet um Feste zu feiern. Jedes Ein weiterer großer Unterschied
Stockwerk des damals einzigen liegt in der Leistungsbewertung.
Wohnheims (Tower), war pro Se- Die Studienleistungen werden
mester zuständig für eine Party. ab dieser PO mit ECTS-PunkJedes Jahr veranstaltete außerdem ten, gemäß dem European-Credas Fach Sport ein Barocktur- dit-Transfer-System bewertet. Alnier im Herbst, im Sommer gab
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len Komponenten des Studiums
sind ECTS-Punkte zugewiesen,
deren Anzahl sich nach dem erforderlichen Arbeitsaufwand der
Studierenden richtet. Der Studienumfang beträgt 240 ECTS-Punkte. In jedem Semester werden
30
ECTS-Punkte
erworben.
Das Studium ist gegliedert in das
Grundstudium (Abschluss: Akademische Vorprüfung) mit der
Modulstufe 1 (Semester 1 und
2). Dann folgt das Hauptstudium
(Abschluss: Erste Staatsprüfung)
mit den Modulen 2, 3 und 4. Die
Modulstufe 4 umfasst u.a. die
wissenschaftliche Arbeit und die
mündlichen Prüfungen der Ersten
Staatsprüfung sowie begleitende
Lehrveranstaltungen und das Professionalisierungspraktikum. Das
Professionalisierungspraktikum
beinhaltet die selbstständige Erarbeitung und Durchführung eines Unterrichtsprojekts oder der
Durchführung
praxisbezogener
Forschung. Es wird individuell von
einem Hochschuldozenten betreut.
Im Laufe der Jahre stieg der
Andrang an Lehramtsbewerbern
und neue Studienplätze wurden
geschaffen. Daher wurde auch
das Studentendorf um einiges
vergrößert. Mittlerweile gibt es
dort Platz für knapp 900 Studierende. Auch bezogen auf das Partyleben der heutigen Studenten/
Studentinnen zu früher hat sich
einiges geändert. Es gibt zahllose
Partys an der PH, wie z.B. Erstizappel, Sportlerpartys, das Barockturnier und noch viele weitere, die die Lehrveranstaltungen
an Donnerstagen oft mit müden
Studenten/Studentinnen
füllen.
Ständige Reformen der Bildungspolitik führen zu Veränderungen
an den Schulen. Die Studienordnungen sind daher auch in Zukunft
ständigen Erneuerungen ausgesetzt. Es bleibt also spannend.
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Einbahnstraße Lehramtsstudium?
„Viele Wege führen nach Rom“, sagt ein altes Sprichwort. Jeder kennt es, jeder weiss dass dieser Spruch
seine Daseinsberechtigung hat. Es stellt sich oft aber die Frage, was Rom für einen selbst überhaupt ist.
Bezogen auf das Lehramtsstudium geht es dabei um die Frage: „Ist Lehramt mein Ziel? Wenn nicht, was
will ich wirklich? Was gibt es für Alternativen?
von Katharina
Es gibt viele verschiedene Gründe,
warum sich jemand für das Lehramtsstudium entscheidet. Jeder
Lehramtsstudent weiß selbst, welche Gründe für ihn ausschlaggebend waren, dieses Studium auszuwählen. Trotzdem kommen viele
der Studenten an den Punkt, an dem
sie ihren Entschluss hinterfragen.
Die Fragen lassen einen nicht mehr
los und werden besonders dann
ganz schlimm, wenn es gerade im
Studium nicht so glatt läuft: Will
ich das wirklich machen? Kann
ich das überhaupt? Bis zur Rente? Was sind meine Alternativen?
Diese und viele andere Fragen
stellen sich verunsicherte Studenten im Laufe des Studiums, wenn
sie nicht zu den ganz Glücklichen gehören, für die das Studium
und die Praktika tagtäglich ausschließlich eine Bestätigung der
eigenen Laufbahnwahl darstellen.
Das Wissenschaftsministerium in
Baden-Württemberg hat für alle
Zweifler einen Selbsttest parat,
den jeder machen kann um seine Unsicherheiten auszubügeln.
Interessierte finden den Test und
andere kleine Fragebögen auf folgender Internetseite. CCT steht
für Career Councelling for Teachers, das heißt so viel wie Laufbahnberatung für Lehrer. Vielen
Studierenden kann dieser wissenschaftlich abgesicherte und anonyme Test eine Hilfe sein. Seit
kurzem ist dieser Test zum Beispiel in Baden-Württemberg Voraussetzung zur Bewerbung auf das
Lehramtsstudium und muss den
Bewerbungsunterlagen beiliegen.
Man sollte außerdem aber auch

bedenken, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist und
das Referendariat zudem mit zur
Ausbildung gehört. Viele wichtige
Kompetenzen entwickeln sich erst
mit der Zeit. Allein deshalb lohnt
es sich, wenn die Zweifel nur die
eigene Kompetenz betreffen, die
Erwartungen an sich selbst ein
paar Stufen runter zu schrauben.

ist. Eine abgeschlossene Hochschulausbildung hat man erst mit
dem Absolvieren des. 2. Staatsexamens nach dem Referendariat.
Diese eigentlich sinnvolle Regelung wird für die Studierenden die
ohnehin wissen, dass sie nicht an
eine Schule wollen aber zum Stolperstein Nummer eins bei der Frage, wie es nun weiter gehen soll.

Was aber tun, wenn sich die anfänglichen Zweifel bestätigen?
Was tun, wenn man mitten im Studium, gegen Ende des Studiums
oder vielleicht sogar erst im Referendariat merkt, dass man eigentlich gar nicht Lehrer werden will?
In diesem Fall wird der zweifelnde
und verzweifelte Student erst einmal recht allein gelassen von der
Welt, so kommt es den Betroffenen vor. Das Arbeitsamt wird zwar
nicht müde zu betonen, dass Lehrer
durch ihre verschiedensten Fächer
ja vielseitig einzusetzen seien, aber
die Vermittlung einer handfesten
Arbeit springt dabei selten heraus,
weil das Fachwissen des Lehrers
dann eben doch oft zu wenig ist.
Bei dieser Hürde ist besonders
das eigene Engagement gefragt.
Oft fehlt nur wenig Fachwissen,
um für den Arbeitgeber ein ernstzunehmender Bewerber zu sein.
Das Fehlende kann sehr oft durch
Kompetenzen wie Organisationsfähigkeit, Vermittlungskompetenz,
Sozialkompetenz etc. ausgeglichen
werden, Fähigkeiten wie sie eben
viele Lehramtsstudenten besitzen.

Nun gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Es gibt Grund- und
Hauptschullehrer, die Modular
weniger studiert haben als Realschullehrer und Sonderschullehrer
(Studienordnung 2003. Die Zusammenfassung von Grund- und
Hauptschullehramt und die kürzere Studiendauer fällt nach der Studienordnung 2011 weg). Es gibt
die Studierende, die eigentlich als
Lehrer an eine Schule wollen aber
aus irgendeinem Grund nicht das
Referendariat machen können oder
nicht an eine Regelschule wollen. Es gibt aber auch die, die am
liebsten nie wieder in ihrem Leben
eine Schule betreten wollen, oder
Studierende, die das Gefühl haben,
dass das Lehrerdasein ihnen nicht
reicht. Für alle gibt es genügend
alternative Möglichkeiten und alle
haben zunächst dasselbe Problem:
Sie müssen Mut aufbringen, um
gegen den Strom zu schwimmen,
Einfallsreichtum zeigen, um das
eigene Können mit dem Gewollten sinnvoll zu verbinden und vor
allem auch Durchhaltevermögen
haben, um die turbulente Zeit
der Umorientierung zu meistern.

Ein weiterer ärgerlicher Fakt ist
aber auch, dass das 1. Staatsexa- Zweifler Typ A: Regelschulen
men nicht der Abschluss einer und Referendariat? Nein danke!
Ausbildung darstellt, sondern lediglich ein Hochschulabschluss Am einfachsten ist es vermutlich
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für die Studierenden, die Lehrer
werden wollen, aber entweder
nicht an eine Regelschule oder in
das Referendariat wollen. Hier gibt
es verschiedene alternative Wege.
Zum einen gibt es die Option einer direkten Bewerbung auf freie
Stellen an Privat- und Alternativschulen. Es gibt eine Liste freier
Alternativschulen in Deutschland
im Internet. Auch die Montessori- und Waldorfschulen suchen oft
Lehrer. Aktuelle Stellenangebote
findet man meist auf den zentralen Seiten der Verbände der Montessori- und Waldorfschulen. Oft
wird hier ein sogenanntes ''Montessoridiplom'' oder ''Waldorfdiplom'' verlangt, welches man
aber parallel zur Einstellung noch
nachholen kann, wenn die Stellenbeschreibung sonst passend ist.
Für alle, die sich noch mehr trauen, könnte der Weg auch in die
Nachbarländer führen. Viele deutsche Schulen im Ausland suchen
Lehrer. Besonders hervorzuheben
sind hierbei die deutschsprachigen
Nachbarländer. Insbesondere die
Schweiz könnte für einige Studierende eine Option sein, da die Schulen in der Schweiz ihre Stellen für
gewöhnlich öffentlich ausschreiben dürfen. Eine mögliche Stellenbörse ist im Internet zu finden.
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bewerben. Kurse an Volkshochschulen sind eine Möglichkeit sich
etwas dazu zu verdienen. An der
Volkshochschule gibt es außerdem die Möglichkeit, eine Stelle
als Pädagogischer Mitarbeiter oder
Fachbereichsleiter zu bekommen.

sonders wichtig ist, eine abgeschlossene Ausbildung zu haben.
Abgeschlossene Ausbildung im
Lehrerberuf, aber ohne Referendariat? Ja das geht, aber die Ausbildung ist dann sehr spezifisch und
gilt auch nicht an den öffentlichen
Schulen in Deutschland. Als BeiWeitere Vorschläge aus dem spiel kann man hier die Waldorfschulnahen Bereich, die vielleicht pädagogik nennen. Mit dem ersten
eine Anregung sein könnten: Staatsexamen kann man an vielen
Hochschulen in Deutschland eiKreismedienzentren,
nen Master für Waldorfpädagogik
Lehrer an (Reha-)Kliniken, in
Jugendstrafanstalten oder anderen dranhängen. Eine dieser Hochschulen befindet sich sogar direkt
Jugendeinrichtungen für Kinder
vor unserer Tür: Die freie Hochdie nicht am regulären Unterricht
schule Stuttgart. Da es sich um eine
teilnehmen können.
nicht öffentliche Hochschule handelt, werden allerdings Studiengebühren fällig. Diese betragen zwischen 2400 und 3200 Euro für die
gesamte Studienzeit des Masterstudienganges, also für zwei Jahre.
Zweifler Typ B: Keine Zeit vrlieren! - Vorhandenes Studium
bestmöglich nutzen!
Neben den doch recht entschlossenen Lehrern gibt es die Kategorie zweifelnder Studierenden, die
nicht recht wissen was sie wollen,
aber Schule und Referendariat erst
einmal gerne vermeiden würden.

Die Möglichkeiten das Studium
abzubrechen, sich auf einen anderen Studiengang zu bewerben
Auch wenn ein Quereinsteiger
oder eine Ausbildung anzufanvielleicht nicht direkt eine fes- Nachhilfeinstitute/ private Nachgen gibt es natürlich immer. Aber
te Stelle an Privatschulen oder hilfe, Förderunterricht, HausaufHochschulabsolventen
können
Internaten etc. bekommt, kann gabenbetreuung
das erste Staatsexamen in einem
man versuchen durch die LeiLehramt auch nutzen, denn es
tung von Kursen, AG's oder als Tagesmutter, Kinderbetreuung
gibt noch eine Möglichkeit in kürKrankheits-/ Schwangerschafts- privat oder bei Firmen/ Freizeitzester Zeit einen Ausbildungsabvertretung an den gewünsch- einrichtungen etc.
schluss zu erhalten. Die Rede ist
ten Schulen Fuß zu fassen.
Mitarbeiter bei schulnahen Institu- hier von der Schulfremdenprüfung
in dem Beruf des Erziehers. DieBesonders wenn man das Fach tionen wie beispielsweise BZGA
ser Weg erfordert allerdings noch
Deutsch studiert hat sind Deutsch- (Bundeszentrale für gesundheitlieinmal eine ordentliche Portion
kurse für Migranten an Volkshoch- che Aufklärung)
Selbstorganisation, denn Interschulen sehr gefragt, man kann
Mit der direkten Bewerbung kön- essierte müssen sich selbststänaber auch auf die immer häufiger
nen sich viele Studierende aber dig neben der Anmeldung an den
werdenden Sprachschulen zurücknicht anfreunden, da es ihnen be- jeweiligen Prüfungsstellen auch
greifen und sich dort als Lehrer
Mitarbeiter in sozialen Kinder-/
Jugendeinrichtungen, Frauenhäusern etc.
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um das Lernmaterial und gegebenenfalls Lerngruppen kümmern. Informationen zur Schulfremdenprüfung zum Erzieher
gibt es auch von offizieller Seite.

tudiengang zu machen. Am praktischsten ist es, sich zuerst unter
den Studiengängen der Pädagogischen Hochschulen (Ludwigsburg) umzusehen, da diese oft an
das bisherige Studium anschlieSpeziell für die Sonderpädago- ßen. Zu beachten sind neben den
gen und für die Theologiestuden- Aufbaustudiengangs-/ Weiterbilten, aber auch für alle anderen dungsmöglichkeiten im sozialpäLehramtsstudenten steht die Tür dagogischen Bereich auch diese
in den meisten sozialen Bereich im therapeutischen Bereich, wie
offen. Hier können Hochschul- zum Beispiel die Bereiche der Verabsolventen zum Teil mit klei- haltens- und Gesprächstherapie.
nen Weiterbildungen oder Umschulungen auch nur mit dem 1. Typ C: Nie wieder Lehramt! Staatsexamen schnell Fuß fassen. Aber wie geht’s jetzt weiter?
Beachten sollte man bei vielen der
Alternativen (auch bei der zuvor
erwähnten Schulfremdenprüfung
zum Erzieher) aber die spätere Bezahlung, die meistens gegenüber
dem Lehrergehältern schlechter ist.

Die letztgenannten Ideen waren
ohne Zweifel schon nicht mehr
allzu nah an dem ursprünglichen
Lehramtsstudium. Aber es gibt
Studierende, die trotz abgeschlossenem ersten Staatsexamen in
Im Folgenden einige Punk- einem Lehramt, mit diesem Bete die auch hier wieder als An- ruf am liebsten gar nichts mehr
regungen
dienen
könnten: zu tun haben wollen. Mit diesem ersten Staatsexamen kann
Bewerbung auf eine freie Stelle
man dann aber trotzdem das ein
als Pastoralreferent/in
oder andere anfangen. Natürlich
schreit das 1. Staatsexamen förmArbeit in der Jugendberufshilfe /
lich nach dem Referendariat als
Betreuung arbeitsloser Jugendlinächsten Schritt, aber Ausnahmen
cher
bestätigen wie immer die Regel.
Arbeit als Sozialarbeiter mit
Erziehungsfunktion in Kinderhei- Allgemein kann ein Student mit
dem ersten Staatsexamen versumen und Jugendeinrichtungen
chen im Fortbildungsbereich der
Arbeit bei Hilfswerken je nach
freien Wirtschaft unterzukomKompetenzen: Entwicklungshilmen, um dort Fort- und Weiterbilfe, Erwachsenenalphabetisierung
dungen zu leiten, oder Kurse und
(Unesco Institut für Pädagogik)
Schulungen für Mitarbeiter (zum
Beispiel im Bereich des KomArbeit bei Familien-/ Erziehungsmunikations- und Präsentationsberatungsstellen
trainings etc.) zu organisieren.
Beratungsstellen wie StudienberaDie jeweiligen studierten Fächer
tung etc.
aber sind es, die besonders wichtig
werden, wenn man weg vom LehrBildungsreferent bei Kirchen,
amt will. Grund- und HauptschulVerbänden, Gewerkschaften oder
lehrer haben es hier schwieriger,
Parteien
weil sie ein paar Module weniger
Außerdem haben Studenten nach in ihren Fächern studiert haben als
dem ersten Staatsexamen natür- die anderen Lehramtsstudenten.
lich viele Möglichkeiten einen
Magister-, Master- oder Aufbaus- Im Durchschnitt bieten neben
37

PH Studium

dem Fach Religion (siehe oben)
die Fächer aus dem Bereich
Sprachen und die musischen Fächer die meisten Möglichkeiten für eine passende Arbeit.
An dieser Stelle denkt ein Lehramtsstudent oft als erstes an die
Arbeit bei einem (Schulbuch-)
Verlag, was durchaus eine der vielen Möglichkeiten darstellt. Neben
einer Vertretertätigkeit für einen
(Schulbuch-)Verlag ist besonders
auch die Verlagsmitarbeit (z.B.
Unterrichtsmaterialerstellung), das
Lektorat und die Öffentlichkeitsarbeit für Lehrer mit dem ersten
Staatsexamen geeignet. Außerdem
können bei besonderer Eignung
auch Dolmetschertätigkeiten, Tätigkeiten in der Werbung, im technischen Bereich und im Archivwesen
oder Ähnliche in Frage kommen.
Der Quereinstieg in den Buchverlag-Bereich und in den journalistischen Bereich ist allerdings
nicht immer leicht. Besser ist es,
wenn man schon Praxiserfahrung
im Unterrichten vorweisen kann.
Ein Praktikum bei einem Verlag
ist sehr zu empfehlen, um die Einstiegschancen zu verbessern. Aktuelle Stellenangebote findet man
im Buchverlagsbereich unter boersenblatt.net und buchmarktjobs.
de und im Journalismusbereich
unter anderem unter newsroom.de.
Auch private oder staatliche Forschungsinstitute können ein interessanter Bereich für den einen
oder anderen Lehramtsstudenten sein. Hier gibt es in Deutschland zum Beispiel verschiedenste
Marktforschungsunternehmen.
Individuelle Beratung:
Wahrscheinlich gibt es noch mehr
Möglichkeiten als die, die ich hier
vorgestellt habe, was nicht zuletzt
an den verschiedensten Fächern
liegt, die man studieren kann. Ich
hoffe jedoch, dass ich so für alle
Lehramtsstudiengang-Zweifler et-
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was Licht ins Dunkel bringen konnte und dass nun keiner mehr das
Gefühl hat, irgendwie festzustecken und nicht weiter zu kommen.
Auch wenn man nicht den ''normalen'' Weg geht, geht es trotzdem
immer weiter, denn die Stärke aller Derzeit
werden
Studierende
Lehramtsstudenten ist die Vielsei- hauptsächlich zu Fragen über
tigkeit, man muss sich nur trauen! Studiengestaltung, Organisation
und Prüfungen beraten. ZukünfUm sich noch einmal persönlich
tig sollen die Studierenden aber
und individuell beraten zu lasauch bei Fragen zur allgemeinen
sen, können Studenten der PH
akademischen Laufbahn HilfeLudwigsburg sich an das ''Komstellungen bekommen und zwar
Bi'' (Kompetenzzentrum für Bilspeziell bei den Übergängen:
dungsberatung) wenden. Bei Bedarf kann auch ein Termin bei der
Beraterin von der Arbeitsagentur Übergang an die Hochschule (Stuorganisiert werden. Das Zentrum dienwahl)
wird derzeit ausgebaut. Ziel ist
der Aufbau eines Übergangs- und Übergänge im Studium (StudienLaufbahnberatungssystems (ÜLa) gangwechsel, Studienortswechsel,
an der Pädagogischen Hochschule. etc.)
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Übergänge zwischen Studienphasen (z.B. Bachelor-Master)
Übergang vom Studium in den
Beruf
Für Fragen oder Beratung, die das KomBi betreffen, können sich Studierende
an Dr. Andrea Schwanzer (Juniorprofessorin für Beratung und Intervention
im Bildungsbereich) wenden unter der
Telefonnummer 07141 / 140 – 417 oder
per E-Mail an schwanzer@ph-ludwigsburg.de

Das Mercatorprojekt - kostenlose Sprachförderung für
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
Laut der Förderstiftung Mercator werden Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht ausreichend gefördert, und erreichen im Schnitt niedrigere bzw. schlechtere Bildungsabschlüsse als ihre
deutschen Mitschülerinnen und Mitschüler. Aus diesem Grund möchte sie der Chancenbenachteiligung
entgegenwirken. Mit kostenlosen und individuellen Förderkursen für die betroffenen Kinder hat die Stiftung eine vielversprechende Gegenmassnahme ergriffen. Auch ihr, als Studierende der PH Ludwigsburg,
könnt euch an diesem Förderprojekt als Förderlehrer/innen mit einbringen.
von Christine
Die Stiftung Mercator unterstützt
seit dem Jahr 2000 Schülerinnen
und Schüler mit Migrationshintergrund speziell in der Sekundarstufe
I und II. Mit einer Investition von
10 Millionen Euro und einer Förderung von derzeit ca. 6 000 Kindern
an 35 Standorten in Deutschland
zählt sich die Stiftung Mercator
zu einem der größten deutschen
Förderprojekte im Bereich von
Integration
und
Migration.
Seit einigen Jahren wird auch
im Kreis Ludwigsburg das Mercatorprojekt erfolgreich durchgeführt. Lehramtsstudierende der
Pädagogischen Hochschule be-

treuen Lerngruppen an verschiedenen Schulen und bekommen
dazu theoretische Hilfestellungen
in Begleitseminaren angeboten.

teren Chancen zum Beispiel in
naturwissenschaftlichen Fächern
haben, weil sie dem Unterricht auf
sprachlicher Ebene nicht folgen
können. Wortschatz und FachvoZiel der Stiftung Mercator ist es, kabular müssen erweitert, und daSchülerinnen und Schülern mit mit das allgemeine TextverständMigrationshintergrund die glei- nis nachhaltig verbessert werden.
chen Chancen zu eröffnen, die
auch Kinder avus Deutschland Die Förderung hat das Ziel inhaben. Dabei geht es nicht nur dividuelle Defizite und Lerndarum sie auf sprachlicher Ebene schwierigkeiten
herauszuarbeizu unterstützen und ihnen Nach- ten. Dies geschieht außerhalb des
hilfe im Fach Deutsch zu geben. Regelunterrichts in Kleingruppen
Auch auf fachlicher Ebene sollen von 3-7 Kindern. Der Förderunsie unterstützt werden. Schülerin- terricht wird bei den Betroffenen und Schüler mit Migrations- nen fest im Stundenplan mit 2-4
hintergrund sollen keine schlech- Wochenstunden verankert und ist
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Deutsch als Zweitsprache(Dafür die Schülerinnen und Schüler
Z)-Schülerinnen und Schülern.
für ein oder mehrere SchuljahDabei lernen sie mit den indivire kostenlos aber verpflichtend.
duellen Bedürfnissen der KinDie Honorarkosten für die För- der umzugehen und entwickeln
derlehrer, sowie die Verwaltungs- mehr Sicherheit im Umgang mit
und Organisationskosten werden einer heterogenen Lerngruppe.
von der Stiftung Mercator, soAber nicht nur Deutschstudiwie von den jeweiligen Standerende haben die Möglichkeit
orten und Partnern getragen.
sich bei dem Förderprojekt zu
Die Studierenden betreuen die beteiligen. Auch in den Fächern
Kleingruppen über ein Schuljahr Englisch und Mathematik sollen
hinweg und sammeln neben dem DaZ-Kinder gefördert werden.
theorietischen Studium praktiInformations-, bzw. Kontaktsche Erfahrungen im Umgang mit
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möglichkeiten findet ihr auf
der Homepage der PH Ludwigsburg, oder direkt auf der
Startseite der Förderstiftung.
„Nicht nur die Schülerinnen und
Schüler profitieren von diesem
Förderprojekt“, sind sich die meisten Studierenden einig: „Auch für
uns ist es eine einmalige Chance eine heterogene Lerngruppe
über einen langen Zeitraum hinweg beobachten und fördern zu
können, und dabei viele praktische Erfahrungen zu sammeln.“

Schwanger - Und wie geht es nun weiter?
Ein

Bild: Eine Studentin kommt in unübersehbar anderen Umständen zur Vorlesung. Da kommen einige Fragen auf: Ist die Schwangerschaft gewollt oder ungewollt? Ist eine Verbindung
von Kind und Studium möglich? Leidet nicht gar das Studium darunter oder wird es vielleicht ganz abgebrochen? von Esther
immer wiederkehrendes

Nina B.* studiert Lehramt an der
Pädagogischen Hochschule in
Ludwigsburg. Sie ist im 5. Semester – und im 5. Monat schwanger.
Geplant. „Ich bekomme lieber ein
Kind während des Studiums, unterbreche es für ein oder zwei Semester und wenn ich dann ins Referendariat komme, dann ist das Kind
schon aus dem Gröbsten raus.“,
so Nina. Nach dem Referendariat
wolle sie nicht erst eine Pause fürs
Kinderkriegen einlegen, sondern
direkt in die Schulpraxis gehen.
Wir fragen nach: Wie klappt das,
Studium und schwanger sein?
Nina erzählt, dass die ersten drei
Monate nicht einfach waren. Ihr
sei ständig übel gewesen und
zum Lernen sei sie fast nicht gekommen. Zum Glück war diese
Zeit vorlesungsfrei. Mittlerweile
gehe es jedoch gut. Sie hoffe, das
jetzige Semester ohne zu viele
Fehlzeiten erfolgreich abschließen zu können und sich dann ihrem Baby widmen zu können.

man fest: Ich bin schwanger! Und nicht, wie viele Möglichkeiten es
jetzt? Ich hatte mein Leben doch gibt, Unterstützung zu erfahren.
ganz anders geplant! Ein Schock... Ich bin so froh, dass ich meinen
Sohn zur Welt gebracht habe.
Tausend Gedanken, Sorgen, Be- Er bereichert mein Leben unbedenken strömen auf die Betrof- schreiblich. Mein Studium habe
fenen ein: Wie soll nur alles ich mittlerweile abgeschlossen.“.
klappen? Werde ich mein Studium abschließen können? Wie
soll ich ein Kind finanzieren?
Wo erhalte ich Unterstützung?
Ist Abtreibung eine Lösung?
Es gibt nichts Sschlimmeres, als
wenn sich eine Frau in einer solchen Situation alleine gelassen
fühlt. Es ist ratsam, mit dem Partner, den Eltern oder den besten
Freunden darüber zu sprechen
und sein Herz auszuschütten. An der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ist die erste
Ein Kind bedeutet eine gro- Anlaufstelle das Gleichstellungsße Menge an Verantwortung. büro, in dem schwangere StudenDoch diese Verantwortung muss tinnen kompetent beraten werden,
nicht alleine getragen werden. welche Hilfen sie in Anspruch
Elena K.*, die ungeplant während nehmen können.

des Studiums ein Kind bekam,
sagt im Nachhinein: „Am Anfang
war ich völlig verzweifelt und
Es gibt aber auch den anderen überlegte sogar, das Kind abzuFall. Völlig nichtsahnend stellt treiben. Doch da wusste ich noch
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Zudem gibt es jedes Semester
ein Kennenlerntreffen von Studentinnen, die schwanger sind
oder schon ein Kind haben. Der
Austausch
von
Erfahrungen
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wird als ermutigend empfunden. Elterngeld, welches das Erziehungsgeld abgelöst hat. (www.
Staat und Land unterstützen elterngeld.net). Bei Eltern ohne
schwangere Studentinnen und oder mit nur sehr geringem EinStudierende mit Kind besonders. kommen wird ein Elterngeld für
Für Studentinnen, die BAföG be- 12 bzw. 14 Monate von mindesziehen, kann durch eine Schwan- tens 300 Euro monatlich gezahlt.
gerschaft der Förderungszeitraum Nach dem Bezug des Elterngeldes
um ein Semester verlängert wer- besteht die Möglichkeit, zehn Moden. Weitere mögliche Verlän- nate lang Landes- erziehungsgeld
gerungen ergeben sich durch Er- zu erhalten. Das volle Landeserziehungszeiten. Wenn aufgrund ziehungsgeld beträgt bis zu 205
der Schwangerschaft keine Aus- Euro monatlich für das erste Kind.
bildungsteilnahme möglich ist,
wird dennoch das BAföG bis zu Bei der Familienkasse kann eineinem Zeitraum von drei Mona- kommensunabhängig ein Antrag
ten weiter gezahlt. Während ei- auf Kindergeld gestellt werden.
nes Urlaubssemesters setzt die Für das erste Kind erhält man
BAföG-Zahlung
jedoch
aus. 184 Euro monatlich, bei weiteren Kindern noch etwas mehr.
Seit dem 01.01.2007 gibt es das
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Für die Zeit, in denen sich schwangere Studentinnen beurlauben lassen, haben sie das Recht, einen
Antrag auf den Bezug von Arbeitslosengeld II zu stellen. Unabhängig davon, ob sie ein Urlaubssemester nehmen oder nicht, können
sie Einmalzahlungen für die Bezahlung einer Babyausstattung
oder von Schwangerschaftskleidung beantragen. Auch dieser Antrag ist beim Job-Center zu stellen.
Eine Informationsbroschüre vom
Gleichstellungsbüro der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburgmit weiteren Informationen gibt
es online unter folgendem Link.
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/
subsites/9f-intv-t-02/BroschStudieren_
mit_Kind2011.pdf

Circledrumming
Es ist Mittwochmorgen, wir befinden uns an der PH in Gebäude sieben. Das Ganze Haus schallt und wackelt. Mit jeder Treppenstufe, die nach oben führt, wird es lauter, das bis jetzt noch undefinierbare dumpfe
Geräusch. Im zweiten Stock angekommen lässt sich die Richtung der Quelle des „Lärms“ erahnen. Noch
ein Paar Schritte den Gang entlang und schon befindet sich rechts die Tür, hinter der sich etwas ganz
Besonderes verbirgt.
von Tanja

		

		

Der Klang der Trommeln ist nun
eindeutig zu hören. In dem kleinen
Raum sitzen im Kreis versammelt
neun Studenten und Studentinnen
des Studiengangs Kultur- und Medienbildung, zusammen mit Herrn
Till Ohlhausen, der die Gruppe
anleitet. Zunächst mag alles sehr
durcheinander klingen, doch bei
genauerem Hinhören lässt sich eine
Struktur, ein Rhythmus erkennen.

Das Seminar nennt sich „Musikalische Gruppenleitung – Percussion“, wobei das sogenannte
Circledrumming eine große Rolle spielt. Immer zu Beginn der
Stunde entsteht ein Drum Circle,
den der Leiter koordiniert, stabilisiert und begleitet. Er gibt einen Beat zur Orientierung vor,
auf dem sich die eigenen Rhythmen der Teilnehmer aufbauen.

sodass eine Einheit entsteht, innerhalb der sich jeder ausprobieren kann. Spontanes, aktives Handeln im Team, die Kreativität frei
entfalten, gemeinsam etwas Tolles erleben und dabei auch noch
Fehler machen dürfen, das ist das
Geheimnis des Circledrumming.
Es geht nämlich nicht um Können und Leistung, sondern um
den puren Spaß am Trommeln.

Doch was ist das, was die Gruppe
hier betreibt? Welchen Sinn hat
diese Art des Musizierens?

Gespielt wird mit Congas, Cajons,
Djemben und weiteren Handpercussioninstrumente. Dabei muss
auf die Anderen gehört werden,

Deshalb ist auch eine ziemlich
große Freiheit gegeben. Es gibt nur
wenige Regeln, da kaum mit Sprache kommuniziert wird. Anfangs
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und zwischendurch beruht jegliche
Konversation meist auf Zeichen,
die vom Leiter ausgehen und im
Voraus vereinbart werden. So zeigt
er zum Beispiel Schlusspunkte oder
die Einteilung in kleinere Gruppen
mithilfe körperlicher Signale an.
Dabei sollte er freundlich und motivierend mit den Teilnehmern umgehen, sodass alle Zeichen auch
verstanden und befolgt werden

können und klar wird, dass nichts
falsch gemacht werden kann. Mit
zunehmender Dauer kann sich der
Leiter auch ganz zurücknehmen.
Im Vordergrund steht der Spaß
und mit ihm das gemeinsame, im
Team aufeinander aufbauende Zusammenspiel, ohne dass dabei ein
ganz bestimmter musikalischer Inhalt gelernt wird. Denn ohne es zu
merken erlangen die Teilnehmer

PH Studium

Rhythmuskenntnis, die Fähigkeit
eine bestimmte Dynamik auszuüben und je nach den Aufforderungen des Leiters zu reagieren.
Hinter Circledrumming steckt
also mehr als nur wildes, unstrukturiertes Trommeln und
sollte unbedingt einmal ausprobiert werden. Es lohnt sich.

Lehrerstellen streichen

Kretschmann zieht seine Kürzungen durch - und spart ausgerechnet bei der Bildung! von Carolin
11.600
Lehrerstellen
müssen in Baden Württemberg
auf langfristige Sicht gestrichen werden. Dies bekräftigt
Kretschmann in der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause.
Dabei fing es doch so vielversprechend an mit der frischgewählten
Rot-Grünen
Landesregierung.
Kaum gewählt, wurden die
Studiengebühren
in
Baden
Württemberg abgeschafft und
Kretschmann sprach von einem „EchtenBildungsaufbruch“,
den das Land vor sich hätte.
Doch das ist scheinbar leider wieder in Vergessenheit geraten, denn
nun gab die baden-württembergische Landesregierung bekannt,
tausende von Lehrerstellen bis
2020 dauerhaft streichen zu wollen.
Kretschmann,

selbst

ursprüng-

lich von Beruf Lehrer, hält wei- So gibt es beispielsweise Hauptterhin an seinem Beschluss fest. schulklassen mit einer Größe von 15 Schülern, wo neAls Grund dafür nannte der benan, im Gymnasium die
Grünenpolitiker vor allem die Klassen mit teilweise mehr als
Tatsache, dass bei stetig sin- 30 Schülern überlaufen sind.
kenden Schülerzahlen, die Anzahl der Lehrer gleichbleibe, Doch schon seit Jahren verlanoder sogar tendenziell steige. gen Bildungspolitiker, Pädagogen
und Lehrergewerkschaften nach
Durchschnittlich sinken die Schü- eben diesen kleineren Klassen.
lerzahlen um 15.000 pro Jahr Tendenz steigend. Vergleichsweise Das Problem, welches die badazu gibt es jedoch knapp 100.000 den-württembergische LandesreLehrer im Land, diese kommen auf gierung aber vor allem sieht, ist
eine Schülerzahl von 1,2 Millionen. – wie sollte es anders sein - die
Finanzierung. Die große DiffeDies entspräche, rein rechne- renz zwischen stark sinkender
risch, einer Klassengröße von Schülerzahlen und gleichzeitig
etwa 12 Schülern. Traumhaf- wachsender Lehrerstellen kostet
te Zustände könnten wir uns da Geld. Schlecht für eine Sparpodenken, doch diese Zahl ist na- litik, bei der gespart werden soll
türlich utopisch. Der Grund dafür wo irgendwie möglich. Kretschist erstens die ungleiche Vertei- mann begründet den plötzlichen
lung der Lehrer und auch deren Beschluss damit, dass die vorige
Unterschiedliche
Auslastung.
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schwarz-gelbe Regierung dieses
Das Thema Themenfindung
Problem nicht bedacht habe und
es deshalb nun auch kein Konzept Ein kleiner Einblick in den alltäglichen Themenfindungsprozess einer
und keinen Plan für die Finanzie- Studentin. von Janina
rung dieser Lehrerstellen gäbe.
Ich sitze zu Hause an meinem
Warum streicht nun aus- Schreibtisch und starre die Wand
gerechnet die Rot-Grüne Lan- vor mir an. Für einen Außendesregierung in Baden-Württem- stehenden muss es so aussehen,
berg tausende von Lehrerstellen. als würde ich mit offenen AuWenn wir uns hier nicht einmal gen schlafen, dabei tue ich das,
auf die Grüne Regierung ver- was Studenten eben ständig tun
lassen können - auf wen dann? müssen: Ich denke über mögliche Themen für eine Arbeit nach.
Internet und rede mir ein, dass
Das ist eine Aufgabe, die bei uns ich noch nicht so tief gefallenStudierenden meist so neben- bin wie „Ideenlos87“ und dass
her läuft aber meiner Meinung so ein Thema zu finden für mich
nach gewaltig unterschätzt wird. kreativen Menschen ja eigentlich gar kein Problem ist. Ich
Vor jedem Referat, jedem Essay
bin eben nur sehr anspruchsvoll.
und jeder Haus- oder Abschlussarbeit steht schließlich immer Es folgen einige klägliche Versuche
zu allererst die Themenfindung. meiner Kreativität freien Lauf zu
lassen, indem ich spazieren gehe,
Da auf der Wand vor mir leider
lange Diskussionen führe und sonicht wie durch Geisterhand ein
gar in diverse Sprechstunden gehe.
geniales Thema erscheint, kruschtele ich wie verrückt in meinem Doch am Ende finde ich mich erGehirn nach möglichen Ideen für neut vor meiner weißen Wand
ein Thema. Doch je länger ich su- an meinem Schreibtisch wieder
che, desto leerer wird mein Ge- und nun ist es soweit: Ich fanhirn und umso weißer erscheint ge an die Themensuche, meinen
mir die Wand vor meinem Ge- Anspruch an mich selbst und
sicht. Schließlich gebe ich es erst ideenlose Menschen in Interneteinmal auf und schlafe doch ein foren zu verfluchen. Wieso wird
paar Minuten mit offenen Augen. von Studenten eigentlich immer
erwartet, dass sie geniale Ideen
Danach geht es mit neuem Taentwickeln? Oder bin das eigenttendrang weiter. Mir wird klar,
lich nur ich, die das erwartet?
dass leeres vor mich hin Starren
wenig inspirierend ist und rufe die Wütend klappe ich meinen Laptop
Internetsuchmaschine Google auf. auf, lasse Google links liegen und
Vielleicht kann die mir ja auf der öffne mein Wordprogramm. Eine
Suche nach einem guten Thema Weile starre ich nun die leere weibehilflich sein, sie findet ja sonst ße Seite auf meinem Bildschirm
auch alles.Sie hilft mir tatsäch- an und dann beginne ich zu schreilich insofern weiter, als dass sie ben: Ich sitze zu Hause an meinem
mich zu einem Forum weiterleitet, Schreibtisch und starre die Wand
wo ich Gleichgesinnte finde, die vor mir an. Für einen Außenstemir mit ihren Beiträgen aus der henden muss es so aussehen…
Seele sprechen: „Hilfe, ich suche
ein gutes Thema, hat mir jemand
eines? Grüße von Ideenlos87“.
Schnell verlasse ich wieder das
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Stadt, Land, Penis, Porno
Die Diskussion um die Legitimität von Laptops, Tablets und co. ist ja schon seit geraumer Zeit am Laufen.
Verfechter und Gegner tummeln sich um die Frage, ob sie vom Input durch den Professor/Dozenten ablenken oder Untertan des Inhaltsverständnisses sind, dem Verständnis also dienen.
von Bettina
In diesem Artikel möchte ich Ergebnisse einer kleinen Online-Studie zu Nebenbeschäftigungen im
Hörsaal vorstellen. Allerdings sei
zuerst gesagt, dass die Ergebnisse weder repräsentativ sind, noch
vollständig (mein Favorit, das
Häkeln/Stricken, wurde gar nicht
genannt!) und erst recht nicht
hundertprozentig ernst gemeint.
Die Umfrage fand wie gesagt im
Netz statt, genauer genommen in
Facebook, noch genauer genommen nur unter Freunden und um
es wirklich ganz genau zu nehmen: mit 14 Teilnehmern – bzw.
wenn man die stillen Teilnehmer mit ihren erhobenen Daumen dazuzählt – 20 Teilnehmern.
Seit Schulzeiten hat sich offensichtlich nicht viel getan – vermeintlich kindische Spielchen à
la Stadt, Land, Penis, Porno erfreuen sich immer noch großer
Beliebtheit, in meiner Umfrage
verdiente sich der Kommentar
überragende 6 Likes. Wem die Abwandlung des Spiels Stadt, Land,
Fluss nicht bekannt sein sollte: In
der Kategorie Penis wird nach einem anderen Wort für ebendiesen
gesucht, Kategorie Porno fordert
auf, einen möglichst skurrilen oder
witzigen Porno-Titel zu er-/finden.
Für Studenten, die sich im Seminar nicht ausgelastet fühlen ist
dies sicher ein guter Zeitvertreib,
ansonsten definitiv nicht tauglich, um nebenher den Geschehnissen des Professors zu folgen.

weiß, wie man eher langweilige
Seminare mit Leichtigkeit überstehen kann. Nichtsdestotrotz
wird allen klar sein, dass diese
Beschäftigung schon allein aufgrund von schlechtem MundOdeur, steigendem Lärmpegel,
sinkender
Aufnahmetoleranz
und Tendenz zum Gruppensport
eher ablenkende Wirkung hat.

jedoch von hoher Wichtigkeit,
verlorene Zeit im Land der Träume nachzuholen (1 Like) oder
zumindest Kommilitonen dabei
zuzusehen (2 Likes), was auch
beruhigende und konzentrationssteigernde Wirkung haben kann.

Doch auch die Kreativität sei
nicht vernachlässigt: zwei Teilnehmerinnen beschrieben, dass
Als „digital natives“ und im Zeital- sie besonders gern kritzeln bzw.
ter von Tablets, Smartphones und Katzenbabys und Herzen malen,
mobilen Computern ist allen klar, und haben somit meiner Meinung
dass auch Plattformen wie Face- nach ein Mittel gefunden, um sich
book, Ebay, Online-Spiele und co. zu beschäftigen und gleichzeitig
präsent im Hörsaal sind. Vornehm- aufzupassen. Ein weiterer Vorlich weibliche Facebook-Freun- teil: die Zeit scheint zu fliegen.
dinnen kommentierten daher, sie
steigern gerne parallel in Ebay mit, Eine andere Studentin beschäftigt
chatten auf Facebook oder spielen sich besonders gerne mit Flaschen.
Bubbleshot o.ä. Meiner Meinung Diese bemalt, beklebt und verwannach nicht sonderlich schlimm, delt sie so beispielsweise in Menmal im Internet während der Vor- schen, Tiere, was-auch-immer.
lesung zu surfen, da es gewillte Ich kann mir gut vorstellen, dass
Zuhörer in der Regel nicht beläs- man dabei noch gut aufnahmefätigt und meist auch nicht von allzu hig für den Input des Dozenten ist.
langer Dauer ist. An dieser Stelle Manche tanzen auch gerne. Klingt
leider keine Likes. Im Gegen- komisch, ist aber so, natürlich
teil: es wurden Stimmen laut, die abhängig vom Studiengang. Ich
sich über die Umfrage empörten habe mir sagen lassen, dass es
und die Wichtigkeit des Aufpas- Studiengänge mit Tanzseminasens, des Mitschreibens und des ren gibt. Dies wäre wohl das kreaktiven Miteinbringens unterstri- ative Pendant zum Aufpassen,
chen. Immerhin ein Like hierfür. Mitschreiben,
Miteinbringen.

Eine
der
beliebtesten
Be- Und um auch wirklich jedes Erschäftigungen:
das
Kritzeln. gebnis meiner Studie genannt
In der Schule galten als Lieblings- zu haben: Eine gewisse Person
ablenkungen Briefchen schrei- liebt es, während des Seminars
ben, Tic Tac Toe spielen, auf dem in Haaren anderer Menschen heTisch herumkritzeln, heimlich rumzuwühlen, sie zu Locken zu
Dicht gefolgt mit 3 Likes, das unter dem Tisch das angefange- formen oder genau das Gegenteil
vor allem nachmittags gegen 16 ne Harry Potter Buch lesen und davon zu tun. Komischerweise beUhr beliebte Bier trinken. Der in manchen tollkühnen Fällen kam sie dafür auch noch 2 Likes.
Verfasser dieses Kommentars ist sogar MP3-Player hören. Als ge- So ist es nun einmal im Hörsaal
keinesfalls Alkoholiker, sondern stresster Bachelor-Student ist es und in Seminaren – man kann
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sich schließlich nicht permanent
konzentrieren, zumindest ohne gewisse Pillen geschluckt zu haben.
Wer kann es einem denn verübeln, wenn man dann rumkritzelt,
häkelt, mit geschlossenen Augen
„lauscht“ oder Nachrichten verschickt. Letztendlich muss es ja
doch jeder für sich entscheiden,

wie viel einem der Seminarinhalt
wert ist und mir bleibt nur noch
ein Aufruf an diejenigen, deren
Konzentrationsspanne so kurz
ist wie ihre Höflichkeit: wenn ihr
euch schon nicht auf den zeitintensiv vorbereiteten Inhalt einlassen könnt/wollt, so lenkt doch
wenigstens nicht eure Kommilito

PH Studium

nen ab durch Getuschel und auffällige Computerspiele. Im Sinne
der aufkommenden Retromanie:
respektiert eure Profs im Stile
der alten Schule und stellt euch
selbst nicht in den Mittelpunkt,
etwa durch lautstarkes Schnarchen oder aktive Belästigung.

KuMeBi ist fünf Jahre alt - Eine Jubiläumswoche der besonderen Art
Der Bachelorstudiengang Kultur-und Medienbildung der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg zelebrierte im November 2012 sein fünfjähriges Bestehen in einer fulminanten Jubiläumswoche, die bei den
Besuchern auf grossen Zuspruch stiess.von Daniela
Vom 5. bis zum 9. November fanden täglich abendliche Veranstaltungen statt, in denen sich die einzelnen Wahlpflichtfächer des
Studiengangs Theater/Literatur,
Kunst, Musik sowie Film und digitale Medien präsentieren konnten.

Ein Festvortrag von Prof. Dr.
Bernd Schorb der Universität
Leipzig zum Thema „Die Welt
verschwindet im Netz – mit ihr Pädagogik und Kultur?“ eröffnete die
Festlichkeiten am Montagnachmittag. Am Dienstagabend lockte
zuerst die Kunstvernissage V, bevor im Literatur-Café der Kleinkunstabend „KuMeBi dell’arte –
Ein Feierabend in Fragmenten“
unter der Leitung von Vanessa
Puttner um die Gunst des zahlreich
erschienenen Publikums buhlte.
Die Kunstaustellung im Foyer erntete viel Lob und begeisterte mit
spannenden Fotografien und ausgefeilten Plastiken verschiedener
Aufnahmejahrgänge. Auch der
Theaterabend der Studierenden,
der ein bunt zusammengewürfeltes

Programm von Improvisationstheater bis hin zu einer experimentellen Performance zeigte, kam bei
den Zuschauern sehr gut an. Am
Mittwoch kamen alle Freunde der
Musik auf ihre Kosten, als das
Themenkonzert „5/55“ das Gebäude 7 zum Klingen brachte. Ganz
im Zeichen der Zahl 5 brachten die
Studierenden des Wahlpflichtfachs
Musik verschiedene musikalische
Darbietungen auf die Bühne. Ansprechende Coverversionen und
selbstgeschriebene Lieder fanden
ebenso wie klassische Solos und
chorische Einlagen ihren Platz in
der kurzweiligen Veranstaltung.
Das vierte Wahlpflichtfach kam
am Donnerstagabend zum Zuge.
Im Literatur-Café wurden auf einer großen Leinwand die besten
Kurzfilme der derzeitigen Studierenden des Fachs Film und digitale
Medien gezeigt. Besonders die
frisch angekommenen KuMeBis
des Aufnahmejahrgangs 2012 waren zahlreich erschienen und zeigten sich sehr neugierig auf die Ergebnisse ihrer Kommilitonen.
Zum Abschluss der Jubiläumswoche fand am Freitagabend eine
große Abschlussfeier für die Absolventinnen und Absolventen des
Aufnahmejahrgangs 2009 statt,
die in diesem Rahmen auch ihre
Zeugnisse erhielten. Christoph
44

Mack führte als Moderator durch
das festliche Programm. Die Stimmung bei dieser abschließenden
Veranstaltung war feierlich, dennoch sah man gegen Ende unter den
frischgebackenen Bachelor-Absolventen das ein oder andere betrübte Gesicht, als es galt Abschied zu
nehmen von den vielen liebgewonnenen Kommilitonen, den Dozenten und von der PH Ludwigsburg.
Was ist KuMeBi eigentlich genau?
Der Bachelor Studiengang Kultur-und Medienbildung dauert
sechs Semester und ist gekennzeichnet durch die Zusammenarbeit der Fächer Kunst, Musik,
Theater/Literatur und Film/digitale Medien. Der Studiengang
kombiniert
praktisch-künstlerische Gestaltungsarbeit mit theoretischen Inhalten und bereitet die
Studierenden so auf außerschulische Bildungsarbeit in vielen kulturellen Bereichen vor. In einem
Auslands- oder Projektsemester
können die Studierenden in selbstständig gestalteten Projekten oder
einem Studium an einer internationalen Hochschule einen Blick über
den Tellerrand wagen. Kooperationspartner für einen Auslandsaufenthalt gibt es beispielsweise in
Kuba, Südafrika, Rumänien oder
Thailand. Seit der Gründung des
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Studiengangs im Jahr 2007 konnten bereits zahlreiche Absolventen
Fuß bei angesehenen Kultur- und
Medieninstitutionen fassen und arbeiten heute in der Filmwirtschaft,
im Kulturmanagement oder in der
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Jugendbildung. Jährlich bewer- Kultur- und Medienbildung unter
ben sich durchschnittlich 300 Inhttp://www.ph-ludwigsburg.de/kumebi.
teressierte aus ganz Deutschland html
auf die 45 Studienplätze, die zur
Verfügung stehen. Weiterführende
Informationen zum Studiengang

Was macht eigentlich...? Das Akademische Auslandsamt
Die Abkürzung AAA wirkt für manche Studierende ein bisschen seltsam, andere dagegen wissen, dass sich
dahinter das Amt verbirgt, an das sie sich wenden können, wenn sie ihr Studium mit Erfahrungen im Ausland spannender machen wollen. Und das soll nicht wundern, denn AAA betreut beide Seiten- also sowohl
heimische als auch internationale Studierende. Hinter dem Kürzel versteckt sich das Akademische Auslandsamt oder, wie besonders die ausländischen Studierenden oft sagen, International Office.
von MilenA
Das Angebotsspektrum des Akademischen Auslandsamtes an der
PH ist riesig. Es beschränkt sich
nicht nur, wie viele meinen, auf
die Studenten, die von einer anderen Uni zum Studium für ein
oder mehrere Semester an die PH
kommen, sondern bietet für alle
Studierenden etwas Interessantes: Vom Studienaufenthalt an einer Partneruniversität bis zu den
Sprachkursen in Arabisch. Mit
einem Wort
das Akademische
Auslandsamt öffnet für die Studenten die Tür zu der ganzen Welt.
Der rege Austausch mit 75 Partnerhochschulen aus 32 Ländern
wird dank mehrerer Erasmus und
DAAD Programme gepflegt. Unter den Partneruniversitäten befinden sich nicht nur Pädagogische
Hochschulen, sondern auch Hochschulen mit anderen verwandten
Fachrichtungen, was besonders für
die PH Studenten von Vorteil ist.
Denn, damit haben sie die Möglichkeit, für eine kürzere Zeit in
andere Bereiche reinzuschnuppern
und neue Erfahrungen zu sammeln.
Acht internationale Programme,an
denen die PH beteiligt ist, ermöglichen den Austausch der Studenten und Hochschulbeschäftigten.
Grundsätzlich können PH-Studierende zwischen vier Möglichkeiten wählen:
Neben einem Studium an einer Partnerhochschule

für ein oder zwei Semester, richtet
sich das zweite Angebot an Studierende, die als sogenannte AsisistantTeachers, also als Begleiter
der lehrenden Person, in den USA
ein Semester verbringen möchten.
Wer im Ausland eher die Unterrichtspraxis erproben will, dem
empfiehlt es sich ein Praktikum als
Tutor bzw. als Tutorin im Ausland
zu machen. Es ist auch möglich,
mit der Unterstützung des Akademischen Auslandsamtes selbstständig ein Blockpraktikum im
Ausland zu organisieren und während der vorlesungsfreien Zeit ein
Blockpraktikum zu machen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit,
an einer Partneruni außerhalb der
EU (Norwegen, Schweiz, Kroatien, Türkei) ein Praktikum zu absolvieren (Programm PROMOS)
Andererseits ist auch der Austausch in die andere Richtung
möglich. Die Anzahl der Gaststudierenden, die normalerweise
zwischen einem und drei Semestern an der PH bleiben, liegt zwischen 50 und 60 Studierenden pro
Semester. Für sie gibt es die interessante Möglichkeit, während
ihres Aufenthalts auch als Tutoren
für andere Gaststudierende tätig
zu sein und somit ihre internationalen Erfahrungen zu vertiefen.
Dank der bilateralen Partner45

schaften können auch die Lehrenden der PH im Ausland als Gastdozenten tätig sein bzw. haben
ausländische
Hochschullehrenden die Möglichkeit, eine kürzere Zeit an der PH zu verbringen.
Für alle Programme ist besonders
wichtig, die Anmeldefristen zu
beachten, sowie die notwendigen
Unterlagen rechtzeitig zu sammeln
und zu schicken. Besonders wichtig
ist es auch auf notwendige Sprachkenntnisse zu achten, für die USA
ist zum Beispiel der Nachweis der
Englischkenntnisse verbindlich.
Für alle weitere Informationen und
Fragen steht die Internetseite des
Akademischen
Auslandsamtes:
www.ph-ludwigsburg.de/68.html
zur Verfügung.
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Praktikum im Ausland
Wer an der Ph Ludwigsburg auf Lehramt studiert, muss im Laufe seines Studiums verschiedene Praktika leisten. Einige davon können auch
im Ausland absolviert werden. Wie genau dies abläuft und was ihr
dabei beachten müsst. von Carolin
Im Allgemeinen bietet die PH Ludwigsburg zwei verschiedene Programme, ein Praktikum im Ausland
zu absolvieren. Zum einen können
mehrere Monate an einer Schule im
Ausland als Assistant Teacher verbracht werden, zum anderen kann
das vierwöchige Blockpraktikum
im Ausland absolviert werden.
Die Voraussetzungen sind klar.
Von den 5 verschiedenen Praktika,
die ein Lehramtsstudent nach der
alten PO leisten muss, kann entweder das Blockpraktikum 1 oder
2 im Ausland absolvieren werden.
Eines von beiden, muss in BadenWürttemberg abgeleistet werden.
Dies gilt natürlich nur, wenn das
Ziel verfolgt wird, dass dieses
Praktikum angerechnet wird. Jeder
kann ein solches Praktikum auch
über einen längeren Zeitraum absolvieren, beispielsweise ein ganzes Semester lang im Rahmen des
AssistantTeacher-Programms.
Dies ist aber rein freiwillig.
Das vier Wochen umfassende
Blockpraktikum eignet sich also
sehr gut für einen Auslandsaufenthalt, insbesondere für Englisch- und Französisch-Studierende. Natürlich kann aber jeder
dieses Praktikum im Ausland antreten, nicht nur Studenten, die
eine Fremdsprache studieren.
Die Planung muss im Prinzip
selbst übernommen werden, es
muss sich um alles Organisatorische allein gekümmert werden,
das heißt die Schule, Flüge, Versicherung und die Finanzierung.

landsamt bietet jedoch eine Liste
mit Schulen im Ausland an, an denen bereits Studenten der PH Ludwigsburg Praktika absolviert haben.
Ist eine Schule im Ausland gefunden, kümmert sich diese in
den meisten Fällen auch um eine
kostenlose Unterkunft für die entsprechende Praktikumszeit. Alle
weiteren anfallenden Kosten werden jedoch vom Studenten selbst
übernommen. Dennoch gibt es
die Möglichkeit ein Stipendium
zu bekommen. Dies muss individuell mit dem Akademischen
Auslandsamt besprochen werden
und je nachdem wie viel finanzielle Mittel das Amt zur Verfügung hat, kann ein finanzieller
Zuschuss ausgezahlt werden.
Zunächst muss natürlich die Frage geklärt werden, wo es denn
hingehen soll. Das Akademische
Auslandsamt ist hierbei eine große Hilfe, da es Kontakt zu verschiedenen Partnerschulen in insgesamt 32 Ländern hat, welche
immer wieder Praktikanten und
auch Assistant Teachers suchen.
Für Studierende, die sich gerne längere Zeit im Ausland aufhalten möchten, eignet sich das
Assistant Teacher Programm
sehr gut. Es wird ab einer Dauer von 3 Monaten angeboten und
unterscheidet sich in einigen
Punkten zum Blockpraktikum.

der Schule auch von denen eines
Blockpraktikanten. Während für
das Blockpraktikum im Ausland
die gleichen Rahmenbedingungen
wie für das in Deutschland gelten,
haben die Assistant Teachers auch
andere Aufgaben. Je nach Schule
betreuen sie kleine Schüler-Gruppen, sind als Tutor (Nachhilfelehrer) und Babysitter verfügbar und
haben Aufsichtstätigkeiten in der
Schule. Sie unterstützen außerdem
den Klassenlehrer, indem sie beispielsweise Kopien für den Unterricht machen, Material ausarbeiten
oder ähnliche Aufgaben erledigen.
Für welche Art eines Praktikums
die Entscheidung nun fällt, liegt allein an persönlichen Präferenzen.
Was aber bei beiden Arten von
Praktika bedacht werden muss ist,
dass im Ausland eine eventuell
komplett andersartige Kultur und
Mentalität herrscht, sowohl in der
Freizeit, als auch im Schulalltag.
Die Aufgaben eines Lehrers sind
nicht überall die gleichen. Gleichzeitig ist so ein Praktikum auch
eine einzigartige Erfahrung, die
es einem ermöglicht, die Institution Schule von einer ganz neuen
Seite kennenzulernen und einem
vielleicht neue Möglichkeiten für
das spätere Berufsleben aufzeigt.

Ein Assistant Teacher verdient
beispielsweise pro Monat ein
bestimmtes Gehalt, muss aber In meiner Praktikums-Schule in
auch für Unterkunft, Verpfle- den USA arbeiten mittlerweiDie Schulen werden in der Regel gung usw. selbst aufkommen. le drei Lehrerinnen, die an der
direkt vom Studenten per Mail
PH Ludwigsburg studiert hakontaktiert, das Akademische Aus- Außerdem unterscheiden sich ben. Nur als kleiner Anreiz :)
die Aufgaben und Tätigkeiten in
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Warum verstehst Du mich nicht? Gibt es eine
Frauen- und eine Männersprache?
Schon seit etwa 50 Jahren forschen Linguisten an der Sprache
nern. Gibt es wirklich einen Unterschied? Und wenn es einen
von Annkatrin
Eine Autobahnausfahrt jagt die
nächste. Bäume, Dörfer, Städte
ziehen an der Fensterscheibe vorbei. Das Radio gestaltet die lange
Autofahrt noch etwas interessanter. Bei „Payphone“ von Maroon5
singt Sophie leise mit. Und da:
eine Autobahnraststätte. Sie winkt
förmlich. Endlich eine Verschnaufpause von der ätzenden Fahrt. „Oh
schau mal, bei der Raststätte gibt
es sicherlich einen leckeren Latte Macchiato.“ „Ja, könnte sein.“,
stimmte ihr Freund Nico zu, der
keine Anstalten macht als Fahrer auf die Spur zur Raststätte zu
wechseln. Und fuuuuhhhmm... Die
Raststätte kann Sophie gerade noch
im Seitenspiegel des Autos sehen.
Sophie wollte mit ihrer Bemerkung ihren Freund darauf hinweisen, dass sie gerne eine
Pause hätte und auf dieser Autobahnraststätte einen Latte Macchiato trinken möchte. Warum
versteht ihr Freund das nicht?
Wie kommt es, dass Männer und
Frauen etwas Unterschiedliches
in einen Satz interpretieren? Verschiedene Linguisten, wie Paul
Portmann, Markus Nussbaumer
und Angelika Linke, haben den
Sprachgebrauch von Frauen und
Männern untersucht und sind zu
dem Schluss gekommen, dass
der Sprachgebrauch von Frauen
und Männern tendenzielle Unterschiede aufweist. Zum Beispiel
neigen Frauen dazu verschönernd
zu sprechen, um den Gegenüber
nicht zu verletzten. Zudem hängen Frauen am Ende ihres Gesprächsbeitrags meist eine Frage an, wie zum Beispiel: Nicht
wahr? Denkst Du nicht auch?

In den 70er und 80Jahren wurde
mit dem Erforschen des Sprachgebrauchs von Frauen und Männern
begonnen. In den Anfängen der
Forschungen durch verschiedene
Linguisten dachten diese, dass diese Form von „Frauensprache“ ein
Zeichen der Unsicherheit bedeuten
würde. Doch nach weiteren Untersuchungen zeigte sich eine weitaus
bessere und zutreffendere Begründung. Nach den Erkenntnissen der
Linguisten verwenden Frauen diese Fragen um den Kontakt zu dem
Gesprächspartner zu intensivieren
und ihm Einstiegsmöglichkeiten
zu bieten, um für ihr Gegenüber
höflich zu wirken. Frauen tendieren scheinbar dazu, sich und ihren
Gesprächspartner auf die gleiche
Ebene zu stellen, die von Intimität und Verbundenheit geprägt ist.

Frauen
gibt: Worin

von

Mänliegt er?

und

ne Freundin macht eine Feststellung, die keine weiteren Folgen hat.

Aber woher kommen die unterschiedlichen
Verhaltensweisen
und die damit unterschiedlichen
Auffassungen? Es könnte angenommen werden, dass es in unserer Gesellschaft geschlechtsbezogenen Eigenschaften, Erwartungen
und Normen gibt. Das bewies Deborah Tannen, indem sie nach einer
Befragung eine Liste zusammen
stellte, in der deutlich wurde, welche Eigenschaften ein Großteil der
Befragten mit Frauen verbanden:
Emotionalität, Personenbezogenheit, Passivität, Ein- und Unterordnungsvermögen, geringe Aggressivität und stärkere Angst. Bei
einem Mann hingegen dachten sie
eher an Rationalität, Sach- und Statusbezogenheit, Aktivität, SelbstMänner hingegen, so die Lin- ständigkeit und Aggressivität.
guisten der 70er und 80er Jahre,
sehen die Beziehung zu einem Kinder werden in sozialen UmgeGesprächspartner eher in einer bungen damit konfrontiert, wie ihr
hierarchisierenden
Dimension Geschlecht sich in der Gesellschaft
und streben Unabhängigkeit an. einbringt und auch die Erziehung
richtet sich darauf aus. Denn nach
Deborah Tannen, eine amerikani- der Beobachtung von Paul Portsche Soziolinguistin, die sich in- mann, Markus Nussbaumer und
tensiv mit dem Phänomen Frauen- Angelika Linke werden Mädchen
und Männersprache beschäftigt früher zur Sauberkeit, zum selbsthat, ist der Meinung, dass Männer ständigen Anziehen und zum Helund Frauen dieselben Verhaltens- fen in der Küche erzogen. Jungen
weisen unterschiedlich interpretie- wird ein größerer Bewegungsfreiren und entsprechend unterschied- raum gelassen und sie werden oplich reagieren. So möchte Sophie tisch stimuliert, das heißt, dass das
in dem gegebenen Beispiel Nico Interesse für verschiedene männnicht überrumpeln und ihn dazu liche Gegenstände (Werkzeug,
zwingen, dass er zur Raststätte fah- Autos,...) geweckt wird. Kinder
ren sollte sondern möchte eigent- versuchen zudem sich meist mit
lich eine Diskussion anregen, ob dem gleichgeschlechtlichen Elsie heraus fahren oder nicht. Diese ternteil zu identifizieren. Eine
Einladung zur Diskussion versteht solche Identifikation wird als entNico aber nicht, denn er denkt, sei- scheidend für eine Rollenübernah48
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me gesehen, da Jungen tendenziell
die Persönlichkeitsmerkmale des
Vaters und Mädchen der Mutter
übernehmen, so ein Psychologe.
Aber warum wird der Mann
mit 'stark' und die Frau
mit
'schwach'
verbunden?
Die Geschlechterrollen waren
im 19.Jahrhundert zu Beginn der
Industrialisierung durch die Arbeitsteilung gegeben. Nur die Frau
konnte Kinder austragen und stillen. Der Mann hingegen musste
arbeiten gehen, somit für die Frau
und die Kinder sorgen und sie beschützen. Er war der Starke in der
Familie. Diese Normen wurden bis
in die heutige Zeit hineingetragen.
Sophie hätte somit nicht auf den
leckeren Latte Macchiato in der
Raststätte hinweisen sollen, sondern deutlich ihren Wunsch eine
Pause machen zu wollen, äußern
sollen. Denn ihr Freund braucht
eine sachbezogene Aufgabenstellung, um dann zu handeln und
keine versteckte Aufforderung,
die er als solche nicht erkennt.
Beide Geschlechter denken etwas anders. Wünsche sollten jedoch gegenüber jedem Geschlecht
möglichst
präzise
formuliert
werden, damit es nicht zu falschen Interpretationen kommt.
Eine eindeutige Unterscheidung
zwischen der Sprache von Männern und Frauen gibt es jedoch
nicht. Die Sprachwissenschaftler, die sich mit diesem Feld beschäftigt haben, haben einige
allgemeine Dinge die ihnen aufgefallen sind dokumentiert. Allgemeingültige Aussagen lassen
sich daraus jedoch nicht ableiten.

Das KomBi –eine echte Hilfe für Studenten!
Du
von

weisst

Melissa

nicht

was

dasKomBi

ist?

Dann

wird’s

aber

Zeit!

Was kommt im Studium auf mich
zu? Kann ich das alles schaffen
und alle Erwartungen, die an mich
gestellt werden erfüllen? Wieso
stehe ich andauernd unter Stress
und wie kann ich diesen abbauen? Wie kann ich meine Stärken
erkennen und nutzen. Schaffe
ich den Übergang von Studium
zu Beruf? Und wie schafft es die
Zeit, so schnell zu sein und mir
quasi davon zu rennen? All das
sind Fragen, die sich Studenten
im Laufe des Studiums fragen.
Die „Lösung“ heißt: KomBi.

1.) Die Ausbildung der Studierenden
des
Studiengangs
Lebenslanges
Lernen/Bildungswissenschaft zu Lernberatern und Lernberaterinnen.

KomBi bedeutet „Kompetenzzentrum für Bildungsberatung“.
Das Projekt an der PH Ludwigsburg wird von Juniorprofessorin
Dr. Andrea Schwanzer geleitet
und vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung gefördert. Insgesamt hat das KomBi vier zentrale Aufgaben.

4.) Die Beratung der Studierenden. Diese erfolgt individuell
oder aber auch durch Workshops.
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2.) Durchführung eines Weiterbildungsprogramms für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
der PH, mit dem alle Mitarbeiter/innen
ihre
Beratungskompetenz ausbauen können.
3.) Die Unterstützung der Studierenden in der Übergangsphase
von Studium zum Referendariat.

Im Wintersemester 2012/2013 bot
das KomBi zahlreiche attraktive
Workshops zu studienbezogenen
Themen an. Darunter war beispielsweise „Studieren! Wie geht das?“.
Dort wurde Hilfestellung beim
Einstieg ins Studium gegeben.
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Der Workshop „Umgang mit
Stress“, klärte die Studenten
und Studentinnen über Ursachen und Vor- und Nachteile von
Stress auf. Im Anschluss daran
konnten die Teilnehmer von ihren ganz persönlichen „Stresssituationen“ berichten und mit
Hilfe
von
Diplompsychologe Christof Schuster Lösungen
zur Stressvermeidung finden.
Neben diesen zwei Workshops
bot das KomBi aber noch viele
weitere an beispielsweise zu
Zeitmanagement, Prüfungsangst
oder auch „Aufschieberitis“.
Die Teilnahem ist natürlich
freiwillig. Das Angebot dient
dazu, die Studenten in ihrem
Studienalltag zu unterstützen.
Zu jedem Workshop gibt es eine
Anmeldefrist, bis zu diesem Datum muss man sich per E-Mail
(an Workshopanmeldung.KomBi@ph-ludwigsburg.de) angemeldet haben. Natürlich sollte man
nicht vergessen, den Titel des
Workshops in der E-Mail zu erwähnen. Danach erhält man eine
Bestätigung und weitere Infos
(beispielsweise Raumangabe etc.).
Ansprechpartnerinnen
sind
Frau Wippermann und Frau
Schach. Sie sind von Montag bis Freitag für euch da. Ihr
könnt sie in Raum 1.245 finden.
Na, neugierig geworden? Dann
schaut euch doch im Sommersemester mal das Angebot des KomBi an und vor
allem: nehmt es in Anspruch!
Ihr findet das Angebot des
KomBi
unter
www.ph-ludwigsburg.de/KomBi unter der
Rubrik „Workshops für Studierende“. Hier könnt ihr auch
die Anmeldefristen einsehen.
PS: Für alle Kurzentschlossenen gibt es einen Workshop
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zum „Übergang in den Arbeitsmarkt“ mit Svenja Rehse vom
6. bis zum 8. Februar 2013, jeweils von 16 bis 20 Uhr. Der Anmeldeschluss ist am 01.02.2013.

PS: Für alle Kurzentschlossenen gibt es einen Workshop
zum „Übergang in den Arbeitsmarkt“ mit Svenja Rehse vom
6. bis zum 8. Februar 2013, jeDann schaut euch doch im weils von 16 bis 20 Uhr. Der AnSommersemester mal das An- meldeschluss ist am 01.02.2013.
gebot des KomBi an und vor
allem: nehmt es in Anspruch!
Ihr findet das Angebot des
KomBi
unter
www.ph-ludwigsburg.de/KomBi unter der
Rubrik „Workshops für Studierende“. Hier könnt ihr auch
die Anmeldefristen einsehen.

Wir - Die Deutschfachschaftfachschaft
von

Sabrina

An einem normalen Montagmittag im Literatur Café: Um einen
der runden Tische sitzen rund ein
Dutzend Studenten und diskutieren lautstark. Wer sind diese Studenten? Zu viele für eine effektive
Lerngruppe und zu wenige für
ein Seminar. Die Auflösung: das
sind wir, die Deutschfachschaft.
In unserem Territorium, dem Literatur-Café, sind wir zu Hause.
Von der Beantwortung allerlei
Fragen der Erstsemester bei der
Stundenplanberatung („Und was
studiere ich nächste Woche?“)
und vieler anderer Studenten, bis
hin zum Koffeinschub für jedermann, dies deckt nur einen kleinen Teil unserer Aufgaben ab.
Denn wir verkaufen euch nicht nur
den Kaffee in den Mittagspausen,
sondern bestimmen auch unsere
Hochschulpolitik aktiv mit. Durch
Abteilungssitzungen, AStA- und
AFA
(Allgemeiner-Fachschaften-Ausschuss)-Sitzungen
und
Berufungskommissionen (in denen wir bei Neubesetzungen einer
Dozentenstelle im Fach Deutsch
eine Stimme abgeben können)
können wir einmal mehr der Ver50

mittler zwischen der Studentenschaft und der Hochschulleitung
sein. Diese Vermittlungsrolle ist
uns sehr wichtig, damit die besten Studienbedingungen für
alle geschaffen werden können.
Mit zahlreichen Abendveranstaltungen tragen wir zum kulturellen
Angebot der PH bei, was uns sehr
am Herzen liegt. Die jedes Semester wiederkehrenden Veranstaltungen von Deutsch am Abend bis
zum berühmt berüchtigten PHoetrySlam sind ein von allen freudig
erwartetes Spektakel. Hinzu kommen variierende, ansprechende
Kulturabende, die wir im Wechsel
mit dem Literatur-Café-Team auf
dieBühnebringen.
Um noch einmal zu der Gruppe am
runden Tisch im LitCafé (wie von
uns aus der Fachschaft liebevoll genannt) zurückzukommen, könnte

Imphuls Ausgabe 7										
auffallen, dass wir eine bunt zusammengewürfelte Gruppe sind.
Aus jeder Studien- und Fachrichtung kommen unsere inzwischen
über 20 Mitglieder. Auf die Frage,
warum Er/Sie in der Fachschaft
sei, kommen vielerlei Antworten.
Georg Ziesche hilft beispielsweise gerne den Studenten, besonders den Erstsemestern bei
der Stundenplanberatung und
findet es wichtig, dass das Kulturelle an der PH gefördert wird.
Für Cornelia Davis und Vanessa
Herwarth steht das Engagement
an erster Stelle. Die PH einmal
von einer anderen Seite als aus
der
Normalo-Studenten-Sicht
kennenzulernen und somit auch
etwas von der Hochschulpolitik
zu erfahren, war ein Wunsch von
beiden. Die Frage, „was gefällt dir
an der Fachschaftsarbeit“ wurde
so vielschichtig beantwortet, wie
unsere Aufgaben sind: Die fantastische Teamarbeit, das Kennenlernen vieler neuer Leute, die
Möglichkeit zu helfen, der Kontakt zu den Studenten und Dozenten und der kulturelle Genuss
bei den Abendveranstaltungen.
Früher nur zu acht, haben wir uns
in den letzten beiden Semestern
stark vergrößert. Heute haben wir
knapp über 20 Mitglieder; schön,
dass hier wenigstens einmal das
Engagement der Studenten zu sehen ist. Wir sind eine der großen
Fachschaften an der PH, vielleicht
liegt das auch einfach daran, dass
wir die Coolsten sind?! Nicht umsonst haben wir den Preis für studentisches Engagement vom Land
Baden-Württemberg im Wintersemester 2010/2011 verliehen bekommen. Meiner Meinung nach
sind wir das, aber das ist nicht so
wichtig. Eins ist jedoch sicher: Wir
sind eine super Truppe und freuen
uns über jede Frage von euch, die
wir beantworten können. Schaut
doch einfach mal vorbei oder sen-
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det uns eure Anliegen als Email
an fachschaftdeutschlb@gmx.de.
Und das Schönste ist, jeder kann
bei uns Mitmachen, also keine Scheu, wir beißen nicht!

https://www.ph-ludwigsburg.
de/302.html

Weitere Infos über uns findet ihr
auf unserer Homepage:

Das Berufungsverfahren, oder wie unser
Seminarthema geentert wurde
Wie kommen eigentlich die neuen Dozenten an die PH?
von Christoph
Etwas überraschend wurde ich
Zeuge eines ungewöhnlichen Ereignisses an der PH, einem Berufungsverfahren. Ein kleiner Krimi über ein geentertes Seminar.
Dienstagnachmittag, 14 Uhr in
einem der Seminarräume, von denen aus man die Höhepunkte der
Bauarbeiten in Gebäude 1 am detailliertesten mit verfolgen kann.
Die meisten Studenten sind schon
da. Ich suche mir einen Platz,
während ein Kommilitone den
Beamer für sein Referat vorbereitet. Zwar ist im LSF kein Hinweis darauf zu finden und wir
haben auch keine entsprechende
Mail erhalten, aber wir befürchten wohl alle, dass unser Dozent
heute nicht anwesend sein wird.
Er ist gestern schon ausgefallen
und wenn das passiert, dann kann
ist davon auszugehen, dass er die
ganze Woche nicht da sein wird.
Dennoch ist das Seminar vollständig. Die Anwesenden haben
bereits am Tag davor per E-Mail
beschlossen, dass das Referat wie
geplant stattfinden wird, mit oder
ohne Dozent. Es soll nicht noch
mehr Zeit verloren gehen. Unser
51

voller Seminarplan musste bereits
nach hinten verschoben werden.
Wir sind also fleißige Studenten,
die im Ernstfall ihr Seminar eben
auch ganz alleine organisieren.
Was mit dem Dozenten ist weiß
keiner, auch nicht der Tutor.
Plötzlich kommt Unruhe auf. Es
sei eben eine unbekannte Person
hier gewesen, die gleich einen
Vortrag halten werde. Stimmen
werden laut, der Tutor wird nach
der Gesundheit des Dozenten gefragt. Wer ist diese Person, die angeblich heute mit ihrem Vortrag
unseren Zeitplan durcheinanderbringen will und sich nicht einmal
im Raum aufhält? Handelt es sich
um ein unglückliches Missverständnis? Der Student hinter dem
Pult schaut verwirrt. In der Hoffnung etwas Neues zu erfahren checke ich meine Mails, erfolgslos.
Da steht auf einmal eine Frau neben dem Referenten. Viel ist von
ihr nicht zu erfahren. Was mit unserem Dozenten ist weiß sie nicht,
sie kennt ihn nicht. Was sie uns sagen kann ist, dass sie sich als Lehrbeauftragte der PH Ludwigsburg
bewirbt, und dass sie um diese Uhrzeit in diesem Raum sein soll, um
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einen Vortrag zu halten. Die Frau
wirkt fast genauso verwirrt wie wir.

uns auf, dass wir Studenten „hier
richtig“ sind. Die Bewerberin wird
einen Vortrag halten, der darüber
Also so eine Art Probearbeiten. entscheidet, ob ihr eine Professur an
Berufungsverfahren heißt das, der PH angeboten wird oder nicht.
weiß jemand. Wo denn die dazugehörigen studentischen Vertre- Die Bewertungen der Studenten
ter seien, fragt der Zwischenrufer sollen den Studierendenvertretern
mit einem unheilvollen Unterton. mitgeteilt und so in die EntscheiIch schaue mich im Raum um. dung der Kommission eingebracht
Der Kommilitone mit dem Referat macht der unbekannten Frau
Platz und gesellt sich zu den anderen Studenten. Deren Gesichter
kenn ich bereits von den vorherigen Veranstaltungen. Es ist niemand zu sehen, der in den letzten
Wochen nicht auch schon da war
und eine Berufungskommission ist
schon gar nicht zu sehen. Aus einer Ecke des Raums ist die Frage werden. Ein studentisches Publizu hören, ob die mysteriöse Frau kum ist also erwünscht und wird
überhaupt im richtigen Raum sei. auch an der Entscheidung beteiligt.
Mir wird klar, dass soeben die AbIch überlege: Was, wenn sie bei teilung Deutsch in Form einer Beuns richtig ist? Sollten wir dann rufungskommission der PH unser
überhaupt hier sein? Haben die Seminar übernommen hat. Meine
Verantwortlichen vergessen, uns Nebensitzerin bestätigt meine Verüber den Ausfall der Veranstaltung mutung, dass das der übliche Abzu informieren, oder ist es Absicht, lauf eines Berufungsverfahrens im
dass wir nicht informiert wurden? Fach Deutsch ist. Allerdings findet
(Wird regelmäßig der Ausfall eines ein solches Verfahren nur statt,
Dozenten dafür genutzt, um Be- wenn die PH offene Stellen hat,
werbungsverfahren durchzufüh- was nicht besonders oft vorkommt.
ren?) Werden öfters überraschend Für sie ist es das zweite BerufungsVeranstaltungen „übernommen“, verfahren, an dem sie teilnimmt.
ohne die Studenten darüber zu informieren, um ein studentisches Die Frau soll erst einen reiPublikum im Raum zu haben? nen Vortrag halten und in einem
Sicher weiß ich nur, dass sich zweiten Abschnitt das Publikum
gleich einiges aufklären wird. mit einbeziehen. Nun wird mir
klar, warum es der Hochschule
Dann geht alles ganz schnell, zwei wichtig ist, dass sich Studenten
Studentinnen, die nicht zu den üb- unter den Zuhörern befinden.
lichen Seminarteilnehmern gehören, betreten den Raum, zusammen Die Bewerberin strahlt Nervosität
mit einigen älteren Dozenten. Das aus, als die Kommission sie bittet
müssen die Studierendenvertreter mit ihrem Vortrag zu beginnen.
sein. Eins der Mädchen kennt mich, Als sie zu sprechen beginnt wird
sie fragt ob der Platz neben mir frei mir aber sofort klar, dass sie sich
ist. Ich liege richtig, sie hat einen trotz Nervosität erstaunlich gut
Fragebogen dabei, um den Vortrag unter Kontrolle hat. Sie liest under unbekannten Frau zu bewerten. unterbrochen vom Blatt ab, was
dazu führt, dass sie einige dieser
Ein Mitglied der Kommission klärt schrecklich langen Schachtelsätze
52
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hervorbringt, die man eigentlich
nur dem geneigten Leser zumuten
kann. Trotz, oder gerade wegen der
monoton vorgelesenen Rede und
der fast schon avancierend gesäuselten Worte bringt die Frau eine
aufmerksame Ruhe in den Raum.
Nach dem Vortrag verschwindet
die Kommission schnell aus dem
Raum. Die studentischen Vertreter
fragen uns nach unserem Eindruck
von der Bewerberin und versprechen, dass unsere Bewertung in
ihre abschließende Bewertung mit
einfließt. Die Stimmung im Seminarraum ist überwiegend kritisch,
die Studenten haben viel an der
potentiellen Dozentin zu bemängeln und wenig zu loben. Das abschließende
Feedbackgespräch
mit der Bewerberin findet hinter
verschlossenen Türen statt. Beim
nächsten Wiedersehen erklärt mir
meine kurzzeitige Nebensitzerin,
dass sie über die Entscheidung der
Kommission nichts aussagen dürfe.
Nach diesem Ereignis und der Gesundung unseres Dozenten stellen
sich mir einige Fragen über die
Natur des Berufungsverfahrens.
Am Schwarzen Brett der Abteilung Technik hängt deutlich sichtbar eine Einladung zu einem Berufungsverfahren. Auch hier ist
eine Lehrstelle neu zu besetzen, im
Gegensatz zur Abteilung Deutsch
wird der Termin des Verfahrens
aber öffentlich gemacht und um
möglichst viele Besucher gebeten.
Berufungsverfahren geheim zu
halten ist also nicht die allgemein
übliche Vorgehensweise an der PH.
Scheinbar ist es aber zumindest
in der Abteilung Deutsch üblich,
die Studenten nicht über den Termin des Verfahrens zu informieren. Oder hatte der Termin doch
etwas mit der Krankheit des Dozenten zu tun? Und warum legt
die PH solchen Wert darauf, dass
beim Berufungsverfahren Studenten im Publikum sitzen und
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hält dann die Entscheidung der scheide sich nun einer der Bewer- gemacht, könne sich das unter UmBerufungskommission geheim? ber gegen die PH, rückt der Näch- ständen negativ auf das Bild des
ste auf der Rangliste nach oben,
Zunächst einmal findet sich im usw. Würden alle Einzelheiten des tatsächlichen Dozenten auswirken.
Landeshochschulgesetz (LHG), Berufungsverfahrens
öffentlich
die Bestimmung, dass die Studierendenschaft unter anderem an
der Vergabe von Lehrstellen be"Eigentlich wollte ich nie ein
teiligt werden muss. Warum aber
Medienzentrum leiten."
die Abteilung Deutsch ein Geheimnis aus dem Termin des Be- Dr. Björn Maurer ist seit knapp 18 Jahren an der PH Ludwigsburg
rufungsverfahrens macht, erfahre tätig. Doch in diesem Jahr nimmt er Abschied von ihr. Viele kannten
ich aus gut informierten Kreisen. ihn als Leiter des Medienzentrums andere wahrscheinlich als DozenZwar seien die Dozenten von der ten. Welcher Mensch verbirgt sich hinter dem Namen Björn Maurer?
Abteilung Deutsch angehalten, Wie kam er an die PH und was hat er dort bewirkt und verändert?
ihre Seminarteilnehmer über ein Von Melissa
bevorstehendes Berufungsverfahren zu informieren, doch ob das
tatsächlich geschieht steht natürlich auf einem anderen Blatt.
So sind Studenten offenbar nach
der Erfahrung der Dozenten der
Abteilung Deutsch derartig talentiert beim Unterscheiden einer regulären Veranstaltungen
von einem Berufungsverfahren,
- und damit dem Identifizieren
der Veranstaltung als nicht anwesenheitspflichtig - dass selbst in
größeren Seminaren, oft nur eine
kleine Anzahl an Studenten dem
Berufungsverfahren
beiwohne.
Das wäre also ein Grund für Dozenten der Abteilung Deutsch, die
Studierenden nicht über Zeitpunkt
und Ort eines Berufungsverfahrens zu informieren. Mit dem gesundheitsbedingten Ausfall eines
Dozenten steht das Berufungsverfahren nicht in Zusammenhang.
Die Geheimhaltung der Entscheidung der Berufungskommission
wird damit begründet, dass die
im Berufungsverfahren für “tauglich” befundenen Bewerber von
der Hochschule auf eine Rangliste gesetzt würden. Zusätzlich hole
die PH auswärtige Gutachten über
den Bewerber ein, was den Listenplatz nochmals beeinflussen kann.
Gleichzeitig bewerbe sich ein Interessent auf mehrere Stellen an
verschiedenen Hochschulen. Ent-

Für das Sommersemester 1995
schrieb sich Björn Maurer an der
PH Ludwigsburg ein. Lehrer an
Grund- und Hauptschule zu werden war sein Ziel. Er studierte die
Fächerkombination Deutsch sowie
Heimat- und Sachkunde. Nach
einem
medienpädagogischen
Kompaktseminar bei Horst Niesyto
entdeckte Björn Maurer seine Leidenschaft für die Medienpädagogik. „Mitte der 90er dachte ich
immer, in der Medienpädagogik
geht es hauptsächlich um den Umgang mit Power Point und deren
Präsentation. Heute bin ich ziemlich froh, dass hinter der Medienpädagogik doch weit mehr steckt“.

muss welche Themen weiter verfolgt werden und welche nicht.
Dieses ständige Ausloten empfindet der engagierte Medienpädagoge so spannend an seinem
Gebiet. Nach seinem Studium arbeitete Björn Maurer ein halbes
Dieses eine Seminar begeisterte Jahr an der Fachstelle für Medien
den jungen Studenten so sehr, dass in Stuttgart, wo er mehrere interaker seine Zukunftspläne änderte tive Medienprojekte durchführen
und sich ganz der Medienpädago- konnte. 2001 kam Björn Maurer
gik verschrieb. Er sieht in diesem mit neuen Erfahrungen zurück an
vielseitigen Gebiet die spannende die PH und belegte den damaligen
Verbindung von Kunst, Theater, Diplomstudiengang ErwachsenenSprache und Ästhetik. „Ich habe bildung mit dem Schwerpunkt Megemerkt, dass der Beruf Lehrer dienpädagogik. Während seines
nicht ganz zu mir passt und ich lie- Studiums arbeitete er an verschieber in Richtung Medienpädagogik denen Forschungsprojekten mit.
gehen möchte. „Das ist eine Diszi- Eines davon nannte sich: „children
plin, die die verschiedenen Talente and communication about migratider Menschen fördert, da sie so- on“. „Dieses Projekt eröffnete mir
wohl kreativ als auch reflexiv ist“. den Weg zur Forschung sowie zur
Medienpädagogik ist ständig im wissenschaftlichen Arbeit in der
Fluss, ein steter Prozess bei dem Medienpraxis“. Parallel zum Diman sich fortlaufend entscheiden plomstudium gab der motivierte
53
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Student schon medienpädagogische Seminare vor allem im Bereich „Gestaltung“, wie beispielsweise zum Entwurf von Flyern.
2003 hatte Björn Maurer sein Studienziel mit Erfolg erreicht und
absolvierte ein zweijähriges Referendariat. Von 2005 bis 2008
war er als Klassenlehrer an einer
Grundschule in Pflugfelden, einem
kleinen Vorort von Ludwigsburg.
Der PH blieb er dennoch treu. Er
übte eine halbe Abordnung seiner Lehrtätigkeit an der Pädagogischen Hochschule aus und
gab weiterhin Seminare im medienpädagogischen Bereich. Zu
dieser Zeit promovierte er auch.
„Irgendwann musste ich mich für
einen meiner Berufe entscheiden.“
So kam es ihm sehr gelegen, dass
im Sommer 2008 an der PH Ludwigsburg eine Arbeitsstelle im
medienpädagogischen
Bereich,
gekoppelt mit der Leitung des
Medienzentrums, ausgeschrieben
wurde. Am Anfang tat sich Björn
Maurer etwas schwer mit der Vorstellung ein Medienzentrum zu
leiten, da ihm dieses zu Beginn
nicht besonders gut gefiel. Außer
der Multimediawerkstatt, die damals schon gut besucht war, gab es
wenig was Studenten anzog. Ein
ganzes Jahr lang war er damit beschäftigt das Medienzentrum aufzuräumen und alten Krempel auszusortieren mit dem er „ein ganzes
Museum“ hätte füllen können.
Durch seine harte Arbeit schaffte
er es, allmählich mehr Studenten
für das Zentrum und die Arbeit
dort zu begeistern. Ihm war es vor
allem wichtig Räume zu schaffen
in welchen die Studierenden ihre
Medienprojekte
verwirklichen
konnten. Dank des Vertrauens,
dass Björn Maurer ihn sie setzte
auch mal außerhalb der Öffnungszeiten. Zugunsten der Studenten
erweiterte der neue Leiter den
Bestand an technischen Gerä-
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ten, so dass das Medienzentrum
bald auch zeitgemäß ausgestattet
war. Als der Studiengang Kultur- und Medienbildung gegründet wurde, musste der Bereich
Film komplett aufgebaut werden.
„Neue Kameras, Tonangeln sowie Schnittplätze waren nötig“.

rer zu verschieden Filmgenres,
sei es Horrorfilme, On the Road
movies oder Kurzfilme, Seminare angeboten. Doch das Feld
der Bildungsfilme ist ihm noch
immer sehr gut in Erinnerung, „
gerade dort sind sehr interessante Produktionen entstanden“.

Durch die Hilfe von Dirk Haiges
und seinen vielseitigen Kompetenzen konnte das Medienzentrum
2010 vollständig umgebaut werden. Die bisherige räumliche Infrastruktur wurde vollkommen aufgelöst und neu arrangiert. „Für mich
bleibt diese Zeit besonders in schöner Erinnerung, da ich sehen konnte, wie das Medienzentrum allmählich wuchs und Gestalt annahm“.

Björn Maurer wird nun Ende Januar in der Medienforschung in
Zürich tätig sein. Er hofft neben
seiner neuen Aufgabe mehr Zeit
zu finden um Artikel und Fachbücher zur Medienpädagogik, medienpädagogische Forschung und
Didaktik schreiben zu können.
Desweiteren wird er berufliche
Weiterbildungen für Pädagogen
vor allem für Lehrer im medienpädagogischen Bereich anbieten.

Seit April 2009 gibt es an der PH
das Projekt C@mpusTV LUPhE
– ein Webcast Videomagazin,
das auf der Webseite www.luphe.
de erscheint. Ins Leben gerufen
wurde es durch ein Seminar von
Björn Maurer. An einem Tag im
Jahr 2009 war Maurer für sein
Seminar „Konzepte handlungsorientierte Medienarbeit“ nicht unbedingt vorbereitet, so entschloss
er kurzfristig seine Seminarteilnehmer sollten sich ein Konzept
für ein Hochschulfernsehen überlegen. Kaum wurden die Ideen
im Seminar vorgestellt, war Björn
Maurer sofort klar, „diese Ideen
müssen verwirklicht werden“. So
entstehen nun in jedem Semester
videojournalistische Beiträge zu
Themen rund um die Hochschule.
Björn Maurer war so ziemlich der
erste Dozent der produktive Filmseminare anbot. Er empfindet diese als spannend, da er ein sehr visueller Mensch ist. „Für mich ist es
nicht unbedingt wichtig viele Filme
zu kennen, mir geht es viel eher
darum sich durch Bild, Musik und
Ton auszudrücken. Die Mehrdeutigkeit am Film begeistert mich“.
Im Laufe der Jahre hat Björn Mau54

Wenn Björn Maurer an seine PH
Zeit zurück denkt, so sind ihm
vor allem die Theateraufführungen und Proben bei Dr. Gaby
Czerny, in welchen er auch selbst
mitgespielt hat, im Gedächtnis
sowie die vielen Reisen, die er
für seine Forschungsprojekte für
die Hochschule machen konnte.
Denken die Student zurück an
Björn Maurer, so werden sie vor
allem einen sehr lebensfrohen,
freundlichen und motivierten Dozenten vermissen. Der durch die
Leitung des Medienzentrums,
viele Projekte ermöglicht und damit die Studienzeit verschönert hat.
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Das gefürchtete WS 2012/13
G8! – Doppeljahrgang! – Bewerberboom?
von Theresa

Durch die Einführung von G8, der
verkürzten Gymnasialzeit, kam
es im Wintersemester 2012/2013
zu einem Doppeljahrgang. Zwei
Schuljahrgänge absolvierten ihr
Abitur, die Wehrpflicht sowie
die Studiengebühren waren abgeschafft - eine Flut von neuen
Erstsemestern wurde erwartet. Es
wurden neue Studiengänge geschaffen, mehr Studienplätze angeboten um der erwarteten Flut
Stand zu halten. Doch gerade beim
Studium an den Pädagogischen
Hochschulen stellt sich die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist,
mehr Studienplätze anzubieten.
Überstiege das Angebot an Studienplätzen nicht die Nachfrage an
Grund-, Haupt- und Realschullehrern? Wurden denn von der
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg überhaupt mehr Studienplätze als in den Semestern vor
dem Doppeljahrgang angeboten?
An den Pädagogischen Hochschulen orientiert sich die Anzahl der
Studienplätze nicht an der Schul-

absolventenzahl, sondern daran,
wie viele Lehrer gebraucht werden. Das heißt, dass vom Land
vorgegeben wird, welche Studienplatzanzahl der zukünftigen
Nachfrage an Lehrern entspricht.
Diese Zahl wird der Hochschule
mitgeteilt. Diese prüfen dann, ob
diese Zahl den Kapazitäten an
Dozenten und Räumen standhalten kann. Nach dieser Absprache
von Land und Hochschule wird
daraufhin die endgültige Studienplatzanzahl festgelegt, die für
Bewerberinnen und Bewerber
zur Verfügung steht. Im Hinblick
auf den Doppeljahrgang wurden
an der PH Ludwigsburg bereits
vor 5 Jahren neue Bachelor Studiengänge geschaffen (Lebenslanges Lernen, Frühkindliche
Bildung und Erziehung, sowie
Kultur- und Medienbildung).
Dadurch sollten neue Bewerber
ein größeres Spektrum an Möglichkeiten haben und der Bewerberansturm auf die Lehramtsstudiengänge verringert werden.
Der erwartete Bewerbungsboom
im Wintersemester 2012/13 durch
den Doppeljahrgang ist an der PH
Ludwigsburg jedoch ausgeblieben. Es gab zwar, wie in den Semestern davor, viele Bewerberinnen
und Bewerber, jedoch keinen dramatischen Anstieg. Im Gegenteil,
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die Bewerberzahlen gingen sogar
leicht zurück. Vermutet wird, dass
die Abiturienten vor Studienbeginn ins Ausland gehen wollten,
oder auch, dass sie sich noch zu
jung fühlen, um zu studieren und
sich erst einmal selbst finden
oder Praktika absolvieren wollen.
Allgemein sind die Bewerberzahlen an der PH Ludwigsburg in den
letzten Jahren stark angestiegen.
Im Sommersemester 2010 und im
Wintersemester 2010/2011 waren es noch 6623 Bewerberinnen
und Bewerber auf 1482 zu vergebene Studienplätze. (Rund ein
Drittel der Studienplätze werden
im Sommersemester besetzt, die
restlichen zwei Drittel im Wintersemester). Im darauffolgenden
Jahr stieg die Zahl stark an: 7903
Personen bewarben sich auf nur
1570 Studienplätze. Im Sommersemester 2012 und dem gefürchteten Wintersemester 2012/2013
sank erstmals nach Jahren die
Bewerberzahl auf 7620. Allerdings wurden auch nur 1235 Studienplätze zur Verfügung gestellt.
G-8 – G-9: Durch den Regierungswechsel in Baden- Württemberg
kann man mittlerweile wieder
beides in den Gymnasien finden.
Verwirrung der Schülerinnen
und Schüler ist vorprogrammiert.
Hoffen wir, dass alle getroffenen
Maßnahmen des Landes ihnen allen in Zukunft ihr Traumstudium ermöglichen werden.

24h-Service für Nachtschwärmer
Wie komme ich heute Nacht nach Hause? Das Zittern in der Kälte beim Warten oder auch die überfüllten Nachtbusse. All das ist nun vorbei. Ab dem 8./9. Dezember, also in der Nacht vom Freitag auf
Samstag und von Samstag auf Sonntag, fahren zum ersten Mal alle S-Bahn-Linien auch nachts.
von Laura
Die letzten S-Bahnen fuhren vom
Hauptbahnhof bisher zwischen 0
und 1 Uhr morgens. Danach mussten die Feiernden auf die Nachtbusse ausweichen. Seit Mai 2000

besteht dieser Nachtbusverkehr
ab dem Stuttgarter Schlossplatz,
der am Wochenende im Jahr 2010
rund 2000 Partygänger nächtlich in
die umliegenden Kommunen nach
55

Hause bringt. Doch dieses Angebot ist an seine Grenzen gelangt.
Es gibt keinen Platz für zusätzliche oder größere Busse, so sind
überfüllte Busse keine Seltenheit.
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Aus diesem Grund wurde vom de der nächtliche Busverkehr, der
Verkehrsausschuss Stuttgart im auch in der Nacht von Donnerstag
Dezember 2011 einstimmig be- auf Freitag im Einsatz ist, auf zuschlossen, dass zukünftig in den
Wochenendnächten und vor Feiertagen die S-Bahn-Linien 1-6 im
Stundentakt in beide Richtungenfahren

Höhe, Rotenberg und Rohracker.
Auf den neuen Strecken MarbachBacknang (S4) und BöblingenRenningen (S60) werden jedoch
keine Nachtbahnen, sondern Busse
fahren, die direkten Anschluss
an die S-Bahn- Linien haben.
Außerdem wird der Flughafen ab 4.30Uhr morgens erFür die Orte, die nicht mit der
reichbar sein. Weitere Vorteile
S-Bahn erreichbar sind, stehen an
sind die höhere Geschwindigvielen Bahnhöfen weiterhin Busse
keit, wie auch mehr Komfort
oder auch Ruftaxis zur Verfügung.
Es gelten die normalen VVS- TaDiese müssen von denjenigen, die
rife und auch Tagestickets sind bis
sie in Anspruch nehmen wollen,
rechtzeitig vorher reserviert wer- sätzliche Stadtteile ausgeweitet. 6 Uhr morgens gültig. Die Tarife
für Nachttaxis sind unterschiedlich
den.
Zum Beispiel auf Gablendorf, Hefund variieren je nach Landkreis.
Auch in der Landeshauptstadt wur- fold, Münster, Uhlbach, Rohrer

Was macht eigentlich...? Das Akademische Auslandsamt
Die Abkürzung AAA wirkt für manche Studierende ein bisschen seltsam, andere dagegen wissen, dass sich
dahinter das Amt verbirgt, an das sie sich wenden können, wenn sie ihr Studium mit Erfahrungen im Ausland spannender machen wollen. Und das soll nicht wundern, denn AAA betreut beide Seiten- also sowohl
heimische als auch internationale Studierende. Hinter dem Kürzel versteckt sich das Akademische Auslandsamt oder, wie besonders die ausländischen Studierenden oft sagen, International Office.
von MilenA

für die PH Studenten von Vorteil ist. Denn, damit haben sie
die Möglichkeit, für eine kürzere
Zeit in andere Bereiche reinzuschnuppern und neue Erfahrungen
zu sammeln. Acht internationale
Programme,an denen die PH beteiligt ist (Das DAAD-Programm
PROMOS, Serbien/Kroatien Programm der DSKS, DAAD Rumänien Programm, DAAD Ungarn
Programm, Baden-Württemberg
Stipendium, Erasmus, ERASMUS
MUNDUS MANECA), ermöglichen den Austausch der Studenten

Das Angebotsspektrum des Akademischen Auslandsamtes an der
PH ist riesig. Es beschränkt sich
nicht nur, wie viele meinen, auf
die Studenten, die von einer anderen Uni zum Studium für ein
oder mehrere Semester an die
PH kommen, sondern bietet für
alle Studierenden etwas Interessantes: Vom Studienaufenthalt an
einer Partneruniversität bis zu den
Sprachkursen in Arabisch. Mit
einem Wort    das Akademische
Auslandsamt öffnet für die Studenten die Tür zu der ganzen Welt.

und

Hochschulbeschäftigten.

Grundsätzlich können PH-Studierende zwischen vier Möglichkeiten wählen:Neben einem Studium an einer Partnerhochschule
für ein oder zwei Semester, richtet
sich das zweite Angebot an Studierende, die als sogenannte AsisistantTeachers, also als Begleiter
der lehrenden Person, in den USA
ein Semester verbringen möchten.

Wer im Ausland eher die Unterrichtspraxis erproben will,
dem empfiehlt es sich ein PrakDer rege Austausch mit 75 Part- tikum als Tutor bzw. als Tunerhochschulen aus 32 Ländern torin im Ausland zu machen.
wird dank mehrerer Erasmus und Es ist auch möglich, mit der UnDAAD Programme gepflegt. Un- terstützung des Akademischen
ter den Partneruniversitäten befin- Auslandsamtes selbstständig ein
den sich nicht nur Pädagogische Blockpraktikum im Ausland zu
Hochschulen, sondern auch Hoch- organisieren und während der
schulen mit anderen verwandten vorlesungsfreien Zeit ein BlockFachrichtungen, was besonders praktikum zu machen. Darüber
56
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hinaus gibt es die Möglichkeit,
an einer Partneruni außerhalb der
EU (Norwegen, Schweiz, Kroatien, Türkei) ein Praktikum zu absolvieren (Programm PROMOS)
Andererseits ist auch der Austausch in die andere Richtung
möglich. Die Anzahl der Gaststudierenden, die normalerweise zwischen einem und drei Semestern
an der PH bleiben, liegt zwischen
50 und 60 Studierenden pro Semester. Für sie gibt es die interessante Möglichkeit, während ihres
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Aufenthalts auch als Tutoren für
andere Gaststudierende tätig zu
sein und somit ihre internationalen Erfahrungen zu vertiefen.

beachten, sowie die notwendigen
Unterlagen rechtzeitig zu sammeln
und zu schicken. Besonders wichtig
ist es auch auf notwendige Sprachkenntnisse zu achten, für die USA
Dank der bilateralen Partner- ist zum Beispiel der Nachweis der
schaften können auch die Leh- Englischkenntnisse verbindlich.
renden der PH im Ausland als Für alle weitere Informationen und
Gastdozenten tätig sein bzw. ha- Fragen steht die Internetseite des
ben ausländische Hochschulleh- Akademischen
Auslandsamtes:
renden   die Möglichkeit, eine kürzere Zeit an der PH zu verbringen.
www.ph-ludwigsburg.de/68.html
Für alle Programme ist besonders zur Verfügung.
wichtig, die Anmeldefristen zu

Die neuen Rechten im Visier
Gibt es einen demokratischeren Ort als das Web 2.0? Hier kann jeder seine Meinung äussern, sich direkt
einbringen und selbstbestimmt handeln. Doch während in der realen Welt über NPD-Verbot und rechte
Gewalt diskutiert wird, wird die virtuelle Welt nur gering bedacht. Dabei verbirgt sich hier speziell für
Jugendliche eine Gefahr, die von vielen unterschätzt wird
von Larissa
wenig Kontakt zur rechten Szene
haben. Wo eine massive Hassparole anfängt und wo sie aufhört ist
allerdings nicht genau definiert.

Hier kann jeder seine Meinung
äußern, sich direkt einbringen
und selbstbestimmt handeln.
Doch während in der realen Welt
über NPD-Verbot und rechte Gewalt diskutiert wird, wird die virtuelle Welt nur gering bedacht.
Dabei verbirgt sich hier speziell für Jugendliche eine Gefahr,
die von vielen unterschätzt wird.

näher informieren können. Durch
Über 100.000 Klicks verzeichnet den Eventcharakter und den Reiz
das Video „Werde unsterblich“ auf des Verbotenen sind diese InteresYoutube, das mit beeindruckenden sierten überwiegend junge Leute.
Bildern und martialischer Musik Doch so modern die Aufmaauf die gleichnamige Kampagne chungen des Videos und der Inder autonomen Nationalisten auf- ternetseite auch sind, umso rückmerksam macht. Als es vor einem wärts gewandter sind ihre Inhalte.
Jahr hochgeladen wurde, wurde es Durch Aussagen, wie „man vernach nur wenigen Wochen bis zu gleiche die gut erhaltenen Büsten
20.000 Mal aufgerufen. Der Inter- altertümlicher Herrscher mit dem
netnutzer sieht in dem Clip eine Aussehen der Griechen und ItaGruppe von Menschen, die weiße liener“, wird die völkisch-rassiMasken tragen und Fackeln in den stische Ideologie der Neonazis
Händen halten, während sie durch aufgedeckt. Dabei wird auf masdie dunklen Straßen einer kleineren sive Hassparolen verzichtet, um
Stadt ziehen. Am Ende erscheint eine Löschung der Seite zu verdeutlich lesbar: der Name der Inter- meiden und auch um Jugendliche
netseite, auf der sich Interessierte zu erreichen, die noch keinen oder
57

Die länderübergreifende Stelle
jugendschutz.net befasst sich mit
jugendgefährdenden Telemedien
und muss sich mit genau solchen
Fragen auseinander setzen. Im
Sommer 2011 fand sie heraus, dass
rechtsextreme Kampagnen besonders auf den großen Plattformen,
wie Facebook, Youtube und Twitter beworben werden, 94% der Web
2.0-Mobilisierung geschieht dort.
Bei mehr als der Hälfte der Beiträge handelt es sich um Videoclips,
in denen für Veranstaltungen, wie
Demonstrationen und Konzerte,
mobilisiert wird, oder vergangene
Ereignisse dokumentiert werden.
Rechtsextremismus im Internet
stellt also eine tatsächliche Bedrohung dar, die aber nur selten
thematisiert wird. Wenn die NPD
wieder Schulhof-CD‘s verteilt,
schreit die Öffentlichkeit empört
auf, aber was tagtäglich in den
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Weiten des Web 2.0 geschieht,
das interessiert nur die Wenigsten.
Oder wie das Kanguru von MarcUwe Kling* sagen würde: „Das
Tolle am Internet ist, dass endlich
jeder der ganzen Welt seine Mei-

nung mitteilen kann. Das Furcht- „Die
bare ist, das auch jeder es tut.“ und
fest“
* Marc-Uwe Kling ist Liedermacher und Autor. Seine kapitalismuskritischen
Bücher
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Kängurur-Chroniken“
„Das
Känguru-Manisind besonders beliebt.

„Beflügelt“ durch den Leistungsdruck im Studium
Viele Studenten fühlen sich dem steigenden Leistungsdruck und der knapp bemessenen Studienzeit kaum
noch gewachsen. Koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, aber vor allem Energy-Drinks sind in den letzten
Jahren zu einem wahren und unverzichtbaren Lebenselixier geworden.
von Marisa
Dieses aus Thailand stammende
Lebenselixier, bestehend aus Koffein, Taurin (eine Aminosäure,
die konzentriert in Muskeln, Herz
und Hirn vorkommt), Glucuronlacton (ein Zuckerderivat),
B-Komplex-Vitamine (für Energiestoffwechsel), Saccharose und
Glucose (als Energieträger) und
Wasser, soll die Konzentrationsund Leistungsfähigkeit steigern.
Angesichts dessen, so wirbt Red
Bull, als eine der Herstellerfirmen,
dass ein Energy-Drink für alle geeignet ist „die gerne geistig und
körperlich aktiv sind und Freude
am Leben haben.“ Dies soll auch
für Studierende gelten.
Nichtsdestotrotz, ist der Konsum
von Energy-Drinks bei Studierende vom Studienfach abhängig.
Geht man davon aus, dass Lehramtstudierende vergleichsweise
stressfrei, und oft auf eine gesunde
Ernährung bedacht, durchs Studium gehen, konsumieren sie daher
auch eher weniger leistungssteigernde Getränke. Studierende des
Studiengangs Architektur an der
Universität Stuttgart dagegen, verspüren zu ihren Projekt- und Abgabephasen extrem hohen Leistungsdruck. Was zur Folge hat, dass
Kaffeemaschinen auf Hochtouren
laufen und Energy-Drinks wie Red
Bull, Monster usw. beinahe überlebensnotwendig werden.
Diesen

Dauerausnahmezustand

und die üblichen Prüfungsphasen
der anderen Studiengänge nutzen
die Marketingstrategen der großen Energy-Drink-Firmen aus. Red
Bull wirbt damit, dass „die silberblaue Dose in Vorlesungen und
beim Lernen genauso unverzichtbar (ist) wie Stift und Papier. […
] Und (Red Bull) sorgt selbst nach
einem langen, anstrengenden Tag
zwischen Auditorium und Studentenbude noch für die nötige Energie, um mit Kommilitonen und
Freunden die Freizeit zu genießen.“
Diese Aussage wird auch von Promotern anderer Energy-Drinks wie
beispielsweise Relentless verfolgt,
so dass die Gruppenräume der angehenden Architekten an der Universität Stutttgart palettenweise
mit Energy-Drinks gefüllt werden.
Namenhaften Produkte von Monster, Relentless, Rock Star usw.,
sind vergleichsweise teuer (1,40
- 2 € für 250ml), darum sind die
„armen“ Studenten dankbare Abnehmer dieser großzügigen marketingbedingter „Spenden“. Neben
Architekturstudenten sollen auch
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die Studierende anderer Bereiche
durch die große Vielfalt an Energy-Drinks angesprochen werden.
Der zuckerfreie Energy-Drink gilt
den Figur-bewussten, die hochkonzentrierten Shots eignen sich
für lange Prüfungen ohne Toiletten-Möglichkeiten und die neuen
Geschmacksrichtungen – Cranberry, Heidelbeere und Limette –
sind für jene, die den Gummibärchengeschmack nicht mögen.
Die Hersteller haben an jeden und
alles gedacht, jedoch birgt ein zu
großer Konsum an Energy-Drinks
erhebliche Gefahren für den
menschlichen Körper, so das Bundesinstitut für Risikobewertung
(http://www.bfr.bund.de/de/a-z_
index/energie_getraenke-5125.
html#fragment-2). Zudem ist ein
Bestehen der Prüfungen durch
die leistungssteigernden Getränke
nicht gewährleistet. Es ist und
bleibt letztlich von der Leistung
des Einzelnen – mit oder ohne Flügel – abhängig.
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Beamtenprobleme
Am 30.10.2012 informierte der AStA-FLyer über die Gründung einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit
Depressionen. Es stellt sich die Frage, warum die Betroffenen sich nicht professionelle Hilfe bei einem
Psycho- oder Verhaltenstherapeuten suchen, den sogar die Krankenkasse bezahlen würde. Doch wer eine
Therapie macht, der kann als Lehrer Schwierigkeiten bei der Verbeamtung bekommen. Anonyme Beratungsstellen und die Selbsthilfegruppe bieten kompetente Hilfe ohne Auswirkungen auf die Verbeamtung.
von Chiristoph
Vor Beginn des Referendariats
steht für jeden Bewerber die obligatorische Begutachtung durch
einen Amtsarzt an. Einem Interview mit einem Amtsarzt von
“Der Spiegel” aus dem Jahr 2009
zufolge soll eine Prognose darüber
getroffen werden, ob der Bewerber
imstande ist, seinen Beruf bis zur
Regelaltersgrenze von 65 Jahren
auszuüben. Dem Arzt gegenüber
müssen alle bestehenden, behandelten oder geheilten physischen
und psychischen Krankheiten der
eigenen Person offengelegt werden. Neben physischen Krankheiten müssen auch Selbstmordversuche, Geschlechtskrankheiten,
eingenommene Medikamente und
Kopfschmerzen angegeben werden. Auch nach der Krankengeschichte von Familienangehörigen
wird gefragt. Und im Zweifelsfall kann der Amtsarzt verlangen,
dass der behandelnde Arzt von der
Schweigepflicht entbunden wird,
um dessen Aussage einzufordern.
Die Entscheidung, ob der Bewerber als diensttauglich eingestuft
wird, liegt allein beim jeweiligen
Amtsarzt, einheitliche Ausschlusskriterien scheinen nicht zu existieren. Wem nachgewiesen wird,
dass er bei der amtsärztlichen
Untersuchung falsche Angaben
gemacht hat, kann sogar aus dem
Dienstverhältnis entlassen werden.

als angestellter Lehrer annehmen. Therapie,
Warum bei der Untersuchung
durch den Amtsarzt auf psychische
Krankheiten, insbesondere auf Depressionen, so großer Wert gelegt
wird, dürfte der 3. Versorgungbericht der Bundesregierung erklären. Demnach wurden im Jahr
2002 41% aller Lehrkräfte wegen
Dienstunfähigkeit in den frühzeitigen Ruhestand geschickt. Aufgeschlüsselt nach Geschlecht sind
das 50,7% der Lehrerinnen und
32% der Lehrer. Bei den Gründen für die Dienstunfähigkeit
rangieren an vorderster Stelle mit
56% psychische Störungen mit
56%, mit großem Abstand folgen
Krankheiten des Muskel-SkelettSystems mit 12% und Krankheiten des Nervensystems mit 8%.

Alternativen zur Therapie über
die Krankenkasse

Hilfe

zu

finden.

An der Pädagogischen Hochschule gibt es neben der zu Beginn erwähnten privat organisierten Selbsthilfegruppe auch
noch zwei Beratungsstellen mit
ausgebildetem
Fachpersonal.
Diplom-Psychologin
Petra
Kucher-Sturm von der Psychologischen
Beratungsstelle des Studentenwerks Stuttgart bietet jeden Donnerstag
anonyme und kostenlose Gesprächstermine direkt an der PH an.
Die PH selbst hat mit KomBi
(Kompetenzzentrum für Bildungsberatung) eine Beratungsstelle
geschaffen, an der Therapeutin
Adeline Schach und Coach Martina Wippermann für anonyme und
kostenlose Beratungsgespräche zu
allen Fragen und Problemen während des Studiums zur Verfügung
stehen. Wer Informationen zum
Umgang mit psychischen und anderen Problemen, dem Umgang
mit institutionellen Hürden, oder
zur passenden Beratungs-, bzw.
Therapieform sucht, erhält diese
bei KomBi in Raum 1.245. Das
KomBi bietet außerdem während
der Vorlesungszeit verschiedene
kostenlose Workshops für Studierende an, beispielsweise zu Entspannungstechniken,
Stärkung
des Selbstvertrauens, Konfliktmanagement und vielem mehr.

Angesichts der hohen Dunkelziffer bei Depressionen, ist es unverständlich, dass Diejenigen bei der
Verbeamtung nachteilig behandelt
Nur wenn der jeweilige Amtsarzt werden, die sich ihre Probleme einsein “OK” gibt, kann der Bewerber gestehen und professionelle Hilfe
verbeamtet werden. Wer ein nega- in Anspruch genommen haben. Außerhalb der Pädagogischen
tives Ergebnis erhält, kann versu- Glücklicherweise gibt es viele Hochschule Ludwigsburg gibt
chen, dem Ablehnungsbescheid zu Möglichkeiten
für
Betrof- es zudem öffentliche Beratungswiedersprechen, den rechtlichen fene, auch außerhalb einer von stellen, die von der GemeinWeg zu gehen, oder eine Stelle der Krankenkasse finanzierten de finanziert und mit speziell
geschulten
Sozialpädagogen,
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oder Therapeuten besetzt sind. onelle Hilfe zurückgreift, der
kann die Therapiestunden aus
Eine staatlich anerkannte Theraeigener Tasche zu zahlen, um
pie darf zwar keine dieser Steleinen Eintrag in die Akten der
len durchführen, dennoch kann
Krankenkasse zu vermeiden.
ein Beratungsgespräch mit erfahrenen Fachpersonen sicherlich viel Gutes bewirken und
man kann sich im Hinblick auf
die eigene Verbeamtung bedenkenlos an diese Stellen wenden.
Wer doch lieber

auf professi-
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Ansprechpartner
Psychologische Beratungsstelle
des Studentenwerks Stuttgart
www.ph-ludwigsburg.de/12501.
html
KomBi - Kompetenzzentrum Bildungsberatung: www.ph-ludwigsburg.de/11889+M52087573ab0.
html
Selbsthilfegruppe PH Ludwigsburg
selbsthilfegruppe-ph(at)web.de

Was versteht man unter einer Gemeinschaftsschule
In Bundesländern wie Bayern, Berlin und Sachsen gibt es bereits eine Gemeinschaftsschule. In Baden-Württemberg hingegen gibt es sie bisher noch nicht sehr lange und auch noch nicht sehr viele. Hier
bekommst Du einen kleinen Einblick in das Konzept der Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg.
von Annkatrin
Lili besucht die 4.Klasse einer
Grundschule in Baden-Württemberg. Seit einiger Zeit überlegt sie
zusammen mit ihren Eltern, auf
welche weiterführende Schule sie
im nächsten Schuljahr gehen soll.
Ihre Eltern haben bereits ein Gespräch mit Lilis Klassenlehrerin
geführt, um sie nach ihrer Meinung zu befragen. Die Eltern sind
unentschlossen, denn sie möchten
Lili nicht überfordern, zugleich
aber auch nicht unterfordern. Es
bieten sich einige Möglichkeiten,
doch was ist das Beste für Lili?
Neben den bekannten Schulen wie
der Hauptschule, der Realschule
und dem Gymnasium gibt es nun
auch die Gemeinschaftsschule.
In eine Gemeinschaftsschule gehen sowohl Haupt- und Realschüler, als auch Gymnasiasten.
Das bedeutet, dass die Lehrer,
die aus allen Schularten kommen, dazu verpflichtet sind, ihren Unterricht sehr gut zu differenzieren. Damit soll das Ziel
der Gemeinschaftsschule, jedes
Kind in seiner Individualität optimal zu fördern, erreicht werden.
Laut Kultusministerium in Ba-

den-Württemberg genießen alle
Kinder von der 5. bis zur 10.
Klasse denselben Unterricht und
so lernen die Kinder miteinander und voneinander. Durch die
verschiedenen Leistungsstärken
und die verpflichtende Inklusion von behinderten Kindern entsteht eine Heterogenität in den
Klassen, die die Kinder fördert
sich gegenseitig zu unterstützen und voneinander zu lernen.
Um jedem Kind gerecht zu werden, wird die Methode des offenen Unterrichts angewendet. Das
bedeutet, dass jedes Kind seinen
individuellen Lern- und Förderplan zugewiesen bekommt, den es
selbstverantwortlich alleine oder in
variablen Gruppen erarbeiten muss.

wicklungs- und Leistungsstand.
Eine Gemeinschaftsschule ist
dazu verpflichtet, an drei oder
vier Tagen in der Woche einen
Ganztagesbetrieb mit pädagogischen Angeboten anzubieten.
In den Jahrgangsstufen 5 und 6 ist
der Bildungsplan der Realschule
von 2004 die Grundlage. Jedoch
werden gymnasiale Standards einbezogen. Für 2015 wird ein neuer
Bildungsplan erarbeitet, in dem
die Standards in den drei weiterführenden Schulen horizontal und
vertikal abgestimmt sind, sodass er
für die Gemeinschaftsschulen verwendet
werden
kann.

Weitere Informationen zur Gemeinschaftsschule können auch auf der
Da nicht von vorneherein ent- Internetseite entnommen werden.
schieden werden muss, welchen Nach langer Überlegung hat sich
Abschluss das Kind einst machen Lili zusammen mit ihren Eltern
wird, verspürt das Kind diesbe- entschieden, dass sie im kommenzüglich weniger Druck und ihm den Schuljahr in eine Gemeinbleibt die Zeit, sich zu entwickeln. schaftsschule gehen wird. Diese
Auch Noten werden nicht wie ist nicht weit von ihrem Wohnbisher vergeben. Am Ende jedes ort entfernt und mit dem Bus gut
Schuljahres bekommen die Kin- zu erreichen. Ihre Eltern erhofder eine differenzierte Beurtei- fen sich, dass sie dort individuell
lung über ihren individuellen Ent60
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gefördert wird und sie so einen
Abschluss machen kann, der für
sie der richtige ist. Gut gefällt ihren Eltern auch, dass ihre Tochter
nicht gleich in eine „Schublade“
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gesteckt wird, sondern zusammen
mit den verschiedensten Kindern
lernen und sich entwickeln kann,
bevor entschieden wird, welchen
Abschluss sie einmal machen wird.

Spicken und Plagiieren in der Internet-Ära
Schummeln ist in der Klausurzeit ein besonders häufiges Thema sowohl unter Studenten als auch unter
Dozenten. Das ist aber überhaupt nichts Neues, denn seitdem es Studenten gibt, gibt es auch Abschreiben
und Spicken. In der Zeit des Internets haben sich die Studenten neue Schummeltechniken ausgedacht, die
Dozenten lassen sich aber nicht so leicht betrügen.
von MilenA
Die Zeiten haben sich verändert,
das eine bleibt aber noch immer:
Seit eh und je gibt es trickreiche
Studenten die sich unverdient
eine gute Note holen, nur dank
des Sitznachbarns oder guter Abschreibtechniken. Neulich kam sogar eine erfreuliche Nachricht für
alle Schummler: Laut einer Studie
spicken vier von fünf Studenten,
dabei wird fast niemand erwischt.
Das hängt vielleicht damit zusammen, dass sich heutige Schummler
sehr gut mit den neuen Technologien auskennen und sie durchaus
beim Abschreiben benutzen. Die
Folge: Die guten alten Spickzettel gehören der Vergangenheit an.
Heute rüsten sich die Mogler mit
Smartphones und I-Pods aus und
schummeln nicht nur in der Klausur sondern auch beim Verfassen
von Hausarbeiten. Als häufigste
Quelle der Informationen gilt natürlich das Internet. Und das trotz
der Tatsache, dass das Internet
auch eine böse Überraschung sein
kann. Oft genügen ein paar Stichworte, um das Plagiat zu erkennen.

dungsministeriums an der Universität Bielfeld und der Universität
Würzburg durchgeführt wurde.
Laut dieser Studie gibt fast jeder fünfte Student im Laufe seines
Studiums ein Plagiat ab. Das hat
aber mit dem Spicken in der Schule und an der Uni gar nichts zu tun.
Denn sogar diejenigen, die fast nie
gespickt haben oder nur manchmal
beim Sitznachbarn heimlich abgucken, vergessen in ihren Hausarbeiten die eigenen Worte von
den Zitaten deutlich zu trennen.
Obwohl die Regeln zum richtigen
Zitieren schon im ersten Semester
den Studenten beigebracht werden, sieht es in der Praxis ganz anders aus. Dabei spielen vor allem
die relativ leichte Zugänglichkeit
der fremden Arbeiten sowie die
hohe Anzahl der Informationen im
Internet eine wichtige Rolle. Auch
die Angebote der so genannten
Ghostwriter, also Menschen die gegen Geld Arbeiten schreiben, sind
im Internet sehr leicht zu finden.
So lassen sich zum Beispiel in der
Suchmaschine Google unter dem
Stichwörtern „Hausarbeit kaufen“
Trotz allem führen die Studenten über tausend Internetseiten finden.
immer dieselben Gründe für das
Schummeln und Kopieren an, Aber die Unis lassen sich nicht so
nämlich dass sie unter dem starken leicht von den Studenten betrügen.
Zeitdruck stehen und sich schlecht So verlassen sich viele Dozenten
mit den Methoden des wissen- auf Plagiat-Checker im Internet,
schaftlichen Arbeitens auskennen. die sehr genau verschiedene ArDas bestätigt auch die Fairuse-Stu- ten des Plagiierens erkennen. Bedie, die im Auftrag des Bundesbil- sonders die wörtliche Übernahme
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ohne Quellenangabe, die übrigens
als das häufigste Täuschungsmittel gilt, wird dadurch sofort entdeckt. Eine weitere Möglichkeit
sind Plagiatsoftwares, mit denen sich alle studentischen Arbei
Es bleibt abzuwarten, in welche
Richtung sich die Kunst des Kopierens weiter entwickeln wird.
Denn die neuen Technologien
geben fast unbegrenzte Möglichkeiten, sowohl für Schummeln
als auch für die Entdeckung der
Schummler. Dabei wird aber
nicht mehr auf die Hausarbeit
oder die Klausur selbst geachtet
sondern nur darauf, ob man erwischt bzw. nicht erwischt wird.
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Auslaufprodukt Ehrenamt?
Der Stand

Schnuppertraining zur Nachwuchssuche- abgesagt wegen Trainermangel; der auszutragende Wettkampf- findet
nicht statt wegen fehlenden Kampfrichtern. An freiwilligen Helfern fehlt es hinten und vorne.
von Laura
Doch nicht nur in unserer klei- „Ich kann nicht mehr so oft komnen Abteilung, der Rhythmischen men. Ich will lieber mein Leben
Sportgymnastik des TSV Ötlingen, genießen.“ Diese und ähnliche
auch in den Anderen geht die Mit- Worte habe ich als Abteilungsleitehilfe immer mehr zurück. Bei der rin schon oft zu Ohren bekommen.
letzten Hauptausschusssitzung un- In der heutigen „Erlebnisgesellseres Vereins beklagten die jewei- schaft“ scheinen das Miteinansich zum Beispiel für den Naturligen Vorstände, dass sie Schwierig- der und das soziale Engagement
und Tierschutz ein und fast 50%
keiten haben offene Ämter wieder nicht mehr von großer Bedeutung
engagieren sich in einem Verein
zu besetzen, da wenige noch die zu sein. Zumindest habe ich die(2010). Der Präsident des WürttZeit und das Engagement aufbrin- se Erfahrung gemacht. Statistiken
embergischen Landessportbundes
gen wollen. Eine Abteilung muss- hingegen sagen da etwas anderes.
(WLSB) Klaus Tappeser hob am
te sogar aufgelöst werden, da sich Laut dem „Monitor Engagement“
Tag des Ehrenamtes 2012 die
kein Verantwortlicher finden ließ. der Bundesregierung haben sich
Bedeutung des Sport zum einen
36% der Deutschen im Jahre 2012
So ist es in vielen Sportvereinen. sich ehrenamtlich eingesetzt und als größte FreiwilligenorganisaImmer weniger Eltern engagie- die Tendenz ist sogar steigend. tion des Landes hervor und zum
ren sich. Lieber zahlen sie einen Deutschland liegt dabei zwar über anderen für die Vermittlung von
höheren Beitrag, als bei Veran- dem EU- Durchschnitt von 23%, Werten wie „Respekt, Fairplay,
staltungen zu helfen, die wichtige doch im Ländervergleich liegen Toleranz und das Akzeptieren
Einnahmequellen für Vereine wir nur im Mittelfeld. Hier ha- von Regeln“. „Ohne das Engagedarstellen. Immer mehr Jugend- ben Länder wie die USA (42%), ment, ohne das Ehrenamt, gäbe
liche und junge Erwachsene ge- Neuseeland (41%) und Norwegen es keine Sportvereine und damit
ben ihre Funktion als Trainer auf. (39%) die Nase vorne„Randstad keinen Sport.“ So können wir für
Schule, Studium, Ausbildung, Deutschland“, ein Personaldienst- unsere Abteilung und auch für die
Auslandsaufenthalte und Beruf, leister, zufolge sind 30% der eh- Allgemeinheit nur hoffen, dass
alles hat natürlich Vorrang. Doch renamtlich Tätigen in der Kinder- das Engagement der Bürger nicht
seine Freizeit noch für ein Ehren- und Jugendarbeit aktiv, 13% setzen weiter sinkt, sondern die Bereitschaft anwächst und auch der
amt aufzugeben, das nicht bezahlt
Anreiz weiterhin bestehen bleibt.
wird, das wollen immer weniger.
auf dem

Stadtfest-

für dieses Jahr abgesagt wegen zu wenigen

Helfer;

das jährliche

Was ist eigentlich der Hochschulrat und ist dieser überhaupt noch
nötig?

Der Hochschulrat, ein scheinbar wichtiges Gremium an der Hochschule - aber was ist eigentlich ein Hochschulrat und was macht dieser? Eine Frage, die sich vermutlich viele Studenten stellen, wenn sie überhaupt schon mal vom Hochschulrat gehört haben! Aktuell stellt die Rot/Grüne Regierung zur Diskussion den Hochschulrat abzuschaffen.
von Melissa und Isabel
Wir haben mit zwei Mitglieder
des Hochschulrats gesprochen, Dr.
Hennrik Uterwedde Vorsitzender
sowie mit Rebecca Schlayer studentische Vertreterin des Hochschulrats, um uns zuerst einmal
über den Hochschulrat zu infor-

mieren und zu erfahren, ob diese
Diskussion um den Hochschulrat
berechtigt ist. Der Hochschulrat
ist ein Kontroll- und Entscheidungsorgan, der neben Senat und
Rektorat eine führende Rolle in
der Hochschulpolitik besitzt. Der
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Hochschulrat setzt sich sowohl aus
internen als auch aus überwiegend
externen Mitgliedern zusammen.
Gerade die externen Mitglieder
können eine unvoreingenommene
Sichtweise einbringen und so-
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mit innere Blockaden aufbrechen. Aber was für Entscheidungen trifft
nun dieser Hochschulrat, der der
„ Hochschulinterne Kontrolle be- aus einer so bunten Mischung aus
darf eines externen Blicks“(Dr. Mitgliedern zusammengesetzt ist?
Henrik
Uterwedde,
Vorsit- Eine der wichtigsten Aufgaben des
zender
des
Hochschulrates) Hochschulrates ist die Wahl des
Diese Mischung der Mitglieder Rektors bzw. der Rektorin und des
soll eine Vielfalt der Gesellschaft Kanzlers bzw. der Kanzlerin, diese
im Rat wiederspiegeln, da die Ge- müssen dann im Nachhinein allersellschaft später von den ausgebil- dings noch vom Senat abgesegnet
deten Kräften (z.B. Lehrer) beein- bzw. bestätigt werden. Eine ebenso
flusst wird. So ist zum Beispiel die weitreichende Aufgabe ist, die BeIntendantin des SWRs ein Mitglied stimmung des Profils der PH, also
des Hochschulrates, ebenso wie die den Struktur- und EntwicklungsRektorin einer Grund-und Haupt- plan zu erstellen und somit die
schule, genauso wie eine Studentin Richtung zu bestimmen in welche
der PH. Die Mitglieder sehen die- sich die Hochschule entwickeln
se Zusammensetzung des Hoch- soll. Dies beinhaltet unter anderem
schulrates als durchgehend positiv den Stellenplan der Professuren,
an, weil durch die verschiedenen ebenso wie eventuelle NeuschafErfahrungen und Sichtweisen ein fungen von Fächern, wie zum Beikonstruktives Spannungsfeld ent- spiel im Bereich Medienpädagosteht. Wichtig ist dabei, dass die
Mitglieder keine direkten Vertreter
einer Gruppe sind, sondern vielmehr als Person selbst gefragt sind.
„ Natürlich spreche im Interesse
der Studenten, allerdings bin ich
im Endeffekt nur meinem Gewissen verpflichtet“ (Rebecca Schlayer, Studentin im Hochschulrat)
Die Leitlinie des Hochschulrates in Ludwigsburg ist, Entscheidungen nicht „von oben“ durchzusetzen, sondern in Kooperation
und Absprache mit dem Rektorat
und dem Senat zu treffen. Alles
andere wäre nicht gewinnbringend für die Hochschule, laut
dem Vorsitzenden des Hochschulrates Henrik Uterwedde.
„Hochschule ist Gruppenmanagement“ (Dr.Henrik Uterwedde,
Vorsitzender des Hochschulrates)
Dazu passen auch die Aussagen
der studentischen Vertreterin Rebecca Schlayer, die im Hochschulrat sitzt. Laut ihr werden
sämtliche Rückfragen immer
mit Respekt behandelt, sie fühle
sich sehr wohl im Hochschulrat.

dentin

im
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Hochschulrat)

Außerdem habe es der Hochschulrat Ludwigsburg auch versäumt
transparenter zu sein, da bisher
alles gut gelaufen sei, also der
Austausch zwischen Senat, Rektorat und Hochschulrat gelungen
ist. Diese Transparenz soll auch
durch den Regierungswechsel
kommen. Im Fachgespräch der
Landtagsfraktion Grüne und SPD
mit den Vertretern der Hochschulräte wurde, nach anfänglichen
Diskussionen, ob ein Hochschulrat
überhaupt sinnvoll sei, sich klar
für den Hochschulrat entschieden.
Allerdings soll ein verbessertes
Leitbild der Hochschulräte erarbeitet werden. Künftig soll der
Senat eine stärkere Rolle bei der
Wahl um des Rektoramts und des
Kanzleramts. spielen, dies bedeutet dementsprechend eine Aufwertung des Senats. Ebenfalls
soll der Hochschulrat an sich, wie
schon angesprochen transparenter
werden, zum Beispiel durch eine
Verbesserung der Internetpräsenz,
durch Vorstellung der Mitglieder
und durch ein Öffentlich machen
gik. Hinzu kommt die finanzielle von Beschlüssen und Berichten.
Kontrolle des Haushalts, als wei„Ich bin Verfechter des Hochschultere Aufgabe des Hochschulrates.
rates“
(Dr.Henrik Uterwedde,
„ Ins Tagesgeschäft mischen wir uns Vorsitzender des Hochschulrates)
nicht ein“ (Dr.Henrik Uterwedde,
Fragt man Dr. Uterwedde nach
Vorsitzender des Hochschulrates)
seiner persönlichen Meinung zum
Uterwedde betont im Verlauf des Hochschulrat, merkt man die
Gesprächs, dass der Senat im Ge- langjährige Erfahrung des symgensatz zu den eben genannten pathischen und aufgeschlossen
Aufgaben des Hochschulrates, wirkenden Mannes, der schon
deutlich mehr Dinge entscheidet, seit zehn Jahren im Hochschulrat
die die Studenten direkt betreffen. in Ludwigsburg tätig ist. Er beSomit lasse sich zum Teil auch er- tont die Wichtigkeit der Impulse
klären, warum so wenige Studenten und Anstöße, die der Hochschulüber den Hochschulrat Bescheid rat dem Senat und dem Rekwüssten. Denn der Hochschul- torat gibt. Nur so können, neue
rat sei einfach am Weitesten weg Dinge entstehen (wie zum Beivom Tagesinteresse der Studenten. spiel auch das Medienzentrum)
welche die PH weiterbringen.
„Der
Hochschulrat,
will
und muss transparenter wer- „Der Hochschulrat ist ein kriden“ (Rebecca Schlayer, Stu- tischer Freund der PH“ (
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Dr.Henrik Uterwedde, Vorsitzender
des
Hochschulrates)
Allerdings betont er auch die
Vorteile einer Gleichstellung des
Senats und des Hochschulrates,
die von der neuen Regierung ge-

fordert wird, diese würde einen schulrat
Austausch auf Augenhöhe erleichtern, und somit die Übermacht
des Hochschulrates aufheben und
folglich vielleicht auch das etwas
verfälschte Bild, dass dem Hoch-

anhaftet,
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verbessern.

Was hat’s denn eigentlich mit der Schulpraxis auf sich?
OEP, ISP, PP, TP, BP –allesklar? Diese Abkürzungen sollten Dir bekannt sein- zumindest einige davon. Die
verschiedenen Studien-und Prüfungsordnungen stiften Verwirrung, besonders die Änderungen der schulpraktischen Studien. Sinn der Schulpraxis ist es, das in den Seminaren/Vorlesungen erworbene Wissen mit
der Praxis zu verknüpfen. Doch seit wann gibt es die Schulpraxis überhaupt? Was sind die Aufgaben des
Schulpraxisamtes? Welche Praktika muss man denn jetzt eigentlich absolvieren und wie laufen diese ab?
All diese Fragen habe ich Herrn Fischer, den Leiter des Schulpraxisamtes gefragt und sehr interessante
Antworten bekommen.
Von Melissa
ImPHuls: Wie erfolgt die Zuteilung der Studenten/Studentinnen in die Praktika?
Prof. Dr. Hans-Joachim Fischer:
Das ist unterschiedlich an den
verschiedenen Hochschulen. Wir
praktizieren es so, dass die Fächer die Verteilung übernehmen.
Es gibt aber Befreiungen für diejenigen, die besondere Ämter haben, beispielsweise die Dekane.
Wenn wir neue Praktikumslehrer
benötigen, dann werden diese in
Kooperation mit den Schulämtern
ausgesucht. Sie müssen dann einen Schulbesuch über sich ergehen lassen. Danach wird entschieden, ob der Lehrer geeignet ist.
ImPHuls: Wie läuft das OEP der
PO 2011 ab? Ist es vergleichbar
mit dem bisherigen Einführungspraktikum?
Prof. Dr. Hans-Joachim Fischer:
Das OEP ist leider ein Konfliktfeld. Wir haben von Anfang
an gesagt, dass wir das OEP so anspruchsvoll wie möglich machen
möchten. Eine gründliche Erfahrung zu Beginn des Studiums befördert das intensive Erfahrungsfeld ISP. Ein Student wird besser
im ISP zurechtkommen, je mehr
er vorgebildet ist. Das Kultusmi-

nisterium hat eigentlich nur an ein
zweiwöchiges Blockpraktikum als
Orientierung angedacht. Weingarten und Ludwigsburg haben aus
dem Orientierungspraktikum ein
Orientierungs- und Einführungspraktikum gemacht. Die Vorzüge
des bisherigen Einführungspraktikums werden beibehalten: Kleine
Studierendengruppen, betreut von
Hochschuldozenten, über das Semester hinweg. Diese alte Form
wurde gekoppelt mit einer Blockwoche. Jeder Student aus dem
Praktikum verbringt zusätzlich
eine volle Woche in der Praktikumsklasse. Die Studierenden gewinnen so mehr Hintergrundwis64

sen über die Klasse. Die positiven
Anmerkungen überwiegen. Leider
läuft nur die Hälfte der OEP‘s mit
Dozenten. Deshalb bekamen diese Studenten das Praktikum in der
bisherigen Form. Durch die Einrichtung des ISP hat sich die Finanzierung der Praktika verändert.
Es gibt nun nur noch für ISP-Schulen eine Entschädigung, und zwar
eine Stundenentlastung und keine
Zulage mehr. Die OEP-Schulen
gehen leer aus. Dieser Bereich
wird zukünftig wegbrechen. Die
Studierenden suchen sich also zukünftig eine Schule und machen
ein zweiwöchiges Blockpraktikum. Dieses Praktikum wird aber
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von Erziehungswissenschaftlern
begleitet. Dies geht nicht in Form
von Unterrichtsbesuchen. Es wird
eine Art Sandwichmodell angeboten. Ab Wintersemester diesen Jahres (13/14) wird diese Form zum
ersten Mal angeboten. Die Erstsemestrigen bekommen eine Einführung, eventuell über mehrere
Wochen dienstagvormittags oder
blockweise. Ziel der Veranstaltung
ist eine Vorbereitung der Studierenden. Zu Beginn des nächsten
Semesters gibt es noch mal einen
Teil, bei dem eine Nachbereitung
stattfindet. Möglicherweise werden
also im Sommersemester einige
Studierende schon die neue Form
machen, aber in unbetreuter Form.
ImPHuls: Wann findet das
ISPder PO 2011 zum ersten Mal
statt?
Prof. Dr. Hans-Joachim Fischer:
Das ISP findet zum ersten Mal
im Sommersemester 2013 statt.
Diejenigen, die dann im vierten
Semester sind, werden zum ersten Mal das ISP machen. Es haben sich fast alle Studierenden des
Grund- und des Werk- Haupt-Realschullehramtes dazu angemeldet.
Bei den Sonderpädagogen startet
das ISP erst im Wintersemester.
Dort gibt es noch viele Altfälle,
die erst bearbeitet werden müssen. Zudem haben sich viele nicht
angemeldet, aus Angst nicht mit
den Zwischenprüfungen hinzukommen. Ich habe den Studierenden jedoch die Garantie gegeben,
wenn es Schwierigkeiten mit der
Studienorganisation aufgrund eines Nichtbestehens der Zwischenprüfung gibt, schadlos zurücktreten zu können. Ich würde jedem
empfehlen, sich frühzeitig anzumelden und das ISP anzutreten.
ImPHuls: Was erwartet die Studierenden beim ISP?
Prof. Dr. Hans-Joachim Fischer:

Ein Semester in der Schule. Es ist
ein integriertes Semesterpraktikum
und nicht ein Praxissemester. Praxissemester haben in der Evaluation nicht so gut abgeschnitten.
Es geht um die Herstellung eines
guten Theorie-Praxis Zusammenhangs. Dafür sind wir konzeptionell gut eingestellt. Wir haben
etwas vom bisherigen Tagespraktikum gerettet. Es gibt einen Besuchstag, der einmal in der Woche
stattfindet. An diesem Tag kommt
ein Dozent der Hochschule und
schaut sich eine Unterrichtsstunde an. Zwei Studierende an dieser
Schule können dann jeweils eine
Unterrichtsstunde zeigen. Diese
kann dann am Rest des Vormittags
reflektiert werden. Die Studierenden werden von zwei Dozenten
betreut, diese wechseln sich wöchentlich ab. Die Studierenden machen dieses Praktikum in zwei Fächern, sie erleben aber auch andere
Fächer an der Schule. Das Praktikum wird in Vierergruppen absolviert. Die Studierenden stimmen in
zwei Fächern überein, sie korrespondieren in zwei Fachdidaktiken
und werden von zwei Dozenten
betreut. Es findet somit ein enger
Austausch statt, Ratschläge und
Hinweise können gegeben werden.
Daneben gibt es drei Begleitseminare, die dicht an die Schulpraxis gebaut sind. Sie finden in den
beiden Fachdidaktiken und in der
Erziehungswissenschaft statt. Ziel
ist somit eine enge Verschränkung
zwischen Theorie und Praxis. Die
Studierenden bilden einen Betreuungsring, sie sollen miteinander
kommunizieren,
wechselseitig
hospitieren und eventuell gemeinsam die Begleitseminare besuchen. Der zweite Betreuungsring
bildet das Personal der Schule. Jeder Student ist einem betreuenden
Lehrer zugeteilt und in der jeweiligen Klasse tätig. Eine dieser Lehrpersonen ist ein sogenannter Ausbildungsberater. Dieses Amt ist
65
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neu und wurde extra geschaffen.
Der Ausbildungsberater sollte in
besonderer Weise qualifiziert sein
und die Studierenden in jeder Lage
beraten können. Der dritte Betreuungskreis ist die Hochschule, das
sind die Unterrichtsbesuche und
die Begleitseminare. Alles läuft
daraufhin, einen möglichst engen
Theorie-Praxis
Zusammenhang
zu realisieren. Die Studierenden
sollen die Schule als reiches Erfahrungsfeld wahrnehmen, Stunden halten, in Unterrichtsstunden
mitwirken, am gesamten Schulleben teilnehmen und noch vieles
mehr.Das Praktikum dient auch
dazu, sich selbst zu erfahren und
festzustellen, ob diese Berufswahl die richtige ist. Es ist besser, dies frühzeitig festzustellen.
ImPHuls: Wie sieht eine „typische“ Woche im ISP aus?
Prof. Dr. Hans-Joachim Fischer:
Der Montag ist ein ganz normaler
Schultag. Die Studierenden gehen
mit ihrem betreuenden Lehrer in
die Klasse und sollten mindestens
vier Stunden an der Schule verbringen, gerne auch mehr. Dienstag
ist der Unterrichtsbesuchstag, an
diesem Tag wechseln sich die vier
Studenten mit unterrichten ab. Wer
nicht unterrichtet hospitiert oder
übernimmt vielleicht auch Aufgaben. Danach erfolgt ein Reflexionsgespräch. Der Mittwoch ist der
Tag der Begleitseminare. Studenten des Grundschullehramts haben
drei Begleitseminare, zwei in den
Fachdidaktiken und eines in Erziehungswissenschaft. Die Studierenden der Sekundarstufe haben auch
drei Begleitseminare, sollen aber
auf jeden Fall die beiden Seminare
der Fachdidaktiken besuchen. Sie
können auch das dritte machen,
da der Workload von 30CP nicht
ganz gefüllt ist durch das ISP. Man
kann also auch noch zwei bis drei
weitere Seminare belegen, auch
Zwischenprüfungen schreiben. Es

Imphuls Ausgabe 7										
wird versucht, dass entsprechende Veranstaltungen mittwochs angeboten werden. Donnerstag und
Freitag sind wieder ganz normale
Schultage. In der Woche sollten
circa zwei bis drei Stunden realisiert werden. Studenten organisieren, begleiten, beobachten
und übernehmen Teilaufgaben.
ImPHuls: Wie läuft das PP der
PO 2011 ab?
Prof. Dr. Hans-Joachim Fischer:
PP bedeutet Professionalisierungspraktikum. Es sind drei Wochen,
die relativ am Ende des Studiums
absolviert werden. Eine Ausnahme hierbei sind Studierende, die
Auslandsstudien machen, zu welchen auch die Praxis gehört. Diese Praxiserfahrung kann, wenn sie
einer bestimmten Form entsprach,
als PP anerkannt werden. Das PP
soll Gelegenheit geben, (entweder
als praktisches Projekt oder als
Forschungsprojekt) an einer Schule tätig zu werden- gerne auch im
Ausland. Ein aktuelles Beispiel:
zwischen der Bosporus Universität in Istanbul und der PH bahnt

PH klärt auf

Diejenigen, die in der alten Studienordnung sind, werden nicht
in das ISP gesteckt. Es wird nach
Lösungen gesucht. Wir haben im
Sommer eine Brandmail geschickt,
die viel Wirbel verursacht hat.
Dies war aber absichtlich, um die
Studierenden zu bewegen, sich für
die Tagespraktika anzumelden. Im
Sommersemester finden noch ganz
regulär die Tagespraktika statt. Bei
den Blockpraktika ist es unproblematisch. Bei den Tagespraktika wird es zukünftig schwieriger, da es nur noch ISP-Schulen
geben wird. Einzelne Studenten
besuchen im Sommersemester gemischte Tagespraktika, beispielsweise in den sozialwissenschaftlichen Fächern. Ganz vereinzelte
Fälle werden in Einführungspraktika verteilt, in denen sie ihr Fach
unterrichten können. Keinesfalls
werden die Studierenden der PO
2003 in das ISP gesteckt, es müsImPHuls: Wie werden die Stu- sen noch Sonderlösungen gedenten der PO 2003, welchen funden werden für Studierende,
noch ein Tagespraktikum fehlt, die beispielsweise im Wintersemester (oder später) noch ein Tain das ISP integriert?
gespraktikum absolvieren müssen.
Prof. Dr. Hans-Joachim Fischer:
sich eine Zusammenarbeit an. Es
könnten Tandems aus Studierenden der PH und der Universität
gebildet werden, diese Tandems
besuchen hier 14 Tage die Hochschule und in Istanbul 14 Tage die
Universität. Das Ganze wird gesponsert durch eine Seminarveranstaltung, mit dem Thema Interkulturalität, Transkulturalität und
Mehrsprachigkeit. Diese Tandems
könnten Fragestellungen verfolgen, das könnte sogar hin bis zu
Examensarbeiten gehen. Es gibt
noch viele weitere Modelle, die
in das PP passen. Natürlich können sich die Studierenden auch in
ihrer Gegend eine Schule suchen,
sich mit einem Dozenten absprechen und eine Ausarbeitung zu
einer Fragestellung schreiben.
Wichtig ist der Forschungsbezug,
der dann auch möglicherweise
mit in die Examensarbeit eingeht.
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Schlank im Schlaf
Gründe, an der eigenen Figur zu arbeiten gibt es genug – jetzt gibt es für alle Diät-Kritiker eine neue und
vielversprechende Methode zur gesunden Gewichtsreduktion.
Von Bettina
Abnehmen, ohne ständig hungern
zu müssen. Nicht auf die liebsten
Naschereien verzichten müssen.
Eine leicht umzusetzende Vorgabe zum Abnehmen. Das wünscht
sich doch jeder, der schon mehrere Anläufe auf dem Gebiet Gewichtsreduktion unternommen hat.
Weight Watchers hat Konkurrenz bekommen von einem nicht
gänzlich neuen Ansatz, nämlich
der
Schlank-im-SchlafMethode, einer Insulin-Trennkost von Dr. Detlef Pape,
Facharzt für Innere Medizin und
Adipositas-Schwerpunktberater.
Dr. Papes Prinzip fußt auf überschaubaren Regeln, welche schon
nach ein paar Tagen Eingewöhnungszeit erste Erfolge sehen
lassen. Diese Insulin-Trennkost
bedeutet, dass bestimmte Nahrungsmittelinhalte nur zu bestimmten Tageszeiten gegessen
werden dürfen. Konkret heißt das:
Morgens nur Kohlenhydrate und
keine tierischen Eiweiße, damit
man auch mit viel Energie in den
Tag startet. Mittags darf nach Herzenslust geschlemmt werden, da
die Muskelaktivität um diese Zeit
besonders hoch ist und somit die
Fettverbrennung auf Hochtouren
läuft, und abends gilt striktes aufKohlenhydrate-verzichten, um den
Blutzuckerspiegel möglichst niedrig zu halten. Ebenfalls Teil der
Methode sind fünfstündige Pausen
zwischen jeder der Mahlzeiten,
damit der Insulinspiegel Zeit hat
wieder zu sinken und der Körper
sich den Verdauungs- und Stoffwechselprozessen widmen kann.
Wie
kann
diese
Methode
überhaupt
funktionieren?

Einfach ausgedrückt hat der
menschliche Organismus bestimmte Zeiten, an denen er besonders viel Fett abbaut und eine hohe
Muskelaktivität aufweist. Nachts
regeneriert er sich und hält sich
zugleich warm, indem er Energie
aus den Zuckerdepots gewinnt.
Um abzunehmen wäre es jedoch
wünschenswerter, wenn die Energie aus den Fettzellen käme. Also
muss die Bauchspeicheldrüse daran gehindert werden, das Hormon
Insulin auszuschütten, welches die
Fettzellen schließt. Dies funktioniert, indem zumindest abends
auf Kohlenhydrate verzichtet
wird. Morgens dürfen die über
Nacht geleerten Zuckerdepots
dann wieder aufgefüllt werden,
um Kraft für den Tag zu haben.
Was sagt die Wissenschaft dazu?
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Zwar erhielt das Pap’sche Ernährungskonzept viel positives Feedback von den Medien
und Nutzern, letztendlich ist die
Maschinerie des menschlichen
Körpers in Bezug auf Fettverbrennung und den Insulinspiegel
noch nicht komplett ergründet;
Vielmehr ist der Effekt von Kalorienreduktion wissenschaftliche
bewiesen. Ein weiterer Konfliktpunkt ist, dass laut der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung fünf
Mahlzeiten, also drei Haupt- und
2 Zwischenmahlzeiten, zu empfehlen wären. Grund dafür ist der
Schwund an Heißhungerattacken.
Wie kann man den Effekt der Ernährungsumstellung verstärken?
Wie bei allen anderen Diäten
auch ist dienlich, nebenher Sport
zu betreiben. So kann vor dem
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Frühstück oder vor dem Abendessen beispielsweise die nächtliche
Fettverbrennung schon mit kurzen Trainingseinheiten verlängert
werden. Die körperliche Fitness
und die abendliche Eiweißzufuhr
unterstützen sich zudem gegenseitig, da durch Eiweiß Muskeln
ausgebaut werden, welche wiederum zu höheren sportlichen Leistungen führen. Für diejenigen, die
es gar nicht abwarten können abzunehmen gibt es außerdem noch
die Möglichkeit, auch mittags
auf Kohlenhydrate zu verzichten.

stoffe auseinandergesetzt hat, zum
Beispiel im Laufe einer Diät, der
dürfte eine leise Ahnung haben,
worin sich die fiesen Dickmacher
verstecken. Für alle anderen eine
kleine Abhilfe: Kohlenhydrate befinden sich in allen Produkten, in
denen Mehl, Stärke oder Zucker
vorkommt. Dazu zählen Brot und
Pasta, Kartoffeln, aber auch Reis,
sämtliche Früchte und Fruchtsäfte. Was die meisten erstaunt, ist,
dass selbst in manchen Gemüsearten Kohlenhydrate stecken. Nennenswert sind hier: Mais, Bohnen
und Karotten. Wer diese LebensWas
ist
wo
drin? mittel abends auslässt, kann über
Wer sich schon viel mit Nah- Nacht um die 70g Fett verbrennen.
rungsmitteln und deren Inhalts-

Wer sich jetzt fragt, was denn dann
überhaupt noch übrig bleibt, um
satt zu werden, der sei beruhigt,
denn neben sämtlichen Soja- und
Fleischprodukten und fast allen Gemüsesorten sind außerdem Eier, Milch, Joghurt, Quark
und Käse erlaubt und erwünscht.
Für genauere Nährwert- und Inhaltsangaben bietet das Internet allerlei
Informationsquellen und Tipps.
Last but not least - die angenehmste
Faustregel bei Schlank im Schlaf:
ausreichend schlafen. Wenn das mal
keine Motivation ist abzunehmen?

Bier
Das

Horde Fussballfans
in überfüllten Zügen, zugleich
Festival und Vernissage, Feierabend und Frühshoppen. Jeder
kennt es, (fast) jeder trinkt es.
Doch was macht dieses Getränk
zu so etwas besonderem, dass es
sich in jeglichen Bereichen unserer Gesellschaft wiederfindet?
Im Duden sind 54 Wörter aufgelistet, die mit „Bier“ anfangen
und in ihrer Vielzahl auf ehrliche Weise den beliebten Gerstensaft beschreiben.
Von Larissa
ist eine

Da wäre der Begriff „Bierseligkeit“, die bezeichnender Weise
auch als „studentische Bierseligkeit“ bezeichnet wird und den heiteren Zustand nach dem einen oder
anderen Biergenuss beschreibt. Es
ist kein Geheimnis: Bier enthält
Alkohol, in Deutschland meistens
zwischen 4,5 und 6 Prozent. Alkoholfreies Bier ist hier natürlich
ausgeschlossen, wobei sich auch
in diesem ein prozentualer Alkoholanteil von 0,5 Prozent verstecken kann. Alkohol entsteht unter
anderem durch Gären von Getreide, bei Bier ist dies in der Regel

Gerste. Diese wird gequollen und
getrocknet, sodass am Ende des
Prozesses die Erste Zutat zur Herstellung von Bier übrig bleibt: Das
Malz. Laut Duden beginnt nun
also die „Bierbrauerei“, bei der die
genannte Zutat mit Wasser, Hopfen und Hefe vermischt wird. Die
Bayrische Landesordnung legte
1516 fest, dass keine anderen Rohstoffe zur Herstellung von Bier in
Deutschland verwendet werden
dürfen und setzte mit diesem Reinheitsgebot einen wichtigen Meilenstein in der Biertrinkerkultur.
Dieses Wort steht übrigens noch
nicht im Duden. Im Brauprozess
wird, kurz gesagt, Malz, Wasser
und Hopfen erwärmt, geläutert,
69

getrennt, gekocht und ausgeschlagen. Die Anstellwürze genannte
Flüssigkeit wird auf die optimale
Gärtemperatur abgekühlt und bekommt je nach Biersorte die passende Hefekultur zugesetzt. Womit auch der nächste Begriff an
der Reihe wäre: Die „Biersorte“.
Zu den obergärigen Bieren, bei denen die Hefe während der Gärung
an die Oberfläche steigt, zählt beispielsweise Weizenbier, zu den untergärigen gehören unter anderem
Exportbier und Pils. Aus dem ältesten alkoholischen Getränk der Welt
sind selbstverständlich noch mehr
Sorten entstanden, wie Altbier,
Helles und Dunkles, Schwarzbier
und Weißbier, Kölsch und Berliner

Imphuls Ausgabe 7										 PH interaktiv
Weiße, Lagerbier, Rauchbier usw.
Um hier aber kein allzu großes Fass
auf zu machen, soll im Folgenden nur auf die drei erst genannten Arten eingegangen werden.
Das Weizenbier wird in hohen,
geschwungenen Gläsern gereicht,
damit sein hoher Kohlensäure-Anteil möglichst lange anhält. Dieser
ist auch dafür verantwortlich, dass
der Weizenbier-Trinker, sowie
auch die Weizenbier-Trinkerin, ein
Kribbeln im Mund verspüren, wie
es auch von Sekt und Champagner
bekannt ist. Aus diesem Grunde
wurde das Kristallweizen früher
oft auch Champagnerweizen genannt. Das Hefeweizen erlangt
seinen vollmundigen, teilweise an

Banane erinnernden Geschmack
durch die traditionelle Flaschengärung. Das aus Dortmund stammende Exportbier war zunächst,
wie der Name schon sagt, für den
Export gedacht und wird stärker
eingebraut, um somit eine längere
Haltbarkeit zu ermöglichen. Der
malzige, kräftige Geschmack und
möglicherweise auch der höhere
Alkoholgehalt von mindestens 5
Prozent, macht diese Sorte aber
auch im Inland sehr beliebt. Das
meistgetrunkene Bier in Deutschland ist allerdings das Pils. Es
schmeckt mehr nach Hopfen und
ist herber als das Export. Üblicherweise wird es in einem kleinen,
in die breite gehenden Glas mit
Stiel, die so genannte Tulpe, ser-

viert. Doch egal ob Glas, Flasche
oder Dose: Bei einer perfekten
Lagertemperatur von 8° Celsius
schmeckt Pils aus jedem Behältnis.
Getrunken wird der goldene Saft
laut Duden an den verschiedensten Orten: Im „Biergarten“, in der
„Bierkneipe“, im „Bierlokal“, am
„Biertisch“ und unterm „Bierzelt“,
manchmal sogar unter der „Bierbank“. Und überall sind Menschen
in „Bierlaune“ anzutreffen. Hierzu
hat das deutsche Universalwörterbuch noch zu sagen: „die Idee
zu dem Seifenkistenrennen ist
aus einer Bierlaune entstanden.“.
Na dann: Volle Fahrt voraus!

Was geht wann in Ludwigsburg?
Wir studieren alle an der PH Ludwigsburg, doch wie gut kennen wir
Ludwigsburg und seine Feste? Denn auch für PH-Studenten hat Ludwigsburg mehr zu bieten als zahlreiche Zappel, Sommerfeste und andere Partys. Von Sylvia
Vielleicht geht es euch auch manchmal so: Ich nehme mir vor, auf regional bekannte Feste zu gehen, will
mich wirklich informieren. Dann
vergesse ich es wieder und wenn
ich das nächste Mal daran denke,
habe ich das Fest leider schon verpasst. Damit dies uns allen in Zukunft nicht mehr passiert, habe ich
hier die fünf wichtigsten Events
im Sommersemester 2013 in Ludwigsburg zum Ausdrucken und an
den Kühlschrank hängen zusammengestellt. Die Auswahl beruht
auf meiner eigenen Erfahrung und
den Empfehlungen anderer Ludwigsburger. Wer weitere Events
in Ludwigsburg finden möchte,
kann diese auf der Internetseite
von Ludwigsburg finden. Doch
hier nun erst einmal die „Top 5“:
1.) Samstag, 9.März 2013:
Ludwigsburger Live-Nacht
Ab 21.00 bis 5.00 Uhr zeigen 20

Live-Bands in 20 Bars in der Ludwigsburger Innenstadt ihr Können. Durch den Kauf eines Bändchens haben die Teilnehmer der
Live-Nacht freien Eintritt zu jeder
Band in jeder teilnehmenden Bar.
Vorverkauf: 9 Euro zzgl. VVK-Gebühr,

Tageskarte Erwachsene 8,50 Euro,
Studenten 4,50 Euro (Vorverkauf
Abendkasse: 12 Euro
ab Mai 2013 an den Kassen des
Blühenden Barock Ludwigsburg)
http://www.live-nacht-ludwigshttp://strassenmusikfestival.de
burg.de
3.) Mittwoch, 29. Mai – Montag,
2.) Freitag, 17. Mai – Sonntag, 19.
9. Juni 2013:
Mai 2013:
Ludwigsburger BrauTage
Straßenmusikfestival
12 Tage lang verwandelt sich der
Newcomerbands zeigen Freitag,
Ludwigsburger Rathausplatz in
Samstag und Sonntag ihr Können
einen großen Biergarten, um den
auf 12 Bühnen im Blühenden BaLudwigsburger Pferdemarkt (siehe
rock. Jeder Besucher bekommt
4.) kulinarisch und durch zahlreieinen Abstimmungsbogen und entche Livebands auch musikalisch
scheidet sich am Ende des Tages
zu begleiten. Dabei wird unter anfür die beste Band. Diese wird am
derem nach alter HandwerkstradiSonntagabend bekannt gegeben.
tion gebrautes Bier der beiden Lud70
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wigsburger Brauereien angeboten. start/tourismus/Pferdemarkt.html
Eintritt frei

5.) Samstag, 6. Juli 2013

http://www.brau-tage.de/

Musikfeuerwerk

4.) Freitag, 07. Juni – Montag, 10.
Juni 2013:

Das Musikfeuerwerk im Blühenden Barock beginnt um 19.00 Uhr
mit einem musikalischen RahmenLudwigsburger Pferdemarkt
programm, während zahlreiche
Neben einem eindrucksvollen Fest- Lichter für eine festliche Stimmung
umzug durch die Innenstadt, vielen sorgen. Gegen 22.30 bündelt sich
Pferdeshows, Infostän-den, einem der Abend in einem einzigartigen,
Krämermarkt und einem Kunst- auf die Musik abgestimmten Feuund Handwerkermarkt, wird im erwerk, das über 20 Minuten dauRahmen des Pfer-demarktes auch ert und von Feuerwerksspezialisten
ein Vergnügungspark mit Fahrge- genauestens ausgearbeitet wurde.
schäften angeboten. Dadurch ist Erwachsene 10,00 Euro, Studender Lud-wigsburger Pferdemarkt ten mit Ausweis 5,50 Euro
in Begleitung der Ludwigsburger BrauTage inzwischen zu ei- http://www.blueba.de/Veranstalnem großen Stadtfest geworden. tungen/Feuerwerk/feuerwerk.html

Eintritt frei
http://www.ludwigsburg.de/,Lde/

Engel über Ludwigsburg
Mit

dem

Barock-Weihnachts-

markt wird alle Jahre wieder eine

Weihnachtswelt auf dem
Marktplatz inmitten der Stadt
Ludwigsburg geschaffen, auf dem
sich die katholische und die evangelische Kirche, festlich beleuchtet, gegenüberstehen.
Entlang der Gassen, die sternförmig zum Marktplatz führen finden sich die ersten von über 175
liebevoll geschmückten Ständen.
Von Meike
kleine

Je nach dem von welcher Seite
die Besucher sich dem Geschehen nähern, stoßen sie zunächst
auf Aussteller von Kerzen und
Windlichtern, antikem und modernem
Weihnachtsschmuck,
Ausstechformen,
kuscheligen
Wollsocken, Handschuhen oder
Hausschuhen aus Wolle, Handpuppen und Krippenfiguren. Es

findet sich Edles aus Papier und
Keramik,
Räuchermännchen,
Glaskugeln und vieles mehr. Über
den festlich dekorierten Ständen breiten Engel, die als Wahr71

zeichen des Weihnachtsmarkts
den Marktplatz überblicken, ihre
festlich beleuchteten Flügel aus.
Der Duft nach gebrannten Man-

Imphuls Ausgabe 7										 PH interaktiv
deln, Glühwein, Gewürzen und
Ludwigsburg. Eine Partystadt?
Lebkuchen macht Lust auf die
Köstlichkeiten, die der Barock- Am Freitagabend sah ich eine Gruppe an der Strassenbahn HaltestelWeihnachtsmarkt zu bieten hat. le Favoritepark. Die Mädels hübsch gestylt mit hohen Schuhen, die
Schwäbische Spezialitäten wie Jungs passend dazu angezogen und mit charmantem Lächeln in ihre
Schupfnudeln und die „Holzofen- Gesichtern. Als ich einen von ihnen fragte wohin sie zum Feiern gedinnede“, ein herzhaftes Gebäck hen, sagte er stolz: Stuttgart! Wo sonst? Ich weiss nicht, sagte ich
mit Schmand, Kartoffeln oder verzweifelt, hätte auch Ludwigsburg sein können… Er sah mich nur
Speck zusammen mit einem Glas an und lachte. „Als ob es in Ludwigsburg irgendwas zu tun gibt.“
Glühwein, wärmen von innen her- Von Gabriela
aus. Und wer nach salzig noch Lust
auf süß hat, kommt auf keinen Fall
zu kurz. Von Crêpes, über Schokofrüchte und heiße Maroni bis
hin zum Lebkuchen, der frisch aus
dem Ofen kommt ist alles zu haben.

Aber was macht den Ludwigsburger Weihnachtsmarkt eigentlich
barock? Mit der Anordnung der
Stände, findet sich jedes Jahr die
Symmetrie der Gartenanlagen des
Barockschlosses Ludwigsburg in
der kleinen Weihnachtsstadt wieder, was nicht nur an die Geschichte Ludwigsburgs erinnert, sondern
auch eine gemütliche Atmosphäre schafft und die kleine Weihnachtswelt von dem oft hektischen
Stadtleben drum herum abschottet.
Im Jahr 2012 luden die Gassen
vom 27. November bis 23. Dezember täglich von 11.00 bis 21.00
Uhr zum Schlendern, Schmökern und Genießen ein. Auf der
Bühne am Brunnen inmitten des
Marktplatzes finden jedes Jahr
Konzerte statt. Von Swing und
Jazz über Folkmusik bis hin zu
stimmungsvollen Konzerten mit
Advents- und Weihnachtsliedern.
Und auch in diesem Jahr
wird der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt seine Besucher vom 26. November bis
22. Dezember wieder in Weihnachtsstimmung
versetzten.
Weitere Informationen findet ihr
auf der Homepage der Stadt Ludwigsburg unter http://www.ludwigsburg.de

Jedes Wochenende wiederholt sich
die Szene: Studenten laufen mit
ihren Rollkoffern Richtung Bahn
die Studentenwohnheime
und
Parkplätze, die unter der Woche
so voll sind, lehren sich wie durch
einen Zaubertrick und spätestens
am Freitagnachmittag, ist keiner
mehr zu sehen. Jeder will am Wochenende weg von hier, weg von
Ludwigsburg dieser langweiligen
Stadt, wo es keine Partyszenen
gibt. Die wenige die doch bleiben,
müssen entweder lernen oder feiern in Stuttgart. Was macht Stuttgart im Gegensatz zu Ludwigsburg
zu so einer spannenden Stadt? Ich
habe viele Studierende gefragt und
bekam eine einhellige Antwort:
Stuttgart hat viel zu bieten. Von
großen auffälligen Clubs für Leute die „In“ sein wollen, bis hin
zu kleinen und versteckten Keller-Partys für die, die unbeachtet
feiern wollen. Jeder kann was für
sich finden, sei es Hip Hop, Hits,
Electro oder auch Rock, es gibt für
jeden Geschmack ein Angebot in
Stuttgart, kein Wunder, dass alle
da sein wollen. Ludwigsburg, im
Gegensatz dazu, ist klein und das
Feier-Angebot ist leider begrenzt.
Wer allerdings kein Fan von großen Partys mit vielen Menschen
ist, findet hier seine Ruhe und eine
nette Möglichkeit mit guten Freunden ein Bier zu trinken und sich
dabei zu unterhalten. Ludwigsburg ist eine eher ruhige Stadt,
warum soll das automatisch langweilig sein? Es gibt verschiedene
Kneipen, die studentenfreundliche
Preise bieten, wie zum Beispiel
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das Flint in der Leonberger Straße, gar nicht weit weg vom Bahnhof. Oder das Joannas in der Bärenstraße, eine Kneipe, in der sich
die Gäste fast wie Daheim fühlen.Aber Studenten wollen keine
Ruhe am Wochenende, sie wollen
Ablenkung, etwas um den UniStress zu vergessen! Deswegen ist
Ludwigsburg nicht so beliebt. Ich
habe jeden meiner Freunde und
Bekannten hier gefragt, wo sie am
liebsten feiern gehen - Keiner davon antwortete „Ludwigsburg“.
Unter der Woche trifft man viele
Menschen auf WG-Partys, Univeranstaltungen oder im Sommer auf
der Wiese, aber sobald der Freitag
kommt, sind alle verschwunden.
Vielleicht wäre Ludwigsburg eine
Partystadt, wenn wir daraus eine
machen würden. Wenn die Studenten statt jedes Wochenende
zu flüchten, lieber bleiben würden, um gemeinsam was zu unternehmen. Vielleicht würde auch
das Angebot vielfältiger werden,
wenn die Nachfrage größer wäre.
Es gibt vielen Gründe warum Studenten lieber nach Stuttgart gehen,
aber es gibt auch Gründe warum
wir hier feiern sollten! Ludwigs-
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burg ist schön, gemütlich und
letztendlich ist es nicht so weit
weg, wenn wir mal die S-Bahn
verpassen. Vielleicht ist es in ein
paar Jahren so weit, vielleicht
werde ich dann Leute an der Haltestelle treffen, die auf meine Frage tatsächlich mit „Ludwigsburg“
antworten. Vielleicht, vielleicht…

Die Weinregion Stuttgart
Stuttgart, eine Stadt mit vielen Facetten: Landeshauptstadt, Automobilmetropole, Kulturzentrum…!
Doch das ist noch nicht alles: Stuttgart ist die Wein-Stadt schlechthin! Für die Region haben die Weine
eine grosse Bedeutung, sodass der Qualitätsanspruch sehr hoch und die vielen Auszeichnungen dafür
stellvertretend sind.
Von Tanja
Mit der Neueröffnung des Stuttgarter Weinbaumuseums in Uhlbach am 31. August 2012 erstrahlt
das Schaufenster des Weinbaus in
ganz neuem Glanz. Die historische
Kelter mit ihrem wunderschönen
Fachwerk, erbaut 1907, bietet
für jeden Besucher das Passende.
So wird beispielsweise Wissenswertes über die 2000 Jahre alte
Weinbaugeschichte Württembergs
vermittelt und Einblicke in die
Weinproduktion früher und heute gegeben. Bildlich wird veranschaulicht, was ein „Wengerter“
während des Jahres leistet und
wie dann, „nach’m Herbschd“, der
Traubensaft in der Kelter zu Wein
ausgebaut wird. Zudem sind einige
Originale aus dem 18./19. Jahrhundert, wie Küferwerkzeug zur Herstellung der Weinfässer und eine
Weinpresse aus dem Jahr 1885,
ausgestellt. Wer lieber einen guten
Tropfen probieren möchte, kann
dies in der neuen Vinothek im Inneren des Museum ausgiebig tun.
Doch was gibt es zu genießen?
Was sind dies für Weine und woher kommen sie?
Die Weinregion Stuttgart ist über
die Länder- und Bundesgrenzen

hinweg bekannt. Die häufig prämierten Weine finden großen Zuspruch, worauf ihre Macher sehr
stolz sind. Diese sind all die Weingärtner rund um Stuttgart, die das
ganze Jahr über die Trauben pflegen, damit der Wein nachher eine so
hohe Qualität erreichen kann. Sie
sind zusammengeschlossen in den
sieben Weingärtnergenossenschaften, stammen von dem städtischen
Weingut oder den vielen privaten
Weingütern rund um den Württemberg, die die Weine ausbauen
und vermarkten. Angebaut werden
auf der rund 430 Hektar großen
Rebfläche die traditionellen Weine, wie Trollinger und Riesling,
aber auch internationale Weine
wie Merlot und Sauvignon Blanc.

wunderschöne Aussicht über Stuttgart zu genießen. Ein ganz besonderes Erlebnis bietet sich, wenn
sich Ende Oktober, nach getaner
Weinlese, die Blätter verfärben
und ein Lichtspiel zwischen Sonne
und den roten, orangenen, gelben
oder dunkelroten Blättern die Hänge erstrahlen lässt. Der Weinwanderweg führt durch die Stuttgarter
Vororte Obertürkheim, Uhlbach,
Rotenberg und Untertürkheim,
vorbei an Besenwirtschaften,
Weinbaubetrieben, Keltern und
natürlich dem Weinbaumuseum.

Zu verkosten gibt es die Weine
nicht nur im Weinbaumuseum und
bei Weinproben, sondern auch in
den Weingaststätten und den vielen Besenwirtschaften. Zudem
werden im August und September
zahlreiche Weinfeste und Kirben
veranstaltet. Jederzeit besteht die
Möglichkeit in den Weinbergen
Ein
Ausflug
rund um die Grabkapelle auf eiWeinberge ist
nem der Stuttgarter Weinwanderden Fall ein
wege spazieren zu gehen und die
73

in
Stuttgarts
also auf jeErlebnis wert.
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Heute hier, Morgen dort
Es

Gründe, die es erforderlich oder besonders attraktiv machen, den Wohnort zu
Wäre es nicht allerliebst, mit dem langjährigen Partner ein Nest zu bauen? Oder ist es nicht
ein absolutes Muss, auch mal in einer heruntergekommenen WG zu hausen? Soll es nicht doch lieber ein
Zimmer im spassigen Studi-Dorf sein?
Von Daniela
gibt unheimlich viele

wechseln.

Nörgelt der aktuelle Vermieter
sowieso nur rum? Steht ein mehrmonatiges Praktikum in einer
entfernten Stadt an? Wenn sich
das Umziehen allerdings von der
Gelegenheitsbeschäftigung zum
ständigen Lebensprojekt etabliert
(wie in meinem Fall), dann ist es
höchste Zeit, strukturiert und überlegt an jeden neuen Umzug heranzugehen. Um anderen Betroffenen
Schweißausbrüche und Panikattacken zu ersparen, fasse ich in
diesem Artikel kurz und prägnant
die wichtigsten Tipps zusammen,
die dem angehenden Mietnomaden helfen, den Überblick zu behalten. Das Wichtigste ist aber
vorneweg, alles nicht zu ernst zu
nehmen und sich immer vor Augen zu halten, dass man 1. nie
wieder jung ist und 2. irgendwann
wieder richtig sesshaft sein wird.

Zeit, allen wichtigen Ämtern und
Bekannten, die neue Anschrift in
Ruhe mitzuteilen. Weiterhin ist
es immer von Vorteil, wenn ihr
den genauen Termin des Umzugs
frühzeitig festlegt, damit verschiedene Dinge geklärt werden können: Welche Freunde und Familienmitglieder können helfen? Hat
jemand einen Kleintransporter zur
Verfügung? Ist es nötig, am alten
und neuen Wohnort einen Parkplatz zu reservieren, damit stressfrei und ohne große Umwege gepackt werden kann? Sind diese
Rahmenbedingungen klar, gilt es,
sich möglichst viele und stabile
Umzugskartons zu kaufen oder
bei Freunden zu leihen. Und auch
wenn es schwer fällt und unglaublich lästig ist: Sortiert packen und
jeden Karton detailliert beschriften
hat noch niemandem geschadet.
Das Auspacken geht in diesem
Fall doppelt so schnell und ihr
müsst nicht noch monatelang nach
dem Umzug jede Kiste durchsuchen, wenn ihr den Föhn benötigt.
Am Tag des Umzugs lohnt es sich,

Los geht es: Bereits ein paar Wochen vor dem Umzug in eine neue
Bleibegibt es einiges woran man
denken sollte. Zum einen ist ein
Nachsendeantrag eine feine Sache.
Der kostet ca. 15 Euro und stellt
sicher, dass eure Post ein halbes
Jahr lang an die neue Adresse umgeleitet wird. So habt ihr genug
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früh aufzustehen und vor allem gut
ausgeschlafen zu sein. Umso mehr
Helfer ihr für euch gewinnen konntet, umso besser. Zeigt eure Dankbarkeit dadurch, dass ihr genügend
Verpflegung und Getränke für alle
tapferen Schneiderlein bereitstellt.
Ganz wichtig sind außerdem ausreichend Decken und Spanngurte, um die Möbel im Transporter
sichern zu können. Ist der ganze
Krimskrams endlich in der neuen
Bude oder im neuen Zimmer, ist
Entspannen angesagt. Wenn die
Umzugshelfer den Heimweg angetreten haben, solltet ihr jedem noch
eine SMS oder eine kurze Mail schreiben, um euch für die tatkräftige
Hilfe zu bedanken. Dann könnt ihr
euch ans Dekorieren und Einrichten machen, die Wände streichen
(falls das nötig ist), euch den neuen Nachbarn vorstellen, den Weg
zur S-Bahn abchecken, einkaufen
gehen, das Klingelschild bekleben
und die ersten Vorbereitungen für
die Einweihungsfeier treffen…
Bis der nächste Umzug vor der
Türe steht!
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Große Beauty Tipps für den kleinen Geldbeutel
Körperpflege ist in unsere Gesellschaft das A und O. Wer sich schön
und gepflegt fühlt, strahlt das auch nach aussen hin aus. Das gilt natürlich auch für Studenten. Doch das Budget ist knapp und ein Blick
in den Geldbeutel zeigt, dass es diesen Monat mal wieder nichts wird
mit dem Beauty –Tag. Dabei liegen die besten und billigsten Beauty
– Produkte ganz in unserer Nähe. In diesem Artikel werfen wir einen
Blick in den Kühlschrank und rühren uns unseren Beauty – Tag für
wenig Geld selbst zusammen.
Von Tamara und Gabriela
Körper und Haut
Du möchtest Haut, die sich geschmeidig anfühlt? Probiere es
mal mit einem selbst gemachten
Körperpeeling. Mit Kaffeesatz
und Sahne kannst du deine Haut
verwöhnen. Dazu verrührst du
eine Tasse Kaffeesatz mit 2 – 3
Esslöffeln Sahne. Je nach Belieben kannst du noch einen Teelöffel Zucker oder Sesamöl dazugeben. Am besten gehst du mit dem
Peeling unter die Dusche! Dann
sparst du dir unnötiges Putzen.

es mit ein paar Tropfen Olivenöl
und Zitronensaft. Das Ganze in
die Spitzen einmassieren und am
Besten mit Frischhaltefolie umwickeln. Nach 30 Minuten kannst du
deine Haare mit Shampoo auswaschen.

Bei kleinen Hautunreinheiten
kann ein Kamillendampfbad
Wunder wirken. Einfach Kamillentee in einem Topf kochen und
vom Herd nehmen. Um einen
Mit einer Maske aus 1 EL Honig, Saunaeffekt zu schaffen, nimm
1 Ei und 2 EL Olivenöl hauchst du ein Handtuch und beuge dich
deinem Haar neues Leben ein. Die 10 – 15 Minuten über den Topf.
Zutaten gut vermischen und richtig Der Kamillendampf wirkt desinin deine Haare einmassieren. Nach fizierend und öffnet deine Poren.
nur 15 Minuten kannst du die Maske mit lauwarmem Wasser ausspülen. Achtung! Danach das Waschen
Du hast weder Kaffee noch Sahne
mit Shampoo nicht vergessen!
daheim? Kein Problem! Mit 3 Esslöffeln Zucker (besser noch Rohr- Und noch ein Tipp für nach dem
zucker, wenn du welchen hast) Waschen: Rubbel deine Haaund einigen Tropfen Olivenöl wird re nicht trocken. Das macht sie
deine Haut ebenfalls seidig weich. kaputt. Am besten wickelst du
deine Haare in ein Handtuch
und lässt sie dort kurz trocknen.

Haare
Haare sollen frisch und lebendig
wirken. Doch deine Spitzen fallen eher in die Kategorie stumpf
und trocken. Dann solltest du eine
Haarkur mit Avocado probieren.
So einfach geht es:
Zerdrücke das Fruchtfleisch einer
reifen Avocado und vermische

Gesicht

Hände und Nägel

Du hast wieder die ganze Nacht
an deiner Hausarbeit gesessen
und musst am nächsten Tag früh
morgens im Seminar sitzen? Lass
deine Schönheit nicht unter diesem Stress leiden. Eine Joghurt –
Honig –Maske macht deine Haut
munter und verleiht ihr einen
strahlenden Teint. Dazu nimmst
du 5 Esslöffel Naturjoghurt und
1 Esslöffel Honig, vermischt es
und trägst das Ganze auf dein
Gesicht auf. Nach 15 – 20 Minuten kannst du die Maske mit
lauwarmem Wasser abwaschen.

Kalte Luft macht die Hände trocken und die Nägel brüchig. Mit
Olivenöl kannst du dem ganz
leicht Abhilfe schaffen. Vor dem
Schlafengehen massiere deine
Hände mit Olivenöl. Damit es
über Nacht einwirken kann, zieh
dir Handschuhe an. Leichter fällt
es, wenn dir jemand dabei hilft.
Auch ein Peeling mit Kaffeesatz
macht deine Hände seidig weich.
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Für Hardcore –Beauty –Fans
empfehlen wir Knoblauch. Damit
werden Nägel stark und strah-
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lend schön. Nimm eine Knoblauchzehe und reibe damit über
jeden Fingernagel. Lass es eine
Stunde einwirken und wasch es
danach ab (am besten jede halbe
Stunde, damit der Geruch weggeht). Es stinkt, aber es lohnt sich!

Wellness - Shake

Für eine große, fruchtige Portion brauchst du:

Die besten Pflegeprodukte helfen
nichts, wenn du nicht von innen
heraus strahlst. Deswegen gönne
dir etwas und verwöhne dich mit
einem Wellness –Shake, um das
Ende deines Beauty –Tags zu feiern.

200 g Himbeeren
150 g fettarmer Joghurt
1 EL Zitronensaft
1 EL Honig

Probiere es aus und du wirst
baden in den Komplimenten
der anderen! Versprochen ;)

Hilfe! Ich weiß nicht was ich schenken soll!
Tipps und Geschenkideen

Nachdenklich öffnet Lena das zwanzigste Türchen ihres Adventskalenders. Erschrocken bemerkt sie, dass
es nur noch vier Tage bis Heilig Abend sind. Sie hat noch kein einziges Geschenk, sei es für ihre Eltern,
Freunde oder ihren Freund. Nun wird es höchste Zeit einkaufen zu gehen. Lena verabredet sich mit ihrer
besten Freundin in der von Menschen überfüllten Einkaufsstrasse. Sie
bemerkt, nicht nur ihr geht es so. Die Leute laufen hektisch mit ihren
Einkaufstaschen umher, um ihre letzten Besorgungen zu erledigen.
Nach Stunden in der Einkaufsstrasse hat sie immer noch kein passendes
Geschenk gefunden.
Wie ihr diesem Stress entgehen könnt, könnt ihr im Folgenden Lesen.
Von Chrstine und Verena
Wer kennt das nicht? Es geht
doch fast allen so wie Lena.
Weihnachten, der Geburtstag
der Schwester oder der Jahrestag mit dem Liebsten steht vor
der Türe und du hast keine Ahnung was du schenken könntest.
Jeder nimmt sich vor früh Gedanken über das passende Geschenk
zu machen und es nicht auf den
letzten Drücker zu besorgen. Doch
dann rennt die Zeit davon und
plötzlich steht der Tag vor der Türe.
Darum haben wir unter den
Studenten die kreativsten Geschenkideen gesammelt. Damit es euch nicht wie Lena geht,
hier ein paar Geschenkideen,
wie ihr das nächste Mal stressfrei Geschenke kaufen und euch
rechtzeitig vorbereiten könnt:
Persönliches:
• Album (mit Fotos und/ oder
Zeichnungen)

• Kalender
• Fotoposter

• Praktisches für Haus und Garten

• Fotokissen

Geschenke für den Nervenkitzel:

• Bedrucktes T-Shirt

• Europapark

• Fotopuzzle (auch als Adventskalender geeignet)

www.europapark.de/lang-de/Startseite/c1174.html

-> www.fotoparadies.de

• Galaxy Titisee

Selbstgemachtes:

www.badeparadies-schwarzwald.
• Selbstgestricktes (Schal, Mütze, de
etc.)
• Ballonfahrt
• Selbstgebackene Plätzchen oder • Fallschirmsprung
Kuchen
• Helikopterflug
• Selbstgebasteltes (Armbänder,
Kerzen, Kerzenlaternen, Dekorati- • Bungeesprung
on, Adventskalender etc.)
www.nolimits24.de
Praktische Geschenke:
Accessoires:
• Dekoration für die Wohnung
• Schmuck
• Bettwäsche
• Schal
• Küchengeräte
76
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•

Parfum

• Tasche
Entertainment:
• Cro-Konzert / David Guetta Karten etc.
•

Wir hoffen wir konnten euch weiterhelfen und ein paar Anregungen
geben. Vielleicht kann auch Lena
ihr Weihnachtsfest noch genießen.

Sind Fußballfans kriminelle Randalierer?

Musical, Oper, Ballett
www.staatstheater-stuttgart.de

•

Heilig Abend nichts mehr im Wege.

Mario Barth
www.eventim.de/tickets.html

•

überlegen und es möglichst schnell
kaufen. Achtet dabei auf die Wünsche die eure Lieben das Jahr über
erwähnen. Meistens kann man ihnen damit die größte Freude machen. Somit steht einem schönen
Geburtstag oder einem entspannten

Chippendales
www.chippendales.de

eine Medienkritik
Aktuell

findet eine hitzige

batte über die
deutschen

Sicherheit

Fussballstadien

De-

in den

statt.

Die Fronten zwischen den verantwortlichen Verbänden der Poliwww.weltweihnachtscircus.de tik und den Fans sind verhärtet.
Um eine gemeinsame Lösung in die• Palazzo Stuttgart
sem Konflikt zu erreichen, wäre
ein Dialog zwischen Fussballwww.palazzo.org/PALAZZO_
und Fanvertretern nötig. Dieser
Stuttgart/index.php
Artikel beschäftigt sich mit der
-> Weitere Veranstaltungen in Rolle der Medien, die als vermittelnde Instanz wirken könnten,
Stuttgart:
•

Weihnachtszirkus

www.eventim.de/tickets.html
Romantik und Entspannung:
• Wellness Urlaub

würden sie nicht durch eine oft zu

Berichterstattung
Diskussionen weiter anheizen.
Von Jonas
einseitige

die

www.kurz-mal-weg.de/well- Wer in den vergangenen Wochen
die Zeitung aufgeschlagen und
nessurlaub.php
die Berichterstattung zur Fankul• Candlelight Dinner (zu Hause tur im deutschen Fußball verfolgt
oder im Restaurant)
hat, der könnte leicht den Eindruck
gewinnen, dass sich ein Stadi• Therme
onbesucher heutzutage in Lebenswww.thermenverzeichnis.de/ther- gefahr begibt, wenn er die Spiele
seines Lieblingsvereins besucht.
me-badenwuerttemberg.htm
Die Medien berichten meist einseitig über die Fankultur in den Sta• Kamera
dien, so werden aus Fans schnell
Randalierer und Chaoten. Kam es
• Handy
bei einem Spiel mal wieder zum
• Auto
Einsatz von Pyrotechnik ist zwar
meistens von „einigen wenigen“
• Urlaub
die Rede, da jedoch über andere
Ereignisse aus dem Fanblock nicht
www.ab-in-den-urlaub.de
berichtet wird, werden trotzdem
Ganz wichtige Tipps zum Schluss: alle über einen Kamm geschoren.
Sich frühzeitig ein tolles Geschenk Selbst das vermeintlich gefährFür den dicken Geldbeutel:
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liche Abbrennen der Leuchtfackeln in den Fankurven könnte
differenzierter vermittelt werden.
In den Medien wird Pyrotechnik
in der Regel immer mit Randale
und Krawall gleichgesetzt. Dass
Pyrotechnik für die Fans jedoch
kein Ausdruck von Gewalt und
Aggressionen darstellt, sondern
eine farbenfrohe Untermalung ihrer Emotionen und Leidenschaft
bedeutet und für sie zum Fußball genauso dazu gehört wie das
schwenken ihrer Fahnen, steht nur
ganz selten in der Zeitung. Dass
das Verwenden von Böllern und
Leuchtraketen oder das Werfen
der Leuchtfackeln auf das Spielfeld von den führenden Fangruppierungen abgelehnt und in den
Fanblöcken zu internen Auseinandersetzungen führt, greifen die
Medien meist nicht auf. Dabei
bestätigt ein von Fans in Auftrag
gegebenes Rechtsgutachten, dass
unter bestimmten Bedingungen
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der legale Einsatz von Pyrotechnik in den Medien war ein Umdenken einen erheblichen Teil beitragen.
in Stadien durchaus möglich ist. zu spüren. So erschienen in der Ansonsten könnten sich die FronStuttgarter Zeitung am 8. und 12. ten weiter verhärten: Die FangrupEin vom DFB (Deutscher Fußball Dezember gleich zwei Artikel, die pierungen könnten sich aus Frust
Bund) und Fanvertretern begonn- sich objektiv mit der Lage in den noch weiter abschotten und zum
ener Dialog wurde allerdings ein- deutschen Stadien und der popu- Teil radikaler agieren, während
seitig vom DFB per Pressemittei- listischen Stimmungsmache von die Politiker und Funktionäre mit
lung beendigt . In gleicher Weise Politikern auseinander setzten.Es immer noch schärferen Sanktiverfahren auch die Medien. Statt steht wohl außer Frage, dass die onen versuchen könnten sich zu
von Fans wird häufig, wie zum stimmungsgeladene Debatte be- profilieren. Das Stadion als Ort, in
Beispiel in der BILD-Zeitung vom endet werden muss und sich bei- dem Menschen jeglichen Alters,
21.11.2012 von „Brutalofans“ oder de Seiten, Fans und Funktionäre, Herkunft oder Geschlecht ihren
„Randalieren“ gesprochen, es wer- an einen Tisch setzen und sachli- Spaß haben können und unverden Bundesliga Tabellen von den che Gespräche führen sollten. Zu gessliche, sportliche Momente erMannschaften mit den gewaltbe- diesem Dialog könnten objektiv leben, würde dann zu einem trisreitesten Fans veröffentlicht und so und sachlich berichtende Medien ten Ort des Fußballs verkommen.
ein Bild der Gewalt und des Hasses
vermittelt. Außer Frage steht, dass
Winter: 10 Tipps um das Beste daraus zu
Gewalt im Fußball und Rauchbomben auf dem Rasen nichts vermachen
loren haben. Allerdings entsteht
in den deutschen Medien leicht
der Eindruck als seien dies feste Die Sonne strahlt über die grüne Wiese, kaum ist die Vorlesung oder
Bestandteile des Fanrepertoires. das Seminar zu Ende und alle wollen raus. Es ist Sommer, lange und
Außerdem wird zu selten darüber helle Nächte, leichte Klamotten und erfrischende Nachmittage. Perberichtet wie Fanclubs soziale Ein- fekt um ins Freibad zu gehen! Die Zeit geht leider zu schnell vorbei
richtungen unterstützen und durch zwischen Uni und dem Liegen auf einer Wiese. Der Wind wird stärker
beeindruckende Choreographien und die Blätter lösen sich von den Bäumen. Schneller als erwartet
und ihre lautstarke Unterstützung ist der goldene Herbst vorbei und die Landschaft wird mit dem Wineine einzigartige Stimmung und termantel zugedeckt. Immer kürzere und dunklere Tage, in denen sich
Kulisse in den Stadien schaffen. die Studenten sich auf warme Räume freuen. Draussen ist niemand
mehr anzutreffen. Die ideale Zeit für Wärme und gute Gesellschaft.
Was ein Fußballstadion ohne die Auch diese eher hart zu ertragende Jahreszeit kann wohl genossen
Stimmung der Fans bedeutet, zeigte werden. Hier findet ihr ein paar Tipps, um das Beste daraus zu machen.
eine Aktion im Dezember 2012 der Von Gabriela
gesamten deutschen Fanszene der 1. Heiß muss sein
oberen Fußballligen. Aus Protest Draußen fallen dicke Schnee- Zu kalt zum Rausgehen, lieber
gegen ein von der DFL (Deutschen flocken, die sind zwar schön zu daheim kuscheln, ein Buch lesen
Fußballliga) geplantes „Maßnah- beobachten, aber lieber von drin- oder entspannende Musik hören,
menpapier“, dass das Verhängen nen mit etwas warmem - oder in die Kuscheldecke eingemumvon Stadionverboten erleich- noch besser - heißem zu Trinken. melt. Passender Songtipp dazu:
tern soll, verzichtete die gesamte Tipp: Auf dem Herd in einen „Snow“ von den Red Hot Chilli
Fanszene der oberen deutschen Topf Wasser zum Kochen brin- Peppers.
Bundesligen auf ihren Support in gen, einen zweiten kleineren Topf
den ersten 12 Minuten des Spiels. darauf stellen und darin eine Tafel 3. Filmschauen:
Die Folge war, dass es in Stadien, Schokolade schmelzen. Langsam Eine der besten Formen sich von
z.B. beim Spiel VfB Stuttgart ge- warme Milch zu der Schokolade der Kälte abzulenken, ist es einen
gen Schalke 04 mit über 55.000 gießen und dabei ständig rüh- Film zu schauen. Filmtipp für
Zuschauern derartig still war, dass ren. So einfach wird ein leckeres kalte Wintertage: “Midnight in
man die Trainer und Spieler auf Wintergetränk gemacht. Zu viele Paris“ von Woody Allen, ein lustidem Platz schreien hören konnte. Kalorien? Rooibos Vanille Tee ist ges fantastisches Abenteuer. Dazu
eine kalorienlose Option.
Mikrowellen Popcorn genießen.
Nicht nur die Atmosphäre in den
Stadien wurde durch den Stim4. Freitag in der Disko?
2. Kuscheln:
mungsboykott beeinflusst, auch
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Am Wochenende wird es gefeiert,
aber im Winter überlegt sich jeder
zwei Mal, ob es sich lohnt den
ganzen Abend in der Kälte unterwegs zu sein. Trotz einer dicken
Jacke ist es zu kalt, um von Club
zu Club zu laufen. Warum nicht
eine gechillte WG-Party veranstalten? Ganz spontan Freunde
einladen, Glühwein warm machen und sich mit Spielen eine
lustige Zeit machen. Spieltipp:
Tabu. In dem Spiel stellen sich
verschiedene Paare gegenüber, auf
Karten stehen Begriffe, die dem
jeweiligen Partner erklärt werden
müssen. Aber Achtung: manche
Wörter dürfen gar nicht gesagt
werden! Tabu!

5. Buch+Kuscheldecke:
Winter bedeutet ruhige Tage daheim mit einer der schönsten Gesellschaft: Einem Buch. Wintertipp: „Der Schatten des Windes“
von Carlos Ruiz Zafón. In dem
Buch befindet sich der Leser im
grauen Barcelona der 50er Jahren. Es ist Winter und der junge
Daniel Sempere wird von seinem
Vater zu einem fantastischen Ort
mitgenommen: dem geheimen
„Friedhof der Vergessenen Bücher“. Was er da sieht und erlebt,
darf er keinem anderen erzählen,
nicht mal seinem besten Freund.
Jeder, der den Friedhof betritt,
darf sich ein Buch auswählen und
behalten. Das Buch, dass Daniel
Sempere an diesem besonderen
Wintermorgen mitnimmt, wird
seinem Leben eine unerwartete

Wende geben und so fängt für
Daniel eine spannende Geschichte
an.

jemand besonderen einladen! So
schnell wird eine romantische
Atmosphäre geschafft!

6. Plätzchen backen:
Omas Spritzgebäck duftet durch
das ganze Haus. In der Küche stapeln sich Keksdosen. Für die Studierende, die nicht mehr daheim
wohnen, ist der Winter immer
eine schöne Erinnerung an diese
Familienzeiten, Plätzchen backen
und verteilen. Backen ist kompliziert und kostet zu viel Zeit? Am
Wochenende die Freunde einladen, einfache Rezepte aussuchen
und die Aufgaben verteilen: Zutaten mischen, Teig kneten, Kekse
formen, Backzeit überwachen,

8. Musik wärmt die Seele:
Das Beste für diesen Winter
kommt von der britischen Indie-Folk Band Mumford &Sons.
Im September 2012 wurde ihr
neues Album „Babel“ veröffentlicht, das grade für vier GrammyAwards nominiert wurde. Lieder
wie „Whisper in the Dark“,
„Ghosts That We Knew“, “Lovers
Eyes”, “Reminder” und andere
bringen mit ihren schönen Klängen und Melodien eine gemütliche
Winterstimmung und zaubern ein
Lächeln aus jeder Kältefratze.

usw. Die WG wird dann auch
nach Omas Gebäck duften und so
entstehen neue Erinnerungen an
die Winterzeit.
7. Das perfekt Dinner im eigenen Wohnzimmer:
Nach den Seminaren und Vorlesungen ist es endlich Zeit heim
zu gehen und etwas Leckeres zu
essen. Studenten ernähren sich nur
von Pizza und Fertiggerichten?
Um dieser unfairen Aussage zu
widersprechen, wird heute etwas
besonders gekocht! In www.studikoch.de findet ihr einfache und
leckere Rezepte! Es geht nicht
darum Profi koch zu sein, es geht
darum Ausprobieren und auch,
wenn es mal nicht ganz so gut
klappt: ES GEHT UM SPASS!
Den Esstisch schön decken und
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9. Geschenke! Lieber Gutscheine:
Es wäre schön endlich mal alle
Weihnachtsgeschenke rechtzeitig
zu besorgen, aber mit dem Unistress und den vielen Dingen, die
sonst anfallen, bleibt uns kaum
Zeit dafür. Der neue kreative Trend
kommt in Form von Gutscheinen.
Es geht darum schöne Kärtchen
aus Pappe oder bunten Papier zu
basteln und sich etwas Besonderes
einfallen lassen. Dazu ein Päckchen Tee oder Pralinen: Weihnachtsgeschenk erledigt! Beispiele: Gutschein für einen Kinoabend
mit Popcorn und Getränk. Gutschein für ein besonderes Afterparty-Frühstück. Gutschein für einen Spaziergang mit Picknick und
Bootsfahrt, usw. Je näher uns die
Menschen sind, desto einfacher
ist es, sich eine Idee zu überlegen.
10. Hoffnung nicht verlieren!
Viele sehen den Winter als eine ungemütliche kalte und dunkle Zeit.
Wir sehnen uns nach der Wärme,
bunten Wiesen und Vogelgesang.
Es ist schwer morgens das Bett zu
verlassen, wenn es draußen noch
dunkel ist. An kurze, dunkle Tage
müssen wir uns leider gewöhnen.
Dicke Jacken, dicke Socken, dicker
Schaal und im Seminarraum ist es
wieder super heiß! Es kommt uns
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alles so unerträglich vor. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm.
Einfach die Hoffnung nicht verlieren, sich motivieren, Freunde

treffen, in der Halle Sport machen,
Zeit für Ruhe, gute Gesellschaft
Filmeschauen, Kochen, Backen,
und gute Laune (Warum nicht?)!
usw. Jeder Tag der vergeht, fühlt
sich gemütlicher an. Es ist Winter,

Zweitliga-Handball aus Bietigheim zu Gast in Ludwigsburg
Ein

Sportevent fand am 26. Dezember 2012
in der MHP Arena in Ludwigsburg
statt. Dort trafen die SG BBM
Bietigheim auf die Löwen vom
Bergischen HC in der 2. Handball-Bundesliga. Die Bietigheimer wollten die Favoriten aus
Wuppertal und Solingen besiegen.
Von Melanie
aussergewöhnlicher

Spannender konnten es die Spieler der SG für ihre Zuschauer nicht machen. Nach einem
Halbzeitstand von 10:15 für die
Gegner, drehte die Mannschaft
das Spiel in der zweiten Halbzeit und siegte mit 29:25 Toren.
Normalerweise werden die Spiele
in Bietigheim ausgetragen, deshalb ist es etwas ganz besonderes, wenn die Mannschaft in der
MHP Arena in Ludwigsburg spielen darf. Natürlich soll dort das
Publikum von der Spielweise beeindruckt werden, um neue Fans
zu gewinnen. Die Bietigheimer
konnten in der ersten Halbzeit
nur schwer die Abwehr des Titelfavoriten aus Nordrhein-Westfalen
überwinden. Oft scheiterten sie im
Spielaufbau an dem starken Torhüter der Gegner und fingen sich
daraufhin Kontertore ein. Doch
nach der Halbzeitpause schien es,
als trete eine andere Mannschaft
auf das Spielfeld. Schon die Kör-

Samstag, 09. Februar 2013
20:00Uhr
SG BBM Bietigheim : TuS Ferndorf
Samstag, 23. Februar 2013
20:00 Uhr
SG BBM Bietigheim : HG Saarlouis
Mittwoch, 06. März 2013
20:00 Uhr
SG BBM Bietigheim : SC DHfK Leipzig
Samstag, 16. März 2013
20:00 Uhr
SG BBM Bietigheim : Eintracht Hildesheim
Samstag, 30. März 2013
20:00 Uhr
SG BBM Bietigheim : ThSV Eisenach
Samstag, 20. April 2013
Einen kleines Video mit Kommen- 20:00 Uhr
SG BBM Bietigtaren zum Spiel gibt es auf YouTube. heim : EHV Aue
Mittwoch, 08. Mai 2013
20:00 Uhr
SG BBM Bietigheim : TV Emsdetten
Falls ihr auch Lust bekommen
Samstag, 18. Mai 2013
habt, findet ihr hier die Heim20:00 Uhr
SG BBM Bietigspieltage in Bietigheim in der
heim : ASV Hamm-WestfaleSporthalle am Viadukt oder in der
Samstag, 01. Juni 2013
EgeTrans Arena:
19:30 Uhr
SG BBM Bietigheim : VfL Bad Schwartau
persprache des Heimteams sprach
Bände: so leicht wollten sie den
Gegnern den Sieg nicht schenken.
Mit einer starken Leistungssteigerung kämpften sie sich an ihn
heran. Die rund 3000 Zuschauer
unterstützten die SG BBM Bietigheim lautstark und fieberten mit.
Die Stimmung der Zuschauer nach
dem Spiel war euphorisch. Sicher
werden viele davon sich weitere
Spiele der Bietigheimer Mannschaft anschauen. Für Studenten
gibt es ermäßigte Karten zwischen
6 € und 8€. Infos gibt es hier.
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Silvester - Brot statt Böller
Am ersten Tag des Jahres 2013 wurden wieder über 100 Millionen
Euro in die Luft geschossen. Ein Dorn in den Augen der Initiatoren
von „Brot statt Böller“. Sie bieten Alternativen wie das virtuelle
Taschenfeuerwerk als App für das Smartphone.
Von Tamara
…drei, zwei, eins, KNALL! Am
31. Dezember um Mitternacht
wird das neue Jahr mit Sekt und
vielen Raketen begrüßt. Es ist Silvester. Feste am Ende des Jahres
haben bereits die Römer und Germanen gefeiert. Im germanischen
Volksglauben war der Jahreswechsel mit der Vertreibung von „bösen
Geistern“ durch jede Menge Krach
und Lärm verbunden. Mit der Verbreitung des Schwarzpulvers ging
man ab dem 15. Jahrhundert dazu
über mit Böllern und Gewehren zu
schießen. In Versaille unter Ludwig
dem XV. fand dann das wohl größte Feuerwerk des Barocks statt.

Metern Durchmesser gezündet.

Heutzutage beläuft sich der Umsatz
mit Feuerwerkskörpern auf 113
Millionen Euro in Deutschland.
113 Millionen Euro, die einfach in
die Luft geschossen werden, wie
die kirchliche Hilfsorganisation
„Brot für die Welt“ findet. Deshalb rufen sie zum Jahreswechsel
unter dem Motto „Brot statt Böller
– Teilen macht Freude“ auf, für die
Ärmsten der Welt zu spenden. Sie
verkaufen Sekt und ein virtuelles
Taschenfeuerwerk, das man sich
als App auf das eigene Smartphone laden kann. Der Erlös aus dem
Verkauf fließt in die über 1000 ProEs wurden insgesamt 20.000 jekte der Hilfsorganisation in AfriRaketen, 6.000 Feuertöpfe und ka, Asien, Lateinamerika und Ost80 große Sonnen mit bis zu 30 europa. Dabei leisten sie Hilfe zur
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Selbsthilfe. Kritiker werfen ihnen
jedoch vor, dass der Zusammenhang zwischen Silvesterfeuerwerk
und der Armut in der Welt beliebig gewählt sei und der Aufruf vor
allem ans schlechte Gewissen appelliere. Doch „Brot statt Böller“
möchte nicht die Silvester- und
Neujahrsfreude vermiesen, vielmehr möchten sie auf die Situation
in Entwicklungsländern aufmerksam machen. Das Geld für eine
Rakete kann so für andere ein sehr
viel längeres Vergnügen bereiten.
…drei, zwei, eins, KNALL! So
wurde auch dieses Mal das neue
Jahr begrüßt. Doch vielleicht holt
der eine oder andere nächstes Jahr
sein Smartphone heraus und zündet
sein virtuelles Taschenfeuerwerk.
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Stuttgart bei Nacht
Von Julia
19.00Uhr
Die Vorbereitungen für eine lange Nacht in Stuttgart laufen auf
Hochtouren. Ich steige in meinem
Zimmer über Kleiderberge, die
sich angesichts der Suche nach
dem perfekten Partyoutfit gebildet haben. Die beste Freundin
plappert per Freisprechanlage am
Telefon. Es werden letzte Stylingtipps ausgetauscht, die Handtasche gepackt und los geht’s.
20.00 Uhr
Endlich sitzen wir alle mit einem
leckeren Cocktail in der Hand an
einem gemütlichen Tisch im Enchilada. Wir – das sind sechs Mädels, die auf das Leben anstoßen.
Die Auswahl an mexikanischen
Köstlichkeiten ist ziemlich groß,
sodass wir eine Weile brauchen
um uns für das Essen zu entscheiden. Doch dann steht eine Tortilla
vor mir, gefüllt mit Chilli con Carne und Käse. Mmmh, lecker! Und
genau die richtige Grundlage für
eine anständige Feierei. Nach dem
Essen gönnen wir uns noch eine
Runde Cocktails, dann ziehen wir
weiter.
23.00 Uhr
Vorm Rocker 33 scheint die Schlange wie gewohnt endlos lang, doch
die Zeit vergeht im Flug, denn das
gemeinsame Warten verleitet zu so
allerlei Flirterei. Dann sind end-

lich wir an der Reihe, durchqueren den Innenhof und betreten den
Club. Es ist dunkel, heiß und laut.
Perfekt! Wir mischen uns unter
die Menschen auf der Tanzfläche
und beginnen uns zu der Musik zu
bewegen. Die harten Elektrobeats vermischen sich mit meinem
glücklichen Lachen und die Welt
um mich herum verschwindet. Nur
noch ich und die Musik.
01.00 Uhr
Wir sitzen im Innenhof auf den
Stufen. Luft schnappen. Sand
in unseren Schuhen – egal! Die
Nacht ist perfekt. Ich beobachte
die Menschen, den Himmel, die
Sterne. Der Drink in meiner Hand
schmeckt nach Gummibärchen
und ist schneller leer als ich schauen kann. Der wievielte war das eigentlich?! Egal! Von drinnen tönt
uns ein wahnsinniger Beat entgegen. „Lasst uns tanzen!“ Wir rennen wieder rein und lassen uns von
der Musik tragen.
03.00 Uhr
Wir sind verschwitzt, haben Fußschmerzen von den hohen Schuhen
– eigentlich ein guter Moment, um
den Abend zu beenden. Was der
Großteil der Clique auch tut. Ich
bin aber noch gar nicht müde! Wir
bleiben zu Zweit zurück. Zwei, die
nicht genug kriegen können. Wohin?! Ich rufe ein paar Leute an,
frage, was so geht. „Lasst uns doch
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vorm Climax treffen“, schlägt ein
Kumpel vor.
03.30 Uhr
„Jetzt warten wir schon seit einer
Ewigkeit auf die Jungs. Lass uns
einfach hineingehen!“, jammert
meine Freundin, als wir schon seit
einer halben Stunde vor dem Climax rumstehen und immer öfter
komisch angeschaut werden. Als
uns dann zwei nett aussehende
Jungs fragen, ob wir sie mit reinnehmen würden – Jungs kommen
ab einer gewissen Uhrzeit nicht
mehr ohne weibliche Begleitung in
den Club – denken wir uns nichts
dabei und tun so, als würden sie zu
uns gehören. Drinnen ist es laut,
stickig und viel zu eng. Und vor
allem ist der Männeranteil deutlich
zu hoch! Keine gute Stimmung.
04.00 Uhr
Wir lassen uns gerade von unseren
‚Begleitern’ einen Drink spendieren, als die Jungs anrufen. „Wir
kommen nicht mehr rein. Ihr müsst
uns helfen!“ Der Türsteher wird
schon nichts merken, flüstere ich
meiner Freundin zu. Souverän und
unauffällig (so denken wir) laufen wir mit unseren Freunden am
ernst dreinblickenden Türsteher
vorbei. Wir haben es schon fast geschafft, da packt er meine Freundin am Arm. „Dich kenn ich doch!
Veräppeln kann ich mich selber!“,
schreit er und erteilt ihr mal eben
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so ein Jahr Hausverbot. Lachend
rennen wir aus dem Club. Da hätte
uns sowieso keiner mehr so schnell
reinbekommen!
05.00 Uhr
Da wir alle noch nicht in der Stimmung sind, nach Hause zu gehen,
legen wir noch einen Stopp im
KellerKlub ein. Gerade als wir

den Club betreten, hören wir den
Beat, auf den wir schon den ganzen Abend gewartet haben. Die
Tanzfläche ist schon fast leer, egal,
wir feiern! Die Jungs stehen an
der Bar, schütteln den Kopf und
lachen über uns. Aber wir grinsen
uns nur an und tanzen bis der Club
zumacht.

06.30 Uhr
Mit wirren Haaren, verschmierter
Wimperntusche und völlig ausgepowert sitzen wir schließlich im
Taxi, betrachten den rosafarbenen
Himmel und lächeln vor uns hin. I
don’t care – I love it!

10 Dinge, die Stuttgart interessanter machen

Motorstadt

Neckar, Benztown oder Spätzlecity – allerlei Synonyme gibt es für Stuttgart. Die naAssoziationen sind meist die Gleichen: die Automobilindustrie, ihre Wirtschaftskraft, der
Dialekt, typische Gerichte oder auch die geographische Lage am Neckar bzw. im Kessel. Hört man sich im
Bundesgebiet um, so ist Stuttgart tatsächlich nicht gerade für seine florierende Kreativszene oder die
Alternativität einer grünen Studentenstadt bekannt. Generell fällt das Urteil eher negativ aus und beschreibende Worte, wie „spiessig“ und „langweilig“ können nicht selten zitiert werden.
am

mengebenden

Doch viel hat sich getan in den letzten Jahren, daher hier eine Sammlung neuer Wie-Worte für die Landeshauptstadt

Von Inga

Innovativ
Neue Clubs - Ob in der früheren, dem Abriss geweihten Marienpassage , einem ehemaligen
zweigeschossigen Sonnenstudio,
oder Konzerte im alten Schloss ,
Stuttgarts Nachteulen und Clubbetreiber nisten sich in neue interessante Lokalitäten ein und
booken internationale Acts ins
Ländle. Das ehemalige Utopia,
das Wurst und Fleisch, das Speakeasy und das KimTimJim sind

den Künste, die Hochschule für
Technik, die Duale Hochschule,
die Hohe Karlschule im Schloss
Solitude, die Macromedia Hochschule für Medien und KommuniStudenten - 2011 waren allein an kation, um nur einige zu nennen,
der Stuttgarter Universität weit sowie die Innovation bezüglich
über 22 000 Studenten einge- neuer Studiengänge, vor allem im
schrieben. Die große Auswahl an Kultur- und Technikbereich , wie
Hochschulen und Instituten, wie beispielsweise das Kultur managedie Hochschule der Medien, die ment in Ludwigsburg oder ErneuStaatlichen Hochschule für Mu- erbare Energien in Vaihingen an
sik und darstellende Kunst, die der bescheren der Stadt immer
Staatliche Akademie der Bildennur einige der Neuerrungenschaften für die Stuttgarter musikaffine
Clubszene! Von wegen langweilig!
Jung
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mehr junge Bewohner. So sind
laut Statistik mittlerweile 56,2%
also über die Hälfte der Stuttgarter unter 45 Jahren. Die Innenstadt gehört zum Ballungszentrum Bevölkerung unter 25 Jahren.
Wichtig
Chimperator - Das Stuttgarter Independent Label kann 2012 sein
erfolgreichstes Jahr nennen. Es
brachte uns den Panda Cro auf
die Bildschirme, die Orsons-Platte auf den Markt und die neu-gesignte Rockgruppe Heisskalt ins
Visier. Auf den Zukunftsflaggen
weht Expansion und Stuttgart
scheint nach der Abwanderung
des Fanta Vier Labels „Four Music“ nach Berlin wieder wichtiger
auf dem Musikmarkt zu werden.
Alternativ

gewartet. Seit der Fahrplanänderung am 8. & 9. Dezember 2012
startete der neue Nachtverkehr
der VVS. Die S-Bahnen Linien S1 bis S6 fahren nun rund um
die Uhr im Stundentakt durch
die Region. Damit kann noch
Reiner Bocka - Die Liste der Stutt- nicht mal London aufwarten.
garter Kreativen ist lang. Doch,
an
um exemplarisch einen zu nennen, Reich
soll hier Reiner Bocka erwähnt
Kultur und Natur - Das Staatsthewerden. Besitzer und Betreiber
ater als größtes Drei-Sparten-Thedes Musik Cafés Galao, Begründer
ater der Welt, das ebenfalls weltund Veranstalter des Marienplatzberühmte Stuttgarter Ballett, die
fests, schenkt der Landeshauptüber 39 Museen, 7 Schlösser und
stadt mit seinen kreativen Ideen
das berühmte grüne U a.k.a. der
und Veranstaltungen, wie der alSchlossgarten, der Rosensteinpark
ternativen Konzertreihe Silent
und der Killesbergpark sind zwar
Friday, ein bisschen Berlin-Feekeine Entwicklung der letzten
ling im ganz bequemen Rahmen.
paar Jahre, aber mal ehrlich, wer
Nachtaktiv
kann da denn noch von kulturelVVS – Darauf haben wir lange lem Brachland Stuttgart reden?
aktionen darauf, doch zumindest
eins gezeigt: Die Stuttgarter Bürger sind nicht eingeschlafen, sondern gehen gerne auf die Straße für Dinge die ihnen wichtig sind.
Kreativ

FluxFm - Die Alternative im Radio.Der noch als MotorFM beVom „Äppler“ zum „Gsälz“
kannte, private alternative Radiosender mit Sitz in Berlin Eine hessisch-schwäbische Integrationsgeschichte
beschallt neben der Hauptstadt,
sonst über UKW – Frequenz Es ist soweit. Nach über zwei Jahren freiwilligem Wohnsitz im Schwa97,2 nur Stuttgart und Bremen. benländle kommt jetzt die Abrechnung. Eine Hessin zog aus, die Welt
Politisch
zu erkunden - und landet wo? In Ludwigsburg! Nein, nicht mal das.
Grün - Von wegen konservativ.
Nach dem historischen Machtwechsel im Landtag im März 2011
wählte Stuttgart am 21.Oktober passend seinen grünen Bürgermeister!
Musikalisch
Hip-Hop-Open - Nach- dreijähriger Auswanderung nach
Mannheim brachten 0711 Entertainment und das Label Four
Artists
das größte eintägige
Hip-Hop-Festival und damit die
Söhne, Max Herre, die Kolchose
u.v.m. zurück in die Mutterstadt.
Engagiert
Demonstrationswillige Bürger Ohne den Teppich der Stuttgart21
Thematik ausrollen zu wollen, so
hat das ausufernde Bauvorhaben
der Deutschen Bahn AG und Partner und vor allem die Bürgerre-

Dort war nichts Passendes zu bekommen. In Kornwestheim - jawohl.
„Kornweschtheim“, wie es im Fachjargon so schön heisst. Wie der
Selbstversuch bisher gelaufen ist und welche spannenden Lach- und
Sachgeschichten ich hier erlebt habe, möchte ich im Folgenden berichten. Von Hanna
Bevor man sich stolzer Bewohner eines schwäbischen Haushaltes schimpfen kann, gilt es,
sich wie überall durch sämtliche
Wohnungsanzeigen der Umgebung zu lesen. Am meisten hat
mich dabei gewundert, wie viele Häuser hier über eine „Bühne“ verfügen. Bisher dachte ich,
die Schwaben seien ein eher introvertiertes, konservatives und
verschwiegenes Völkchen. Aber
weit gefehlt. Offensichtlich verfügt beinahe jeder Privathaushalt
über eine eigene kleine Showbühne, auf der jeder seiner Profession
nachgehen kann. Der unfreundliche Makler belehrte mich eines
84

besseren. Dachboden, achso, ja.
Ist ja eigentlich selbsterklärend.
Generell standen mir von Beginn
an vor allem Sprachbarrieren im
Weg. Schon während der Zugfahrt
von Frankfurt durch den Odenwald
Richtung Süden kann der aufmerksame Hörer miterleben, wie sich
die Sprache der Reisenden nach
und nach verändert. Die weiche
hessisch-verwischte
Artikulation weicht der eher nasalen schLaut-reichen, fordernd-aggressiven Sprachmelodie des Südens.
Wenn ich gerade dabei bin: Die
nächste größere Sprachpanne
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folgte bei einem Filmabend mit
Kommilitonen. Mein Ausspruch
„Irgendwie ist mir ein bisschen
kalt“ wurde, ohne die Augen vom
Film abzuwenden, beantwortet
mit „Ja, dann nimm dir halt den
Teppich“. Was tun? Fragt sich der
Hesse nun. Den Teppich? Verwirrt
und verängstigt wanderten meine Augen vom Teppich, auf dem
das Sofa stand, auf dem mehrere
Leute fläzten, die alle nicht den
Anschein machten jetzt aufstehen
zu wollen, zurück zu meinem Beantworter. Es verging einige Zeit
bis dieser schließlich meine Irritation bemerkte, seufzte, aufstand,
und mir eine - Aha! - Decke gab.
Decke und Teppich. Achso, das
ist wie mit der Bühne und dem
Dachboden. Wieder was gelernt.

denlang mit dem Auto durch den
Ort zu fahren und Glascontainer
(Ja, so etwas gibt es) zu suchen.
Ich verdächtige die Nachbarschaft, geschlossen lachend an
ihren Fenstern gestanden und die
Glasaktion beobachtet zu haben
In der WG haben wir jetzt eine Tabelle aufgehängt, welcher Abfall
in welchen Müll kommt. Seitdem
brauche ich doppelt so viel Zeit
um etwas wegzuwerfen. Jedes
Mal verzweifle ich bei dem Versuch, logische Eselsbrücken zu
bauen, was nun in welchen Abfall
gehört. Tetrapacks zum Beispiel
gehören nämlich in rund, obwohl

Auch im Umgang mit Lebensmitteln musste ich bereits einige Niederlagen einstecken. Trotzdem, ich
gebe nicht auf. Bei der Eisdiele
bestelle ich weiterhin tapfer zwei
„Bällchen“ (nicht Kugeln!), beim
Bäcker frage ich nach „Brötchen“
(Weckle?! Gehts noch?) und mit
der bombastischen Auswahl an
Spätzle und Schupfnudel-Sorten
im Supermarkt meines Vertrauens bin ich regelmäßig überfordert. Über das Unwort „Gsälz“
(Nichts Herzhaftes, wie man vermuten könnte, sondern Marmelade) möchte ich an dieser Stelle
lieber erst gar nicht schreiben.

diesisches Glück, dass das komplette Haus den säuberlich mit
verschiedenen Farb-Klebepunkten pro Wohneinheit ausgearbeiteten Plan unseres Rentner-Vermieters geflissentlich ignoriert.
Wenn es mal wieder Zeit ist,
wird die Treppe halt geputzt!
Mittlerweile habe ich mich an das
Leben hier so gewöhnt, dass meine Freunde von zu Hause sagen
„Hanna, du musst dringend mal
wieder heimkommen, du sprichst
schon Schwäbisch!“. Damit meinen sie vor allem die Satzbildung.
„Ich bin gesessen“ würde kein
Hesse im Traum sagen. „Die Socken sind mir“ bringt dagegen jeden Schwaben zum Schmunzeln.
Die feinen Unterschiede! Um es
mit Adornos Worten zu sagen.
Vor allem im Gespräch mit älteren Leuten stoße ich auch heute
noch regelmäßig an die Grenzen meiner Schwäbischkompetenz. Wenn ich nachfrage: „Wie
bitte?“, wiederholen sie alles
noch mal genauso, nur lauter.

sie - zusammengefaltet - ja eigentlich ziemlich flach sind, oder?
Aber weil sie mit etwas gefüllt
waren und jetzt quasi nicht mehr
sauber sind, gehören sie in den
An mein Wohnumfeld habe ich runden Müll. So einfach ist das.
mich langsam gewöhnt. Unsere
Vermieter möchten keine Auslän- Die Straße in der wir wohnen
der in ihrer Wohnung. Auch nicht ist so eng, dass die Müllabfuhr,
als Zwischenmieter. Vor lauter wenn sie morgens um sieben Uhr
Fassungslosigkeit fiel mir als erste nicht durchkommt, beginnt, peAntwort lediglich „Jaja“ ein, was netrant zu hupen. Bis irgendjemich heute noch ärgert. Möchte mand schlaftrunken aus der Wohman ins Gespräch mit den Nach- nung wankt und Platz schafft.
barn kommen, ist Mülltrennung Zum Glück bin ich Zugpendler.
DAS Brennerthema. Rund, flach, Aber aufwachen tue ich trotzdem.
eckig, gestreift, pyramidenförmig - alles was das Herz begehrt. Was hier natürlich nicht unerwähnt
Da braucht man auch nicht stun- bleiben darf, ist die Kehrwoche.
Welch ein unfassbar riesig-para85

Immer häufiger erwische ich
mich aber sogar dabei, absichtlich
schwäbische Worte in meine Sätze
einzubauen. Dann freue ich mich
und lache schelmisch über meinen
eigenen irrationalen Witz, zum
Beispiel weil ich das Wort „Veschper“ verwendet habe. Während
meine Umgebung rein gar nichts
von dieser Besonderheit bemerkt.
Wenn ich Powerpoint-Präsentationen ausdrucke, drucke ich auf
ein DIN-A4 Blatt nicht acht Folien, die dann so klein sind, dass
man sie nicht mehr lesen kann,
sondern nur vier. Im Gegensatz zu
meinen sparsamen Mitstudenten.
Was zu beweisen war: Hessen haben es hier nicht leicht.
So ganz allein. Und überhaupt:
Was ist eigentlich liebenswert an diesem Bundesland?!
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Ich hab sie gefunden, die Antwort, nach intensiver Suche.
Und es gibt gleich mehrere: Ein
Studiengang voller fabelhafter
Menschen, die von mir aus auch
„Kunscht“ sagen können, wenn sie
das möchten. Eine unvergessliche
Studienzeit, ein kleines „Rausgekommen-sein-Gefühl“. Eine Stadt
mit übertrieben vielen Schlössern
und nervtötend vielen Engelchen.

Eine großartige WG mit Mitbe- muss-sie-halt-gern-haben-Bewohnern, die ich sehr schätze nommenheit
umzuschwenken.
und schon bald vermissen werde.
Also, liebe Schwaben, trotz aller
Ein
neues
Zuhause. Anfangsschwierigkeiten: Wir finden da einen Weg. Ihr könnt zwar
Meine anfangs entrüstet-verblüff- alles außer Hochdeutsch. Aber das
te Abneigung gegenüber diesem macht ja nichts. Und Selbsterkenntvöllig anderen Lebensmodell nis ist der erste Weg zur Besserung.
drei Regionalzugstunden weiter südlich droht gerade in eine
amüsiert-gefühlsduselige
Man-
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Ein Wochenende der Vernetzung
Am 16.Dezember 2012 waren alle AstA-Teams der Hochschulen und Universitäten aus Baden-Württemberg nach Ludwigsburg eingeladen. Am Tag zuvor trafen sich die gewählten Vertreter der Pädagogischen
Hochschulen um über spezifische Probleme der Lehrerbildung zu konferieren.
von Jannik
Nach dem unser neuer AStA Anfang des Semesters nach Freiburg
zur ersten Landes-Asten- Konferenz (LAK) in seiner Legislaturperiode eingeladen war, ergaben
sich verschiedene Vernetzungsabsichten, wie Interessenaustausch,
Terminaustausch und ähnliches,
von Seiten der Studierendenvertretungen des Lehramts. Damit diese
Vernetzung besser funktioniert,
haben sich die Pädagogischen
Hochschulen dazu entschieden
vor der regulären LAK ein vorbereitendes Treffen zu veranstalten.
Bei diesem sollen Probleme und
Anliegen besprochen werden, die
bei allen sechs Pädagogischen
Hochschulen in Baden-Württemberg gleichermaßen auftreten,
bzw. sollten individuelle Probleme angesprochen und mit Hilfe
von den Erfahrungen der anderen Hochschulen geklärt werden.
Bei diesem Treffen waren die Pädagogischen Hochschulen aus Heidelberg, Karlsruhe, Ludwigsburg,
Schwäbisch-Gmünd und Weingarten anwesend. Nachdem sich die
verschiedenen ASten mit ihrer thematischen Fokussierung vorgestellt
hatten, begann der inhaltliche Teil.
Es kamen vorwiegend die Probleme mit der neuen Studienordnung
und verschiedene Unzulänglichkeiten zur Sprache. So werden an
den verschiedenen Pädagogischen
Hochschulen unterschiedlich viele
Vorprüfungen (VPs) verlangt. In
Ludwigsburg müssen bis zu fünf
VPs geschrieben werden, in Heidelberg nur höchstens drei, unabhängig von der Art des Lehramts.

angesprochen. Hier fiel ebenfalls
auf, dass es viele unterschiedliche
Systeme gibt, die mehr oder weniger sinnvoll erscheinen. Bei uns
in Ludwigsburg sollen die Lehrenden des Faches Erziehungswissenschaften die Begleitveranstaltungen des Orientierungspraktikums
betreuen und den Studierenden
somit eine Grundlage in die Allgemeine Schulpädagogik geben.
Das später folgenden Integrierten
Semesterpraktikum wird von Dozierenden der Fachwissenschaften
betreut. An anderen Pädagogischen Hochschulen wird das ISP
teilweise fachfremd begleitet, was
bei den Konferenzteilnehmer zu
Unmut führte und Unverständnis
hervorrief. Des Weiteren wurde

deutlich, dass an vielen Hochschulen die Organisation des ISP
zu spät und unzureichend anlief
und es bei den Anmeldeverfahren große Schwierigkeiten gab. In
Ludwigsburg leiden vor allem die
Sonderpädagogik-Studierenden
darunter, an anderen Hochschulen
zeigt sich die schlechte Organisation in diversen Studiengängen.

Als weiterer wichtiger Punkt
wurde die Verfasste Studierendenschaft angesprochen und die
verschiedenen Systeme der HochAls weiterer Punkt wurde die schulen vorgestellt. Die KonzepThematik der Praktikabegleitung tionen sind vielfältig: Die klei88

nen Pädagogischen Hochschulen
wie Weingarten und Schwäbisch
Gmünd steuern ein basisdemokratisches Modell an, die PH Karlsruhe verfährt nach dem Räteprinzip, Heidelberg und Ludwigsburg
nach dem parlamentarischen (siehe hier). Nach der Vorstellung
wurde über Schwächen und Stärken der einzelnen Konzeptionen
diskutiert und Verbesserungsvorschläge eingebracht. An dem System der PH Ludwigsburg wurde
in erster Linie die Unklarheit der
Judikative kritisiert, die der Arbeitskreis Verfasste Studierendenschaft konkretisieren müssen.
An den kleinen Pädagogischen
Hochschulen und der PH Heidelberg wurde deutlich, dass die Idee
der Verfassten Studierendenschaft
Vorteile mit sich bringt, dass sie
aber keine engagierten Studierenden finden, die diese großen Verantwortungen auf sich nehmen
wollen. Somit müssen sich die
aktuellen Studierendenvertretungen überlegen, wie sie es schaffen
Studierende für das gemeinsame
Ziel mehr Rechte zu haben, zu
mobilisieren. Zum Abschluss der
vierstündigen Konferenz wurde
über einen Eckpunktepapier zur
Lehrerbildung (siehe hier) debattiert. Hintergrund hierfür war die
Arbeit der Expertengruppen für
Weiterentwicklung der Lehrerbildung in Baden-Württemberg.
Diese hat am 15.1.2013 ihre letzte Sitzung, bevor sie den Ministerinnen für Kultus und Wissenschaft ihren Bericht vorlegen wird.
Leider sind keine praktizierenden Lehrer, keine Eltern, keine
Schüler und keine Studierenden
des Lehramts in der Kommission
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vertreten.Mit dem Eckpunktepapier soll die Sicht der Lehramtsstudierenden verdeutlicht werden.
Am nächsten Morgen kamen
weitere zwölf Universitäten und
Hochschulen nach Ludwigsburg
um über die Probleme und Anliegen der Studierenden zu sprechen.
Auch hier durfte sich jede Hochschule kurz vorstellen und ihre thematische Fokussierung aufzeigen.
Die Tagesthemen waren vom LAK
Präsidium vorgeschlagen worden:
1. Bericht aus dem Präsidium
2. Rundgang in der Hochschule
3. Rückmeldung und Diskussion

über QSM
4. VS-Einführung
5. Bericht aus dem "Dienstgespräch mit Studierenden" mit
Ministerin Bauer
6. Diskussion und Beschluss des
„Lehramts-Eckpunktepapiers,
7. Diskussion über den konkreten
LHG-Änderungsentwurf
8.Termine
Interessierte können sich auf der
Moodle-Homepage des AStA der
Ph Ludwigsburg vertiefend informieren.
Das Wochenende war für die ASten in Baden-Württemberg eine
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gute Chance sich zu vernetzen.
So gelang es einen Arbeitskreis
zu koordinieren, der sich mit Fragen der Lehrerbildung auseinander setzt, sowie einen der sich
um ein Flächenstuditicket für Baden-Württemberg in Zeiten der
VS kümmert. Des weiteren wurden Interessen ausgetauscht und
Problemlösungsansätze
entwickelt. Diese Art der Vernetzung ist
Grundlage dafür, dass die Studierenden in Baden-Württemberg gehört und ernst genommen werden
und sie ist Fundament der neuen
Verfassten Studierendenschaften.

Was haben deutsche Mallorca-Touristen mit StudentInnen
in der PH-Mensa gemeinsam?
An vollen Tagen ist in der PH-Mensa ein merkwürdiges Schauspiel zu beobachten. StundentInnen laufen
mit ihrem Essen durch die Mensa und finden trotz unbesetzter Stühle keinen Sitzplatz. Das liegt daran,
dass viele ihrer KommilitonInnen erst mit ihren Jacken und Taschen Stühle belegen, um sich dann ihr Essen
zu holen.von JonaS
Im Ausland, besonders im Mittelmeerraum, wird deutschen Touristen nachgesagt früh morgens
mit einem Badetuch bewaffnet
einen Liegestuhl zu besetzten, um
dann Stunden später nach dem gemütlichem Frühstück bequem am
überfüllten Hotelpool in der Sonne brutzeln zu können. Ähnliches
kann lässt sich beobachten, wenn
mittags um 11:45 Uhr in der Mensa die Meisten erst mal zu den Tischen und Stühlen eilen, um sich
einen Platz in der noch fast leeren
Mensa zu besetzen, anstatt direkt
ihr Essen zu holen und sich dann
eine Sitzgelegenheit zu suchen.
Kurze Zeit später nämlich sieht
man, wie Kommilitonen mit vollen Tabletten durch die Reihen
wandern, ohne einen freien Stuhl
zu finden. Vor allem für Gruppen
mit mehr als zwei Personen ist es
manchmal unmöglich gemeinsame
Sitzplätze zu finden. Dies bedeutet
allerdings keinesfalls, dass auf den

andern Stühlen überall StudentInnen sitzen und dort das Mittagessen zu sich nehmen. An vielen
Tischen lungern nur Rucksäcke
und Jacken von StudentInnen,
während anderen Studenten bei
der Platzsuche das Essen kalt wird.
Selbstverständlich muss man sich
nicht voll beladen mit Rucksack, Jacke, Sporttasche, Musikinstrument
etc. bei der Essenssuche abmühen
und gleichzeitig das Tablett tragen.
Die Mehrheit jedoch besetzt sich
ihre Plätze lediglich aus Bequemlichkeit und scheint dabei häufig
nicht zu bemerken, dass ihr Verhalten dazu führt, dass einige ihrer
Kommilitonen lange mit ihrem Essen durch die Mensa irren müssen.
Die Stühle sind teilweise solange mit Rucksäcken und Taschen überhäuft, jedoch unbenutzt, dass in dieser Zeit andere
KommilitonInnen ihr Mittagessen zu sich nehmen und danach
89

wieder Platz machen könnten.
Sicher darf nicht vergessen werden, dass es auf dem Campus
insgesamt zu wenige Aufenthaltsmöglichkeiten für die jetzt noch
längere Mittagspause, gibt. Viele
nutzen die Mensa als Treffpunkt,
um mit ihren Freunden die Mittagspause zu verbringen und reservieren deswegen mehrere Stühle.
Es musste noch nie jemand im
Stehen oder unter freiem Himmel
essen. Zweifelsfrei steht jedoch
fest, dass wenn niemand Stühle
mit seinen Jacken oder Taschen
besetzen würde, sich die Situation in der oft überfüllten Men-
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sa deutlich entspannen könnte. „Noch 4, noch 3, noch 2 und ein letztes Mal…
Frei nach dem Motto: Wenn nie„Hochschulsport? - Ist bestimmt nicht anstrengend genug.“ Das dachmand einen Stuhl besetzt, muss
te ich mir, bevor ich zum ersten Mal den „Bauch, Beine, Po“-Kurs an
niemand einen Stuhl besetzten.
der PH Ludwigsburg besucht hatte. Unter der Leitung von Leandra
Letens treffen sich jeden Donnerstag von 16.00 Uhr – 17.00 Uhr im
Gymnastikraum Nord im Sportgebäude (Gebäude 3) ca. 50 Studierende, um sich einmal ordentlich auszupowern.
von Melanie
Als Sportstudentin habe ich den
Hochschulsport bisher nur zum viele Studierende dieses Ange- te wirklich zugeben, dass es mir
Üben auf praktische Prüfungen bot nutzen. Alle drängelten sich schwerfiel, alle Übungen durchgenutzt. Zu Beginn des Semesters in den Raum, um eine Matte zu zuhalten. Gegen Ende des Kursprachen mich einige Kommili- ergattern und sich einen Platz ses wechselte die Musik und alle
tonen an, ob ich nicht Lust auf möglichst weit vorne zu sichern. konnten die trainierten Muskeln in
Zwischen den Matten war gerade entspannter Atmosphäre dehnen.
mal Platz für eine Flasche Wasser.
Erschöpft räumte jede/r im AnPlötzlich schallte laute Musik aus schluss seine Matte auf. Lauter
dem CD-Player und alle Teilneh- verschwitzte Gesichter blickten
mer/innen standen auf. Leandra sich gegenseitig nach der Stunnahm den Platz ganz vorne ein und de an. Als mich zwei Tage später
gab Anweisungen. Schon nach fünf der Muskelkater einholte, wussMinuten kam ich ins Schwitzen. te ich, wie anstrengend es wirkDie einzelnen Übungen wurden lich war. Und da ich sehr gerne
„Bauch, Beine, Po“ hätte. Also bevorgemacht, nebenbei erklärt und Muskelkater habe, beschloss ich
schloss ich in den Kurs zu gehen.
mehrmals wiederholt. Immer wie- wieder hinzugehen. Und nun beVöllig überrascht musste ich in der tönte es „noch 4, noch 3, noch suche ich den Kurs wöchentlich,
der ersten Stunde feststellen, wie 2 und ein letztes Mal…“. Ich muss- weil es unglaublich Spaß macht!

Alles um die H2O-Theke
Gegen Hunger und Durst, für Unterhaltung und Spass, aber auch für Rat und Tat, steht die H2O- Theke
den Studierenden zur Seite.
Es ist Mittag, der Magen knurrt draussen ist es kalt und die Mensa überfüllt. Du willst warmen Kaffee,
etwas zu essen oder vielleicht etwas Süsses. Komm zur H2O- Theke, es ist Jeder Willkommen!
Gegenüber dem Hauptgebäude befindet sich der Eingang der H2O- Theke (im Sportgebäude)
Von Nathalie
Die H2O-Theke hat von Montag
bis Donnerstag für alle Studenten
und Lehrkräfte geöffnet. Sie befindet sich im oberen Stockwerk
des Sportgebäudes und lädt zu
allerlei Verköstigungen ein. Für
einen Euro gibt es Kaffee, belegte Brötchen, Waffeln oder Saftschorlen. Auch Maultaschen in
der Brühe, Süßigkeiten und Äpfel
gehören zum alltäglichen Bestandteil der Bewirtung an der Theke.

Winter oder, Milchshakes, und falls zum jährlichen Betrieb dazu.
Eis im Sommer angeboten. Sie findet einmal pro Semester
statt. Dazu locken leckere CockAußerdem veranstaltet die The- tails, entspannte Atmosphäre mit
ke zu Beginn jedes Semesters in Chill-Out Musik die Studenten an,
traditioneller Tracht für alle ein die zum gemütlichen ZusammenWeißwurstfrühstück. Es ist immer sitzen und Feiern eingeladen sind.
wieder ein Erfolg mit zahlreichen
Gästen. Für Frühaufsteher gibt es Die Theke ist ein Treffpunkt für
ab acht und für die Langschläfer viele Sportler. Auch für Erstsebis ca. 14 Uhr Weißwürste, Bre- mester, die Rat suchen, ist sie
zeln, Bier oder auch Almdudler. eine gute Anlaufstelle. Dort trefMit Volksfestlicher Musik wird fen Studenten und Dozenten
Der Jahreszeit angepasst, wer- zusätzlich für Stimmung gesorgt. aufeinander und führen lockeden weitere Leckereien wie
re und offene Gespräche. Auch
Die
After
Study
Party
gehört
ebenGlühwein, und Lebkuchen im
Neuigkeiten und Informationen
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über Veranstaltungen werden für den Hochschulsport genutzt.
an der Theke schnell verbreitet.
Arbeitgeber der H2O- Theke ist der Hochschulsport unter
der Leitung von Rüdiger Hein.
Zwölf engagierte Studenten und
Studentinnen sind verantwortlich für Organisation und Bewirtung der Theke, der Erlös wird
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Öffnungszeiten:
Mo-Do:

9.45-10.15 Uhr
11.45-15.15 Uhr
15.45-16.15 Uhr

Forró an der PH – „Hä, Forró???“
Schon vor dem Betreten des Südsaals im Sportgebäude der PH Ludwigsburg höre ich die Klänge brasilianischer Musik: Akkordeon, Triangel und Zabumba klingen in der Luft. Es ist Montagabend - Forrózeit.
Folge ich den Klängen, findet man sich inmitten von engtanzenden Paaren wieder. Sie alle tanzen und
lernen Forró. Doch was ist denn nun Forró? Und was ist so besonders daran?
von Sylvia
Forró, das wie „Fohó“ ausgesprochen wird, ist zugleich ein
Tanz und eine Musikrichtung und
stammt ursprünglich aus dem Nordosten Brasiliens. Obwohl er, und
nicht - wie oft vermutet - Salsa der
meistgetanzte Paartanz in Brasilien darstellt, ist er in Deutschland
relativ unbekannt, gewinnt jedoch
auch hier seit ca. 10 Jahren immer
mehr Anhänger in den Tanzszenen
der Metropolen Deutschlands, Europas und Südamerikas. Vielleicht,
weil er so erfrischend unkompliziert ist, weniger auf Performance
und Schritte denn auf ein Sich-Tragen-Lassen und Instinkt, weniger
auf Show für ein Publikum denn
auf einen Dialog zwischen zwei
Tanzpartnern ausgelegt ist und
man Forrótanzenden ewig zusehen
kann. Während man von der Musik
getragen wird. Der Grundschritt
des Forrós ist dem des Salsa ähnlich, wird jedoch weicher, lockerer
und enger getanzt. Für manche zuerst einmal sehr ungewohnt, doch
wie könnte ein Dialog, der auf
Körpersprache basiert, sonst funktionieren? Zusätzlich wird beim
Forró weniger Hüfte als beim Salsa eingesetzt. Wer also Salsa kann,
wird Forró schnell lernen.
Über die genaue Entstehung des
Forró gibt es nur wenige Aufzeich-

nungen. Der Name bedeutet nach
afrikanischem Ursprung in etwa
„Unordnung“ oder „Tanz des Pöbels“. Andere Geschichten leiten
ihn vom englischen Ausdruck „For
all“ mit „für alle“ ab. Welcher Ursprung des Wortes richtig ist, kann
nicht sicher bestimmt werden. Sicher ist nur, dass der Tanz Mitte
der 90er Jahre von Studenten in
Brasilien neu entdeckt und in den
letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt wurde. Da später zu den
Hauptinstrumenten des Forró –
dem Akkordeon, der Triangel und
der Zabumba - andere Instrumente
hinzugefügt wurden, gibt es inzwischen verschiedene Variationen des
Forró und dadurch auch verschiedene Variationen dieses Tanzes.
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Wie schon erwähnt, gewinnt der Forró auch in Deutschland immer mehr an Bekanntheit
und wird inzwischen unter anderem in Stuttgart, München, Aachen und Köln in Tanzschulen
und auf oft die Nacht andauernden
Forrópartys getanzt. Dabei beherbergt Stuttgart die dichteste Konzentration an Forró-Begeisterten.
Maßgeblich beteiligt an dieser Entwicklung ist die „Dança Bonito“,
eine Forró-Tanzschule in Stuttgart
und Ludwigsburg, die zahlreiche
Tanzkurse und Forróworkshops
für Anfänger, Mittelstufe und
Fortgeschrittene anbietet. Zusätzlich findet jeden Sonntag eine
von der Danca Bonito organisierte Forró-Party, der Forró de
Domingo, im Club 7Grad in der
Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart
statt, die mit einem einstündigen
Schnupperkurs auch Forró-Neulinge herzlich willkommen heißt.
Seit einigen Jahren gibt
es nun auch Forró-Festivals in
Deutschland, die von den Forrózeiros – den Forróbegeisterten –
mit Hingabe besucht werden. In
Stuttgart findet jährlich das Forró
de domingo Festival – abgeleitet
vom „Sonntagsforró“ im 7Grad
– statt. Dieses stellt das größte
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Forró-Festival in Europa dar. Seine Besucher können dort Filme
über die Geschichte und die Entwicklung von Forró sehen und
hören sowie den ganzen Tag über
verschiedene Kurse für Anfänger
und Fortgeschrittene besuchen
und abends auf Brasil-Partys mit
Live-Bands und Tanzaufführungen tanzen, tanzen und nochmal
tanzen. Für das jährliche Spektakel werden Forrólehrer und brasilianische Forrómusiker aus ganz
Europa und Brasilien eingeflogen.
Neben Tanzen, Lachen und Spaß
haben macht man auf diesen Festivals inzwischen Bekanntschaften
mit Menschen aus der ganzen Welt
und trifft diese dann beim nächs-

ten Forró-Festival in Aachen oder
in Köln wieder. Oder in London.
Oder in Paris. Oder in Lissabon.
Das 6. Forró de Domingo Festival in Stuttgart findet vom 30.5.
bis zum 2.6.2013 statt und ich
verspreche euch aus eigener Erfahrung: Es lohnt sich! Denn
die Danca Bonito hat eine neue
Forrózeira
dazugewonnen…
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Wer nun neugierig geworden ist,
ist herzlich eingeladen, zur nächsten Forró Party im 7Grad zu kommen, die jeden Sonntag stattfindet,
oder einfach montagabends im
Südsaal des Sportlergebäudes der
PH Ludwigsburg vorbeizuschauen. Denn da ist Montagabend
Forrózeit. Von 19.15 bis 20.45 Uhr
für Anfänger, Tänzer mit Vorkenntnisse und Fortgeschrittene. Zur Sicherheit solltet ihr euch aber bitte
am Anfang des Semesters auf LSF
informieren, ob sich der Wochentag oder die Uhrzeit geändert hat.

Kostenlose Chill-out-Area direkt an der PH
Der Kopf raucht, die Laune ist gedrückt und man sehnt sich nach Ruhe und Erholung. Wer kennt diesen
Tiefpunkt ab und zu im Studienalltag nicht?
Einer von nur vielen Anlässen sich einmal in das nahgelegene Naturschutzgebiet hinter der PH zu begeben. Dort gibt es nicht nur einige sehenswerte Attraktionen, sondern einem wird die Möglichkeit gegeben
sich einfach einmal zu entspannen und die Ruhe zu geniessen.
von Natalie
Die ersten paar Seminare sind
vorbei, jedoch folgen noch
durchschnittlich ein bis zwei
weitere. Deshalb ist es notwendig
zwischendurch
ein
wenig abschalten zu können.
Einige versuchen in der Mensa
ihren Energiehaushalt aufzufrischen, andere lernen konsequent
durch oder setzen sich in den
überfüllten Computerraum. Nur
wenige suchen sich ein ruhiges
Plätzchen an der frischen Luft.
Schade eigentlich, denn nur wenige Schritte von der PH entfernt, liegt der Favoritepark.
Ein perfekter Ort um abzuschalten und neue Kraft zu schöpfen.
Das Naherholungsgebiet von
Ludwigsburg liegt direkt an unserer PH. Nur einer von vie-

len Gründen, warum
man unbedingt einmal
durch den Favoritepark schlendern sollte.
Er ist 72 Hektar groß und
umgibt das Schloss Favorite. 1937 wurde der
Favoritepark zum Naturschutzgebiet ernannt
und ist somit das älteste
Naturschutzgebiet
im Kreis Ludwigsburg.
Im Mittelalter war er ein Gemeindewald, der zur Eichelmast von
Tieren genutzt wurde. Der Waldboden verdichtete sich dadurch jedoch schnell, so dass keine neuen
Bäume mehr wachsen konnten.
Deshalb ließ Herzog Ludwig
1707 den Park komplett einzäunen und nutze ihn für seine Fasanenzucht bis 1806 König Friedrich I. von Württemberg einen
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Tiergarten daraus machte. Die
Tiere fraßen die Baumfrüchte, so
dass nun wieder genügend neue
Bäume nachwachsen konnten.
Der Park ist nun seit der Ernennung zum Naturschutzgebiet sich
selbst überlassen, selbst abgestorbene Bäume werden nicht entfernt.
Diese „Natur pur“ fühlt man
auch, wenn man ein we-
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nig

Zeit

im

Park

verbringt.

Schon beim Reinlaufen durch
die eiserne Drehtür am hinteren Eingang des Favoriteparks,
sieht man die prachtvollen Laubund Weidebäume, hört die Vögel
zwitschern, die Krähen krähen
und riecht die frische Waldluft.
Die Tiervielfalt im Favoritepark
ist groß und reicht von einheimischen bis zu exotischen Tieren.
So gibt es neben Eichhörnchen,
Dachsen, Füchsen und Kaninchen auch Dammwild, Axishirsche und Mufflons zu entdecken.
Die Allee, die einen durch das
Herz des Parks komplett durchführt, lädt jeden ein, sich zu entspannen, die Ruhe und die gute
Parkluft zu genießen. Nach einigen Schritten im Favoritepark,
begegnen einem viele strahlende Gesichter. Die Besucher des
Parks scheinen sich prächtig im
Park zu amüsieren und erholen.
Jeder lächelt und genießt den Aufenthalt im Naherholungsgebiet.

Ungefähr die Hälfte des Weges
zurückgelegt, stehen auf der linken Seite zwei Gebäude, die noch
aus dem 18. Jahrhundert stammen.
Viele haben sich sicher schon gefragt, was das wohl für Häuser sind.
Diese Gebäude dienten früher der
Fasanenzucht im Park und sind bis
heute noch gut erhalten geblieben.
Während des Spaziergangs bietet
der Park einem zahlreiche Sitzgelegenheiten. Holzbänke, die gut in
das Landschaftsbild passen, laden
ein, sich zu setzen und zu entspannen, während nebenher beispielsweise die Rehe beobachten werden
können. Die Tiere im Favoritepark
sind nicht menschenscheu, so dass
sie gestreichelt werden können.
Fast ganz am Ende des Weges angelangt, steht das Schloss Favorite.
Das Schloss leuchtet in einem sonnigen Gelb und lädt zum Staunen
ein. Es wurde von 1717-1723 von
Herzog Ludwig im Barockstil erbaut. Seit 1983 ist das Schloss für
die Öffentlichkeit zugänglich und
Führungen können in Anspruch
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genommen werden. Durch die regelmäßig am Freitag ausgestrahlte
Talkshowsendung „Nachtcafé“ im
Südwest-Rundfunk (SWR) wurde
das Schloss bundesweit bekannt.
Die Allee einmal komplett entlanggelaufen, hat man anschließend die Möglichkeit gleich noch
eine weitere Attraktion Ludwigsburg, das Blühende Barock, zu
besuchen, denn dieses grenzt unmittelbar an den Favoritepark.
Durch all seine sehenswerte Attraktionen und sein Erholungspotenzial, eignet sich der Favoritepark sehr gut, um ab und zu vom
Studienalltag abzuschalten und
neue Energie zu schöpfen.
Sollte es einem also in der nächsten Mittagspause zu laut und stickig in der Mensa werden, wäre
es berechtigt die Überlegung anzustellen die Pause effizienter
zu nutzen, indem ein kurzer Ausflug in das nahegelegene Naturschutzgebiet unternommen wird,
um frische Luft und neue Kraft
zu gewinnen.

Minderjährige Studenten
Das gibt’s doch tatsächlich und zwar beispielsweise in Baden-Württemberg. Seit dem Wintersemester stürmen nun immer wieder Minderjährige an die Hochschulen und Universitäten. Damit ist aber keinesfalls die
Kinderuni gemeint! Dank achtstufigem Gymnasium (G8) und der Abschaffung des Wehr- und Zivildienstes
sind Studienanfänger immer jünger. Doch wie funktioniert das eigentlich?
von Melissa
Immatrikulation nur mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten!? Dieses Problem betraf
zunächst die Minderjährigen, die
sich im Wintersemester 12/13
einschreiben wollten. Aufgrund
der Umstellung auf G8 wurde
das Hochschulgesetz des Landes
Baden-Württemberg bereits am
14.07.2012 geändert. Laut Paragraph 63 des Landeshochschulgesetzes
Baden-Württemberg,
besitzen Minderjährige die Handlungsfähigkeit, sofern sie eine
Hochschulzugangsberechtigung

besitzen, ein Studium aufzunehmen, durchzuführen und auch zu
beenden. Die Änderung des Hochschulgesetzes Baden Württembergs soll eine verwaltungstechnische Entlastung sein. Ist es doch in
anderen Bundesländern noch so,
dass die Hochschulen von den Eltern der Studentinnen und Studenten eine Generalvollmacht benötigen, um sich beispielsweise von
der Aufsichtspflicht zu befreien.
Ohne diese Generalvollmacht können Minderjährige vielerorts ohne
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ihre Eltern nicht einmal einen
Studentenausweis anfordern und
theoretisch dürfen sie keine PC’s
der Hochschule benutzen, sofern
diese keine Sperre für pornographische Seiten eingerichtet haben.
Dies ist beispielsweise der Fall in
Bayern. Die Universität Augsburg
weist darauf hin, dass bei der Immatrikulation minderjähriger die
Einwilligung der Eltern vorliegen
muss. Mit dieser Einwilligung sind
die Studenten und Studentinnen
dann befähigt, alle mit dem Stu-
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dium verbundenen Handlungen
vorzunehmen. Dasselbe gilt an der
Fachhochschule Düsseldorf. In
Köln gibt es ebenfalls diese Regelung an den meisten Hochschulen,
jedoch ist in Nordrhein-Westfalen
eine gesetzliche Regelung im Gespräch. Gibt es an der Hochschule
keine Generalvollmacht, so müssen die Studenten und Studentinnen für alles die Einwilligung ihrer
Eltern einholen. Dies zeigt, dass
jede Hochschule eine eigene Regelung trifft ( falls das Land keine
Regelung vorgibt). Das Land Baden-Württemberg ist das einzige,
welches sein eigenes Hochschulgesetz geändert hat und den Minderjährigen die Handlungsfähigkeit im
Bezug auf das Studium zuspricht.
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hier eine Änderung zu erzielen. müssen die Minderjährigen jedoch fern bleiben. Ohne Ausweis,
Und wie sieht‘s mit der Finanzie- der die Volljährigkeit bescheinigt,
rung der Wohnung, des Zimmers gibt es keinen Einlass. Dies hat
oder des ganzen Studiums aus? zwei Gründe: Aufgrund der hohen
Die Finanzierung belastet auch Besucherzahl kann nicht sicherStudenten Ü18, für Minderjähri- gestellt werden, dass sich keine
ge ist es aber noch schwieriger, da Minderjährigen nach 24 Uhr auf
das Angebot an Nebenjobs für sie der Party aufhalten und auch der
begrenzt ist, einen Studienkredit Alkoholausschank kann nicht
können sie nicht selbstständig auf- ausreichend kontrolliert werden.
nehmen. Studenten in Baden-Würt- Deshalb gilt das Mindestalter
temberg müssen jedoch keine Stu- von 18 Jahren. Das Nachtleben
diengebühren mehr zahlen, was zu erkunden (bekannterweise ein
den Gelbeutel enorm schont. Zu- wesentlicher Bestandteil der Studem haben auch Minderjährige die dienzeit), gestaltet sich für U18-jähMöglichkeit, Bafög zu beantragen. rige Studenten als schwierig.
Aber wer bleibt schon ewig jung

Geht es darum ein Zimmer, beispielsweise in einem Studentenwohnheim, zu ergattern, so
klappt dies nicht ohne die Einwilligung und Unterschrift der
Eltern. Das Land Baden-Würt- Erstsemesterparty Adieu! Der beErsti-Party
temberg versucht jedoch auch rühmt-berüchtigten

I need a Dollar...
Ich mache mir Sorgen. Regelmässig. In der zweiten Hälfte des Monats gehe ich schon gar nicht mehr zur
Bank. Aus Angst, was der Kontoauszug diesmal für erniedrigend niedrige Zahlen für mich bereithält.
Dann heisst es Augen zu und durch, und hoffen, dass das Geld bis zum Ersten reicht.
von Julia
genug Papier um Texte auszudrucken vor. Für umsonst! Zudem
habe ich einen lukrativen Nebenjob. Wo geht mein Geld also hin?
Ich beobachte mich nun ein wenig. Auch an Tagen, an denen
ich glaube, dass ich nichts ausgegeben habe, kommt einiges
zusammen. Morgens ein klitzekleines Schokocroissant beim
Bäcker, mittags was Leckeres
in der Mensa und zwischendurch noch einen Kaffee…Schon
sind ein paar Euro weg.

Doch wie kann das passieren?! einen gut gefüllten Kühlschrank,
Klar, ich bin Studentin. Aber: Ich ein beheiztes Zimmer, unglaublich Und dann natürlich: Shoppen!
lebe noch bei meinen Eltern, finde viel warmes Wasser und immer Dick und fett steht im Kalender
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Shoppingverbot, doch ich kann es
nicht lassen. Es waren doch nur ein
T-Shirt und ein Pärchen Ohrringe!
Leider kommt das im Monat viel
zu oft vor. Dann noch schnell in
den neuen Matthias Schweighöfer-Film, Cocktails mit den Mädels und schon ist der Geldbeutel
so mager wie Fiona im Dschungelcamp. Sparen? Ist nicht drin.
Es ist mir ein Rätsel, wie ihr das
macht, liebe Kommilitonen und
Kommilitoninnen, die ihr in
Wohngemeinschaften wohnt und
euch mit Haushalt, Nebenkosten und Lebensmitteleinkäufen
herumschlagen müsst. Gebt ihr
eigentlich auch mal zum Vergnügen Geld aus? Oder achtet ihr immer penibel auf eure Finanzen?
Ich habe einige von euch zu diesem Thema befragt und Interessantes erfahren: Die meisten
meiner Mitstudenten kommen
gut über die Runden. Sie gehen
arbeiten, bekommen teilweise
noch Unterstützung von daheim
und können sich trotz Miete und
Co auch mal was gönnen. Feiern
gehen, Klamotten kaufen… Und
mit ein bisschen Sparen ist dann
bei manchen sogar ein schöner
Sommerurlaub drin. Klingt doch
super! Respekt übrigens an die
Fleißigen, die mit ihrem Lohn sogar noch ihre Familie unterstützen.
Der Mythos vom armen
Studenten hat sich hier also nicht
bestätigt. Mit Nebenjob, Bafög
und Co lässt es sich leben. Für
die Zukunft sparen scheint zwar
nicht so angesagt zu sein, aber was
nicht ist, kann ja noch werden. Es
reicht ja schon, jeden Monat ein
paar Euro zur Seite zu legen. Und
um mit gutem Beispiel voranzugehen, werde ich morgen gleich
zur Bank gehen und einen Dauerauftrag einrichten. Versprochen!
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Mit dem Fahrrad zur PH
Es

ist gesund, macht fit und ist umweltfreundlich:

Das FahrradfahAuch zur Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg fahren täglich viele Fahrradfahrer. Ist es eine echte Alternative zum Fahren mit
Bus, Bahn oder Auto?
von Esther
ren.

Die 24-jährige Studentin Marie
stellt gerade ihr Fahrrad unter der
zentralen Treppe, die zum Vorplatz
der Pädagogischen Hochschule
Ludwigsburg führt, ab. Auf die
Frage, wie oft sie mit dem Fahrrad
zur PH fahre, antwortet sie, dass es
im Sommer fast täglich sei, wenn
sie Vorlesungen oder Seminare
habe und im Winter benutze sie das
Fahrrad bei sonnigem und nicht
allzu kaltem Wetter. Marie wohnt
etwa anderthalb Kilometer von der
PH entfernt und hat die Möglichkeit, mit dem Bus zur PH zu fahren. Ohne Umsteigen kann sie aber
nicht zur PH gelangen. So kommt
es, dass sie mit dem Fahrrad kürzer und flexibler unterwegs ist, als
wenn sie den Bus benutzen würde.
Außerdem tue es ihr gesundheitlich gut, regelmäßig Sport zu machen. Fahre sie mit dem Fahrrad
zur PH, habe sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

rer geworden, mit dem Fahrrad
unterwegs zu sein. Gerade in der
Hektik des Berufsverkehrs werden Radfahrer öfter übersehen
und es kann zu schweren Unfällen kommen. Aus diesem Grund
sollen immer mehr Radfahrwege
eingerichtet werden. Umwelttechnische Gründe spielen bei diesen
Überlegungen eine wichtige Rolle.
Vom gesundheitlichen Aspekt ist
das regelmäßige Fahren mit dem
Rad zu empfehlen: Es wirkt sich
positiv auf die Herz-Kreislauf-Tätigkeit aus, hilft beim Stressabbau
und ist für Personen mit Rücken-,
Wirbelsäulen- oder Kniebeschwerden ideal. Darüberhinaus hilft es
bei der Gewichtsreduzierung sowie bei der Steigerung der Leistungsfähigkeit und Ausdauer.

Insgesamt ist das Fahrradfahren eine gute Alternative, kurze Entfernungen zurückzulegen.
Wie in vielen Städten ist in den Gerade für Studentinnen und
letzten Jahren in Ludwigsburg Studenten, die sehr viel sitzen
das Radfahrnetz ausgebaut wor- müssen, bietet es eine Möglichden. So ist es wesentlich siche- keit, sich sportlich zu betätigen.

Partys an anderen Unis sind auch nur
Uni-Partys!
Wie ich mich auf eine Uniparty an einer fremden Uni eingelassen habe
und am Ende nachts im Wald landete und Taxis hinterherlief.
von Janina
Ich befinde mich mitten im Wald
auf einer Straße. Es ist Nacht und
die Nebelschwaden ziehen vor mir
vorbei durch die Tannen. In dem
weißen Dunst zeichnen sich schemenhaft die Umrisse anderer Menschen ab. Sie bewegen sich unsicher, torkeln hin und wieder. Dann
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sehe ich ein Licht von Scheinwerfern, die sich einen Weg hinauf
auf den Berg durch die Nebelschwaden suchen. Ich beschleunige meinen Schritt, will die grotesk wirkende Schattenprozession
vor mir überholen und stelle mich
mitten auf die Straße. Das ist un-
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sere Chance, denke ich, werfe die
Arme in die Luft, winke und rufe.
Doch das Licht wird nur langsamer und zieht an mir vorbei immer
den Berg empor. Es ist bereits das
fünfte Taxi, das an uns vorbei fährt
und ich blicke seinem gelben Licht
fluchend hinterher. „Zum Glück“,
sage ich zu den anderen „habe
ich diese hässlichen Stulpen an,
sonst würde ich jetzt erfrieren!“
Ich höre ein zustimmendes Lachen
aus dem Schatten rechts von mir
und ein fluchendes Geräusch von
links: „Ich will diese unbequemen Schuhe endlich ausziehen!
Ich dachte nicht, dass ich die heute zum Wandern brauchen würde!
Dieser bescheuerte Busfahrer!“

nur von schlechtem Geschmack,
sondern ist dazu auch noch praktisch. Das Handtaschenproblem
hat sich für sie heute Abend erledigt. Um 22 Uhr schließlich blickt
meine Freundin auf die Uhr und
meint, dass es Zeit wird langsam
loszuge-hen. Der Bus braucht etwa
20 Minuten bis zur Uni und es soll
sich ja noch lohnen. Schnell ziehe
ich mir meine Stulpen über, welche die Geschmacklosigkeit meines Outfits perfektionieren. Wären
wir an der PH erst um halb elf zur
Party gekommen, hätten wir gerade mal zwei Stunden dort verbringen können, bis die letzte S-Bahn
gekommen wäre. Dieser Punkt
geht klar an die Ulmer UniParty,
denke ich und mache mir vorerst
Etwa fünf Stunden früher stehe ich keine Gedanken mehr darüber, wie
vor dem Spiegel meiner Freundin
in deren WG-Zimmer in Ulm. Sie
studiert dort seit drei Semestern
Psychologie und eine Freundin
und ich sind über das Wochenende zu Besuch bei ihr. Es ist Donnerstag, der Tag an dem an der Uni
Ulm die Partys stattfinden. Ich bin
nicht wirklich ein Freund von Unipartys, aber als mich meine Freun- wir wohl heimkommen werden.
din dazu einlud, stellte ich mir aus
irgendeinem Grund vor, Partys an 25 Minuten später hält ein Bus
anderen Unis seien wahrscheinlich mitten auf einem Berg im Nirviel besser als die an der eigenen. gendwo und speit einen Haufen
Also sagte ich mutig zu. Viel- Geschmacklosigkeit aus. Haufenleicht überzeugte mich auch der weise Studenten und StudentinName der Party: „Psychopathie“. nen mit Neonfarben, LeopardenDas klang irgendwie seriöser und muster und Tennissocken strömen
kreativer als die „Zappelvariati- vom Bus in Richtung Unigebäuonen“ an der PH-Ludwigsburg. de. Genauer gesagt strömen sie
alle auf die eine einzige Tür zu,
Da die „Psychopathie“ das Motto durch die man in das Gebäude ge„Bad Taste“ vorgibt, kombiniere langt. Eine Situation, die mir vom
ich gerade die schlimmsten Out- Einlass bei den PH-Partys nur
fits miteinander und klemme mir allzu bekannt ist. Ich klammere
eine rosa Blume ins Haar. Dabei mich an der Bauchtasche meiner
ertappe ich mich bei dem Gedan- Freundin fest und hoffe inständig,
ken, dass eine einfache Nikolaus- nicht von einem dieser Kerle mit
mütze für den Nikolauszappel Fellmantel und rosa Pumps zerwohl wesentlich bequemer wäre. quetscht zu werden. Nach einer
Etwas neidisch beobachte ich, wie halben Ewigkeit stehen wir drei
meine Freundin sich eine Bauch- schließlich tatsächlich im Gebäude
tasche umbindet. Das zeugt nicht und innerlich rufe ich mir bemüht
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motiviert zu: Los geht’s! Party!
Das erste was mir auffällt, ist die
Dekoration. Überall an den Säulen
hängen diese bekannten optischen
Täuschungen, die einen immer verrückter machen je länger man sie
anschaut. Ich finde die Idee eigentlich ganz lustig und passend zum
Namen der Party. Meine Freundin verdreht aber nur die Augen
und meint: „Jetzt hängen die diese
Tests auch noch hier auf!“ Ich hake
nicht weiter nach und wir gehen
zur Bar, wo wir uns einen „Sex on
the couch“ bestellen. Wenn ich gewusst hätte, dass der Name dieses
Cocktails das letzte an Originalität
an diesem Abend sein würde, hätte
ich ihn wohl noch mehr geschätzt.
Denn die nächsten drei Stunden
sind genau so wie ich insgeheim
befürchtet hatte, nämlich nicht
schlechter aber auch nicht besser
als die Partys zuhause an der PH.
Am Anfang sind wir noch bemüht
die Stimmung aufrecht zu halten,
irgendwann tingeln wir mehr oder
weniger lustlos von der Bar zur
Tanzfläche und wieder zurück.
Schließlich holen wir uns etwas
zu essen, stellen uns an den Rand
des Geschehens und beobachten
nur noch, was auch seinen Reiz
hat. Schließlich erlöst uns meine Freundin, indem sie auf die
Uhr blickt und meint: „Wir sollten so langsam gehen, der letzte
Bus fährt in einer halben Stunde.
Wenn wir den verpassen, kommen
wir nur noch mit dem Taxi heim.“
Eineinhalb Stunden später fährt
das sechste Taxi an mir vorbei.
Hinter uns auf dem Berg liegt die
Uni. Wir haben den Bus nicht verpasst, er hatte nur keinen Platz
mehr für uns. Gemeinsam mit etwa
30 anderen, die auch nicht mehr in
den Bus passten, laufen wir jetzt
den Taxis entgegen. Vor mir torkelt
der Mann mit dem Fellumhang
und den rosa Pumps. „Dem müssen erst die Füße weh tun!“ sage
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ich zu meiner Freundin, die gerade über ihre Schuhe und den Busfahrer geflucht hat. Als das siebte
Taxi an uns vorbeifährt und ich
immernoch nur Nebelschwaden
vor Augen habe, sehne ich mich
tatsächlich nach unserer S-Bahn
und dem Favoritepark. Taxi Nummer 9 nimmt uns schließlich endlich mit. „Auf jeden Fall werden
wir diese Uniparty nie vergessen“,
meint meine Freundin, als wir im
warmen Innern des Taxis sitzen.
Da hat sie auch wieder Recht.
Morgens, 7.29 Uhr, in einer Minute fährt der Bus und ich renne
mal wieder in letzter Sekunde zur
Haltestelle, wo der Bus schon mit
laufendem Motor auf die letzten
Daherkeuchenden wartet. Zeit zur
Freude, weil ich es noch geschafft
habe, bleibt nicht, denn direkt
beim Einsteigen will der Busfahrer das Ticket sehen. Da ich mir in
diesem Semester das stundenlange
Warten beim SSB-KundenCentrum erspart und stattdessen ein
Onlineticket erworben habe, will
der Busfahrer natürlich auch die
Rückseite sehen. Also krame ich,
während hinter mir schon die allerletzten Zuspätkommer warten, das
Ticket aus dem Geldbeutel. Auf einen Sitzplatz kann ich nach diesen
anfänglichen Anstrengungen auch
nicht hoffen, ich habe ja schließlich den Schülerbus erwischt.Los
geht’s! Doch dann, Stau. Wie kann
es auch anders sein. Nach bangenden Minuten, ob ich die S-Bahn
wohl noch erreiche, finde ich mich
wieder in der Situation der ren-

nenden Studentin, die alles dafür
gibt, pünktlich an der PH zu sein.
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Das Pendlerdasein oder der alltägliche
Wahnsinn in Stuttgarts öffentlichen
Verkehrsmitteln
Halb

verschlafen, doch mit den

Gedanken schon im ersten Seminar,
PH-Student auf den langen Weg zu seiner Bildungsanstalt. Doch bis zum Favoritepark ist es noch weit. Was ein typischer
Pendler auf dieser Reise erlebt und mit welchen Situationen er schon
morgens konfrontiert wird, erfahrt ihr in den nächsten Zeilen.
von Tanja
begibt sich der

Doch die Mühe war umsonst. Die
S-Bahn hat, wie nicht zu selten,
Verspätung. Kommt sie dann doch
endlich, zwänge ich mich in die bereits überfüllten Wägen. Ein Sitzplatz, keine Chance! Aus unerklärlichen Gründen verlangsamt sich
die Fahrt, bis die Bahn letztendlich
zum Stehen kommt. Ich warte,
warte, und warte. Da, endlich eine
Durchsage: „Der vor uns liegende
Streckenabschnitt ist noch durch
einen anderen Zug belegt. Wir setzen unsere Fahrt in Kürze fort“. Ist
ja schließlich kein Problem, ich
habe am Hauptbahnhof ja lockere
drei Minuten Zeit zum Umsteigen.
Da ich in dieser Situation meine
Ansprüche an die Pünktlichkeit
schon längst abgelegt habe, beginne ich, mich in der S-Bahn umzusehen. Menschenkino, oder wie das
im Volksmund bezeichnet wird.
95 % der Mitfahrer haben Stöpsel
in den Ohren und lassen sich mit
Musik jeglicher Art beschallen.
Aus diesem Grund ist es auch absolut still, denn wer nicht Musik
hört, der schläft. Manche tun auch
beides. Doch ein weiterer Grund
für die schlechte Kommunikation
ist das Smartphone. Jeder zweite
Fahrgast ist in seinen Touchscreen
vertieft, spielt, schreibt SMS,
checkt seine E-Mails, die aufgrund
höchster Prioritäten nicht zuhause
abgerufen werden können, oder ist
einfach nur in Facebook, da es dort
morgens um acht etwas zu verpassen geben könnte. Doch abgesehen von all den technischen Ge97

räten entdecke ich in der S-Bahn
die verschiedenstenMenschentypen. Vom adrett gekleideten Business-Menschen mit Laptop, bis
zum Zöpfe tragenden Schulmädchen. Dort ein Punk, hier eine
Dame im Hosenanzug und schicker Handtasche. Von rechts eine
leichte Alkoholfahne, von links
ein überaus penetranter Schwall

von Parfum. Ich erlebe so einiges.
Endlich am Hauptbahnhof angekommen, und durch die Menschenmasse auf den gegenüberliegenden Bahnsteig gedrängt, hoffe
ich, die nächste S-Bahn noch nicht
verpasst zu haben. Da kommt die
Durchsage: „Information zu S4
nach Marbach über Ludwigsburg,
heute circa zehn Minuten später.“
Na also, wenigstens das klappt. Ein
wenig später dann: „Gleis 102 Einfahrt, S4 nach Marbach über Ludwigsburg, Abfahrt ursprünglich 7
Uhr 53. Vorsicht bei der Einfahrt.“
Trotz den vielen PH Studenten
ergattere ich mirnun endlich einen
Sitzplatz und verbringe die letzten
18 Minuten bis zum Favoritepark
in einem wohltuenden Schlummerzustand. Die Gespräche der
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Kommilitonen aus allen Studiengängen im Ohr, ruhe ich mich
aus, ehe ich wieder in Hetze über
den Parkplatz in mein Seminar in
Gebäude 7, das sich am hintersten
Ende des Campus befindet, renne.
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Rückfahrt, die aufgrund des Platzmangels hier nicht ausgeführt
wird, aber in großem Maße gleich
verläuft wie die Hinfahrt. Nur mit
dem Unterschied, dass es abends
ist und ich, vom Hunger getrieben,
einfach nur noch nach Hause will.

losheim. Nein, so schlimm ist es
dann doch nicht! Wer sonst außer
Pendler kann von sich behaupten,
noch vor Seminarbeginn schon so
viel erlebt zu haben. Außerdem
wird die lange Fahrtzeit pro Tag
am Abend durch ein warmes, geNach einem langen und anstrensundes und reichhaltiges Essen im
genden Tag freue ich mich dann Also, wer kann, sucht sich ein Kreise der Familie entschädigt.
wieder auf eine erlebnisreiche Zimmer im Wohnheim in Eg-

Campus mal anders
Was macht eine Uni zu einem besonderen Ort? Sicherlich nicht nur die Studenten, sondern auch der Campus, der zur angenehmen Atmosphäre an der Uni beitragen kann. Ein gutes Beispiel, wie das Zusammenspiel
von Landschaft und Architektur das Uni-Leben schöner machen, ist der Campus der Uni Trier. Der wurde
vor Kurzem sogar ausgezeichnet. von Milena
Anfang dieses Jahres wurde dieser Campus mit dem Blick auf
die Mosel vom Bund der deutschen Landschaftsarchitekten zu
den 100 ´´besonderen Orten´´ der
Landschaftsarchitektur
ausgewählt. Gründe sind vor allem die
natürliche Umgebung und moderne Architektur, die eine perfekte
Mischung aus Altem und Neuem
darstellen und ´´den Campus im
Grünen´´zum idealen Ort für das
Studieren und Leben machen.
An der zweitgrößten Uni in Rheinland-Pfalz herrscht eine persönliche Atmosphäre, trotz eines relativ
großen Fächerangebot und einer
hohen Studierendenzahl. Denn auf
einer Fläche von ca. 110 Hektar
befinden sich Campus I und Campus II, wo sechs Fachbereiche mit
mehr als 15.000 Studierenden und
30 Fächern untergebracht sind.
Darunter auch der Studiengang
Deutsch als Fremdsprache sowie viele Lehramtsstudiengänge.
Das Parkgelände, auf dem der
Campus in den 1970-ern gebaut
ist, hat das Aussehen des Campus wesentlich beeinflusst. Der
beliebteste Treffpunkt auf dem
Campus I ist das Forum, der zentrale Platz zwischen Mensa und
Audimax, wo es genügend Platz

für all diejenigengibt, die sich die
Energie für die nächste Vorlesung
holen wollen oder einfach die Natur und Sonne genießen möchten.
Ein besonderes Kennzeichen des
Campus sind zahlreiche Fuß- und
Radwege, die den ganzen Komplex zu einem Netz verbinden.
Von der kleinen Terrasse hinter
der Mensa bietet sich der Ausblick
auf die Landschaft und den künstlichen See. Alle Campusteile sind
individuell entworfen und folgen
keinem einheitlichen Baustil. Die
Uni präsentiert ihre einzigartige
Architektur durch zahlreiche Vorträge über die Kunst und Architektur des Campus, die jährlich
im März und April stattfinden.
Der Campus oberhalb der Stadt mit
98

Park und künstlichem See ist zum
Vorbild für seine Umgebung, aber
auch für die ganze Stadt geworden
und wird in Zukunft sicherlich
noch mehr Aufmerksamkeit auf
sich ziehen. Denn gerade ein solch
grüner Campus wirkt sich positiv
auf den studentischen Alltag aus.
Die Campuslandschaft wurde zum
Vorbild für die Gestaltung der ganzen Umgebung, so dass der Stadtteil
zu dem der Campus gehört, auch
in Einklang mit der Natur gebaut
ist. Die positive Auswirkung auf
das studentische Leben und auf die
Umgebung überhaupt, war für die
Auswahl der 100 besonderen Orte
von entscheidender Bedeutung.
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Auslandssemester in den USA
Let's study in America
von Sabrina

Studieren im Land
der unbegrenten

Möglickeiten von Laura

Tipps zum Eingewöhnen
von Laura und Sabrina

Let‘s Study in America
Ende November 2010 hatte ich meine Bewerbung für ein Auslandssemester in den USA im Auslandsamt
der PH abgegeben - im Januar 2011
kam dann die ersehnte Zusage.
Fast genau ein Jahr später war er
da, der Tag der Abreise. So lange
hatte ich ihn erwartet und dann
kam er doch so plötzlich. Am
Flughafen noch auf der Rolltreppe Freunden und Familie zum
Abschied gewunken und schon
saß ich im Flieger nach Roanoke,
Virginia, meinem neuen Zuhause für die nächsten vier Monate.
Dort studierte ich an einer kleinen privaten Mädchenuniversität namens Hollins, mit rund 600
anderen (weiblichen) Studenten.

an den Unis in den USA ist das
ganz normal. Wir haben vier Badezimmer mit jeweils zwei Duschen
und zwei Waschbecken und jeden
Tag kommt eine Putzfrau. Recht
entspannt zu meinem normalen
Studentenleben in Deutschland,
in dem ich selbst putzen muss.
Außerdem haben wir auch einen
Aufenthaltsraum mit Couch, FernÜber meine Zeit in Hollins habe seher, Esstisch und kleiner Küche.
ich einen Blog geschrieben, um Essen gibt’s dreimal am Tag in der
in ein paar Jahren mit Freuden Mensa in Form eines Buffets, wo
darin lesen zu können. Diesen immer für jeden etwas dabei ist.
will ich euch nicht vorenthalten, hier also Ausschnitte daraus. Um das viele Essen wieder abtrainieren zu können, gibt es auf dem
Woche 1: Ich bin mir jetzt si- Campus eine Schwimmhalle und
cher, dass es kein Traum ist. ein gut ausgestattetes Sportstudio.
Schon sechs Mal aufgewacht und Die Angst, durch das fettige Essen
ich bin immer noch hier. Komi- zuzunehmen ist allgegenwärtig
scherweise keine Spur von ei- und so versuche ich mich regelnem Jetlag, ich bin wohl immun. mäßig im „Gym“ (dem unieigenen
Fitnessstudio) blicken zu lassen,
Ich wohne auf dem Campus in
obwohl ich der totale Sportmufeinem der Häuser mit fünfzehn
fel bin. Neben dem Vorurteil, dass
anderen Mädchen. Zwei sind aus
alle Amerikaner fett seien (was ich
Mexiko, drei aus China, zwei aus
nicht bestätigen kann), werden sie
Nepal und die anderen kommen
im Gegensatz dazu auch als sportaus den unterschiedlichsten Teilen
besessen bezeichnet (was ich sehr
der Vereinigten Staaten. Ich bin die
wohl bestätigen kann). Hollins
einzige Europäerin und Austauschhat, obwohl es so klein ist, alle
studentin auf dem gesamten Camnur erdenklichen Sportmannschafpus. Mein Zimmer teile ich mir mit
ten. Es gibt neben dem Volleyeiner Amerikanerin. Es ist ziemballteam, ein Basketballteam, ein
lich ungewohnt mit jemanden im
Tennisteam, ein Fussballteam,
gleichen Raum zu schlafen, doch
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ein Lacrossteam, ein Schwimmteam und viele mehr. Außerdem
hat Hollins ein bekanntes Gestüt,
somit gibt es natürlich auch ein
Reitteam. Hätte ich ein Sportlerherz, würde es höher schlagen.
Woche 3: In meinen Kursen komme ich immer besser mit. Meine
Noten sind besser als an der PH,
was sich auf das niedrigere Studienniveau zurückführen lässt. Oft
fühle ich mich wie früher in der
Schule, die Seminare sind klein
und die Professoren kennen deinen Namen. Jeder Student muss
ein Soll von 14 Credits erfüllen,
ich habe 16. Ich besuche die Kurse „Christian Traditions“, „Classroom Technology Integration“
und „Spanish-Intermediate“. Zusätzlich habe ich dreimal die Woche Chorprobe und zweimal gebe
ich Nachhilfe für die Deutschstudenten. Das amerikanische Unisystem ist für mich viel angenehmer. Immer mal wieder müssen
kleinere Arbeiten, zum Beispiel
Essays, abgegeben oder Tests geschrieben werden und die Noten dafür fließen in die Endnote
mit ein. Ich lerne zwar mehr und
kontinuierlicher, fühle mich aber
besser. Der große Stress am Ende
des Semesters bleibt aus, da die
Endprüfungen in jedem Fach nur
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10-20% der Endnote ausmachen. Talentshow und das Kulturfestival,
mit Nachtischen aus aller Welt,
Das Creative Writing Center an wird viel für die Studenten geboder Uni ist für mich Gold wert ten. Diese Woche fand passend zu
und hilft mir bei Referaten und Ostern, die Ostereiersuche drauAufsätzen mit meinem Eng- ßen im Gartenareal statt- bei Nacht
lisch, das „under all pig“ ist. mit Taschenlampe rannten wir wie
Allein gelassen fühle ich mich nie, dir Kinder durch den Garten. Eines
bei einer sogenannten „Hostmum“, meiner Highlights aber war das
einer deutschen Professorin, bin Holi-Fest, bei dem wir uns gegenich von Anfang an gut aufgehoben. seitig mit Farbpulver bewarfen und
Sie stellt mir neben ihrer Wasch- somit den Frühling einläuteten.
maschine auch ihr Auto für die Wo- Woche 10: Der Abend des Springchenenden zur Verfügung. Sollten cotillion steht vor der Tür, eine Art
Probleme oder Fragen bezüglich Frühlingsball. In dieser Woche gibt
meines Studiums auftreten, kann es nur diese Themen: Was ziehe ich
ich mich an meine Ansprechper- an? Welchen Schmuck trage ich?
son auf dem Campus wenden. Jeri Wie style ich meine Haare? Wieder
Suarez ist die Chefin im Auslands- einmal wird mir klar, dass Mädamt von Hollins und hat für jeden chen einfach überall gleich sind.
immer ein offenes Ohr. Somit habe
ich nicht nur eine, sondern zwei Der Ball war auf jeden Fall
Ersatzmütter. Besser aufgehoben ein weiteres Highlight meikönnte ich mich kaum fühlen. nes Auslandsstudiums, denn es
war wirklich wie in den ameWoche 4: Ich bin mit meinen rikanischen
Teenie
Filmen.
Freunden samstags abends das
erste Mal in Roanoke unterwegs. Woche 14: Die AbschlussklauDer Hollins-Shuttlebus, der regel- suren sind diese Woche. Ich bin
mäßig an die Mall und in die Stadt etwas nervös. Alle schließen
fährt, bringt uns „Downtown“. Ro- sich in den letzten Tagen in ihre
anoke City hat nur 100.000 Ein- Zimmer ein. Dieses Phänomen
wohner, doch was Bars und Clubs kenne ich schon von der PH.
angeht wird man fündig. An den
Wochenenden bringen die Stu- Geschafft. Alle Prüfungen bedenten von Hollins und den um- standen und meine Fächer mit
liegenden anderen Universitäten A’s (A=Note 1) abgeschlossen.
Roanoke College und Virginia Tec Wenn ich doch nur auch mal an
Leben in die Stadt. Richtig Spaß der PH so ein Streber wäre…
hatte ich bis um 2 Uhr morgens, Woche 15: Mein amerikanisches
bis plötzlich alle Lichter im Club Leben ist vorbei, Deutschland
angingen. Nein, keine Razzia, wie ruft mich. Der Abschied fällt mir
mir jemand erklärte, sondern der wahnsinnig schwer. Am liebsClub schloss, da ab 2 Uhr morgens ten würde ich noch ein Semester
kein Alkohol mehr ausgeschenkt länger blieben. Zum Glück gibt
werden darf. Ich blieb kopfschüt- es Facebook und Skype, was den
telnd zurück- in Deutschland Kontakt zu meinen Freunden am
undenkbar, aber in Teilen der anderen Ende der Welt erleichtern
USA anscheinend ganz normal. wird. Als der Flieger in Roanoke
Woche 9: Wer in Hollins Lange- abhebt, kann ich noch einen kleiweile hat, ist selbst Schuld. Von nen Blick auf das kleiner werdenKonzerten über Lesungen und die de Hollins erhaschen. Bye, hope
jedes Semester wiederkehrende to see you again sometime soon!
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Studieren im Land
der unbegrenzten

Möglichkeiten
Von Laura

Endlich war es soweit! Visum
erhalten, Unterkunft gefunden,
Freunde und Familie verabschiedet, Koffer gepackt. Nach wochenlanger Vorbereitung und Vorfreude ging es endlich ins Land
der unbegrenzten Möglichkeiten.
Es war mein erstes Mal in den
Vereinigten Staaten und ich war
gespannt auf Land, Leute und das
Studieren in einem anderen Land.
Nach langem Flug endlich angekommen, war dort alles bestens
organisiert. Abholservice vom
Flughafen, Einführungstage mit
Campusralley, Unterstützung bei
der Kurswahl und das Kennenlernen der anderen Internationalen
Studierenden. Das Klima war anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Im August herrschen dort eigentlich immer 35-40°C bei sehr
hoher Luftfeuchtigkeit, doch das
legt sich im September. Ich konnte
teilweise bis Mitte November noch
in kurzer Hose und T-Shirt herumlaufen. Und auch an die Klimaanlage muss man sich erst einmal
gewöhnen. Anfangs fror ich in den
Gebäuden so sehr, dass ich trotz
den hohen Temperaturen immer
ein Pullover bei mir hatte. Doch
auch an das gewöhnte ich mich
schnell und lernte es zu schätzen.
Gewohnt habe ich in einer 4erWG mit zwei amerikanischen
Studentinnen und einer anderen
Deutschen. Jeder hatte sein eigenes Zimmer und wir teilten
immer zu zweit ein Bad. Meine
amerikanischen Mitbewohnerinnen halfen mir, wo sie nur konnten und versorgten mich mit den
wichtigsten Dingen, wie Kissen
und Decke, brachten uns zum Su-
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permarkt und kochten zur Begrüßung. Unsere Wohnanlage bestand
aus mehreren Wohnblöcken, samt
Beachvolleyballfeld, Swimmingpool, Basketballplatz und einem
Clubhaus mit Tischkicker, Billiardtisch, Fitnessraum, Solarium
und Tischtennisplatte. Hier konnte man sich also nur wohlfühlen!
Die „University of North Carolina at Pembroke“ gehört mit ca.
6200 Studenten zu den kleineren
Universitäten in Amerika. Trotzdem brauchte es einige Zeit bis ich
mich mit den vielen verschiedene
Gebäuden auf dem Campus zu
Recht fand. Mein Studentenalltag
sah sehr entspannt aus. Ich besuchte einige Sportkurse, wie „Physio-

System funktioniert etwas anders
als in Deutschland. Beispielweise
muss ein Chemiestudent, auch jeweils zwei Kurse in Mathe, Englisch, einer Fremdsprache, Religion, Geschichte, Sport, Erdkunde,
Physik und Biologie besuchen.
Neben dem Studium hat für mich
jedoch vor allem Land und Leute interessiert. Ich habe mit den
Amerikanern sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie sind sehr gastfreundliche, hilfsbereite und offene Menschen, so hatte man dort
absolut kein Problem Anschluss
zu finden. Ich bekam die Möglichkeit Thanksgiving in einer Familie
mitzuerleben mit typischen Truthahn und herzlicher Atmosphäre.

Auch das Reisen kam natürlich
nicht zu kurz. Ein Trip nach New
York, Washington D.C. oder auch
ein Roadtrip bis nach Miama oder
auch die Wochenendkurztrips nach
Myrtle Beach, South Carolina,
Raleigh der Hauptstadt North Carolinas oder dem wunderschönen
logy and Anatomy“, Tennis, „Fit- historischen Wilmington schaffness Walking“, „Weight Training“ ten unvergessliche Erlebnisse.
und „Dance Aerobic“, aber auch Eine
Erfahrung
und
eine
„English Grammar“ und „Spani- Zeit, die ich nie missen wollsh 1“. In den theoretischen Kursen te und nie vergessen werde.
hatte ich zwar immer Hausaufgaben auf und schrieb auch während Tipps zum Eingewöhnen
des Semesters Kurztests, Arbeiten,
„Midterm“-Examen und auch ein Es ist normal, wenn dich die VerAbschlussexamen. Somit glich es käuferin im Shop mit Honey, Dareher einem Schulalltag und das war ling oder Sweety anredet. „How
nicht weiter schlimm, da Hausauf- are you?“ ist keine ernst gemeinte
gaben und Lernen am Pool mit Frage dieser Verkäuferin. Sie will
einer Abkühlung zwischendurch nur freundlich sein und nicht von
gleich viel mehr Spaß macht. Das deinen Lebensproblemen genervt
Niveau allerdings war, zumindest werden. Die richtige Antwort wäre
in meinen Kursen, nicht sehr hoch, zu jeder Zeit „I’m fine, thanks.“
jedoch habe ich auch kein höheres Es ist normal, um 1 Uhr morKurslevel besucht. Die Kurse sind gens zum Wallmart zu fahren,
in verschiedene Schwierigkeits- weil du Lust auf Eiscreme hast.
grade aufgeteilt und je nach Studiengang müssen die Studierenden Es ist normal, alles mit Kreditdie einfacheren Basiskurse oder karte zu bezahlen, sei der Bedie weiterführende Vertiefungs- trag auch noch so klein. Barkurse belegen. Das amerikanische geld bei sich zu tragen ist nun
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wirklich

altmodisch.

Es ist normal, dass du jeden
Tag auf dem Campus mindestens einem halben Dutzend frechen Eichhörnchen oder einem
Waschbär begegnest. Auch kann
es vorkommen, dass es abends
mal nach Stinktier riecht oder
du einem über den Weg läufst.
Du solltest in diesem Moment so
schnell wie möglich wegrennen,
das Stinktier ist nicht dein Freund!
Es ist normal, mindestens einmal
in der Woche Fast Food zu essen.
Es ist normal, wenn Studenten in
schlafanzugähnlicher Kleidung im
Unterricht sitzen und allgemein jeder anzieht, was ihm gerade gefällt.
Es ist normal, überall hin mit
dem Auto zu fahren und sei es
nur vom einen Parkplatz auf
dem Unigelände zum anderen.
Es ist normal, überall in den Geschäften und Restaurants stark
zu frieren, da die Klimaanlagen stets voll aufgedreht sind.
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Teure Pizza, Natur pur und jede Menge nette Leute, ein Auslandssemester im Norden Norwegens
Nachdem

Vorabend noch bis spät in die Nacht, die Koffer so voll gepackt habe wie es nur ging,
14. August 2011 tatsächlich mit Sack und Pack und einem eher mulmigen Gefühl im Magen, im
Flugzeug nach Alta. von Meika
ich am

sass ich am

Gegessen hatte ich den ganzen Tag
nichts, dazu fiel mir der Abschied
zu schwer. Es lagen noch ein paar
Stunden Flug vor mir, aber für eines von diesen überteuerten Sandwiches im Flieger war mir mein
Geld zu schade. Zu dem Zeitpunkt
wusste ich noch nicht, dass mich
eine Pizza Margherita in Norwegen umgerechnet 21 Euro kosten
würde.Nach einmal umsteigen in
Oslo, kam ich nach ca. vier Stunden in Alta an. Empfangen wurde ich von den „Fadders“. Einige
Studenten, die sich zusammengeschlossen haben und gemeinsam
Veranstaltungen organisieren. Die
Verständigung war kein Problem, da die Norweger richtig gut
Englisch sprechen. Nachdem sich
Wohnheimschlüssel und Zimmernummer gefunden hatten, lernte
ich meine Mitbewohnerin aus Holland kennen. Die Küche teilten wir
uns mit sechs anderen Studenten.
Die meisten waren eher Schweinchen wenn’s ums sauber machen
ging, aber dafür super nett! Dass
es im August erst spät nachts
dunkel wird (Nachwirkungen der
Mitternachtssonne), daran musste
ich mich erst gewöhnen. Die ersten Nächte waren also eher kurz,
was jedoch halb so wild war, da es
schließlich galt, die vielen Lichtstunden noch zu nutzen, bevor die
dunklen Wintertage der Polarnacht
einbrachen. Draußen im Hof vor
dem Wohnheim wurde gegrillt und
Volleyball gespielt. Organisiert
von den „Fadders“. Nur ein paar
Gehminuten entfernt fand ein kleines Open Air Musicfestival statt.

richtig Spaß machte. In der ersten Stunde Friluftsliv (Outdoor
Life Activities) bekamen wir von
der Uni Mountainbikes gestellt,
die wir über das Semester nutzen
konnten. Zur Vorbereitung auf die
60 Kilometer über das Finnmark
Plateau Ende August bekamen wir
die Aufgabe mit den Mountainbikes drei Berge zu finden und deren
Gipfel zu erreichen. Die Aufgabe
nahmen wir liebend gerne an, denn
die Aussichten von dort oben waren
einfach genial! Wir waren begeistert von der wunderschönen Landschaft und der Natur Norwegens.

Unsere kleine deutsch-russisch-kanadisch-holländische Friluftsliv
Truppe von acht Leuten verstand
sich richtig gut. Jeder auf seine
Weise einzigartig und mit Sicherheit alle um einige Erfahrungen
reicher nach Beenden des Kurses. Bei unserem ersten Kanutrip
landeten alle erstmal im eiskalten
Wasser, um ein Rettungsmanöver
für den Ernstfall zu proben. Beim
Fliegenfischen im September war
die erste Herausforderung, neben
dem richtigen Schwung zunächst
einmal in viel zu großer, wasserdichter Watthose und riesigen
Gummistiefeln, stabil im Wasser
zu stehen. Beim Campen Anfang
Oktober waren die Temperaturen
in der Nacht bereits eisig. Maultaschen in der Brühe haben mir
nie besser geschmeckt, als an jenem Abend im Zelt. Ende Oktober
ging es auf die Jagd in verlassener
Landschaft, wo außer uns weit und
breit niemand zu finden war. Geschossen haben wir mehr auf Cola
Den ersten Tag an der Uni brachten Flaschen als auf Tiere. Was mir
wir erfolgreich hinter uns. Es ging persönlich sehr gelegen kam. Am
los mit dem Norwegisch Kurs, der Ende gab’s dann allerdings doch
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noch ein totes Schneehuhn. Mein
persönliches Erfolgserlebnis: Die
Flasche im Flug getroffen. Unser
letzter gemeinsamer Trip im November ging zum Haldde- Gipfel,
der mit 904 m höchste Gipfel Altas. Unten im Tal hatte noch niemand mit Schnee gerechnet. Mit
dem Aufstieg wurde der Schnee
höher und die Luft kälter. Als es
dunkel wurde und es zu schneien
und stürmen begann waren es gefühlte -20 Grad. Oben an der Hütte
angekommen wurde erst einmal
Feuer gemacht. Meine Hände spürte ich nach ca. einer Stunde wieder.
Mit Abstand eine der spannendsten
Erfahrungen, die ich dort gemacht
habe. Die Aussicht auf Alta mit
seinen Bergen, Seen und Fjorden
beim Abstieg am nächsten Tag war
traumhaft schön. Der ‚Outdoor
Life Activities’ (Friluftsliv) Kurs
war wirklich spannend. Gerade für
Sportstudenten, die gerne draußen
unterwegs sind eine tolle Erfahrung.
Freizeit

und

Nachtleben

Da im Norden Norwegens nicht
allzu viele Menschen und in
nächster Nähe keine größeren
Städte zu finden sind, hat sich das
Ausgehen auf einen Club im ‚Studenthuset City’ (City Scene), etwa
fünf Minuten vom Wohnheim entfernt beschränkt, in dem ich nach
einigen Wochen die meisten Leute
kannte, weil ich im selben Wohnheim wohnte. Ich fand genau das
total klasse! Wir saßen meistens
gemütlich zusammen in der Küche im Wohnheim und hatten es
später nicht weit zur Party. Neben
den ganz normalen „Clubnights“
jeden Samstagabend, fanden dort

Imphuls Ausgabe 7									
freitags oft richtig gute Konzerte statt. Und für einen kleinen
Hilfsjob z.B. hinter der Bar, oder
als Aufsicht war der Eintritt kostenlos. Was sich in Norwegen
durchaus lohnt! Und auch das
Arbeiten brachte Spaß mit sich.

CamPHusLeben

becken. Gerade in den kalten Semester dem Ende zu. Draußen
Wintertagen richtig entspannend. lag’ jede Menge Schnee, es war
kalt und die Sonne ließ sich nur
Alta ist genau das Richtige für noch für zwei bis drei Stunden bliSportler, Leute, die gerne drau- cken. Unser letztes gemeinsames
ßen unterwegs sind und es fami- Frühstück war an einem Sonntagliär mögen! Vom ESN (Erasmus morgen um 11 Uhr im Dunkeln.
Student Network) wurden einige Nach einem kleinen Umweg über
Ausflüge organisiert. Unter an- Amsterdam war ich pünktlich zu
derem ans Nordkap und auf eine Weihnachten wieder zu Hause.
Huskyfarm. Außerdem das EuroDinner, bei dem alle international students etwas Typisches aus
ihrem Land gekocht haben. Am
Ende konnten wir uns alle an einem leckeren Buffet bedienen.

Viel Zeit habe ich außerdem im
Fitnesstudio ‚ACTIC’ und dem
Schwimmbad ‚Nordlysbadet’, nur
einige Meter weiter vom Club
verbracht. Für Studenten, die beides nutzen wollen lohnt es sich
preislich. ‚Nordlysbadet’ hat alles von Hottub über Sauna und
Whirlpool bis hin zu einer kleinen
Kletterwand über dem Schwimm- Ende November neigte sich mein

Bretter, die die Welt bedeuten – Bühne frei an der PH Ludwigsburg
Die Bühne und damit auch das Theater hat eine lange Tradition. Auch an der PH Ludwigsburg gibt es die
„Bretter, die die Welt bedeuten“. Eine Bühne im klassischen Sinne gibt es allerdings (noch) nicht!
von Tamara
Mit 2.200 m² Bühnenfläche und
knapp 700 m² zusätzlich bespielbarer Fläche befindet sich die größte
Bühne der Welt in Deutschland,
genauer im Friedrichstadt -Palast in Berlin. Damit kann die PH
Ludwigsburg natürlich nicht mithalten. Doch auch hier gibt es die
„Bretter, die die Welt bedeuten“,
wie Schiller es einst formulierte.
Auf der Bühne im Kammermusiksaal in Gebäude 7 stehen Musiker aller Art, zum Beispiel beim
Musikalischen Rendez-Vous der
Fachschaft Musik. Theaterschaffende nutzen entweder die Aula,
die Bühne im Bild- und Theaterzentrum oder im Literatur-Café.
Die Bühne an sich und damit auch
das Theater wie wir es heute kennen, hat eine lange Tradition. Ihren
Ursprung hat sie im antiken Griechenland und sah noch ganz anders aus als heute. Die Spielfläche
für den Chor und die Schauspieler
befanden sich in der Mitte. Darum
erhoben sich halbkreisförmig die
Sitzreihen, in denen die Zuschauer

Platz nehmen konnten. Im Mittelalter zogen sogenannte Wanderbühnen
durchs
Land, da erst ab Mitte
des 18. Jahrhunderts
feste Theaterhäuser
in Deutschland entstanden. In dieser Zeit
sah die Bühne schon
so aus, wie wir sie
heute vom Theater-,
Opern- oder Konzertbesuch kennen. Von drei Wänden
umgeben trennt eine Erhöhung
den Bühnen- vom Zuschauerraum.
Diese klassische Bühnenform
findet man an der PH allerdings
nicht. In der Aula betrachtet der
Zuschauer das Spielgeschehen von
oben und im Bild- und Theaterzentrum gibt es keine Erhöhung. Im
Literaturcafé scheint es, als bräche
die Bühne nach außen weg, da die
seitlichen Begrenzungen fehlen,
und es biete nur Raum für wenige
Zuschauer. Für Kleinkunstabende,
Lesungen oder Konzerte ist das
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kein Problem und hat sogar eher
Vorteile. Kritisch ist die Situation
allerdings für Theaterschaffende.
Doch könnte sich dies vielleicht
ändern. Im Zuge der Umbaumaßnahmen gibt es möglicherweise
Pläne für die Umgestaltung eines
Raumes. Ob eine neue Bühne entsteht und wie diese dann aussehen
könnte, ist noch unklar. Doch das
wird sich in den nächsten Wochen
oder Monaten herausstellen. Und
vielleicht heißt es dann: „Bühne frei an der PH Ludwigsburg!“

