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Eine Sandoase in Ludwigsburg 
Birgit Schur 
 
Raus aus dem Alltagsstress, weg mit den Sorgen und rein in die Sandoase Ludwigsburgs: die 
Sandwelt 2013. Nur ein hauchdünner Zaun trennt den Balsam für die Seele, die erholsame Stil-
le und die Faszination für bis zu zehn Meter hohe Sandskulpturen von der hektischen Außen-
welt. Die Flucht in diese Sandoase ist wie ein Kurzurlaub in den Süden mit barockem Flair. 

Das Motto „Barock“ wurde von 

Künstlern aus der ganzen Welt krea-

tiv in Sandskulpturen umgesetzt. Die 

beeindruckende Menge von 1500 

Tonnen Sand verwandelte sich in 

ein Schloss, ausdrucksstarke Köpfe, 

prachtvolle Rubensgöttinnen, präzi-

se Jagdtiere und vieles mehr, die 

den Besucher auf eine Fantasiereise 

entführen. Liegestühle laden dazu 

ein, die Umgebung auf sich wirken 

zu lassen, die Sonnenstrahlen zu 

genießen und wie im Urlaub zu ent-

spannen. Nachdem Hunger im 

Halbschatten gestillt wurde, ermög-

licht das Kinderareal Ab-

wechslung für die Klei-

nen, während sich die 

Erwachsenen ein kühles 

Getränk oder ein Eis an 

der Strandbar gönnen. 

Donnerstags untermalen 

Livebands und Musiker 

den Abend mit stimmungs-

voller Musik und runden die 

Reise in der Oase ab. 

Für diejenigen, die selbst 

Hand anlegen wollen und 

ihre eigene Sandskulptur 

bauen möchten, werden 

Workshops mit Führungen 

geboten. Diese stehen nicht 

nur Einzelpersonen zur Ver-

fügung, auch Schulen, Waldheime, 

Jugendfreizeiten und Firmen kön-

nen einen Einblick in die filigrane 

Kunstform bekommen. An einer 

weiteren Station in der Oase wird 

gezeigt, warum die Sandskulpturen 

bei Wind und Wetter standfest blei-

ben. Das Geheimnis liegt in der 

Kombination des Lehmanteils mit 

der Struktur der Körnung des San-

des. Diese Mischung macht gleich-

zeitig eine kunstvolle Bearbeitung 

möglich. Bis eine Skulptur schließlich 

fertig ist, muss der Sand zunächst 

pyramidenförmig in 

Holzverschalungen ver-

dichtet werden. Im 

nächsten Schritt werden 

die Verschalungen vor-

sichtig abgenommen. 

Der Künstler (Carver) 

schält mit Schaufeln 

und Maurerwerkzeug 

die groben Konturen aus dem Sand, 

woraufhin zuletzt die Feinarbeit der 

Skulptur folgt. 

Der Kurzurlaub in diese erlebnisrei-

che Sandoase mit barockem Flair ist 

voraussichtlich bis zum 29. Septem-

ber geöffnet und lädt Jung und Alt  

zu einer unvergesslichen Fantasie-

reise ein. Sie hat täglich, auch an 

Sonn- und Feiertagen, von 10 bis 22 

Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 

für Erwachsene 4€, ermäßigt 3€ und 

für Kinder 2€. Die Preise für Dauer-

karten betragen pro Person für Er-

wachsene 12€, ermäßigt 9€, für 

Kinder 6€ und für Familien (2 Er-

wachsene und 2 Kinder) 27€, darin 

ist auch ein Getränk enthalten. 
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Es war einmal und wenn sie nicht... 
Deutsche Songwriter lesen Grimms Märchen 
Oliver Hauber 
 
1812 begannen die beiden Brüder Jacob Grimm und Wilhelm Grimm die Märchen, die heutzu-
tage jedem Kind und Erwachsenen geläufig sind, zu sammeln und niederzuschreiben. Im Jahr 
2013, also etwa 200 Jahre später hat sich der Hamburger Singer/Songwriter Wolfgang Müller  
an ein Projekt gemacht, das ganz im Geiste der beiden Brüder von damals ist. 

Das Projekt „Es war einmal und 

wenn sie nicht“ ist eine Kollaborati-

on von insgesamt 17 deutschen 

Songwritern, darunter große Namen 

wie Thees Uhlmann(Tomte), Marcus 

Wiebusch (Kettcar),  Gisbert zu 

Knyphausen, sowie auch etwas un-

bekanntere, jedoch nicht minder ta-

lentierte Musiker wie Moritz Krämer 

(Die Höchste Eisenbahn) , Enno 

Bunger oder Cäthe. 

Jeder der 17 Männer und Frauen 

hat sich ein Märchen in der Origi-

nalfassung der Gebrüder Grimm 

ausgesucht und in Zusammenarbeit 

mit Wolfgang Müller in Hörbuchfas-

sung aufgenommen. So bekommt 

der Hörer klassische Märchen wie 

„Der Wolf und die 7 Geißlein“, „Ra-

punzel“  oder „König Drosselbart 

von bekannten Stimmen der 

deutschsprachigen Popmusik (Thees 

Uhlmann,Olli Schulz,Cäthe) vorge-

tragen.  

Abgesehen von der Vorgabe der 

Originalfassung war den Künstlern 

bei der Interpretation des Textes  

völlige Freiheit gelassen. Da die Per-

sönlichkeiten der teilnehmende Mu-

siker ebenso verschieden ist wie 

deren Musik, wird "Es war einmal 

und wenn sie nicht" mit Sicherheit 

ein sehr vielfältiges Hörerlebnis bie-

ten. 

Müller, der das Märchen-Album in 

Form von wahlweise 3 Vinyl-Platten 

oder 2 CDs auf seinem 2012 ge-

gründeten Label „Fressmann“ veröf-

fentlichen wird, nutzte für die Reali-

Realisierung seines Projektes das 

sogenannte „Crowdfunding“. Auf 

der Website Startnext.de konnten 

Fans von Wolfgang Müller oder den 

anderen involvierten Musiker mit 

geringen Geldbeträgen (50-100 €) 

die Produktion des Albums unter-

stützen. Zum Dank bekommt der 

Fan und Unterstützer die LPs bzw. 

CDs 2 Wochen vor Veröffentlichung 

sowie eine Erwähnung im Booklet. 

Nicht zuletzt  lohnte eine Mitfinan-

zierung durch das Gefühl die Ent-

stehung eines interessanten Projekts 

unterstützt zu haben. 

So kamen innerhalb eines Zeitrah-

mens von einem Monat (8. April – 

10. Mai) die benötigten 7000 Euro 

zusammen, womit der Vollendung 

des Albums nichts mehr im Wege 

steht.  

Die Veröffentlichung von „Es war 

einmal und wenn sie nicht“ ist für  

Oktober/November 2013 geplant. 
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Filmabend im Literaturcafé 
Alisa Borhardt 
 
Vorführung des Spielfilms Ben X mit anschließendem Filmgespräch im Literatur-Café der PH Ludwigs-
burg unter der Leitung von Roland Jost aus der Abteilung Deutsch sorgt für einen unvergesslichen 
Abend. 

Am Abend des 11. Juni 2013 füllte 

eine kleine Gruppe von fünfzehn 

Studierenden und drei Dozierenden 

das Literatur-Café. Der mit ge-

dämmtem Licht durchdrungene 

Raum war mit kleinen runden Ti-

schen und Knabbereien ausge-

schmückt und die große Leinwand 

sorgte für das entsprechende Ki-

nofeeling. Das schöne Ambiente 

trug zur wohligen Stimmung der 

Gäste bei. Als schließlich die kleine 

Zuschauerrunde beisammen war, 

konnte der Filmabend beginnen, auf 

den alle gespannt warteten. 

Nach der Begrüßung des Publikums 

und den kurzen Erläuterungen von 

Roland Jost zum 2007 erschienen 

89-minütigen Spielfilm Ben X er-

losch das Licht. Alle Augen auf die 

Leinwand – Vorhang auf für Ben X! 

Der belgisch-holländische Film Ben 

X basiert auf der Grundlage des 

Romans „Nichts war alles, was er 

sagte“ (Originaltitel auf flämisch: 

„Niets was alles wat hij zei“) von Nic 

Balthazar, dem belgischen Journa-

listen, Autoren und Filmregisseuren. 

Inspiriert zur Geschichte des Films 

wurde Balthazar von einem Bericht 

aus der Zeitung über einen 

autistischen Jugendlichen, der sich 

dem Mobbing und den psychischen 

Qualen seiner Mitmenschen ausge-

setzt sah und Suizid beging.  

Mit einem solch packenden Intro 

zum Film des Abends wurden die 

Zuschauer auf Ben X interessiert 

eingestimmt und zugleich auf den 

Inhalt vorbereitet. Ein beeindru-

ckendes und hochkomplexes Drama 

über den autistischen Jugendlichen 

Ben (Greg Timmermanns), der sich 

in der virtuellen Welt eines Online-

Spiels Ben X nennt, diese als Hilfe 

für das Zurechtkommen in der rea-

len Welt (im Umgang mit seinen 

Mitmenschen) sieht, fesselte in den 

knapp anderthalb Stunden das Pub-

likum, raubte diesem in einigen 

Szenen den Atem und versetzte es 

in so manchen Momenten in Fas-

sungslosigkeit, Betroffenheit, Ergrif-

fenheit, Faszination und 

Verwunderung. Die Story, Handlun-

gen, Ereignisse und besonders die 

filmische Darstellung in Ben X löste 

bei den Zuschauern unterschiedli-

che Gefühle und Emotionen aus. 

Dies sorgte für ein diskussionsrei-

ches Filmgespräch im Anschluss der 

Vorführung.  

Das Gespräch über Ben X gab je-

dem Publikumsgast im kleinen und 

vertrauten Stuhlkreis die Möglich-

keit, die eigenen Gedanken, Eindrü-

cke, Wahrnehmungen, 

Empfindungen und Unklarheiten 

mitzuteilen. So ließ eine Studentin 

die Gesprächsrunde an ihrer Betrof-

fen- und Ergriffenheit über die Film-

geschichte teilhaben: Noch nie habe 

sie bei einem Film so viel heulen 

müssen wie bei diesem. Da sie 

selbst einen autistischen Mann über 

mehrere Jahre betreut habe, könne 

sie vieles, das im Film dargestellt 

wurde, nachvollziehen und mitfüh-

len. Dieser Kommentar führte zu ei-

nem regen Gedankenaustausch und 

so kamen unterschiedliche Themen 

wie Umgang mit Mobbing-Opfern 

(besonders in der Schule), Autismus, 

Asperger-Syndrom, Ben X als Mate-

rial für den Unterricht, Computer-

spiele, virtuelle und reale Welten, 

Perspektive und Wahrnehmung ei-

nes Autisten, verschiedene Ebenen 

im Film usw. im Gespräch zusam-

men. Sowohl filminhaltliche als auch 

filmübergreifende Fragen, Kom-

mentare und Aspekte wurden zum 

Gegenstand des spannenden Film-

gesprächs. 

Die Filmvorführung als kulturelle 

Veranstaltung an der PH Ludwigs-

burg ist ein erfahrungs- und lehrrei-

ches Ereignis, das durch die 

Kombination Film & Gespräch in Er-

innerung bleibt.        
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"Freier Fall" - Kinodebüt der PH Ludwigsburg 
Nadja Schönberger & Maren Gonser 
Dass unsere PH mal in den Kinos erscheint, hätte wohl keiner gedacht - und schon gar nicht, dass sie 
der perfekte Ort für eine außergewöhnliche Liebesgeschichte wird. Aber manchmal kommt eben doch 
alles anders als geplant... 

Idyllisch gelegen am Favoritepark, 

bildet die PH nicht nur Lehramtsstu-

denten aus – nein – im Sommer 

2012 wurde sie zum Drehort des Ki-

nofilms „Freier Fall“ auserwählt. 

Nüchtern, kalt, grau und massiv - 

das waren wohl die ausschlagge-

benden Kriterien, die kein anderes 

Gebäude in Baden-Württemberg 

erfüllen konnte, um als Bereit-

schaftspolizeigebäude zu dienen. 

Seminarräume verwandeln sich in 

Fortbildungsräume, in denen Marc 

(Hanno Koffler), mit seinen Polizei-

kollegen auf gefährliche Einsätze 

vorbereitet wird.  

Alles läuft perfekt für Marc, nicht nur 

im Job, auch privat. Mit seiner Frau 

Bettina (Katharina Schüttler) zieht er 

in eine Doppelhaushälfte neben sei-

ne Eltern in freudiger Erwartung auf 

den ersten Nachwuchs. 

Bei harten Trainingseinheiten auf 

dem Sportgelände der PH, wo sonst 

Sportstudenten 

Leichtathletikprüfungen durchfüh-

ren, lernt Marc den durchtrainierten 

Kollegen Kay (Max Riemelt) kennen. 

Dieser fasziniert Marc mit seiner 

provokanten, rebellischen Art. Kay 

kifft, gibt nichts auf Regeln und 

steckt Marc mit seiner Leichtigkeit 

an. Er unterwandert das System von 

innen. 

Ein unerwarteter Kuss beim gemein-

samen Joggen durch den Wald 

bringt Marcs geregeltes Leben 

durcheinander. Erst völlig verwirrt, 

lässt er sich geleitet von den neuen 

Gefühlen auf eine Affäre mit Kay 

ein. Verstrickt in einem Netz aus Lü-

gen droht sein Leben auseinander 

zu brechen… Der freie Fall beginnt. 

Als deutsches Pendant zu 

,,Brokeback Mountain‘‘ schafft es 

Regisseur Stephan Lacant mit sei-

nem ersten Kinofilm das Thema 

Homosexualität feinfühlig aufzugrei-

fen. Dabei gelingt es ihm das 

Schubladendenken aufzuheben und 

den Zuschauer in eine ergreifende 

Liebesgeschichte emotional einzu-

binden. Er spielt mit dem Bild des 

Polizisten als Verkörperung von 

Männlichkeit, Stärke und Mut. 

Homophobie und Schwulenhass 

treten häufig in den klassischen 

Männerberufen auf, zu denen ne-

ben Handwerker oder Soldat auch 

der des Polizisten gehört. Oft outen 

sich Homosexuelle nicht, da sie 

Angst vor Mobbing und Benachtei-

ligungen haben. Negative Reaktio-

nen erfährt auch Kay im Film. Als 

seine sexuellen Präferenzen bekannt 

werden, wird er von Kollegen brutal 

zusammengeschlagen. 

Nicht nur ausgiebige Vorbereitun-

gen wie intensive Gespräche mit 

homosexuellen Polizisten und Fami-

lienvätern verleihen dem Film seine 

Authentizität, auch die Hauptdar-

steller überzeugen durch ihre 

schauspielerischen Qualitäten. Max 

Riemelt, der ohne jegliche Schau-

spielausbildung schon 2001 in 

„Mädchen Mädchen“ und 2008 in 

„Die Welle“ sein Talent beweisen 

konnte, übertrifft sich nun in der 

Rolle als Kay. Mit Hanno Koffler 

(„Krabat“) und Katharina Schüttler 

(„What a man“) trumpft der Film mit 

der Riege der deutschen Jung-

schauspieler auf. 

Diese authentischen Schauspielleis-

tungen machen den sparsamen Ein-

satz der Drehorte wieder wett. 

Durch gekonnte Kameraführung 

werden sogar die langweiligsten, 

tristesten Orte der PH gekonnt in 

Szene gesetzt. Nicht ohne Grund 

war der Film Eröffnungsfilm der Be-

rlinale (Kategorie „Perspektive Deut-

sches Kino“). Außerdem erhielt 

Regisseur Stephan Lacant vom NDR 

beim Filmfest Schwerin die Aus-

zeichnung für die beste Regie. 

Auch, wenn wir uns als PH-

Studenten das ein oder andere Mal 

durch die bekannte Umgebung ab-

lenken ließen, war es ein durchaus 

ergreifendes Kinoerlebnis, das noch 

lange nachwirkt. 
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Traurig sein - das höchste aller Gefühle,  
oder wer ist eigentlich Peter Bichsel? 
Aylin Tschanadi 
 
Was hat das Traurigsein mit Räumen der Kindheit zu tun? Es ist sicher eines der Gefühle, die 
uns Menschen stark bewegen und uns vielleicht sogar für einen kurzen Moment innehalten las-
sen. Wir verbinden es beispielsweise mit verlorenen Gegenständen, geliebten Personen oder 
der Erinnerung an bestimmte Orte und Plätze. Einer, der sich besonders von diesem Gefühl 
bewegen und inspirieren lässt, konnte glücklicherweise im Rahmen einer Fachtagung an der 
PH Ludwigsburg für eine Lesung im Literaturarchiv Marbach/a.N. gewonnen werden. 

Der typische PH-Studierende 

konnte dieser Tage kaum über 

den Campus laufen, ohne über 

ein Plakat des dreitägigen Sym-

posiums „Topographien der 

Kindheit“ zu stolpern. Ob auf 

dem Weg zur Bibliothek, an 

sämtlichen Eingangstüren der 

Gebäude oder in der Mensa, 

überall huschte ein Mädchen mit 

Luftballon an der Hand durchs 

Bild. Hinter diesem luftigen Logo 

verbarg sich der Hinweis zu einer 

Zusammenkunft von Expertinnen 

und Experten an der PH in Lud-

wigsburg, die sich maßgeblich 

mit Räumen der Kindheit vor al-

lem auch in Literatur und Medien 

beschäftigten. 

Nun, was ist spannend an Kindheits-

Räumen? So zum Beispiel ganz per-

sönliche Kindheitserinnerungen, die 

selbst Geschichten erzählen und 

zugleich Geschichten über Orte der 

Kindheit zum Vorschein bringen. 

Auch ein genauerer Blick auf  

literarische Texte, die die Welt von 

Kindern beschreiben, Erlebtes bei-

spielsweise in Tagebüchern festhal-

ten und meist eine große Fülle un-

terschiedlichster Orte und Räume 

beinhalten, kann außerordentlich 

lohnenswert sein. Zur topographi-

schen Herangehensweise gehören 

auch Kindheitserinnerungen, kleine 

Anekdoten, kurze Gedanken oder 

witzige Geschichten. Ein Spezialist 

auf diesem Gebiet kam bei besagter 

Tagung dann für einen kleinen ge-

meinsamen literarischen Ausflug an 

ganz bestimmte Orte und Räume 

seiner Geschichten ins Literaturar-

chiv nach Marbach am Neckar.  

Wer ist dieser Peter Bichsel eigent-

lich? Kurzum einer, wenn nicht so-

gar der berühmteste Schriftsteller 

der Schweiz. Bichsel, 1935 in Luzern 

geboren, lebt heute im Kanton So-

lothurn und ist vor allem für seine 

Kurzgeschichten und Kolumnen in 

der Schweizer Illustrierten bekannt. 

„Ich bin ein überzeugter Pessimist!“, 

so Bichsel zu seinem Film „Zimmer 

202 - Peter Bichsel in Paris“. Diese 

lebensphilosophische Haltung ver-

trat er durchaus auch während der 

Lesung in Marbach. 

Fotos: Katrin Schwemle 
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Weitere Informationen 

Zur Tagung: 

http://topographien-kindheit.ph-ludwigsburg.de/12616.html 

Zum Autor Peter Bichsel: 

http://www.suhrkamp.de/autoren/peter_bichsel_375.html 

http://www.der-andere-film.ch/filme/filme/titel/wxyz/zimmer-202-peter-

bichsel-in-paris 

 

Doch aufgepasst! Wer sich von die-

ser etwas ungewöhnlichen Position 

abschrecken lässt, verpasst Großar-

tiges. Denn Peter Bichsel ist ein un-

glaublich guter Geschichtenerzähler, 

der es geschickt wie kein Zweiter 

versteht, das Publikum in seinen 

Bann zu ziehen.Beispielsweise wenn 

er eine seiner „Kindergeschichten“ 

vom Onkel „Jodock“ erzählt. Wobei 

diese Geschichte sowohl gleichzeitig 

die Komik des verwirrten Großva-

ters, der einen ominösen Onkel 

Jodock zitiert, als auch die Traurig-

keit von dessen Frau und die Hilflo-

sigkeit der Familie vereint. Traurig 

sein, das ist für Peter Bichsel sowie-

so eines der wichtigsten Gefühle 

überhaupt. Aber wie sooft gilt auch 

hier: die Mischung macht‘s! Peter 

Bichsels Kurzgeschichten beinhalten 

ein wahres Wechselspiel von Witz, 

Charme und gedankenverlorenem 

Nachdenken über Orte der Kindheit; 

sie entfalten Räume für Wünsche 

und bieten nebenbei noch genü-

gend Platz beispielsweise für recht 

eigenartige Begegnungen in russi-

schen Zügen. 

Die gute Stunde im geschichtsträch-

tigen Literaturarchiv in Marbach 

wurde gefüllt mit heimlichen 

Schmunzlern, Staunen über die 

skurrilen Geschichten und Kapriolen 

des Autors, sowie kleinen Einblicken 

in einen äußerst klugen Kopf.  

Da bleibt nur zu sagen: Vielen Dank 

dafür! 

 

http://topographien-kindheit.ph-ludwigsburg.de/12616.html
http://www.suhrkamp.de/autoren/peter_bichsel_375.html
http://www.der-andere-film.ch/filme/filme/titel/wxyz/zimmer-202-peter-bichsel-in-paris
http://www.der-andere-film.ch/filme/filme/titel/wxyz/zimmer-202-peter-bichsel-in-paris
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Schauspielhaus Stuttgart bleibt vorerst geschlossen 
Sarah Hofmann 
 
Im Sommer 2010 wurden gravierende bauliche Mängel bei der Sanierung des gut 50 Jahre al-
ten Schauspielhauses Stuttgart im Schlossgarten bemerkt. 

Ursprünglich sollte das Schauspiel-

haus Stuttgart nach der Sanierung 

bereits im Herbst 2011 wieder er-

öffnen, so eine dpa-Meldung vom 

27. März 2013. 

In einer alten Mercedes-Niederlas-

sung wurde derweil übergangsweise 

gespielt. Jedoch wurde der Aufent-

halt aus gegebenen Gründen dort 

bis Februar 2013 verlängert. 

Nach Überprüfung und Beseitigung 

der Mängel  zogen alle mit viel 

Tamtam und ohne einen vorherigen 

Testlauf wieder ins Schauspielhaus 

zurück. Doch es stellte sich schnell 

heraus, dass auch nach den Um-

bauten noch einiges im Argen lag.  

Besonders auf einigen Plätzen ha-

ben die Zuschauer  besonders 

schlechte Sicht auf die Bühne und 

auch diverse akustische Probleme 

konnten nicht beseitigt werden. Die 

Drehscheibe der Bühne, eigentlich 

als technische Besonderheit ge-

dacht, sei „Schrott“, so der Intendant 

Hasko Weber. 

Das Team des Schauspielhauses 

zog notdürftig ins Opern-

Probenzentrum „Nord“ um. Anfang 

März 2013 verzögerte sich der Ein-

zug erneut, da sich auch der Stress-

test immer wieder verzögerte. Es 

gäbe „Störungen im Probenbetrieb 

der Bühnentechnik“, so die Ministe-

rin für Wissenschaft, Forschung und 

Kunst Theresia Bauer in einer dpa-

Meldung vom 27.März 2013. 

Nun ist eine Mängelliste erstellt und 

ein Zeitplan zum Wiedereinzug des 

Schauspiels  erarbeitet worden. Die 

Kosten explodierten von anfangs 

24 Millionen Euro und erhöhten 

sich durch die Probleme bei der 

Sanierung des Hauses (wie zum 

Beispiel der Einbau neuer Stühle) 

um bis dato 4,5 Millionen Euro. 

Es wurden schon einige Konse-

quenzen aus diesem Baudilemma 

gezogen… 

Laut Medienberichten wurde der 

Leiter der Abteilung Vermögen 

und Hochbau mit sofortiger Wir-

kung abberufen.  

Der Ministerdirigent solle im Mi-

nisterium nun „Sonderaufgaben“ 

übernehmen, so heißt es. 

Jedoch gab das Ministerium offiziell 

dazu keine Auskunft. 

Nach der geplanten einjährigen 

Bauzeit  geht nun  das Drama ins 

vierte Jahr. 

Es steht noch aus, ob der Einzug so 

gelingt, dass zur Saisoneröffnung 

2013/2014 mit dem neuen Inten-

danten das Schauspielhaus Stuttgart 

wieder bespielt werden kann, denn 

in den vergangenen Wochen wur-

den nach Angaben der Experten 

107 weitere Mängel entdeckt. 
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Mittagskonzert 
Alisa Borhardt 
 
Die aus Portland (USA) angereiste Pianistin Susan Chan begeisterte das Publikum durch ihre 
außergewöhnliche und atemberaubende Spielkunst von Musikwerken chinesischer Komponis-
ten. 

Im von der Abteilung Musik veran-

stalteten Mittagskonzert am 26. Ju-

ni  faszinierte die renommierte 

Konzertpianistin Susan Chan die 

Zuhörerschaft, die den Klängen chi-

nesischer Kompositionen lauschte. 

Susan Chan, eine begnadete Musi-

kerin, Pianistin, Professorin an der 

Portland State University und strah-

lende Persönlichkeit präsentierte 

fünf beeindruckende Kompositionen 

von DOMING LAM, ZHOU LONG, 

ALEXINA LOUIE und TAN DUN. 

Zu Beginn des kleinen Mittagskon-

zerts gab Peter Imort (Musikprofes-

sor der PH Ludwigsburg) eine kurze 

und prägnante Beschreibung zur 

Person, Tätigkeit und musikalischen 

Laufbahn sowie Leistung der Kla-

vierkünstlerin Susan Chan. Anschlie-

ßend erzählte die Pianistin selbst, 

dass sie seit eineinhalb Wochen an 

der PH sei, sich wie Zuhause fühle 

und im Klavierunterricht mitwirke, 

indem sie den Studierenden Stücke 

von chinesischen Komponisten vor-

stellt. 

Nach kurzer Erläuterung zum Pro-

grammablauf des Mittagskonzerts, 

stellte Susan Chan ihr erstes musika-

lisches Werk „Gu-Chu Piano Suite“ 

und dessen Komponisten DOMING 

LAM vor. Zu jeder ihrer Interpretati-

on der Kompositionen am Klavier 

klärte sie über die Intentionen und 

Beweggründe der Komponisten auf, 

die sie dazu verleiteten, solch le-

bendige und einmalige Werke zu 

verfassen. Vor jedem musikalischen 

Vortrag erläuterte die Künstlerin, 

welche Klänge und Melodien im 

folgenden Werk herauszuhören 

sind: die Nachahmung der Natur, 

des Vogelgezwitschers, lachender 

Kinder, Glocken usw. Ein besonde-

res Highlight war das vom Kompo-

nisten ZHOU LONG persönlich für 

Susan Chan komponierte Stück 

„Pianobells“, das 2012 Europapre-

miere feierte und auf der Grundlage 

einer chinesischen Legende, die die 

Einheit zwischen Mensch und Natur 

zum Ausdruck bringt und Einheit 

zwischen Himmel und Erde symboli-

siert, basiert. Das musikalische 

Kunstwerk bildete „Eight Memories 

in Watercolor“ des Komponisten 

TAN DUN. Das in acht Variationen 

ertönende Pianospecial gab ein far-

benreiches musikalisches Bild wieder 

und rundete den gelungenen Auf-

tritt der Künstlerin Chan ab. 

Das Mittagskonzert war sehr erfah-

rungsreich und vielfältig im Klang 

chinesischer Klaviermusik. Für ange-

hende Musiklehrende war diese au-

ßergewöhnliche Mittagspause 

sicherlich gewinnbringend, da um-

fangreiche Kenntnisse über bekann-

te chinesische Komponisten und 

einige Anregungen für den Musik-

unterricht hinsichtlich der Kulturer-

schließung solcher Werke vermittelt 

wurden.  
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Angst vor Prüfungen - was tun? 
Jana Lena Steen 
 
Die Angst vor der Prüfung kann schnell in Panik umschlagen. Dann fällt es schwer sich auf die 
Prüfung zu konzentrieren. Dieser Artikel zeigt zehn kleine Helferlein, die vor und/oder wäh-
rend der Prüfung helfen können. 

Vor der Prüfung: 

1. Dramatisieren: Was ist das Al-

lerschlimmste, das passieren 

kann? Genau diese Vorstellung 

bis ins kleinste Detail dramatisie-

ren. Solange bis es vollkommen 

abstrus wird. 

2. Positive Selbstgespräche: 

Langsam aufsagen, was alles gut 

klappt. „Ich weiß genau, dass ich 

das gelernt habe.“, „Ich kann 

mindestens fünf Stichpunkte zu 

dieser Frage schreiben.“ 

3. Entspannungsreise: Die Augen 

schließen und sich an einen Ort 

versetzen, der positiv in Erinne-

rung ist. Dort verbleiben und ir-

gendwann zurück in die Realität 

kommen. Die Augen öffnen und 

los geht’s! 

4. Progressive Muskelentspan-

nung (PMR): Zuerst die Faust 

ballen und den Arm anspannen, 

sobald die Spannung spürbar ist 

die Muskeln lösen. Nacheinan-

der Arme und Beine anspannen. 

Danach den Nacken und die 

Schulter, den Brustkorb und 

zum Schluss die Gesichtsmus-

keln. Immer auf den Unter-

schied zwischen angespannten 

und entspannten Muskeln kon-

zentrieren. Besonders gut vor 

mündliche Prüfungen: Kiefer-

muskulatur anspannen und ent-

spannen. 

5. Immunisieren: Was könnte die 

erste Frage vom Prüfer sein? 

Mögliche Antworten auf diese 

Frage überlegen. Innehalten und 

dann mit Nachdruck die Antwort 

sagen (wenn möglich laut) – sehr 

gut vor mündlichen Prüfungen.  

6. Meine Stimme und ich: Der in-

neren Stimme zuhören. „Du 

kannst das nicht, das wird so 

nichts.“ Zwischen der inneren 

Stimme und sich selbst einen Ab-

stand schaffen. „Genau, meine 

innere Stimme kann nichts, denn 

es ist eine Stimme, aber ich kann 

das, denn ich bin stark.“ 

 

 

In der Prüfung: 

7. Beruhigen: Gleichmäßig ein- 

und ausatmen. Nach jedem Aus-

atmen innerlich bis zwei zählen. 

Dann wieder einatmen. Achtung, 

nicht zu tief einatmen, das macht 

müde! 

8. Gleich ist es vorbei: An das gu-

te Gefühl nach einer erfolgrei-

chen Prüfung denken. 

Überlegen, wofür nach der Prü-

fung wieder Zeit ist, was nun 

wieder gemacht werden kann. 

Sich auf etwas freuen. 

9. Kein Nein: Das Unterbewusste 

versteht kein „nein“, also auch 

keine Verneinungen. Anstatt sich 

zu sagen „habe keine Angst“ sich 

selber sagen „habe Freude und 

sei glücklich“.  

Tipp für den Notfall: 

10. Schock-Therapie: Eispack in 

den Nacken oder auf die Stirn 

legen. Durch die Kälte beruhigt 

sich der Körper. 
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Bühnenbild, Requisiten, Kostüme  
– Ein Blick hinter die Kulissen 
Nadja Schönberger 
 
Wenn sich der Vorhang hebt, die Schauspieler die Bühne betreten und die Zuschauer in den 
Bann des Theaterstücks ziehen, dann fällt einem erst auf den zweiten Blick auf, wie viel kreati-
ve und gestalterische Arbeit diesen Moment in das passende Gewand gehüllt hat. Das Kunst-
seminar Bühnenbild begleitet jährlich die Theaterproduktionen des Erweiterungsstudiengangs 
Theaterpädagogik und schafft auf der Bühne ein stimmiges Gesamtbild aus Kulisse und Kos-
tümen. Doch wie genau gestaltet sich der Prozess über ein Semester? 

Das Bühnenbild für das diesjähri-

ge Theaterstück steht soweit! 

Jetzt fehlen nur noch die Kostü-

me. „Nur noch“ ist gut! Drei Mo-

nate vor der Premiere der 

„Kleinen Hexe“ findet sich das 

Kostümbildkomitee erstmals zu-

sammen. Von diesem Moment 

an wird Kreativität im höchsten 

Maße gefordert. Circa 30 Köpfe 

brainstormen was das Zeug hält. 

Schon zwei Wochen später sol-

len schließlich die ersten Entwür-

fe bereit liegen. Während manch 

einer schon fleißig die ersten 

Skizzen auf Papier bringt, zeich-

net sich über vielen Köpfen ein 

großes, unsichtbares Fragezei-

chen ab. Dr. Thomas Bickelhaupt, 

der Leiter des Theaterprojekts im 

Bereich Kunst, erahnt die Hemm-

schwelle vieler vor allem Nicht-

kunststudentinnen in diesem 

Seminar – das figürliche Zeich-

nen. In einem schnellen Crash-

kurs lehrt uns der Kunstdozent 

die goldenen Regeln der 

menschlichen Proportionen und 

siehe da, auch unsere Mode-

zeichnungen könnte man nahe-

zu Karl Lagerfeld vorlegen. Halt! 

Nicht so voreilig! Olga Dumitres-

cu klärt uns auf. Als PH-Studentin 

mit einer abgeschlossenen Mo-

dedesignausbildung ist sie unse-

re Ansprechpartnerin und Rat-

geberin rund um den Prozess 

des Kostümschneiderns.  

Zuerst soll unser Ideenreichtum 

anhand von „moodboards“ vi-

sualisiert werden - d.h. Stoffe, 

Farben, Fotos aus Zeitschriften, 

Muster, schlichtweg alles, was mit 

dem Thema Hexen in Verbin-

dung gebracht wird, soll auf ein 

Plakat geklebt werden. „Wozu 

DAS denn jetzt!“, dachte sich 

wohl der ein  oder andere, in 

dessen Kopf schon verschiedene 

Modeentwürfe heranwuchsen. 

Erstaunlich! Aus der Masse von 

30 moodboards, die in der 

kommenden Woche vorliegen, 

ergibt sich tatsächlich ein ge-

meinsamer Nenner aus Form 

und Farbe, der den jeweiligen 
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Hexen, Kräuter-, Feuer-, Wetter-, 

Moorhexen usw., zuordenbar ist. 

Anschließend einigen wir uns 

noch auf einen gewissen Pro-

zentanteil Farbe in den Kostü-

men und werden dann mit 

neuen Assoziationen und Anre-

gungen entlassen, um Modeent-

würfe zu skizzieren. 

Auch bei weiteren Treffen wird 

von Mal zu Mal ein Konsens er-

sichtlich und gemeinsam wird 

diskutiert, ob nun Hosen oder 

Röcke angebracht sind. Im engen 

Kontakt zu den Schauspielern 

werden wir immer wieder über 

Neuigkeiten und Änderungen in-

formiert, sodass Pläne und Ent-

würfe wieder über Bord 

geworfen werden müssen. 

Wie die Theaterstücke der letz-

ten Jahre schon gezeigt haben, 

wird die Zusammenarbeit zwi-

schen dem Theaterpädagogik-

seminar unter der Leitung von 

Dr. Gabriele Czerny und dem 

Kunstseminar, wieder ein in sich 

stimmiges Meisterwerk hervor-

bringen. Anlässlich des  90. Ge-

burtstages des verstorbenen 

Kinderbuchautors Otfried Preuß-

ler, werden in diesem Theater-

stück dessen Romanfiguren 

aufgegriffen. Im Mittelpunkt „Die 

kleine Hexe“. Aber auch Räuber 

Hotzenplotz und das kleine Ge-

spenst tauchen auf. Diesen und 

vielen anderen Figuren müssen 

passende Kostüme angefertigt 

werden.  

Nach sechs Wochen sitzen wir 

nun endlich an den Nähmaschi-

nen. Mittlerweile hat die Ent-

wurfsphase schon mehr Zeit 

eingenommen, als uns letztend-

lich für das Nähen selbst bleibt. 

Umringt von einer überwältigen-

den Auswahl an Stoffen, bege-

ben wir uns ins Nähdelirium. 

Zuschneiden. Abstecken. Zu-

sammennähen. Eigene Ideen 

verwirklichen. Die Zusammenar-

beit läuft wie am Schnürchen 

und es macht sichtlich jedem 

Spaß sich auf seine Weise ein-

bringen zu können. 

Für alle, die sich in ihrem Studi-

um nicht nur theoretisch berie-

seln lassen wollen, sondern 

kreativ und handwerklich tätig 

werden möchten, ist dieses Se-

minar definitiv eine Empfehlung 

wert.
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CHAOS, das jeder Student an der PH kennt 
Carolin Giedemann 
 
Das Ende des Semesters ist erreicht. ,,Juhu, endlich Semesterferien‘‘, denken sich die meisten 
Studentinnen und Studenten der PH. Erst mal erholen, abschalten oder in den Urlaub fahren. 
Manch andere müssen aber auch Hausarbeiten schreiben. Somit sind die Ferien schnell vorbei 
und es kommt wieder der Tag an dem das neue Semester beginnt. Aber, war da nicht noch 
was? Ja genau, der Stundenplan! 

Sonst macht schon der erste Tag 

im neuen Semester keinen Sinn. 

Jeder Student und jede Studentin 

muss seinen eigenen und indivi-

duellen Stundenplan erstellen. 

Dies stellt sich meist als gar nicht 

so einfach heraus. Zunächst 

müssen die richtigen Seminare 

und Vorlesungen gesucht und 

gefunden werden, dabei muss 

darauf geachtet werden, nach 

welcher Studienordnung und 

welchem Studiengang studiert 

wird. Die zu belegenden Semina-

re und Vorlesungen dürfen sich 

auch nicht überschneiden, au-

ßerdem läuft die Anmeldung für 

einige Seminare bereits vor Be-

ginn des Semesters, entweder 

online oder durch Listen. Dann 

kommt meist das böse Erwachen: 

Die Listen sind schon voll oder 

die Anmeldung bereits vorbei. 

Was nun? Die Nerven bewahren 

und daraus lernen. Das heißt, am 

besten in Zukunft den Stunden-

plan erstellen, wenn das Semes-

ter zu Ende ist. Im LSF ist das 

neue Vorlesungsverzeichnis 

meist bereits zwei Wochen vor 

Semesterende verfügbar. Danach 

kann die vorlesungsfreie Zeit in 

vollen Zügen genossen werden 

und das neue Semester ent-

spannt beginnen.  

  

Das Erstellen der Stundenpläne 

ist zwar meist mühsam, doch 

dadurch wird einem an der PH 

auch viel Freiraum geboten. Je-

der kann für sich selbst entschei-

den, wie viele Seminare er 

belegen möchte, ob er einen 

freien Tag in der Woche benötigt 

und ob er die Seminare lieber 

morgens oder abends besucht. 

Auf der anderen Seite braucht 

der Student beziehungsweise die 

Studentin dafür auch einiges an 

Organisationstalent. Jeder ist für 

sich selbst verantwortlich und 

kann sein eigenes Tempo wäh-

len. Das selbstständige Erstellen 

des Stundenplans hat somit seine 

Vor- und Nachteile. So oder so 

kommt keiner daran vorbei, also 

lieber rechtzeitig planen als sich 

später über sich und das CHAOS 

zu ärgern ;-). 
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Mit Vollgas durchs Examen 
Selina Geisler 
 
“Staatsexamen“ Ein unscheinbares Wort - viele Reaktionen. Die einen antworten darauf mit 
einem gleichgültigen Schulterzucken, die anderen streichen ihre kompletten Freizeitaktivitä-
ten, nur um dem Feind ausreichend gewappnet gegenüber treten zu können. Um der Sache nä-
her auf den Grund zu gehen, habe ich mich mit verschiedenen Ex-Prüflingen getroffen und sie 
nach ihren Erfahrungen gefragt. Das Resultat könnt ihr in den folgenden Tipps wiederfinden: 

Themenfindung 

Gar nicht so einfach, aber doch 

unabdingbar: Die Themenfin-

dung. Es bietet sich an, Themen 

zu wählen, die einen wirklich in-

teressieren oder zu denen be-

reits ein Seminar besucht wurde. 

Außerdem lohnt sich ein Blick auf 

die Homepage der jeweiligen 

Prüfer, um Ideen und Literatur-

vorschläge zu bekommen. 

Mündliche Prüfungen als Gast-

zuhörer besuchen 

In jedem Prüfungsdurchgang 

hängen Listen aus, die es den 

Studierenden ermöglichen, einer 

öffentlichen Prüfung zuzuschau-

en. Dies kann sehr hilfreich sein, 

um mit dem Ablauf der Prüfung 

vertraut zu werden. 

Einen Überblick verschaffen 

Am besten schon während des 

Semesters einen Überblick über 

den zu bearbeitenden Stoff und 

die Literatur verschaffen. So kann 

der Umfang der Themen und der 

voraussichtliche Zeitaufwand rea-

listisch eingeschätzt werden. 

Zeitmanagement 

Damit wären wir auch schon 

beim nächsten Punkt: Ein gutes 

Zeitmanagement ist bei der Prü-

fungsvorbereitung unentbehrlich. 

Je nach Lerntyp ist hier ein über-

sichtlicher Lernplan hilfreich. 

Wird die Zeit bereits im Vorfeld 

richtig eingeteilt, kann den Prü-

fungen entspannter entgegen-

geblickt werden. 

Strukturieren 

Nachdem die Stofffülle erfasst 

und grob gefiltert wurde, bietet 

es sich an, dem Ganzen eine 

Struktur zu verleihen. Mit Hilfe 

von Mindmaps, Conceptmaps 

oder verschiedenen Farbsyste-

men können komplexe Themen 

auf einen Blick erfasst und auf 

das Wesentliche reduziert wer-

den.  
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Infoveranstaltungen besuchen 

Einige Prüfer bieten eine Infover-

anstaltungen an, in denen der 

Ablauf der Prüfung, die zu bear-

beitende Literatur sowie andere 

formelle Dinge ausführlich be-

sprochen werden. Dadurch be-

kommen die Examenskandidaten 

einen guten Überblick über den 

zu lernenden Stoff und über die 

Erwartungen der jeweiligen Prü-

fer. 

 

Sprechstunden 

Wenn nach der Infoveranstaltung 

noch Fragen offen bleiben oder 

die Schwerpunktthemen bespro-

chen werden müssen, bietet es 

sich an, in die Sprechstunden der 

jeweiligen Prüfer zu gehen. Vor 

dem Termin am besten mittels 

der Homepage über die Prü-

fungsinhalte und -literatur schlau 

machen, damit die Sprechstunde 

effektiv genutzt werden kann. 

Lerngruppen bilden 

Lerngruppen sind unbedingt zu 

empfehlen und fast ein Muss. In-

dem mit anderen Prüflingen über 

den Stoff gesprochen wird, wer-

den Stärken und Schwächen des 

eigenen Wissens sichtbar. Das 

(fachspezifische) Vokabular kann 

durch das Formulieren von Defi-

nitionen und Argumenten besser 

angeeignet werden. 

Nicht auf Gerüchte hören 

Wer kennt sie nicht, die brodeln-

de Gerüchteküche der PH?! Viele 

Dinge, die über die meisten Prü-

fer gemunkelt werden, stimmen 

nicht. Daher unbedingt selbst ein 

Bild von den Dozenten machen! 

Auch was Prüfungsinhalte be-

trifft, wird viel gemunkelt und 

vermutet - hier hilft der Blick in 

die Prüfungsordnung. 

Lernziele belohnen und für Aus-

gleich sorgen 

Kleine Belohnungen für Teilziele 

sorgen in dem Lernmarathon für 

weitere Motivation. Auch wäh-

rend der Prüfungszeit unbedingt 

Auszeiten gönnen, den Sommer 

genießen und Beziehungen pfle-

gen. Mit freiem Kopf lernt es sich 

wieder viel leichter. 

Die mündliche Prüfung 

Es ist hilfreich zu jedem Schwer-

punktthema eine grobe Gliede-

rung und Struktur im Kopf zu 

haben. Die meisten Prüfer möch-

ten sehen, dass die Prüflinge ei-

nen klaren Standpunkt vertreten 

können und dazu in der Lage 

sind, Pro- und Contra-

Argumente kritisch zu reflektie-

ren. Diskussionen sind dabei 

nicht nur erlaubt, sondern meis-

tens sogar erwünscht. 
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In stiller Trauer um... den Tod 
Susanne Henzler 
 
Nach einem erfüllten Leben nehmen wir Abschied von dem Tod. 
  
Ist es nicht so, dass wir den Tod gerne vollständig eliminieren würden? Erleben wir im Umgang 
mit Tod und Sterben nicht mehr und mehr Vermeidungsverhalten und Tabuisierung? Dabei 
wird jeder, insbesondere Lehrer, über kurz oder lang unmittelbar und direkt mit Todeserfah-
rungen konfrontiert. Findet die Todesthematik überhaupt Platz im Studium? Ist es notwendig, 
sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen? Im Folgenden erfahren Sie mehr darüber. 
 

Tabuisierung des Todes 

Während in früheren Jahrhun-

derten und in heutigen Entwick-

lungsländern der Tod stets 

erfahrbar und präsent war bzw. 

ist, scheint in Deutschland der 

Tod oberflächlich betrachtet 

nicht zu existieren. Leichenwagen 

sind unauffällig getarnt. Friedhö-

fe sind teilweise außerhalb der 

Städte und Wohngebiete. Särge 

werden kaum noch durch Dörfer 

getragen. Im Gegenzug finden 

sich Branchen für 

Lifestyleprodukte, die laut Her-

steller Verjüngungseffekte bewir-

ken. Fitnessprogramme und 

Diäten boomen. Alles wird getan, 

um gesünder, fitter, schlanker 

und jünger zu sein. Das Altern, 

der Prozess des Sterbens und 

der Tod sollen visuell möglichst 

nicht mehr erfahrbar sein. Auch 

wird über Sterben und den Tod 

nicht gerne geredet. Wird der 

Tod heute tabuisiert? 

Todesthematik im Lehrerberuf? 

Lehramtsstudenten studieren 

gewählte Fächer, pädagogische 

Psychologie und Erziehungswis-

senschaften. Damit sind sie an-

geblich vorbereitet auf den 

bevorstehenden Berufsalltag. 

Seminare zum Tod? - Mangel-

ware. Dabei ist gerade der Tod 

ein immer wiederkehrendes, un-

vermeidbares Ereignis in jedem 

(Berufs-)Alltag. Jede Lehrkraft 

wird früher oder später unmittel-

bar mit Todeserfahrungen kon-

frontiert. Ob Tod im Bekannten- 

oder Familienkreis, Tod im Kolle-

gium, Tod eines geliebten Haus-

tiers oder Trauererfahrungen von 

Schülern und Schülerinnen – das 

alles kann Lehrern im Berufsalltag 

begegnen und erschüttern. Doch 

diese Tatsache scheint viel zu 

wenig Auswirkungen auf das 

Studium zu haben. Dr. Gerd 

Buschmann, Dozent evangeli-

scher Theologie, wirkt dem ent-

gegen und bietet seit Jahren 

immer wieder Seminare zur 
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Thematik an. So auch das Semi-

nar „Tod und Sterben im 21. 

Jahrhundert“, das im Sommer-

semester 2013 stattfand. 

PH-Seminar „Tod und Sterben 

im 21. Jahrhundert“  

Das Seminar wird gut besucht - 

die Thematik träfe qualitativ so-

wie quantitativ auf großes Inte-

resse, so Dr. Gerd Buschmann. 

Dies könne an verschiedenen 

Faktoren liegen, wie z.B. existen-

tielle Betroffenheit, pädagogi-

sches und psychologisches 

Interesse, Hilflosigkeit oder eige-

ne Unsicherheit. Das Seminar 

solle einer gesellschaftlichen Ta-

buisierung entgegensteuern und 

den Studierenden deutlich ma-

chen, dass Tod und Leben zu-

sammengehören. In Psalm 90, 12 

heißt es: „Herr, lehre uns beden-

ken, dass wir sterben müssen, auf 

dass wir klug werden im Leben.“ 

Solch bewusste Wahrnehmung 

der eigenen Sterblichkeit kann 

helfen, Wichtiges von Unwichti-

gem unterscheiden zu lernen.  

Eine weitere Bedeutung der Aus-

einandersetzung insbesondere 

als Lehrkraft liegt in dem päda-

gogisch-psychologischem 

Grundwissen zum Thema, betont 

Dr. Gerd Buschmann. So seien 

entwicklungspsychologisches 

Wissen über die kindliche Ent-

wicklung von Todeskonzepten 

oder die Abläufe von Trauerpha-

sen zum besseren Verständnis 

und zu angemessener Beglei-

tung essentiell für jeden Lehrer.  

Das Seminar regt zudem eigene 

Denkprozesse an. Wie stelle ich 

mir meine Beerdigung vor? 

Möchte ich einen 

Organspendeausweis oder eine 

Patientenverfügung? Interdiszip-

linäres Hintergrundwissen wird 

dazu geklärt und ermöglicht ein 

tieferes Verständnis. 

Ausreichend auf den Tod „vorbe-

reitet“? 

Sicherlich ist es von unbestreitba-

rer Wichtigkeit, dass jeder Lehrer 

sich mit der Todesthematik per-

sönlich und beruflich auseinan-

dersetzt, aber alle Theorie kann 

keine Praxis darstellen. Nach der 

Frage, ob ein Expertenstatus in 

der Todesthematik erreicht wer-

den könne, meint Dr. Gerd 

Buschmann: „Nein, sicherlich 

nicht! Das kann und soll auch 

nicht das Ziel sein: Erstens, weil 

das Sterben immer „einmalig“ ist; 

zweitens, weil ein theoretisches 

Seminar von praktischem Vollzug 

zu unterscheiden ist und drittens, 

weil aber gleichwohl ein nicht 

näher zu definierender Theorie-

Praxis-Bezug besteht. Durch 

mein Seminar wird niemand zum 

„Experten“ - und ich bin auch 

keiner ... Es reicht, wenn man sich 

überhaupt der Thematik öff-

net...“  Dafür ist es aber unbe-

dingt notwendig, dass es auch 

genug Möglichkeiten und Ange-

bote gerade innerhalb eines 

Lehramtsstudiums gibt.  
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Eine Oase des Sich-Erholens 
Sarah Hofmann 
 
Wir betreten Gebäude 11, das Fremdsprachen-, Erwachsenenbildungs-, Weiterbildungs-Haus. 
Ganz verborgen, hinter der Hecke, befindet sich im Erdgeschoss eine der Perlen der Pädagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg: das Schuldruckzentrum. 
 

Das Schuldruckzentrum (kurz: 

SDZ) ist eine Einrichtung an der 

PH Ludwigsburg. Es ist eine Art 

Museum, denn dort kann jeder 

mit vielen alten Schriftarten im 

Schriftsatz Texte oder Plakate 

drucken und alle Techniken des 

Hochdruckes ausüben - sei es 

eine Illustration mit Text oder 

aber auch nur ein Bilddruck.  

Eva Schulz ist seit Februar 2011 

die Leiterin des SDZ. Sie war vor-

her als Grundschullehrerin an ei-

ner Reformschule tätig. Sie 

gründete und konzipierte die 

französische Schule in Tübingen 

mit und hat dort mit altersge-

mischten Klassen der Klassenstu-

fe 1 bis 3 über 17 Jahre lang 

gearbeitet.  

Das Schuldruckzentrum ist eine 

„Einrichtung, die irgendwie gar 

nicht in den hektischen Hoch-

schulalltag passt“, denn hier kann 

jeder praktisch arbeiten und the-

oretisch über sein Selbstgemach-

tes reflektieren. Es sei eine „Oase 

des Sich-Erholens“, so Frau 

Schulz. 

Im Schuldruckzentrum kann je-

der Student viel für seine Schul-

praxis ausprobieren und lernen. 

So hat jeder Student die Mög-

lichkeit selbst bestimmen, was er 

lernen und voran er arbeiten 

möchte. Jeder hat Mitsprache-

recht und kann seine eigenen 

Ideen einbringen. 

Studierende, Lehrer und Lehre-

rinnen haben die Möglichkeit bei 

Fortbildungen und Schulklassen 

oder auch Kindergartengruppen 

im SDZ tätig werden. Aber auch 

im Sommerferienprogramm der 

Stadt Ludwigsburg haben Schü-

lerinnen und Schüler ab 6 Jahren 

die Möglichkeit, ein Buch zu dru-

cken und herzustellen. 

Wir Studenten können im 

Schuldruckzentrum jedes Semes-

ter in dem Seminar „Einführung 

in die Schuldruckerei“ lernen, wie 

es in der Schule möglich ist, mit 

der Schuldruckerei zu arbeiten. 

Außerdem haben wir die Mög-

lichkeit ein Seminar zur Freinet-

Pädagogik zu besuchen, denn 

Schuldruck steht auch immer in 

Verbindung mit Célestin Freinet, 

der von allen Reformpädagogen 

am häufigsten das Schuldrucken 

genutzt hat. 

Im nächsten Semester wird ein 

Seminar zur Gestaltung eines Bil-

derbuches und eines zum 

Schriftspracherwerb angeboten. 

Im letzteren wird auf eine profi-
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table Zusammenarbeit von Stu-

dierenden des Grundschullehr-

amts und der  Frühkindlichen 

Bildung gehofft. Außerdem ha-

ben Studierende der Frühkindli-

chen Bildung die Möglichkeit, ein 

Seminar zur künstlerischen Praxis 

zu besuchen. 

Doch auch alle anderen Studen-

ten haben die Möglichkeit in der 

offenen Druckwerkstatt, die die-

ses Semester dienstags um 9 bis 

12 Uhr stattfindet, etwas Eigenes 

im SDZ herzustellen. Dann be-

kommt jeder Interessierte eine 

Einführung in die Maschinen und 

kann selbst ausprobieren wie ein 

Text, ein Plakat, eine Post- oder 

Visitenkarte oder auch ein Buch 

gedruckt wird. Aber auch das 

Buchbinden ist hier möglich. 

Falls ihr nicht unter der Woche 

Zeit habt, so könnt ihr  am 30. 

November 2013 ab 10 Uhr in das 

SDZ kommen und beispielsweise 

Weihnachtspostkarten drucken. 

Jeder ist willkommen und kann 

selbst etwas drucken. Wenn euch 

das Drucken danach so gefällt, 

dass ihr es beispielsweise im ESP-

Praktikum einsetzen wollt (vo-

rausgesetzt ihr habt einen Lehrer 

oder eine Lehrerin gefunden, die 

dies mit ihrer Klasse und euch 

gemeinsam als Projekt beginnen 

möchte), könnt Ihr ein Semester 

lang alles für die Schuldruckerei 

von Schriftsätzen über Handwal-

zen bis hin zu Druckerpressen 

ausleihen.  

Wenn ich euer Interesse geweckt 

habe, dann schaut doch mal in 

die Webseite http://www.ph-

ludwigsburg.de/40.html hinein 

und erfahrt mehr über das 

Schuldruckzentrum.  

 

Auch Frau Schulz gibt zu beden-

ken, dass „man es eigentlich mal 

angeschaut haben muss, damit 

man weiß, was es hier gibt, und 

sich eine halbe Stunde Zeit neh-

men muss, um sich anzuschauen, 

was in ehemaligen Seminaren 

oder auch Schulklassen entstan-

den ist …  um einen Eindruck da-

von zu bekommen, was alles hier 

möglich ist“. Und für frischen Kaf-

fee ist so gut wie immer gesorgt. 

Also kommt vorbei, schaut es 

euch an und bildet euch selbst 

eine Meinung.  

http://www.ph-ludwigsburg.de/40.html
http://www.ph-ludwigsburg.de/40.html
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LSF Online-Anmeldung 
Tom Kammholz 
 
Das LSF-Belegverfahren wird seit 2009 im Fach Englisch pilotiert. Hierzu tauchen immer wie-
der Fragen bei den Studentinnen und Studenten auf. Aus diesem Grund wollte ich wissen, ob 
es zum kommenden Semester Änderungen gibt und habe mich deshalb mit den zuständigen 
Personen getroffen. 

Frau Jokiaho und Frau May sind für 

den Bereich E-Learning an der PHL 

verantwortlich. Neben LSF sind sie 

zusätzlich u.a. auch für die Admi-

nistration und Entwicklung der 

Lernplattform Moodle zuständig, 

bieten Vorlesungsaufzeichnungen 

an, halten Lehrveranstaltungen im 

Bereich Informatik und leiten ein 

EU-Projekt zur Entwicklung von in-

teraktiven Lehr- und Lernmaterialen 

für den bilingualen Unterricht in 

MINT-Fächern. 

„Was wird sich  zum nächsten Se-

mester beim LSF-Belegverfahren 

verändern?“ 

Die LSF-Onlineanmeldung wird im 

kommenden Semester nun in zwei 

Anmeldephasen unterteilt. Direkt 

nach dem Vorlesungsende gibt es 

eine erste Anmeldungsphase. Diese 

geht vier Wochen lang, in denen die 

Studierenden ihre Kurse wählen 

bzw. anmelden können. Im An-

schluss daran erhalten die Studie-

renden eine Rückmeldung in welche 

Kurse sie zugelassen wurden und 

wo nicht. Danach folgt die zweite 

Anmeldephase, in der die Studie-

renden Ihren Stundenplan anpassen 

und für andere Kurse anmelden 

können. Die zweite Phase dauert 

zwei Wochen. 

„Was ist denn mit den 

Erstsemestlern?“ 

Für diese gibt es eine Sonderrege-

lung, sodass sie sich eine Woche vor 

Vorlesungsbeginn für Kurse bzw. 

Veranstaltungen anmelden können. 

„Aber was ist wenn ich während der 

Anmeldezeit schwer erkrankt bin 

oder aus anderen Gründen mich 

nicht anmelden kann?“  

Teilnehmerbegrenzte Veranstaltun-

gen werden ab jetzt immer nur bis 

zu 90% besetzt. Die restlichen zehn 

Prozent werden für sogenannte 

„Härtefälle“ reserviert, wie beispiels-

weise eine wirklich schwerwiegende 

Erkrankung. 

„Warum sollte ich in Englischkursen 

immer mehrere Prioritäten ange-

ben, obwohl ich nur in eine be-

stimmte Veranstaltung möchte?“  

 Bei Parallelveranstaltungen werden 

durch die Angabe mehrerer 

"Wunschtermine" die Chancen auf 

einen Platz im Seminar erheblich 

gesteigert. 

 

Die Belegung wird an Hand von 

verschiedenen Kriterien be-

stimmt. So können beispielsweise 

Studierende aus höheren Semes-

tern vorrangig berücksichtigt 

werden. Des Weiteren entschei-

det ein Losverfahren, wer letzt-

endlich an der Veranstaltung 

einen Platz erhält.  

Habe ich bessere Chancen, wenn 

ich mich frühestmöglich anmel-

de?“-  Nein, bei der LSF-

Anmeldung handelt es sich nicht 

um das sogenannte 

„Windhundverfahren“ (wer zuerst 

kommt, mahlt zuerst). Daher hat 

eine Person, die sich eine Stunde 

vor Beendigung der Anmeldefrist 

anmeldet genau die gleichen 

Chancen einen Platz in der Ver-

anstaltung zu bekommen. 

 

Mehr Informationen gibt es unter:       

http://www.ph-

ludwigsburg.de/13407.html 

http://www.ph-ludwigsburg.de/13407.html
http://www.ph-ludwigsburg.de/13407.html
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Exkursion nach Weingarten 
Oliver Hauber 
 
Vierzig Studierende der Kultur- und Medienbildung kommen in den Genuss eines besonders 
intensiven Seminars. 

Der Aufnahmejahrgang 2011 des 

Bachelorstudienganges Kultur- 

und Medienbildung reiste im Mai 

2013 geschlossen nach Weingar-

ten im Süden Baden-

Württembergs, um sich eine Wo-

che mit dem Thema „Interkultu-

relle Bildung und Migration“ zu 

beschäftigen. Klaus Barwig von 

der Katholischen Akademie der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart 

und Stephan Buchloh als Leiter 

des Studienganges hatten ein 

umfangreiches Bildungs- und 

Kulturprogramm für die Studie-

renden zusammengestellt – die 

„Interkulturelle Medien- und Kul-

turwoche“. 

Imposantes Tagungshaus und 

ausgezeichnete Verpflegung 

Die „Weingarten-Woche“ ist 

schon vom ersten Semester an 

immer wieder ein 

sagenumwobenes Thema für 

Studierende der Kultur- und 

Medienbildung. Die sechstägige 

Exkursion ist für alle „Kumebis“ – 

wie sich die Studierenden in 

Anlehnung an den verkürzenden 

Verwaltungsjargon gerne selbst 

nennen – im vierten Semester 

Pflicht, und von älteren 

Semestern und Dozenten wird 

stets die Vorfreude geschürt. In 

nostalgischer 

Klassenfahrtsatmosphäre ging es 

am 12. Mai mit dem Baden-

Württemberg-Ticket einmal 

quer durchs Ländle. In 

Weingarten angekommen, 

machte das Tagungshaus schon 

von außen einen imposanten 

Eindruck. Hinter der 

gigantischen Basilika St. Martin 

befanden sich die Räume im 

ehemaligen Benediktiner-

Kloster.  

Zur Begrüßung wurde Kaffee 

und Kuchen gereicht. Das war 

der Startschuss für sechs Tage 

ungewohnt  

exklusive Verpflegung für die  

Studentengruppe.  

Eine ausgezeichnete und 

vielfältige kulinarische 

Versorgung ging einher mit 

täglichem Zimmerservice und 

einem freundlichen und 

engagierten Service durch die 

Mitarbeiter der Einrichtung. 

Abwechslungsreiches Programm 

zum Thema „Interkulturelle 

Bildung und Migration“ 

Das Programm war eng gesteckt, 

doch stets abwechslungsreich, 

eindrucksvoll und sehr 
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informativ. Die Studierenden 

bekamen mit dem Film „Die 

Blutritter“, einer Stadtführung 

durch Ravensburg und Besuche 

in örtlichen Institutionen wie der 

Ravensburger Moschee, dem 

Kulturzentrum „Linse“ und der 

Regionalredaktion von „Radio 7“ 

einen umfassenden und 

vielseitigen Eindruck von der 

Region, stets geprägt vom 

Seminarthema „Interkulturelle 

Bildung und Migration“. Zudem 

gab es in den Tagungsräumen 

immer wieder Gastvorträge von 

ausgewiesenen Experten. 

Besonders eindrucksvoll waren 

dabei ein Gespräch mit dem 

Islamwissenschaftler Hussein 

Hamdan und ein Vortrag über 

Jugenddelinquenz von Professor 

Michael C. Hermann. Sie führten 

in der knapp bemessenen Zeit so 

gut durch das jeweilige Thema, 

dass sich bei so manchem 

Zuhörer der Wunsch nach mehr 

Gastvorträgen innerhalb der 

Seminare an der Hochschule 

auftat. 

Seminartag in Österreich und der 

Schweiz 

Ebenfalls in die Woche 

eingebunden war ein Ausflug 

nach Österreich und in die 

Schweiz. Der Seminartag bot 

eine Fahrt über den Bodensee, 

Besuche in der Fachhochschule 

St. Gallen, in der Hochschule 

Vorarlberg und in einem 

autonomen Jugendhaus in 

Bregenz sowie einen Blick hinter 

die Kulissen der Bregenzer 

Festspiele. 

Orgelkonzert als Höhepunkt des 

Rahmenprogramms 

Das kulturelle Highlight im 

Rahmenprogramm der 

„Weingarten-Woche“ sollte an 

dieser Stelle nicht außer Acht 

gelassen werden. Der Organist 

Stephan Debeur führte die 

Studenten mit einem 

hinreißenden Vortrag in die 

berühmte Gabler-Orgel in der 

Basilika St. Martin ein. Danach 

gab er noch ein kleines, aber 

feines Orgelkonzert. Wenn ein 

Organist vierzig Studierende in 

einem solchen Maß für eine 

barocke Orgel begeistern kann, 

spricht das für seine Künste als 

Organist und als Referent. 

Fazit: Ein einzigartiges Seminar 

Schlussendlich lässt sich 

resümieren, dass Klaus Barwig, 

Stephan Buchloh und die vielen 

Experten ein Seminar auf die 

Beine gestellt haben, dass die 

Studierenden der Kultur- und 

Medienbildung in diesem 

Ausmaß von Informationsfülle 

und Bandbreite so zuvor noch 

nicht erleben durften. Solch 

intensive Erlebnisse, Eindrücke 

und Diskussionen sind klare 

Argumente für die Seminarform 

Exkursionswoche. Dass die 

Studenten dabei nur fünfzig Euro 

Kostenbeitrag plus selbständiger 

Anreise berappen mussten, ist 

der Katholischen Akademie und 

der Pädagogischen Hochschule 

zu verdanken. Eine gelungene 

Zusammenarbeit. 
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Eine Exkursion, die ist lustig, eine Exkursion, die ist 
schön, denn da sieht man Dinge, die man sonst nicht se-
hen würd’ 
Jana Lena Steen 
 
Letzten März fand die Großexkursion des Fachs Geographie nach Arizona und New Mexico 
statt. Eine sechzehntägige Rundreise durch die Wüsten, Steppen und Berglandschaften des 
Südwestens der USA. 22 Studierende des Faches Geographie wollten sich eine solche Reise 
nicht entgehen lassen und packten Anfang März eifrig ihre Koffer mit Wanderschuhen und 
Sommerkleidung. Dann folgte der Abschied von den Freunden und es ging ab in den Flieger. 

Eine solche Reise kostet Geld – 

und zwar nicht wenig. Als Stu-

dent nicht gerade einfach. Viele 

der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer sparten lange, um sich 

diese Reise zu ermöglichen. So-

bald sie zurück waren, kam 

prompt die Frage von den 

Kommilitonen: „Lohnt sich das 

eigentlich?“ –„Ja. Ja, das tut es!“ 

Eine Exkursion ist keine Urlaubs-

reise, sondern eine Reise, die 

nicht auf typischen Reiseführer-

empfehlungen beruht. Die Mög-

lichkeit Orte zu besuchen, die 

nicht von Millionen anderen je-

des Jahr besucht werden, ist ein 

ganz besonderer Reiz ei-

ner solchen Reise. Natür-

lich gehörten auch Tou-

ristenziele ins Programm, 

aber eben nicht nur. Hin-

zu kommt, dass durch 

die Fachbeiträge von 

Mitstudenten und Do-

zenten Besonderheiten 

der Landschaften und 

Städte erkannt wurden, die bei 

einer eigenen Reise meistens aus 

Unwissenheit keine Beachtung 

gefunden hätten. Natürlich stan-

den für die Geographie-

Studierenden besonders die 

geologischen Besonderheiten 

der Landschaften im Vorder-

grund und genau das macht die 

nächste Besonderheit einer sol-

chen Reise aus. Ein Flussmäan-

der, in Form eines Gänsehalses 

konnte am Goose Neck bewun-

dert werden und die Grand Falls 

des Little Colorado Rivers zeigen 

unglaubliche Wasserfälle inmitten 

des Navajoindianergebiets am 

Ende einer Schotterstraße, die 

ein normaler Reisender nie ent-

deckt hätte. Diese Möglichkeit 

geologische Erscheinungen in 

der Realität und nicht bloß in der 

Literatur oder im Internet auf Bil-

dern zu sehen ist eine klare Be-

sonderheit einer Exkursion. 

Eine Exkursion ist ein „mittendrin 

statt nur dabei“-Erlebnis, das kei-

ner der Teilnehmenden so 

schnell vergessen wird. Die Tage 

sind lang, vollgepackt bis oben 

hin und anstrengend, aber nach 

sechzehn Tagen ist jeder schlau-

er und um viele Erfahrungen rei-

cher als vor der Reise. Jeder – 

und insbesondere alle 

Geographiestudenten – sollten 

diese Chance unbedingt nutzen. 

Es lohnt sich wirklich! 
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AFA – Was ist das eigentlich? 
Amadeus Ditze 
 
Es ist ein ganz normaler Tag an der PH Ludwigsburg. Die Mensa ist gut besucht und aus dem 
lautem Gemurmel zahlreicher Gespräche sind gelegentlich einzelne Wortfetzen zu hören. Ir-
gendetwas mit „AStA“, sagt einer. „AFA“, antwortet sein Gegenüber. Dem stillen Beobachter 
erschließt sich dieses Abkürzungskauderwelsch häufig nicht wirklich, dem er auch in seinen 
täglichen Emails ausgesetzt wird. Was der AStA ist, weiß der ein oder andere zumindest noch, 
aber der AFA?  Und überhaupt: Heißt es der, die oder das AFA und wofür braucht man ihn 
überhaupt? 

Um etwas Licht in dieses Abkür-

zungs-Dunkel zu bringen, nun 

ein Artikel, der einmal in ein paar 

kurzen Worten zusammenge-

fasst, wofür AFA eigentlich steht 

und was es mit ihm auf sich hat. 

 

Die Abkürzung AFA steht für den 

Allgemeinen 

Fachschaftsausschuss. Er ist ein 

von der PH Ludwigsburg unab-

hängiges Organ und ein Zu-

sammenschluss der 

studentischen Organisationen 

der einzelnen Fächer an der Pä-

dagogischen Hochschule. 

 

Das Wort „Fachschaft“, das in 

diesem Zusammenhang oft be-

nutzt wird, ist eigentlich nicht 

korrekt, da nach der Hochschul-

ordnung nur eine Fachschaft pro 

Fakultät vorgesehen ist. Der Ein-

fachheit halber, werden wir im 

Folgenden statt von Fachschaf-

ten daher von Fachgruppen 

sprechen. Diese Fachgrup-

pen organisieren sich selbst 

und bestehen aus interes-

sierten Studenten, die eh-

renamtlich Angebote für 

Studierende anbieten. So 

übernehmen sie zum Bei-

spiel die Stundenplanbera-

tung am Anfang des Se-

mesters oder bieten Ex-

kursionen und Grillabende 

an.  

 

Im Januar 2013 trat der AFA 

erstmals zusammen und gab sich 

bei dieser Gelegenheit eine eige-

ne Satzung, in der alle Zustän-

digkeiten geregelt sind. Diese ist 

im AFA-eigenen Moodle-Kurs 

(https://moodle.ph-ludwigsburg. 

de/course/view.php?id=922) 

auch einsehbar. Zu den zwei 

wichtigsten Aufgaben des Allge-

meinen Fachschaftsausschusses 

gehört zum einen, die Interessen 

der Fachschaften gegenüber 

https://moodle.ph-ludwigsburg.de/course/view.php?id=922
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dem AStA, der Hochschule und 

ihren Organen zu vertreten. Zum 

anderen liegt eine weitere Auf-

gabe darin, sowohl die Kommu-

nikation unter den einzelnen 

Fachschaften sicherzustellen und 

zu verbessern als auch ihre Inte-

ressen zu bündeln und in Streit-

fällen zu vermitteln. Auf diese Art 

können die Fachschaften ihren 

gemeinsamen Beschlüssen mehr 

Gewicht verleihen. Da der AFA 

weder durch die Grundordnung 

der PH, noch durch das Landes-

hochschulgesetz festgeschrieben 

ist, handelt es sich eher um eine 

interne Selbstorganisation, die 

auch über kein eigenes Budget 

verfügt. 

 

Zur Organisation der Treffen 

wählen die Fachgruppen aus ih-

rer Mitte drei Vorstandsmitglie-

der für den Zeitraum eines 

Kalenderjahres. Mindestens drei 

Mal pro Semester kommen die 

Fachgruppen und der AStA zu 

einem Treffen zusammen und 

stimmen mit jeweils einer Stimme 

über die Tagesordnungspunkte 

ab. Jede Fachgruppe entsendet 

dabei eigenständig Vertreter, die 

in ihrem Namen sprechen. Durch 

die so entstehende Verflechtung 

der einzelnen Fachbereiche kön-

nen die einzelnen Angebote für 

die Studierenden besser aufei-

nander abgestimmt und wichtige 

Belange gemeinsam gelöst wer-

den. Themenbereiche wie der 

Baulärm während des Semesters, 

die Organisation von Feiern, z. B. 

die Zappel oder das Sommerfest, 

stehen genauso auf dem Pro-

gramm wie ein geplanter Kalen-

der speziell für Freizeitangebote 

auf der PH Homepage. 

 

Die Einführung der Verfassten 

Studierendenschaft im nächsten 

Wintersemester wird im Übrigen, 

keine großen Auswirkungen auf 

die Organisation der Fachgrup-

pen und den AFA haben, sodass 

die Treffen auch im kommenden 

Semester wieder stattfinden wer-

den. 

 

Falls ihr neugierig geworden 

seid, könnt ihr auch jeder Zeit zu 

einem der stattfindenden Treffen 

kommen und die Sitzung als Zu-

schauer verfolgen. Wann die 

Treffen stattfinden erfahrt ihr 

über verschiedene Medien, wie 

beispielsweise den AStA-Flyer. 
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Schmunzelgeschichten 
Susanne Henzler 
 
Das Aufgabenfeld der Grundschullehrerin von heute ist äußerst vielfältig - sie ist Lehrerin, 
Lernbegleiterin, Sozialarbeiterin, Familientherapeutin, Psychologin. Zwischen Krisensituatio-
nen und Herausforderungen gibt es aber immer noch Zeit und Gelegenheit zum Schmunzeln. 
Für euch habe ich eine Grundschullehrerin der vierten Klasse nach ihren persönlichen 
Schmunzelgeschichten gefragt. Diese werden im folgenden Artikel unter dem Pseudonym 
„Frau Pause“ erzählt. 

Es ist Montagmorgen- Zeit für den 

Morgenkreis. Die Schüler sind 

„montäglich“ aufgedreht. Frau Pau-

se versucht ihr Bestes, um für Ruhe 

zu sorgen. Die Erzählrunde beginnt. 

Jeder Schüler weiß seine Woche-

nendgestaltung für die Zuhörer in 

Szene zu setzen: neueste Compu-

terspiele, Kuchen backen, Ausflüge. 

Dann kommt Lilli an die Reihe. Sie 

weint, weil ihr Opa gestorben ist. Al-

le sind betroffen. Nun Sophie, auch 

sie bricht in Tränen aus und 

schluchzt: „Mein Meerschweinchen 

ist heute Nacht auch gestorben...“. 

Auch hier trösten Frau Pause und 

die Klassenkameraden. 

Im Deutschunterricht meldet sich 

Jakob, ein Inklusionskind mit Lern-

behinderung. Er beantwortet Frau 

Pauses Frage richtig und wird ge-

lobt. Auf das Lob erwidert er: „Ja, 

dafür muss man halt auch intelligent 

sein!“ Bei der Elternberatung für die 

Sekundarstufe I meint die Mutter 

beruhigend: „Jakob will nicht aufs 

Kinasium.“ Frau Pause fällt ein Stein 

vom Herzen. 

 Frau Pauses Schüler haben einen 

Elternbrief bekommen. Die Eltern 

sollen dort Krankheiten eintragen, 

die die Schule wissen sollte. Als Luis 

seine Angaben abgibt, liest Frau 

Pause B  „Polenallergie“.  

Max ist ein herausfordernder Schü-

ler mit dem Charme eines Michels 

von Lönneberga. In der Stunde fragt 

er Frau Pause vor der gesamten 

Klasse: „Dürfen wir uns heute etwas 

aussuchen oder machen wir wieder 

deine Scheiße?“ Leider muss ihm 

Frau Pause sagen, dass sie wieder 

ihre Scheiße machen. 

Pädagogische Professionalität for-

dert von Lehrkräften heute Füh-

rungskompetenz, 

Einfühlungsvermögen sowie Ver-

ständnis, was mit  Wissen, Didaktik 

und Methodik verknüpft wird. Trotz 

allen Herausforderungen und 

schwierigen Si-

tuationen  – das 

Schmunzeln 

wird den Leh-

rern mit Sicher-

heit nicht ver-

gehen!  
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„Bestimmt wegen den Ferien, ge?“ 
Timo Häberle 
 
„Warum willst du denn ausgerechnet Lehrer werden?“, „Bist du verrückt?“, „Bestimmt wegen den vie-
len Ferien, ge?“. Mit diesen und ähnlichen Fragen sehen sich Lehramtsstudenten und -studentinnen* re-
gelmäßig konfrontiert und müssen sich für ihren Berufswunsch rechtfertigen. Die hohe Anzahl von 
Lehrern, die an Depressionen, Überforderung und Burnout-Syndrom leiden und die prinzipiell schlech-
ten Meinungen über die heutigen Schüler müssten abschreckend wirken, doch das scheint den rund 35 
500 Lehramtsstudenten in Baden-Württemberg (Im Wintersemester 2011/12 (Quelle: Statistisches Lan-
desamt Baden-Württemberg)) wenig auszumachen. Doch warum wollen sie sich diesen nervenaufrei-
benden Job nach ihrem Studium antun? 
Dieser Artikel  soll verdeutlichen, dass es einige gute Gründe gibt, Lehrer zu werden und dass die Ferien 
dabei nur eine Nebenrolle spielen. 

 

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nachfolgend nur die männliche Form verwendet, aber das andere Geschlecht 

immer mit einbezogen. 

Abwechslungsreicher Beruf mit 

vielen Freiheiten 

Jeder Tag im Leben eines Lehrers 

ist spannend. Der Schulalltag 

steckt voller Überraschungen 

und Lehrer sehen sich häufig 

neuen Herausforderungen und 

Problemen gegenüber. Neben 

dem lebhaften Schulalltag gibt es 

die ruhigere Unterrichtsvor- und 

-nachbereitung, die die Lehrer zu 

beliebigen Zeiten erledigen und 

somit ihren Zeitplan flexibel ge-

stalten können. Außerdem ist es 

jeder Lehrkraft selbst überlassen, 

wie seine Schülerinnen und 

Schüler die geforderten Kompe-

tenzen aus dem Bildungsplan er-

reichen. Dabei kann der 

Kreativität freien Lauf gelassen 

werden und ein großes Maß an 

Selbs-bestimmung und Freiheit 

wird sichtbar. 

Diese Mischung aus Verantwor-

tung, Selbstbestimmung und 

Abwechslung macht den Lehrer-

beruf sehr attraktiv. 

  

Mit jungen Menschen arbeiten 

Das Arbeiten mit jungen Men-

schen ist es, was für viele Lehrer 

den Beruf so interessant macht. 

Dabei spielt die Offenheit, die 

Spontaneität und die Begeiste-

rungsfähigkeit von Kindern und 

Jugendlichen eine zentrale Rolle. 

Es ist spannend zu sehen, wie 

sich junge Menschen weiterent-

wickeln. Gerade Lehrer können 

einen entscheidenden Beitrag 

dazu leisten. Dies ist ein großar-

tiges Gefühl. 
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Eigene Lehrer als Vorbild: Im ne-

gativen und positiven Sinn 

Jeder Lehrer war selbst Schüler 

und manche Lehrer bleiben ei-

nem für immer im Gedächtnis, 

weil sie das gewisse Etwas hat-

ten, den langweiligen Schulstoff 

spannend zu präsentieren. Diese 

besondere Art kann bei Schülern 

zu der Aussage führen: „Das will 

ich später genauso machen!“  

Der Lehrer wird dabei zu einem 

Vorbild. 

Jedoch kann auch das Gegenteil 

einen dazu bewegen, Lehrer zu 

werden. Schlechten und langwei-

ligen Unterricht hat jeder erlebt. 

Alle Mitschüler meckern darüber, 

aber die Motivation es einmal 

besser und anders zu machen, 

mündet bei manchen Schülern in 

dem Wunsch Lehrer zu werden. 

Interesse am Fach 

Darüber hinaus ist für viele Stu-

denten das Interesse an ihren 

studierten Fächern von großer 

Bedeutung. Dadurch sind sie in 

der Lage, auch ihre Schüler für 

den Unterrichtsgegenstand zu 

begeistern und den Spaß, den 

sie an dem Gebiet haben, auf 

diese zu übertragen. Aus dieser 

Fachleidenschaft und der Moti-

vation diese anderen weiterzu-

geben, resultiert der 

Berufswunsch Lehrer. 

 

Zukunftsaussichten 

Interesse an diesem Job wird da-

durch geweckt, dass es eine ho-

he Jobsicherheit gibt, sofern der 

Beamtenstatus erreicht wird. Hin-

zu kommen die weiteren Vortei-

le, die ein Beamtenstatus mit sich 

bringt, wie zum Beispiel eine pri-

vate Krankenversicherung, ein 

steigendes Gehalt und im Ruhe-

stand eine Pension. Außerdem 

lässt sich der Beruf gut mit dem 

Privatleben und der Familie ver-

einbaren. 

 

Fazit: Wer sich nur aufgrund der 

vermeintlich vielen Ferien für den 

Beruf des Lehrers entscheidet, 

wird nach kurzer Zeit im Beruf 

gefrustet und genervt sein. Der 

Lehrerberuf sollte nur  aus Über-

zeugung gewählt werden und 

nicht nur wegen der damit ver-

bundenen Nebeneffekten. 

 Diejenigen, die sich nach ein 

paar Jahren im Lehrerberuf fra-

gen, warum sie sich für diesen 

Beruf entschieden haben, sollten 

sich an diesen Artikel zurückerin-

nern und ihn gegebenenfalls 

noch einmal lesen, um erneut zu 

erkennen, was für ein toller Beruf 

der Lehrerberuf sein kann. 
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Studentische Klischeeküche 
Jana Lena Steen 
 
Seminare besuchen, Referate vorbereiten, Arbeiten gehen, PH-Parties feiern. Jeden Tag ein 
anderer Termin, wenig Zeit für sich selbst und jeden Tag dieselbe Frage: Was esse ich heute? 
Der Griff zu Nudeln, wahlweise mit Ketchup, Butter oder zu besonderen Anlässen mit Pesto, 
scheint dem typischen Studenten ein Leichtes zu sein. Günstig und schnell- das ist die Devise. 
Die Klischees des Studentenlebens sind zahlreich. In diesem Artikel soll mit Hilfe einer durch-
geführten Online-Umfrage zumindest die scheinbar einseitige Ernährung der Studenten in den 
Fokus gestellt werden. Jeden Tag ein Fertiggericht oder der Besuch einer Fast-Food-Kette? 
Oder doch lieber gemütlich mit den Mitbewohnern zu Hause gekocht? 

Da die Wohnmöglichkeiten eines 

Studenten so vielfältig wie die 

Anzahl der Nudelsorten eines 

gut sortierten Supermarktes sind, 

wurden diesezum Überblick in 

der Umfrage zuerst abgefragt. 

Von den 62 befragten Studenten 

leben fünf zu Hause, acht allein, 

19 mit ihrem Partner und 30 

Studenten gaben an, in einer 

Wohngemeinschaft zu leben. 

Macht das einen Unterschied? 

Kochen Studenten in Wohnge-

meinschaften häufiger und lieber 

als jene, die alleine leben? Oder 

kochen diejenigen mit Partnern 

mehr? Und wer kocht eigentlich 

wie? Kochen Studenten in 

Wohngemeinschaften vegeta-

risch? So dass jeder mitessen 

kann? 

 

 

 

 

 

Ist Kochen Leidenschaft? 

In der Umfrage gaben mehr als 

drei Viertel der Studenten an, 

gerne zu kochen. Alle zu Hause 

wohnenden Studenten gaben 

ebenfalls an, gerne zu kochen. 

Dies kann allerdings auch an 

Mamas gut sortierter Küche und 

den bereits getätigten Einkäufen 

liegen. Das Schlusslicht bilden die 

alleinlebenden Studenten, hier 

kochen gerade einmal 45% ger-

ne. Alleine kochen und essen 

bringt bekanntlich auch weniger 

Spaß als gemeinsam. Demnach 

sollten doch besonders in den 

WGs der Studenten gekocht 

werden. Falsch gedacht! Die 

meisten befragten Studenten 

gaben an, alleine zu kochen – 

auch jene, die in einer WG woh-

nen. 

Selbstgekocht vs. Mensa 

Viele Studenten scheinen auf das 

tägliche Selberkochen zu ver-

zichten. Warum auch, wenn die 

Mensa ein solch umfangreiches 

Angebot zu meist günstigen 
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Preisen anbietet. Deshalb ver-

wundert es nicht, dass nur 17% 

der befragten Studenten täglich 

kochen. Die meisten begnügen 

sich mit drei oder vier selbst ge-

kochten Mahlzeiten in der Wo-

che.  

 

Keine Zeit, aber Hunger 

Aber wie genau sehen denn die 

allgemeinen Mahlzeiten aus? 

Nach dem Seminar am Nachmit-

tag und der Studentenparty am 

Abend ist nur wenig Zeit. Der Be-

such einer Fast-Food-Kette 

scheint eine logische Konse-

quenz dieses Zeitmangels zu 

sein – weit gefehlt. Fast-Food 

scheint unter Studierenden kein 

beliebtes Essen zu sein. Fast zwei 

Drittel der Studenten gaben an, 

weniger als ein- bis zweimal im 

Monat in Fast-Food-Restaurants 

zu essen. Okay, also bestellen 

Studenten sich das Essen wohl 

lieber nach Hause. Nein, auch 

das nicht! 30% der befragten 

Studenten gaben an, sich nie Es-

sen nach Hause zu bestellen und 

über 35% tun dies weniger als 

ein- bis zweimal im Monat. Also 

scheinen die Studierenden doch 

eher zu Hause zu essen. Aber 

was? 

Besonders die alleinlebenden 

Studenten greifen auf Fertigge-

richte zurück. Ein Drittel der al-

leinlebenden Studenten gab an, 

sich ein- bis zweimal in der Wo-

che Fertiggerichte zu machen. 

Erstaunlicherweise waren die mit 

Partner lebenden Studenten 

beim Umfang des Konsums von 

Fertiggerichten die Spitzenreiter. 

Ein Viertel der Befragten gab an, 

sogar mehrmals in der Woche 

Fertiggerichte zu konsumieren. 

Somit wärmen sich die in dieser 

Studie befragten Paare häufiger 

Fertiggerichte auf, als alle ande-

ren Studenten. 

Bella Italia – Pasta für alle? 

Aber wie steht es um das hartnä-

ckigste Klischee der Studenten-

küche? Bella Italia – Pasta für alle 

und immer. Essen Studenten 

wirklich hauptsächlich Penne, 

Spaghetti und Tortellini? 

Knapp die Hälfte der aller Be-

fragten Studenten gab an, ein- 

bis zweimal in der Woche Pasta 

zu essen. Zusätzlich gab ein Drit-

tel an, sogar mehrmals die Wo-

che Pasta zu essen. Das Klischee 

ist also bestätigt. Studenten sind 

Pastaliebhaber durch und durch. 

Die Gründe dafür sind einleuch-

tend. Kartoffeln müssen geschält 

werden und dem Reis wird ent-

weder mit zu viel oder zu wenig 

Wasser gekocht. Die perfekte 

Reismenge ist schwerer zu be-

rechnen als der Maßstab einer 

topographischen Karte. Pasta ist 

einfach und schnell. Wasser und 

Salz - mehr braucht es nicht. 

Und egal wie viel Monat am En-

de des Gelds noch übrig ist. Eine 

Packung Pasta und Ketchup lie-

gen meistens noch drin. Liebe 

Studenten, das versteht jeder. Al-

so guten Hunger und wenn’s 

doch mal was anderes sein soll. 

Schaut nach, wir haben tolle 

Grillrezepte für euch zusammen-

gestellt. Die findet ihr hier: 

Grillrezepte - der Sommer kann 
kommen (Seite 63)
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Die mysteriöse Suche nach einer Plastikdose 
Judith Bettendorf 
 
Eine alte Burgruine bestaunen, einen versteckten Wasserfall entdecken, detektivisch durch die 
Natur wandern und dabei das ein oder andere Rätsel lösen... All das und noch viel mehr bein-
haltet das Geocachen. 

 
Geocaching ist eine moderne, welt-

weite Schatzsuche, bei der ein 

Schatz bzw. Cache gesucht wird, 

welcher meist eine Plastikdose ist. 

Ein Muggel, also ein Mensch, der 

Geocaching nicht kennt, fragt sich 

jetzt: Geo- was? Wie da wird nach 

ner Plastikdose gesucht? Und was ist 

da drin? Und wer versteckt das? Wie 

das gibt’s überall? Fragen über Fra-

gen, die oft im Raum stehen, wenn 

ich von meinem neuen Hobby be-

richte.  

Dabei ist Geocachen gar nicht so 

schwer zu verstehen. Alle Geo-

caches, die es gibt, sind von den je-

weiligen Ownern, Cacheigentümer, 

der den Cache versteckt hat und für 

ihn verantwortlich ist, im Internet 

unter www.geocaching.com ver-

merkt und mit den notwendigen In-

formationen zum Finden des 

Caches versehen. Hat man sich erst 

einmal im Internet registriert und 

die nötige Ausrüstung (GPS-Gerät 

oder App für´s Smartphone, Kom-

pass, Stift und kleine Tauschgegen-

stände) besorgt, kann es mit der 

etwas anderen Schatzsuche auch 

schon losgehen. Der Stift wird be-

nötigt, um sich im Logbuch, Buch, 

welches in jedem Cache vorhanden 

ist, zu verewigen und um sich Noti-

zen zu machen, falls ein Rätsel in 

den Cache eingebunden ist. Je nach 

Größe des Caches kann etwas, aus 

dem Cache mit den mitgebrachten 

Gegenständen, getauscht werden. 

Mit Hilfe von Koordinaten, dem GPS 

und dem Kompass landet man 

meist an Orten, die etwas Besonde-

res aufweisen. 

Selbst die eigene, nähere Umge-

bung kann plötzlich in ganz neuem 

Licht erscheinen, da durch den 

Cache Ecken entdeckt werden, wel-

che davor noch nie wahrgenommen 

wurden. Am angegebenen Ziel an-

gelangt geht die spannende Aufga-

be los den Cache zu suchen. Die 

vielfältigen Cacheverstecke und die 

unterschiedlichen Cachetypen, kön-

nen beim Cachen nach und nach 

selbst herausgefunden werden. Da-

bei kann es durchaus vorkommen, 

dass das Versteck einem ein 

Schmunzeln auf die Lippen zaubert 

oder es stellt sich als so schwierig 

heraus, dass es einen zur Weißglut 

treibt. Doch jedes Rätsel ist machbar 

und jedes Versteck auffindbar. 

Wenn du denkst „Es geht nicht 

mehr“, kommt von irgendwo ein 

Hinweis her. Hinweise oder Hints 

werden vom Owner zusätzlich ge-

geben, falls das Versteck schwierig 

ist. 

Zum Schluss sei nur so viel verraten: 

Die Freude ist jedes Mal groß, wenn 

die mysteriöse Plastikdose endlich 

gefunden ist. 

http://www.geocaching.com/
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Hochwasser in Deutschland 2013 
Sarah Hofmann 
 
Samstagmorgen 9 Uhr: Keller liefen voll, Flüsse traten über die Ufer, Katastrophenalarm wurde ausge-
löst, der Hochwasserschutz eingeschaltet, die Menschen evakuiert. Ein halber Meter bis die Brücke 
überflutet wird. Doch jeder konnte helfen. 

Es ist der 13.6. Wir sind in Deutsch-

land, genauer gesagt in Bayern bis 

Sachsen. Dort siegte die Natur über 

den Menschen. Passau, Grimma, 

Görlitz, Halle und viele weitere Städ-

te wurden überschwemmt, die Ka-

naldeckel  hochgehoben, die 

freiwillige Feuerwehr und das Tech-

nische Hilfswerk hatten alle Hände 

voll zu tun. Zahlreiche Keller muss-

ten ausgepumpt werden und teil-

weise war das Wasser so schnell, 

das die Rettung der Menschen nur 

noch mit dem Boot möglich war. 

Fast tagtäglich begegneten uns 

neue Schreckensmeldungen in den 

Nachrichten. Auch die Donau droh-

te über die Ufer zu treten. Am 13.6. 

versuchte die Bundeswehr dies al-

lerdings noch zu verhindern, was 

ihnen auch einige Tage später ge-

lang. Um die Deiche zu stabilisieren 

wurden Frachter versenkt. Doch ne-

ben diesen Meldungen existierten 

auch jene, die den Menschen Angst 

machen. Es wurden sogar Deiche 

gesprengt. Auch gab es Menschen, 

die die Notsituation anderer aus-

nutzten; Plünderer, Betrüger… 

Zudem beunruhigten weitere Mel-

dungen die Menschen in den über-

schwemmten Gebieten: Schadstoffe 

und Krankheitserreger wie Darm-

bakterien und Viren blieben zurück. 

Langzeitschäden für die Landwirt-

schaft waren nicht mehr abzuwen-

den. 

Nach und nach entspannte sich die 

Lage wieder und viele Menschen 

konnten die Notunterkünfte verlas-

sen und in ihre Häuser zurückkeh-

ren, die Aufräumarbeiten hatten 

begonnen. Allerdings war an ein 

normales Leben nicht mehr zu den-

ken. Universitäten, Kindergärten und 

Schulen blieben anfangs geschlos-

sen. So auch die Universität von 

Halle. Dort wurden alle Studenten, 

Dozenten und Mitarbeiter der Uni-

versität gebeten, bei den Aufräum-

arbeiten zu helfen. Für uns 

Studenten der PH Ludwigsburg ist 

dies nur schwer vorstellbar, da wir 

scheinbar so weit weg sind. Doch es 

passierte fast direkt vor unserer 

Haustür. Wir gingen zu Seminaren 

und Vorlesungen, während andere 

ihr Elternhaus, ihr Zuhause und ihr 

ganzes Hab und Gut verloren. Jeder 

konnte helfen, egal wo er wohnt. 

Sach- und Geldspenden waren im-

mer willkommen. 

Bund und Länder haben den Men-

schen geholfen und kurzfristig 

Geldmittel und unkomplizierte Hil-

fen zur Verfügung stellten. Die Flut-

opfer von Halle beispielsweise 

konnten sich Flutsoforthilfen abho-

len. Jeder Erwachsene erhielt 400 

Euro, pro Kind wurden jeweils weite-

re 250 Euro gestellt. Anhand der 

Adresse wurde ermittelt, ob sich 

diese in einem Flutgebiet befand 

und so das Geld sofort bar ausge-

zahlt werden konnte. Nach Schät-

zungen waren 12 Milliarden Euro 

Schaden entstanden. 

Das ganze Ausmaß der Flutkata-

strophe wurde nach und nach im-

mer deutlicher. Aber wir alle 

konnten helfen. Sei es mit Spenden, 

die die „Aktion Deutschland hilft“ 

sammelte, bei den Aufräumarbeiten 

oder aber mit Sachspenden wie 

Möbeln und Kleidung. Dankbare 

Abnehmer fanden sich. 
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Was genau ist eigentlich die Verfasste Studierenden-
schaft? 
Amadeus Ditze 
 
Schon im kommenden Wintersemester wird es an der PH Ludwigsburg auch eine Verfasste 
Studierendenschaft, kurz VS, geben. Um einen Einblick zu geben, was das genau für die Studie-
renden bedeutet, was sich ändern wird und welche Aufgaben das neue Studierendenparlament 
hat, sind hier einmal die wichtigsten Infos rund um die VS zusammengefasst. 

Was ist die Verfasste Studieren-

denschaft? 

2012 wurde von der Landesre-

gierung ein Gesetz verabschie-

det, dass die Gründung von 

Verfassten Studierendenschaften 

an den Hochschulen in Baden-

Württemberg vorsieht. Hierdurch 

werden die Studierenden recht-

lich eigenständig und sind eine 

Teilkörperschaft der Hochschule. 

Somit sind sie nicht mehr ver-

pflichtend an die Entscheidungen 

der Hochschule gebunden, son-

dern können sich selbständig 

verwalten. Bisher mussten alle 

Entscheidungen des AStA durch 

die Hochschulleitung genehmigt 

werden. Bis 1977 gab es in Ba-

den-Württemberg bereits eine 

Verfasste Studierendenschaft, die 

aber von der damaligen Landes-

regierung abgeschafft wurde. In 

Bayern wurde die VS bereits 

1973 abgeschafft und auch bis 

heute nicht wieder eingeführt. In 

den neuen Bundesländern hin-

gegen ist das Modell seit 1990 

fast überall an den Hochschulen 

zu finden. 

 

Wie ist die Verfasste Studieren-

denschaft organisiert? 

Alle eingeschriebenen Studenten 

der PH Ludwigsburg können an 

der Wahl zum Studierendenpar-

lament (StuPa) teilnehmen – die 

erste fand an der PH am 17. Juli 

2013 statt. Jeder Studierende 

kann sich hierzu zur Wahl stellen. 

Durch einen Mehrheitsentscheid 

werden 21 Kandidaten in das 

Studierendenparlament gewählt. 

Dieses hat die Finanzhoheit und 

wählt aus seiner Mitte die einzel-

nen AStA-Referate. Referate sind 

kleinere Ausschüsse, die sich mit 

bestimmten Aufgaben beschäfti-

gen und auch bisher schon in-

nerhalb des AStAs gebildet 

wurden. Neben den bereits be-

stehenden Referaten für Finan-

zen, Kultur, Soziales und 

Öffentlichkeitsarbeit, können 

auch weitere gegründet werden. 

Der AStA leitet, ähnlich der Bun-

desregierung, das Tagesgeschäft 

und wird dabei durch das Parla-
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ment überwacht, an dessen Be-

schlüsse er gebunden ist. Entge-

gen dieses Modells ist es auch 

denkbar, dass es eine neue 

Struktur geben könnte, die die 

bisherigen Referate ablöst. Die 

Entscheidung hierüber wird in 

den ersten Sitzungen des StuPa 

fallen. 

Welche Vorteile hat die Verfasste 

Studierendenschaft? 

Da die VS rechtsfähig ist, kann 

sie eigenständig Verträge ab-

schließen und beispielsweise di-

rekt mit den Verkehrsbetrieben 

über den Preis des Semesterti-

ckets verhandeln. Ein weiterer 

Vorteil ist die Finanzautonomie. 

Die VS kann über ihre finanziel-

len Mittel unabhängig von der 

Hochschulleitung entscheiden 

und muss nicht wie bisher auf die 

Genehmigung durch das Rekto-

rat warten. Die Einnahmen und 

das Vermögen der Studieren-

denschaft verwaltet ein Finanzre-

ferent gemäß der 

Finanzordnung. Am Ende des 

Haushaltsjahres werden alle Vor-

gänge von einem externen Fi-

nanzprüfer noch einmal 

überprüft. Erstmals hat die Stu-

dierendenvertretung auch ein 

politisches Mandat und darf sich 

offiziell zu hochschulpolitischen 

Themen, wie Studiengebühren 

usw. äußern. 

Was bedeutet das für die Studie-

renden? 

Um die Anliegen der Studieren-

den zu vertreten, wird von jedem 

Studenten zu Semesterbeginn 

ein bestimmter Beitrag eingezo-

gen. Dieser darf maximal bei 20 

Euro pro Semester liegen und 

dient der Finanzierung von An-

geboten für die Studierenden. 

Neben den bereits Existierenden, 

wie beispielsweise der 

Erstiberatung oder den Zappeln, 

ist auch ein Ausbau der kulturel-

len Vielfalt durch Gastvorträge 

und Projekte denkbar. 

 

Neben dem neu eingerichteten 

StuPa sind auch in anderen 

Gremien der Hochschule Studie-

rende eingebunden. So wurden 

auch die Fakultätsräte, bei der 

Wahl neu besetzt. Der bisherige 

Senat wird durch das StuPa ab-

gelöst. Neben dem StuPa wird es 

zusätzlich noch einen sogenann-

ten Schlichtungsausschuss ge-

ben, der in Streitfällen als 

Mediator fungieren soll. Zudem 

können sich auch die Studieren-

den an ihn wenden, wenn sie 

begründete Zweifel daran haben, 

dass das StuPa in Einzelfällen die 

Aufgaben nach § 65 Abs. 2 – 4 

LHG nicht erfüllt. 

Weitere Informationen zum 

Thema sind auf der Seite des AS-

tA (http://www.asta-phlb.de/vs/) zu 

finden. Die Verfassung kann auf 

der Homepage der Hochschule 

im Bereich Downloadzentrum 

(http://www.ph-

ludwigsburg.de/13463.html) einge-

sehen werden. Hierzu müssen 

sich alle Mitglieder der PH mit ih-

ren Zugangsdaten einloggen. 

http://www.asta-phlb.de/vs/
http://www.asta-phlb.de/vs/
http://www.ph-ludwigsburg.de/13463.html
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Hast du das über Red Bull gewusst? 
Barbara Kauntz 
 
Im Prüfungsstress greifen viele Studenten zu der silber-blauen, kühlen Dose Red Bull. Man er-
hofft sich geistig und körperlich fitter zu werden  und seine Konzentration steigern zu können. 
Nach nur 30 Minuten entfalten sich die Wirkung der Inhaltsstoffe des Trend-Getränks in dei-
nem Blutkreislauf. Red Bull ist ein Energydrink der durch seinen hohen Zuckergehalt, dem Kof-
fein und dem Taurin angeblich „Flügel“ verleiht. 
Für alle Red-Bull-Trinker hier ein Paar zusätzliche Informationen über Red Bull. 
Wusstest du,...... 

 dass der Koffeingehalt ei-

ner Dose (250 ml) etwa 

einer Tasse Filterkaffee 

entspricht? 

 dass Red Bull auf dem 

thailändischen 

KratingDaeng („roter 

Gaur“) basiert? Roter Gaur 

ist die Bezeichnung für 

ein in Süd- Südostasien 

lebendes Rind.  

 dass Red Bull bereits über 

35 Milliarden Dosen welt-

weit verkauft hat? 

 dass durchschnittlich 

weltweit 150 Dosen pro 

Sekunde getrunken wer-

den und das ca. 13 Milli-

onen Dosen am Tag sind? 

 dass Red Bull koscher ist? 

 dass Red Bull sein Getränk 

bei der Firma Rauch 

Fruchtsäfte im Vorarlberg 

produzieren und abfüllen 

lässt und deshalb das Lo-

go der Firma Rauch auf 

den Formel 1-Autos zu 

sehen ist? 

 dass der menschliche 

Körper mehr als 70-mal 

mehr Taurin enthält als 

eine Dose Red Bull? 

 dass Red Bull Cola im Jahr 

2009 kurzzeitig in man-

chen Bundesländern auf 

Grund von Kokainspuren 

im Getränk verboten 

wurde? Der Verkauf wur-

de in Hessen, NRW, Thü-

ringen und Rheinland-

Pfalz verboten, da diese 

Kokainspuren unter das 

Betäubungsmittelgesetz 

fallen würden. Nach drei 

Monaten wurde dieses 

Verbot jedoch aufgeho-

ben, da das Bundesinsti-

tut für Risikobewertung 

diese Ergebnisse als un-

bedenklich bewertete. 

 dass das Wasser in Red 

Bull aus den Österreichi-

schen und Schweizer Al-

pen gewonnen wird? 
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Ware Mensch 
Selina Geisler 
 
Obwohl Sklaverei offiziell weltweit als abgeschafft gilt, sieht die Realität anders aus. Zu den 
Formen moderner Sklaverei gehören zum Beispiel Kinderarbeit, Zwangsprostitution und wirt-
schaftliche Ausbeutung. Verschiedenen Berichten zufolge leben heute mindestens 27 Millionen 
Menschen in sklavenähnlichen Verhältnissen - auch in Deutschland! 

Sklaverei in Deutschland?! Die 

Reaktionen auf Aussagen wie 

diese reichen von Empören über 

Betroffenheit bis hin zu Ignoranz. 

In letzter Zeit rückt das Thema 

Menschenhandel immer mehr in 

das Bewusstsein der deutschen 

Bevölkerung und sorgt für hefti-

ge Diskussionen. Opfer des Men-

schenhandels sind vor allem 

Frauen und Kinder. Angelockt 

durch Versprechungen auf ein 

besseres Leben in Unabhängig-

keit und Freiheit oder unter Ein-

satz von Gewalt werden die 

Opfer nach Deutschland ge-

bracht. Hier angekommen, be-

ginnt eine brutale Realität. Der 

Traum nach Freiheit ist geplatzt. 

Das Geschäft des Menschenhan-

dels floriert vor allem im Bereich 

der Zwangsprostitution. Rund 66 

Prozent aller Opfer des Men-

schenhandels werden zur Prosti-

tution gezwungen. In der ARD-

Dokumentation „Sex- Made in 

Germany“ wird Deutschland als 

„Bordell Europas“ bezeichnet. Da 

in anderen Ländern das Betrei-

ben von Bordellen illegal ist, er-

lebte Deutschland in den letzten 

Jahren einen regelrechten Boom 

an so genannten Sex-Touristen. 

2002 wurde von Rot-Grün die 

Prostitution in Deutschland lega-

lisiert. Prostitution sollte nicht 

mehr als sittenwidrig gelten, 

sondern als ganz normaler Beruf 

angesehen werden. Dieses Vor-

haben hat jedoch die Türen für 

Zwangsprostitution und somit 

auch für Menschenhandel weit 

geöffnet. Die wenigsten Frauen 

sind aus freiem Entschluss Prosti-

tuierte. Lea Ackermann, Gründe-

rin einer Organisation, die sich 

gegen Menschenhandel einsetzt, 

sagt, sie habe in den letzten Jah-

ren keine Frau kennen gelernt, 

die sich freiwillig prostituiert. 

Schätzungen zufolge werden in 

der EU jährlich 200.000 Zwangs-

prostituierte durch Menschen-

händler an Zuhälter verkauft. 

Diese Frauen haben keine Mög-

lichkeit, aus dem Geschäft aus-

zubrechen, da sie in der Regel 

ohne Aufenthaltsgenehmigung 

und Pass in Deutschland leben. 
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Außerdem haben die meisten 

Frauen Angst, gegen ihre „Ar-

beitgeber“ auszusagen. Zu oft 

schon wurde ihnen gedroht, 

dass, wenn sie ihr Schweigen 

brechen, ihre Familie in Schwie-

rigkeiten kommt oder ihnen 

selbst etwas Schlimmes angetan 

wird. 

„Die Zeit“ berichtete 2012 von 

einer Frau, Anna, die bereits früh 

in ein Heim kam, da sie zu Hause 

von ihren Eltern misshandelt 

wurde. Mit 17 arbeitete sie als 

Kellnerin in einer Bar im Ruhrge-

biet. Zu dieser Zeit wurde ihr 

über einen Bekannten eine Stelle 

in einer Bar in Süddeutschland 

angeboten. Anna nahm das Job-

angebot an, ohne zu wissen, wo-

rauf sie sich einließ. Als sie 

erkannte, dass ihr neuer Arbeits-

platz keineswegs eine Bar son-

dern ein Bordell war, wollte sie 

wieder zurück in ihre Heimat. 

Doch der Bekannte sperrte das 

Mädchen einen Monat lang in 

seiner Wohnung ein, in der sie 

mehrmals am Tag misshandelt 

wurde. Er lud sogar Freunde ein, 

die das Mädchen vergewaltigen 

sollten, um so ihren Willen zu 

brechen und sie gefügig zu ma-

chen. Im Jargon der Zuhälter 

werden diese Vergewaltigungen 

„Ausbildung“ der Frauen ge-

nannt. Am Ende der vier Wochen 

begann Annas Zeit als Zwangs-

prostituierte. Dies ist nur eine der 

vielen Millionen Geschichten, die 

hinter jedem der Opfer steht. 

Das Prostitutionsgesetz, das ur-

sprünglich die Absicht hatte, 

Prostituierte per Gesetz zu stär-

ken, hat das Gegenteil bewirkt: 

Die Frau wird zur Ware, die so 

effizient wie möglich genutzt 

wird - ohne Rücksicht auf ihre 

Würde. Dies zeigen zum Beispiel 

fragliche Slogans wie „Ein Bier, 

ein Würstchen, eine Frau - für 

nur 8,99 Euro“. 

In der zuvor erwähnten ARD-

Dokumentation antwortet ab-

schließend ein Bordellbetreiber 

auf die Frage der Reporterin, wie 

er reagieren würde, wenn eine 

seiner Töchter in das von ihm so 

hoch gelobte und gepriesene 

Geschäft einsteigen würde: „Al-

lein die Frage ist brutal... Un-

denkbar... Das wäre ein Schlag 

ins Gesicht.“ Eine Aussage, die 

für sich spricht. 

Weitere Informationen unter : 

http://www.gemeinsam-gegen-

menschenhandel.de/ 

http://mission-freedom.de/ 

http://www.thea21campaign.org/ 

http://www.gemeinsam-gegen-menschenhandel.de/
http://www.gemeinsam-gegen-menschenhandel.de/
http://mission-freedom.de/
http://www.thea21campaign.org/
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CHAQWA?! 
Carolin Giedemann 
 
Was ist eigentlich CHAQWA? Ja genau, die Kaffeebar in der Mensa. Der Name Chaqwa aus dem 
chinesischen Wort ,,Chai‘‘ (=Tee) und dem arabischen Wort ,,qawah‘‘ (=Tee) bezeichnet die 
hauseigene Heißgetränkemarke der Coca-Cola Company. 
 Aber wem gehört eigentlich die Bar? Wer arbeitet dort? Und welche Besonderheiten hat 
Chaqwa zu bieten? 

Interview mit der Barista Jessica 

Santora aus der Kaffeebar Chaqwa 

Wer steht hinter der Kaffeebar? 

Im Moment arbeiten vier Kommili-

tonen und ich in der Bar. Jeder von 

uns studiert. Der eine hat mehr, der 

andere weniger zu tun und deswe-

gen arbeitet jeder unterschiedlich 

oft und lang. Oft tauschen wir 

Schichten, springen füreinander ein 

und übernehmen eine Schicht, 

wenn es notwendig ist. Da wir alle 

wissen, dass man als Studentin oder 

Student oft flexibel für unterschiedli-

che Termine sein muss –wie z.B. 

Sprechstunden oder Blockveranstal-

tungen usw.- können wir uns in der 

Hinsicht gegenseitig sehr gut ver-

stehen, weshalb das Tauschen na-

hezu reibungslos verläuft (lacht).  

Unsere Chefs, deren Partnerschaft 

sich Kaffee-Kollegen nennt, besu-

chen uns ab und an in der Bar und 

schauen nach, ob alles in Ordnung 

ist. Da sie aus Nürnberg kommen, 

sind diese Besuche allerdings eher 

selten. 

Arbeiten also Eure Chefs mit der 

Mensa zusammen? 

Wir gehören nicht zur Mensa, son-

dern sind extern. Wir dürfen aber 

die Küche der Mensa für verschie-

dene Utensilien wie bspw. Putztü-

cher etc. benutzen. ABER unter der 

Bedingung, dass wir natürlich die für 

das Betreten der Mensa notwendige 

Kleidung tragen, sprich: Kittel, Müt-

ze usw.… 

Haben Eure Chefs auch andere 

Bars? Wenn ja, wie werden sie gelei-

tet? 

Oh, ja! Ich weiß nicht genau wie vie-

le, aber ich glaube so um die zehn. 

Soweit ich weiß, in einigen Universi-

täten wie in der Mensa hier. Sie füh-

ren alles zentral. 

Dann müssen Eure Chefs euch ja ei-

niges Vertrauen entgegenbringen, 

dass sie euch alleine in der Bar ar-

beiten lassen, oder? 

Klar! Sie vertrauen uns. Und was 

haben wir denn davon sie irgendwie 

übers Ohr zu hauen? (lacht) Unser 

Verhältnis zu ihnen ist locker. Sie 

mögen uns und wir mögen sie. In 

unserer Arbeit fühlen wir uns wohl 

und würden deshalb nie auf die 

Idee kommen irgendwie ihr Ver-

trauen zu missbrauchen. Ich denke, 

ich kann da für uns alle sprechen. 

Dieses Vertrauen ehrt und gibt uns 

noch mehr diesen Ehrgeiz 100% bei 

der Arbeit zu geben. Auch fühlen 

wir uns nicht kontrolliert und wer-

den es auch nicht. Deswegen haben 

wir noch mehr das Gefühl eine Ver-

antwortung zu tragen und die Freu-

de über jeden guten Umsatz  ist so, 

als wäre es unsere eigene Bar. 

Warum seid Ihr von der einen zur 

anderen Seite umgezogen? 

Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht so 

genau. Wahrscheinlich, weil der 
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Umbau in dieses CHAQWA Design 

mit der neuen Theke und den Lich-

tern an der Decke usw. in der Ecke, 

in der sich die Bar jetzt befindet, 

besser reinpasst. Wir sind so auch 

weiter weg von den Tischen, an de-

nen gegessen wird. Wenn einmal 

Kaffeebohnen gemahlen wurden, 

dann war das ganz schön laut für 

diejenigen die direkt an den Tischen 

saßen, die sich hinter der Bar be-

fanden. Also ist es jetzt auch stu-

dentenfreundlicher (lacht). Und 

Studenten sind unsere Kunden, die 

dürfen wir nicht verärgern (lacht 

lauter). Auf jeden Fall, freuen wir 

Mitarbeiter uns so oder so über die 

neue Bar mit der neuen Theke und 

der neuen Maschine. Egal auf wel-

cher Seite sie sich jetzt befindet. Das 

neue Design spricht uns sehr an. 

Warum ist Euer Kaffee ,,besser‘‘ als 

der Kaffee aus der Mensa :-) ? 

Naja, ich würde nicht sagen, dass 

unser Kaffee besser ist oder 

schmeckt. Geschmäcker sind unter-

schiedlich und ich weiß auch nicht, 

wie der Kaffee in der Mensa inner-

halb des Kaffeeautomats hergestellt 

wird. Ich weiß nur, dass es besser ist 

ihn bei uns zu kaufen.Man weiß, 

welche Produkte wir verwenden –

u.a. CHAQWA Kaffeebohnen-, da 

wir den Kaffee direkt vor den Augen 

unserer Kunden zubereiten. Außer-

dem unterstützt das Kaufen unseres 

Kaffees  unsere Arbeit. Wir arbeiten 

mit Leidenschaft und Liebe. Der Kaf-

fee wird frisch gemahlen, die Milch 

von Hand aufgeschäumt und wir 

sind kein Automat. Wir reden mit 

unseren Kunden, können zuhören 

und spenden auch gern und oft ein 

Lächeln.  

Wie sind die Öffnungszeiten? 

Wir haben während des Semesters 

von Montag bis Donnerstag von 

9.30 Uhr bis 14.30 Uhr und freitags 

von 9.30 Uhr bis 14 Uhr offen.  

Was genau sind denn diese neuen 

Spezialitäten, die sich „Chai Latte 

spiced“ und „Chai Latte green“ nen-

nen? 

Also Chai Latte setzt sich zusammen 

aus „Chai“, was Tee bedeutet, und 

„Latte“, was Milch bedeutet. Also ist 

ein Chai Latte nichts anderes als 

Milch mit Tee oder Tee mit Milch 

wie auch immer (lacht). Unsere Chai 

Lattes werden aus Milch und einem 

Pulver zubereitet, welches Teeex-

trakt enthält. Chai Latte spiced ent-

hält Schwarzteeextrakt und Chai 

Latte green enthält Grünteeextrakt. 

Kommen diese neuen Teespezialtä-

ten bei den Studenten gut an? 

Es geht. Langsam spricht es sich 

herum und die Bestellungen neh-

men zu. Vielen wissen wahrschein-

lich nicht, was das ist und, ob es 

ihnen schmeckt.  

Bei euch können Stempel gesam-

melt werden. Wie viele benötigt es, 

für einen ,,gratis‘‘ Kaffee? 

Durch unsere Stempelkarten erhal-

ten unsere Kunden den 10. Kaf-

fee/Tee/Kakao umsonst. Für einen 

doppelten Espresso, einen großen 

Kaffee –der zwei Espressoeinheiten 

enthält- oder einen Chai Latte, er-

halten unsere Kunden zwei Stempel, 

für alles andere einen. Also sind 

neun Stempel nötig für das Gratis-

Getränk. Ist doch ein guter Deal! 
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Tipps und Tricks für die Bibliothek 
Judith Bettendorf & Kira Plotzki 
 
In der Bibliothek verändern sich im Laufe der Zeit öfters Mal ein paar Dinge. Es wird etwas da-
zu gekauft, etwas Altes wird archiviert, ganz aussortiert oder durch Neues ersetzt. Manche Bü-
cher bekommen innerhalb der Bibliothek einen neuen Standort und andere wiederum werden 
verkauft. Um einen Überblick über alle neuen und bestehenden Exemplare in der PH-
Bibliothek zu bekommen, haben wir für Euch in diesem Artikel ein paar Tipps und Tricks zu-
sammengefasst, die Euch bei der Arbeit und bei dem Umgang mit und in der Bibliothek behilf-
lich sein können. 

Was gibt‘s Neues in der Bibliothek?  

Im Erdgeschoss und im 1. und 2. 

Stock wurden neue Sessel mit klei-

nen Tischen angeschafft, um Zei-

tung oder andere Literatur lesen zu 

können. Des Weiteren werden 

demnächst zwölf weitere Computer 

im Erdgeschoss zur Verfügung ge-

stellt, sodass noch mehr Möglichkeit 

zur PC-Arbeit in der Bibliothek be-

steht. Außerdem werden alle alten 

Rechner gegen neue ausgetauscht. 

Ferner hat die Bibliothek auch ihre 

Öffnungszeiten verändert: Morgens 

ist die Bibliothek schon ab 8.00 Uhr 

geöffnet. Dies läuft im Moment 

noch als Testphase. Zum Winterse-

mester wird entschieden, ob die 

Öffnungszeiten so bleiben. Im Zeit-

raum von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr be-

steht jedoch nur ein 

eingeschränktes Ausleihangebot. 

Aus diesem Grund gibt es auch ei-

nen Selbstverbucher- und einen 

Rückgabeautomat, die eigenständig 

bedient werden können. Über den 

Rückgabeautomat kann Literatur 

auch außerhalb der Öffnungszeiten 

abgegeben werden. Der 

Selbstverbucher befindet sich im 

Erdgeschoss der Bibliothek, der 

Rückgabeautomat draußen links 

neben dem Eingang des Gebäudes 

5, der Bibliothek. Wichtig zu wissen 

ist, dass der Rückgabeautomat nicht 

benutzt werden kann bei Büchern, 

die über die Fernleihe entliehen 

wurden und bei Büchern, die kurz-

fristig aus dem Lesesaal oder den 

Semesterapparaten entliehen wur-

den. 

Medien können drei Wochen aus-

geliehen werden und bis zu drei Mal 

verlängert werden, sofern sie nicht 

von einem anderen Benutzer vor-

gemerkt wurden. Für die Arbeit in 

der Bibliothek ist es auch wichtig zu 

wissen, dass nur im Erdgeschoss 

und im 2. Stock Gruppenarbeiten 

gestattet sind. Der Lesesaal im 3. 

Stock und die Arbeitsmöglichkeiten 

im 1. Stock sind lediglich für Einzel-

arbeiten vorgesehen. Aus diesem 

Grund gilt auch in diesen Ruhear-

beitsbereichen ein Handyverbot.  
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Die Literatursuche in der Bibliothek 

ist nicht immer einfach, aber mit 

System. 

Um geeignete Literatur zu einem 

Thema innerhalb der Hochschulbib-

liothek zu finden, gibt es im Internet 

den Bibliothekskatalog - OPAC. Der 

OPAC verzeichnet den Bestand aller 

Medien in der Bibliothek: Bücher, 

CDs und CD-ROMs, E-Books und 

Zeitschriften, aber keine Zeitschrif-

tenaufsätze. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten 

der Suche. Mit der einfachen Suche 

ist es möglich einen Oberbegriff 

zum gesuchten Thema einzugeben, 

um Literatur zu finden, die zum 

Thema passt. Die erweiterte Suche 

eignet sich gut für thematische Su-

chen und z.B. zur Recherche von Li-

teraturlisten von Dozenten, da viele 

Möglichkeiten des Einschränkens 

bestehen (z.B. Jahr, Verlag, Medien-

typ). Es können dabei auch zwei 

Begriffe miteinander verknüpft wer-

den. Nach Zeitschriften kann ganz 

gezielt gesucht werden, wenn bei 

der erweiterten Suche der Medien-

typ auf „Zeitschrift“ gestellt wird. 

Aufbau der Bibliothek 

Im Erdgeschoss gibt es Sofaliteratur, 

allgemeine Literatur, Theologie, di-

verse Filme und Kinderbücher. Au-

ßerdem gibt es die Möglichkeit zu 

kopieren. 

Im 1. OG sind alle Bücher mit Zah-

lensignatur 1 und 3 (z.B. 372.07 Bib) 

und Bücher mit der Buchstabensig-

natur HTW. Aufgrund der Schlie-

ßung des Standorts Reutlingen 

kommt jetzt auch die sonderpäda-

gogische Literatur mit Kürzel (Paed 

8) dazu.  

Im 2. OG befinden sich alle Bücher 

nach Themenbereichen mit Buch-

stabensignatur (Paed, Psy, Spra, Nat 

usw.). 

Im 3. OG, dem Lesesaal, kann Lite-

ratur eingesehen werden, die nicht 

ausgeliehen werden kann. Der 

Grund dafür ist, dass sie so für alle 

ständig zur Verfügung steht. In 

dringenden Notfällen kann die Lite-

ratur des Lesesaals und der Semes-

terapparate entliehen werden und 

zwar über Nacht oder über das 

Wochenende, aber frühestens eine 

Stunde bevor die Bibliothek ge-

schlossen wird. Zeitschriften können 

jedoch nie entliehen werden. Des 

Weiteren befinden sich hier die Se-

mesterapparate und das Scannen 

und Kopieren ist möglich. 

Nicht zu vergessen ist das Magazin. 

Steht ein Buch dort, muss es bestellt 

werden, denn das Magazin befindet 

sich im Keller der Hochschulbiblio-

thek und ist nur für Mitarbeiter zu-

gänglich. Ein Buch kann 

selbstständig über den OPAC be-

stellt werden. Bei einer Zeitschrift ist 

es allerdings notwendig ein Formu-

lar an der Ausleihtheke auszufüllen. 

Wird die Literatur bis 13.30 Uhr be-

stellt, kann sie immer um ca. 14.30 

Uhr desselben Tages abgeholt wer-

den. Wird nach 13.30 Uhr bestellt, 

kann sie erst am nächsten Tag ab 

14.30 Uhr abgeholt werden, denn 

die Magazinbestellungen werden 

nur einmal täglich geholt. Die be-

stellten Bücher liegen fünf Tage an 

der Ausleihtheke zum Abholen be-

reit. 

Ist ein Buch im Moment ausgelie-

hen, kann dieses vorbe-

stellt/vorgemerkt werden. Eine 

Vormerkung/Vorbestellung kann an 

der Ausleihtheke durch eine Mitar-

beiterin erfolgen oder sie kann 

selbst über OPAC ausgeführt wer-

den. Dazu wird das Buch über das 

eigene Konto gesucht und über den 

Button „bestellen“ vorgemerkt. Ist 

ein Buch in der Bibliothek im Mo-

ment nicht vorhanden, gibt es die 

Möglichkeit der Fernleihe 

(http://imphuls.de/?id=533). Es 

empfiehlt sich auch neben der Re-

cherche über den OPAC weitere Li-

teraturrechercheportale zu 

durchsuchen, die auf der Home-

page der Hochschulbibliothek ver-

linkt sind.  

Wir hoffen wir konnten euch mit 

diesen Ratschlägen weiterhelfen. In 

diesem Sinne: Frohes Suchen und 

Schaffen in der Bibliothek! 

http://imphuls.de/?id=533
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Fernleihe - Was ist das? 
Judith Bettendorf & Kira Plotzki 
Kennt das nicht jeder Student? Die nächste Hausarbeit steht an und das Buch, das dringend gebraucht 
wird, gibt es in der Bibliothek nicht oder ist gerade ausgeliehen. Nun stellt sich die Frage: „Was tun?“ 
Natürlich besteht die Möglichkeit das Buch zu kaufen, aber es gibt auch noch eine günstigere Alterna-
tive: Die Fernleihe. Dafür sind an der Hochschulbibliothek in Ludwigsburg Frau Häfen, Frau Klein und 
Frau Pfaff zuständig. Aber wie funktioniert die Fernleihe? In einem Interview mit Jasmin Pfaff am 18. 
Juni 2013 haben wir für euch  nachgefragt. 

Können Sie kurz erläutern, was die 

Fernleihe ist? 

Jasmin Pfaff: Über die Fernleihe gibt 

es die Möglichkeit, Literatur, die 

nicht hier an der PH vorhanden ist, 

aus anderen Bibliotheken kommen 

zu lassen. Mit Literatur meine ich 

einmal Bücher, aber auch Aufsätze 

aus Büchern und Zeitschriften. Auf-

sätze kommen immer als Kopie und 

müssen nicht zurückgegeben wer-

den. 

Die Fernleihe beruht auf Gegensei-

tigkeit: Wir bekommen Literatur aus 

anderen Bibliotheken, aber wir lei-

hen auch an andere Bibliotheken 

aus. National und international. Pro 

Monat bearbeiten wir hier in Lud-

wigsburg ca. 600 Bestellungen. 

Was kostet die Fernleihe? 

Jasmin Pfaff: Die Kosten betragen 

pro bestelltem Titel 1,50 €. 

Was muss  bei der Fernleihe beach-

tet werden? 

Jasmin Pfaff: Eine Fernleihbestellung 

ist immer kostenpflichtig. Selbst, 

wenn sie schlussendlich nicht erfüllt 

werden kann. 

Nicht alles, was als Literaturhinweis 

gefunden wird, kann auch tatsäch-

lich über die Fernleihe bestellt wer-

den. Deshalb dürfen unsere Kunden 

auch gern vorher nachfragen, ob 

eine Bestellung wirklich Sinn macht. 

Probleme gibt es zum Beispiel bei 

Diplom, Magister, Bachelor oder 

Zulassungsarbeiten, psychologi-

schen Tests, Großformaten oder Lo-

seblattsammlungen. 

Wie lange kann  das Buch ausgelie-

hen werden? Gibt es eine Möglich-

keit der Verlängerung? 

Jasmin Pfaff: Leihfristen werden im-

mer von den gebenden Bibliothe-

ken festgelegt und variieren sehr 

stark. Im Normalfall beträgt die 

Leihfrist ca. vier Wochen. Verlänge-

rungen sind fast immer möglich, 

müssen aber vom Fernleihteam be-

antragt werden. 

Wie lange dauert die Lieferzeit? 

Jasmin Pfaff: Bei Büchern variiert die 

Lieferzeit im Durchschnitt zwischen 

1 bis 2 Wochen, das hängt aber von 

vielen Faktoren ab, wie die Anzahl 

der besitzenden Bibliotheken und 

die Verfügbarkeit dort. Aufsätze 

kommen oft schneller, meist schon 

nach 3-4 Tagen. Leider sind in bei-

den Fällen Verzögerungen möglich. 

Gibt es auch andere Möglichkeiten 

neben der Fernleihe an Literatur zu 

kommen? 

Jasmin Pfaff: Ja, es gibt zum Beispiel 

den Dokumentenlieferservice „Subi-

to“ (http://www.subito-doc.de/). 

Dieser liefert auch an Privatperso-

nen. Allerdings sind die Kosten er-

heblich höher, als bei einer 

Fernleihe. 

Können Sie uns noch einen Tipp mit 

auf den Weg geben? 

Jasmin Pfaff: Ich rate jedem Studie-

renden unsere offenen Schulungen 

zu besuchen. Wir haben viel mehr 

Literatur hier vor Ort als mancher 

denkt, aber man muss die Suchstra-

tegien kennen! Vor allem muss man 

wissen, wie man Aufsätze in Bü-

chern oder Zeitschriften findet! Spä-

testens ab dem 3./4. Semester sollte 

jeder Student solch eine Schulung 

besuchen. Es ist dann viel einfacher 

die passende Literatur für Hausar-

beiten oder die WiHa zu finden. 

Mehr Informationen zu den Schu-

lungen gibt es im Internet unter: 

www.ph-ludwigsburg.de/12171.html

http://www.subito-doc.de/
http://www.subito-doc.de/
file:///F:/Bilder/ImPHuls/www.ph-ludwigsburg.de/12171.html
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Angst und Auszug 
Ina Schultheiß 
 
Nach 3 Jahren im Studentendorf rückte der Tag immer näher. Der Tag der Zimmerabnahme. 
Ich hörte viel von Studenten und Studentinnen, die den Tag des Auszugs bereits hinter sich 
gebracht hatten: „ Ich musste vor den Augen des Hausmeisters meine Matratze entfusseln!“; 
„Der Hausmeister hatte überall etwas zu bemängeln!“; „Schau bloß dass du den oberen Tür-
rahmen abwischst, da streicht er besonders gern mal mit dem Finger drüber“. Nun möchte ich 
euch von meinen Erfahrungen berichten und euch Tipps geben, wie ihr den Auszug problemlos 
meistern könnt. 

Am Donnerstag ging ich zum 

Hausmeisterbüro und vereinbar-

te mit ihm, dass die Zimmerab-

nahme am Montag um 8 Uhr 

morgens stattfinden sollte. Er 

scherzte, dass er da noch nicht 

so gut aufgelegt sei, da diese 

Uhrzeit sein Arbeitsbeginn ist 

und ob ich mir nicht doch noch 

einen anderen Termin überlegen 

möchte. Aber mir passte das 

eben sehr gut, und so stand der 

Termin fest.  

Also spannte ich am Samstag vor 

dem Auszugstermin meine Mut-

ter ein und wir putzten was das 

Zeug hielt. Insgesamt 5 Stunden! 

Es blitzte alles und ich dachte, 

dass so gut bestimmt noch nie 

jemand in dieser WG geputzt 

hatte. Ich glaubte, dass die Zim-

merabnahme nun ohne Proble-

me verlaufen würde (Falsch 

gedacht, wie sich später heraus-

stellen sollte).  

Am Montag war ich um 7:15 Uhr 

in meiner nun schon ehemaligen 

WG und wartete etwas nervös 

auf den Hausmeister. Pünktlich 

um 7.30 Uhr klingelte es an der 

Tür. Sein jüngerer Stellvertreter 

(der noch etwas müde aussah) 

und er (voller Tatendrang) betra-

ten die WG. Nachdem wir uns 

begrüßt hatten, stürmte der 

Hausmeister zunächst ins Bad, 

während sein Kollege etwas 

orientierungslos in der WG um-

herlief.  

Es ging los: Die Dusche sei nicht 

sauber und in den Fugen seien 

Schimmelspuren zu sehen. Dass 

noch andere Studenten in der 

WG wohnen und auch am Wo-

chenende duschen wird natürlich 

nicht beachtet und dass der 

Schimmel nach dem Putzen spä-

testens nach zwei Wochen wie-
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der zu sehen sein wird sollte der 

Hausmeister wissen. Auf dem 

Herd wurden ein paar Rost-

pünktchen entdeckt. Dies sei ab-

solut nicht in Ordnung und da 

sollte ich noch einmal nach-

schrubben. Im WC ging sein 

Kontrollfinger direkt auf den Ab-

zug über dem Klo. Na toll, den 

hatte ich ganz vergessen. Es war 

natürlich etwas Staub darauf. Ich 

hatte den Eindruck, dass ihm das 

sehr viel Freude bereitete. In 

meinem Zimmer war soweit alles 

in Ordnung, außer, dass es hinter 

meinem Schreibtisch noch etwas 

staubig war.  Diese Verbesserung 

sollte gleich vorgenommen wer-

den. Also schwang ich den 

Staubsauger vor den Augen des 

Hausmeisters. Ich war inzwischen 

echt wütend. Zum Schluss über-

gab ich ihm noch den Brief mit  

der Patenschaftsübernahme. 

 Dies ist eine schriftliche Bestäti-

gung, dass nun ein anderes WG 

Mitglied für die Möbelstücke ver-

antwortlich ist (zwecks Entsor-

gung, putzen usw.) Dann 

verabschiedete ich mich, ging 

aus der Tür und war froh, die 

Tortur endlich hinter mich ge-

bracht zu haben. 

Nun noch ein paar hilfreiche 

Tipps für die Zimmerabnahme: 

1. Zimmer: Fensterbänke drau-

ßen säubern, diese werden im-

mer kontrolliert. Auch schaut der 

Hausmeister immer, ob die Fens-

ter und der Kleiderschrank gut 

auf und zu gehen. Also wenn da 

etwas nicht einwandfrei funktio-

niert, vor dem Auszug melden, 

ansonsten kann die Situation 

„ungemütlich“ werden. Der 

Hausmeister schiebt immer 

Schrank, Regal und Schreibtisch 

vor. Also nicht vergessen, auch 

hinter den Möbeln zu wischen. 

Auf dem Schreibtisch, an der Tür, 

auf dem Boden und an den 

Wänden dürfen keine Flecken 

sein. Falls Flecken an der Wand 

zu sehen sind, muss diese gestri-

chen werden. Und ganz wichtig 

zum Schluss: Keine Fusseln auf 

der Matratze! Diese muss man 

einzeln „wegzupfen“.  

2. Keller: Der Keller muss gefegt 

werden und alle Gegenstände, 

die einem selbst gehören, müs-

sen mitgenommen werden. Am 

besten sollten diese mit Namen 

der Mitbewohner beschriftet sein 

(laut Hausmeister).  

3. Es ist von Vorteil, ein Elternteil 

bei der Zimmerabnahme dabei 

zu haben, denn dann sind die 

„Machtspielchen“ des Hausmeis-

ters nicht ganz so ausgeprägt. 
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Ein ganz normaler Tag im Leben eines PH-
Lehramtsstudenten 
Timo Häberle 
 
Spannende und berufsvorbereitende Vorlesungen, entspannte S-Bahnfahrten und stressfreie 
Mittagspausen gehören im Alltag eines Lehramtsstudenten der PH Ludwigsburg zur Tagesord-
nung. Oder etwa nicht?! 

Dieser Weg wird kein leichter sein 

Ich verfluche mein Vergangenheits-

Ich, das sich erst gestern bei der be-

stimmt zwanzigsten Änderung des 

Stundenplans für dieses Semester 

gedacht hat: „Klar, 8.15 Uhr am 

Montag. Das packst du! Du wirst ja 

schließlich Lehrer und musst später 

auch früh aufstehen!“ Wie immer 

bin ich viel zu spät dran, kann mich 

aber darauf verlassen, dass auch 

meine S-Bahn viel zu spät dran ist. 

Trotzdem muss ich Gas geben und 

sprinte in bester Usain-Bolt-Manier 

Richtung S-Bahn. Pumpend wie ein 

Maikäfer reflektiere ich: „Puh, das 

war eng!“, und begebe mich auf die 

Suche nach einem freien Sitzplatz. 

Jeden Morgen freue ich mich auf 

das alltägliche „Reise nach Jerusa-

lem“-Spiel, das mich in der S-Bahn 

erwartet, das leider ohne Musik und 

mit deutlich weniger Sitzplätzen 

auskommen muss, als Spieler mit-

spielen. Ich fühle mich als Verlierer 

und entscheide mich -

wie so häufig- für einen 

Stehplatz. 

Die Suche nach dem 

Sinn     

An der PH angekommen, 

begebe ich mich enthu-

siastisch in den Seminar-

raum für mein erstes Seminar in 

diesem Semester. Der Tag beginnt 

sehr vielversprechend mit meinem 

Grundlagenwahlfach Soziologie. 

Mein Enthusiasmus ist schnell ge-

brochen. Die Dozentin stellt sich vor 

und möchte nun, dass sich jeder mit 

Namen vorstellt, damit auch sie 

weiß „mit wem sie es zu tun hat.“ So 

eine Vorstellungsrunde kommt bei 

uns Studenten übrigens super an. 

Vor allem dann, wenn sich  über 

100 Studenten in den für 50 Perso-

nen gebauten Seminarraum quet-

schen. Nach der „kurzen“ 

Vorstellungsrunde folgen die Anfor-

derungen für die angestrebte Un-

terschrift für den 

Hauptseminarschein. Jeder soll ein 

Referat halten und eine Hausarbeit 

schreiben. Ich denk mir nur: „Top! 

Mach ich immer gern, ein 

unbenotetes Referat halten, man 

lernt hier ja schließlich fürs Leben! 

Und auch die anderen 

(unbenoteten) Referate sind immer 

so gut ausgearbeitet und spannend. 

Das wird jeden Montagmorgen das 

reinste Vergnügen hier zu sitzen!“ 

Wer aufmerksam gelesen hat, wird 

einen weiteren klitzekleinen Hacken 

bemerkt haben. Und zwar die An-

zahl der Studierenden, die ein Refe-

rat halten „wollen“! Am Ende 

befinde ich mich in einer dreizehn 

Studenten umfassenden Gruppe, in 

der wir unser Referat aufteilen sol-

len. Über den Sinn dieses Referats 

kann ich nur rätseln (Sprechzeit pro 

Student: weniger als 5 Minuten). 

Insgesamt habe ich nach mittlerwei-

le fünf Semestern aufgehört, nach 

dem Sinn irgendwelcher Abstrusitä-

ten an der PH zu suchen. 
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„Was studier ich nochmal?“ 

Wer nun denkt, dass das bereits der 

Abstrusitätenhöhepunkt war, irrt 

sich gewaltig! Denn nach dieser 

hochspannenden und inspirieren-

den Veranstaltung steht eine Ma-

the-Vorlesung im Zweiergebäude 

auf meinem Stundenplan. Wer dort 

schon einmal eine Vorlesung be-

sucht hat, kennt wohlmöglich fol-

gendes Phänomen: Man klappt 

seinen Stuhl aus, lehnt sich langsam, 

nichtsahnend nach hinten, setzt sich 

und ist überrascht, dass sich der so-

genannte Stuhl immer weiter Rich-

tung Boden bewegt, so dass es viel 

Mühe kostet, nicht komplett abzu-

rutschen, um sich dann auf dem 

Boden sitzend wiederzufinden. 

Nachdem ich letztendlich einen ei-

nigermaßen funktionierenden Sitz 

gefunden habe, beginnt die Dozen-

tin mit der Vorlesung. Nach kürzes-

ter Zeit - wohlgemerkt ohne 

Vorstellung des Themas oder der 

eigenen Person - steht ein ellenlan-

ger undunüberschaubarer Term an 

der Tafel. Mit diesem Tafelbild wäre 

man wohl als Student in jedem 

Praktikum (selbst im Blockpraktikum) 

gnadenlos durchgefallen. Außerdem 

frag ich mich verwundert: „Was stu-

dier ich nochmal?“ Doch, eigentlich 

bin ich mir recht sicher, dass es 

Grund- und Hauptschullehramt war 

und grübel weiter: „Bin ich wirklich 

richtig hier? Das scheint doch eher 

der Kurs für höhere Mathematik zu 

sein…!“ Es stellt sich heraus, dass ich 

tatsächlich in der richtigen Vorle-

sung sitze. Ob dasfür meinen späte-

ren Beruf so sinnvoll ist, wage ich zu 

bezweifeln. Wie war das nochmal 

mit dem Sinn hier an der PH? 

Wenn der kleine Hunger kommt 

(und warten muss)  

Nun schnell in die Mensa zum Mit-

tagessen, bevor alle anderen vor 

mir da sind. Aber zu spät!  Egal, wie 

schnell man aus der Vorlesung vor 

der Mittagspause rauskommt, die 

Studentenschlange steht bereits bis 

zur Salatbar. Ewigkeiten angestan-

den -Essen ausgesucht - gezahlt - 

Sitzplatz gesucht – nach langem Su-

chen einen gefunden – gegessen 

(Essen naja) – Geschirr weggebracht 

– raus hier, zu voll! Den Rest der 

Mittagspause verbringe ich mit län-

gerem Warten auf einen freien 

Computer und kürzerer Internetre-

cherche zu einer Hausarbeit, die 

besser gestern als morgen abgege-

ben werden sollte. Der PH-Tag en-

det mit einem gewöhnlichen 

Englisch-Seminar, bei dem ich mal 

wieder feststellen muss, dass alle 

anderen besser Englisch sprechen 

können als ich. Aber hey: „Take it 

easy because you can’t can every-

thing!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ende eines langen Tages 

Mein Tag an der PH neigt sich dem 

Ende entgegen. Nach einer weite-

ren verlorenen Runde „Reise nach 

Jerusalem“ komme ich total entkräf-

tet zu Hause an und reflektiere den 

ersten Semestertag: Ich habe viel 

gelernt (zum Beispiel, dass man sei-

nen Unterricht besser nicht so wie 

die gesehen Seminare und Vorle-

sungen gestalten sollte) und kann 

den nächsten PH-Tag kaum erwar-

ten, um zu sehen, welche spannen-

den Begebenheiten auf mich 

warten. 
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Holt Zumba zurück 
Birgit Schur 
 
Wintersemester 2012/13, es ist Donnerstagabend und das Studi-Dorf rückt aus. Wohin? Zur 
Sporthalle, zum Hochschulsport „Zumba“, einem lateinamerikanischen Fitnesstanz mit inter-
nationaler Musik. Circa 100 bis 120 Studentinnen und zwei bis drei Studenten reihen sich in 
der beinahe zu kleinen Halle auf. Corinna Schatz, die Leiterin dreht die Musik auf und schon 
geht es los. Die Masse tanzt, versucht dem schnellen Tempo gerecht zu werden und ist damit 
beschäftigt, Corinnas lustigen und komplizierten Schritten und Bewegungen zu folgen. Nach 
einer Entspannungsrunde am Ende der Stunde sind alle durchgeschwitzt, fix und fertig aber 
glücklich.  

 
Doch wer ist diese Person, die drei 

Semester lang Zumba mit so einem 

Elan geleitet hat, dass 

andere Hochschul-

sportangebote nicht 

annähernd so stark 

besucht wurden? Co-

rinna ist eine 24 Jahre 

alte Haupt-, Werk-, 

und Realschullehr-

amtsstudentin, die be-

reits einen Bachelor in 

Informationsmanage-

ment hat. Neben ih-

rem Beruf, Reisen, Zeit für Familie 

und Freunde sowie ihren Spazier-

gängen mit ihrem Hund, tanzt sie 

für ihr Leben gerne. Bereits mit vier 

Jahren ging sie ins Ballett und legte 

im Alter zwischen sechs und 17 Jah-

ren viele verschiedene Tanzprüfun-

gen ab. Dabei erlangte sie im Laufe 

der Jahre Zertifikate  in den unter-

schiedlichsten Tanzarten. Während 

Street Dance ihre Hauptleidenschaft 

ist, unterrichtet sie in verschiedenen 

Institutionen Hip-Hop, Zumba, Bal-

lett, Pole Dance (ab Oktober 2013) 

und vieles mehr. 

Doch warum bietet sie Zumba die-

ses Sommersemester 2013 nicht 

mehr an, wo sie 

doch mit Power 

und Leidenschaft 

die Studenten zum 

Lachen gebracht 

hat? Sind es zeitli-

che Einschränkun-

gen, die ihr dies 

nicht mehr möglich 

machen? Nein, de-

finitiv nicht. Corinna 

selbst begründet 

ihre Entscheidung damit, dass das 

Gerede über sie zu groß und zu ne-

gativ geworden sei. Auf dem Cam-

pus werde vieles über sie geredet 

und dies ausgerechnet von Leuten, 

die sie noch nicht einmal selbst ken-

nengelernt haben, geschweige denn 

in ihren Kursen waren. Andere un-

terstellen ihr, dass sie sich profilieren 

möchte, wobei sie das mit ihren vie-

len Preisen und Prüfungsscheinen 

im Tanzbereich wirklich nicht nötig 

hat. Wenn dann auch noch Kommi-

litoninnen sie von oben bis unten 

mustern und ihr nicht einmal die 

Chance geben, sie kennenzulernen, 

geht es Corinna doch zu weit und 

entschließt sich aus dem Hochschul-

sport auszutreten. Beweisen müsse 

sie sich nicht mehr.  

Wie kann das sein, dass sich an ei-

ner Pädagogischen Hochschule an-

gehende Lehrer gegenüber einer 

Person so negativ verhalten, dass 

ein Rückzug aus dem Hochschul-

sport und aus weiteren Tanzauffüh-

rungen der PH für sie die einzige 

Möglichkeit bleibt, sich und ihr Pri-

vatleben zu schützen? Sollten Men-

schen nicht zuerst kennengelernt 

werden, bevor über sie geurteilt 

wird? Wünschenswert wäre, dass 

sich jeder einmal in ihre Lage ver-

setzt und Corinna Schatz und ihr 

Talent akzeptiert. Denn dann kann 

sie vielleicht Zumba im nächsten 

Semester wieder anbieten, damit 

das halbe Studi-Dorf wieder zu 

Zumba strömen kann.  

Falls ihr mehr wissen wollt, schaut 

doch mal hier. 

(https://www.facebook.com/grou

ps/257495271061976/). 

https://www.facebook.com/groups/257495271061976/
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Das beste Jahr meines Lebens! 
Maren Gonser 
 
Häufig haben Studenten schon über ihre Auslandserfahrungen - sei es als Student oder Prakti-
kant - berichtet. Sie erzählten von der spannendsten Zeit ihres Lebens, den tollen Erfahrungen, 
die sie mit Land und Leuten gemacht haben. Aber wie sieht es eigentlich mit Auslandsstuden-
ten an der PH aus? Haben sie auch so eine spannende Zeit in Ludwigsburg? 
Ich habe mich mit Margherita, einer Erasmusstudentin getroffen und sie dazu befragt! Sie 
kommt aus Italien und studiert zurzeit an der PH Ludwigsburg.  

 

Margherita, du studierst normaler-

weise Literatur und die Fremdspra-

chen Deutsch und Englisch in 

Verona. Seit Oktober 2012 machst 

du ein Auslandssemester an der PH 

Ludwigsburg. Warum hast du dich 

gerade für Deutschland und die PH 

entschieden?  

Ich habe mich für Deutschland ent-

schieden, weil ich denke, dass 

Deutsch die schwierigste Sprache 

für mich ist. Für die PH habe ich 

mich entschieden, da ich Pädagogik 

studieren wollte und hier hatte ich 

die Möglichkeit ein Praktikum an ei-

ner Grundschule zu machen. Ich 

finde es ganz toll, dass es ein Semi-

nar wie dieses gibt. Für mich ist es 

eine Herausforderung in einer 3. 

Klasse zu unterrichten. 

Du bist  schon das zweite Semester 

in Ludwigsburg. War das geplant?  

Nein, ich habe verlängert. Eigentlich 

war geplant, nur das Wintersemes-

ter zu bleiben. Aber das ist das bes-

te Jahr meines Lebens!!! Ich bin 

unabhängig und habe mit jungen 

Leuten Kontakt. 

Daraus schließe ich, dass du dich 

wohl fühlst in Deutschland… und da 

du nun schon seit neun Monaten in 

Ludwigsburg wohnst, hast du si-

cherlich schon die „Macken der 

Deutschen“ kennen gelernt – wie ti-

cken wir denn? Was war anders 

oder neu? 

Man hat mir gesagt, dass die Deut-

schen kalt sind. Aber ich habe das 

gar nicht so empfunden! 

Komisch ist nur, dass ihr euch zur 

Begrüßung umarmt. Ihr gebt euch 

nicht zwei Küsse. In Italien umarmt 

man sich nur, wenn man sich sehr, 

sehr gut kennt, man umarmt die 

Familie oder sehr gute Freundinnen.  

Außerdem ist es komisch, wie ihr 

esst. Die Deutschen mischen alles 

zusammen. In Italien isst man die 

Nudeln nicht gleichzeitig mit Salat! 

Aber ich habe mich daran gewöhnt. 

Wo wohnst du und wer hat dir bei 

der Unterkunftssuche geholfen? 

 Ich wohne direkt neben der Hoch-

schule im Studentendorf. Das ist 

ganz toll, da ich in fünf Minuten an 

der PH bin. Ich wohne in einer WG 

mit zehn Leuten. Es gibt eine ge-

meinsame Küche, wodurch man 

Kontakte knüpfen und sich unterhal-

ten kann. Mit der S-Bahn kann man 

leicht nach Stuttgart fahren. Ich fin-

de es ganz toll, dass man ab 18 Uhr 

und am Wochenende kostenlos mit 

dem Studentenausweis fahren darf. 

Das gibt es in Verona nicht.  

Die Wohnungssuche wurde von der 

PH unterstützt, durch einen „Ver-

trag“ mit der Universität von Vero-

na. 

Wie ist die Betreuung während dei-

nes Aufenthaltes durch das Akade-

mische Auslandsamt? Was für 

Angebote gibt es? 

 Die Betreuung ist richtig gut und 

toll. Am Anfang haben sie eine 

Orientierungswoche organisiert. Es 

gab Kurse mit verschiedenen Ni-

veaus, um unser Deutsch zu verbes-

sern und eine Ludwigsburger 

Stadtrallye. Außerdem waren wir mit 

einem Bus in München, Ulm, Tübin-

gen und am Bodensee. Bei Proble-

men haben sie uns immer geholfen. 
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Ist es kompliziert als Gaststudent in 

Deutschland zu studieren? 

Nein, gar nicht. In Verona gibt es 

mehr Probleme, da ist alles langsa-

mer und hier klappt alles. Wenn ich 

nach Verona zurück gehe, muss ich 

dort bestimmt viele Formulare aus-

füllen… Aber hier ist es richtig gut. 

Es gibt viele Informationen und um 

einkaufen zu gehen oder die Woh-

nungsmiete zu zahlen gibt es einen 

Kontakt mit der Sparkasse, damit wir 

eine Karte bekommen, um Geld zu 

überweisen und abzuheben. 

Im Vergleich zu deinem Heimatland, 

was funktioniert anders unitech-

nisch? Welche Kurse belegst du? 

Wie klappt es mit der deutschen 

Sprache? 

Die Vorlesungen in Italien sind nor-

malerweise in einer Aula. Du musst 

dem Lehrer zuhören und hast dann 

zwei Monate Zeit, um dich auf die 

Prüfungen vorzubereiten. Die Prü-

fungen sind nicht während des Se-

mesters. Hier ist es ein bisschen 

anders, die Studenten sind aktiver. 

Ich musste viele Referate halten. Es 

war eine Herausforderung für mich, 

Deutsch vor anderen zu sprechen. 

Und wir sollen Hausarbeiten schrei-

ben. Für mich war es sehr schwer, 

weil das Zitieren schwer ist. In Italien 

sind die Regeln ein bisschen anders 

und die Deutschen sind richtig per-

fektionistisch in diesen Dingen. 

Ich habe zwei Grammatikkurse für 

Auslandstudenten gewählt. Die an-

deren Kurse waren normale Vorle-

sungen mit Deutschen. Es gibt auch 

viele Kurse für Englisch, die ich be-

sucht habe. Das erste Semester hat-

te ich ein bisschen Probleme mit der 

Sprache, jetzt im zweiten Semester 

ist es ein bisschen einfacher. 

Wenn du noch einmal Erasmus ma-

chen würdest - würdest du dich 

wieder für Deutschland und die PH 

Ludwigsburg entscheiden? Was war 

eine positive Erfahrung, die du bis-

her während deines Aufenthaltes in 

Deutschland gemacht hast! 

 Ich würde immer wieder Erasmus 

machen!!! Ich würde entweder nach 

England gehen, da ich mein Eng-

lisch verbessern muss oder nach 

Deutschland. Ich möchte auf jeden 

Fall wieder kommen, aber nicht nur 

um die Sprache zu verbessern - hier 

habe ich ein neues Leben aufge-

baut. Ich habe gute Erfahrungen 

gemacht, die immer im Kopf blei-

ben. Durch mein Auslandsjahr bin 

ich selbstbewusster geworden, si-

cherer und offener.  

Ich habe sogar einen Minijob in der 

Cafeteria des neuen Museums in 

Ludwigsburg (MIK). Außerdem gehe 

ich in Ludwigsburg in die „Salsa 

Company“ zum Tanzen. Jetzt kann 

ich beim Tanzen nur noch auf 

Deutsch zählen - immer „eins, zwo, 

drei“. (lacht) 

Gibt es auch negative Erfahrungen? 

Nein…(überlegt lange) …ja, ich 

musste 40 Euro zahlen wegen 

„Müllverschmutzung“, dabei war es 

nicht meine Schuld. Mein Mitbe-

wohner hat ein leeres Paket mit 

meinem Namen vor das Haus ge-

stellt. Dann musste ich 40 Euro an 

das Studentenwerk zahlen, da es 

gegen die Hausordnung verstößt. 

(lacht) 

Wie geht es für dich weiter nach 

dem Semester hier? 

 Ich gehe nach diesem Semester zu-

rück nach Verona. Dort muss ich 

noch ein Jahr studieren, dann habe 

ich meinen Bachelor. Meinen Master 

mache ich vielleicht im Ausland, in 

Deutschland oder England. 

Jetzt hast du noch die Möglichkeit, 

dich an deine deutschen 

Mitstudenten, die Dozenten oder 

das Akademische Auslandsamt zu 

richten. Was für Wünsche oder Ver-

besserungsvorschläge könntest du 

anbringen, damit die nachkommen-

den Gaststudenten sich noch besser 

zu Recht finden!?! 

Im ersten Semester bin ich viel in ei-

ner Gruppe von Erasmusstudentin-

nen gewesen, das war zwar auch 

interkulturell interessant, aber die 

deutsche Sprache haben wir nicht 

perfekt voneinander lernen können. 

Wenn man mehr Kontakt zu Deut-

schen hätte, um sich in die Kultur 

hinein zu finden, das wäre ganz toll. 

Ich fände es schön, wenn man inter-

kulturelle Angebote mit deutschen 

Studenten hätte. 
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Das Lernfestival - Ein Fest für Groß und Klein 
Annkatrin Ahle 
 
Nach langer, intensiver Vorbereitung und Überlegungen bis ins kleinste Detail, war endlich 
der große Tag da und die Türen der Pädagogischen Hochschule wurden für das dritte Lernfes-
tival geöffnet. Dieses findet alle zwei Jahre satt und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. 

Foto: Marc Benseler 

Über 1500 Schul- und Kindergar-

tenkinder haben dieses Jahr bei 

herrlichem Wetter und warmen 

Temperaturen den Weg nach 

Ludwigsburg gefunden. Es gab 

für die Kinder einiges zu entde-

cken und zu lernen. An der bunt 

geschmückten PH wurden 72 

verschiedene Workshops ange-

boten, die für Kindergartengrup-

pen und Klassen von der 1. bis 

zur 13. geeignet waren. Die 

Workshops schlossen die The-

men naturwissenschaftliche Ex-

perimente, Theater, Sprachspiele, 

Medien, Kunst, Erlebnispädago-

gik, Geschichte, Kultur und vieles 

mehr ein. Zu Ihnen meldeten 

sich 67 Schulklassen (davon rund 

70% von Grundschulen) und 6 

Kindergartengruppen aus der 

Region Ludwigsburg und Stutt-

gart an. Bei so vielen Kindern war 

auf dem Campus einiges los und 

die PH wurden durch das Stau-

nen und Lachen der Kinder be-

lebt. 

Am Nachmittag gab es für Kin-

der im Alter von 8 bis 12 Jahren 

noch die Möglichkeit, bei der 

Kinderuni Ludwigsburg zum 

Thema „Frauenfußball in 

Deutschland“ einen interessanten 

Vortrag zu verfolgen. Gleichzeitig 

wurden 21 Workshops angebo-

ten, die von Studierenden, Eltern 

und Lehrern besucht werden 

konnten. Auf dem Programm 

standen unter anderem eine In-

formationsveranstaltung für El-

tern und Lehrkräfte zu 

Computerspielen, eine außerge-

wöhnliche Campusführung sowie 

Workshops die von „Weiterent-

wicklung der Lehrerbildung in 

Baden-Württemberg“ über „För-

dern Filme Sprache?“ bis zu 

„Welche Fibel nehme ich?“ reich-

ten. Auch Kunst und Kultur ka-

men beim Lernfestival nicht zu 

kurz. So gab es z.B. im Literatur-

Café der Hochschule ab 17 Uhr 

„Literatur & Musik im Verbund“ 

mit der PH-Lesebühne und dem 

Männerensemble „les favoris“. 

Im Anschluss an das Nachmit-

tagsprogramm konnte auf dem 

Campus mit toller Musik der 

Band „Rock- und Soulkolleg“ und 

anschließend „fojgl“ bis in die 

späte Nacht noch herrlich gefei-

ert werden. 

Auch Dank der zahlreichen Hel-

fer war das Festival ein großer 

Erfolg! 
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Das neue Affengehege in der Wilhelma 
Nelli Rill 
 
Samstagmorgen 9 Uhr: Keller liefen voll, Flüsse traten über die Ufer, Katastrophenalarm wurde 
ausgelöst, der Hochwasserschutz eingeschaltet, die Menschen evakuiert. Ein halber Meter bis 
die Brücke überflutet wird. Doch jeder konnte helfen. 

Ich will es mir ansehen und betrete 

das neue zu Hause der Menschen-

affen in der Wilhelma. Ich sehe 

Wände aus Beton. Es wirkt auf mich 

wie ein architektonisches Kunstwerk. 

Die Babyaffen spielen in einem klei-

nen Raum, den wir, die Besucher, 

durch ein Glas beobachten können. 

Ich gehe weiter und sehe eine Af-

fenfamilie, die Affenmutter trägt ihr 

Kleines an der Brust, das sich fest-

klammert. Sie sucht ein gemütliches 

Plätzchen für sich und ihr Baby und 

trägt mit der linken Hand einen 

Heubusch mit sich. Der nächste 

Glaskasten, ein Affenmännchen sitzt 

wie versteinert da. Er bewegt sich 

kaum, nur sein starrer Blick scheint 

etwas sagen zu wollen. In der ande-

ren Ecke sitzen noch ein paar Affen, 

als ob sie auf etwas warten würden. 

Ich lese mir die Informationstafeln 

der einzelnen Affenräume durch. Sie 

erzählen die Geschichte dieser Tie-

re. 

Ist das alles? Das ist das neue Af-

fengehege?  

Enttäuscht verlasse ich das Gebäude 

und begebe mich nach draußen.  

An der Tür hängt ein kleines 

Informationszettelchen: 

das neue Affengehege sieht schon 

fertig aus, kann von den Affen je-

doch noch nicht bezogen werden. 

Die Gründe: viele Pflanzen und der 

neue Boden müssen erst fest an-

wachsen. Zu frühes Beziehen durch 

die Affen könnte Schaden bei den 

Pflanzen anrichten. Außerdem wird 

zuerst das neue Affenweibchen 

Tuana an das Gehege eingewöhnt, 

sie ist derzeit in Quarantäne und 

muss sich zuerst in die Affengruppe 

integrieren.  

Also gibt es doch ein schöneres zu 

Hause für die Affen. Mein Blick lenkt 

mich nach draußen.  An den grauen 

Mauern vorbei - gehe ich einige 

Meter weiter. Hier ist es! Das neue 

Paradies, indem sich die Affen wohl 

fühlen sollen. 

Es taucht eine kleine Oase inmitten 

des Stuttgarter Zoos auf. Ich kann 

mir schon vorstellen, wie sich die Af-

fen auf den 4500 m² breit machen. 

Wie sie sich im Gras wälzen oder im 

Wasser tummeln, wie sie den Schat-

ten unter den Bäumen suchen oder 

einfach nur auf den Steinen abhän-

gen.  

Alle warten schon darauf, dass den 

Affen der Weg in ihr Paradies ge-

währt wird und sobald sie diese be-

zogen haben, werde ich ihnen 

erneut einen Besuch abstatten. 
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Car2go  
- Mobile Unabhängigkeit auch ohne eigenes Auto 
Barbara Kauntz 
 
Schon seit 1992 ist das Thema der mobilen Unabhängigkeit in Stuttgart ein Thema. 1992 hat 
das Car-Sharing Unternehmen „StadtMobil“  zwei Autos zum flexiblen Mietwagenverleih an-
geboten. Im Jahr 2000 fand ein Ausbau durch eine Erhöhung des Mietwagenbestands statt, so-
dass heute rund 390 Fahrzeuge in Stuttgart zur Verfügung stehen. Ein weiteres Car-Sharing 
Unternehmen ist „Flinkster“, dass seit März 2009 mit 130 Fahrzeugen von der Deutschen Bahn 
in Stuttgart angeboten wird. Ein weiteres und neues Car-Sharing Unternehmen existiert seit 
November 2012. Es heißt car2go und ist mit 400 Elektrofahrzeugen vertreten. Was car2go ist 
und wie das Ausleihen funktioniert, wird im weiteren Artikel für euch beschrieben. 
 

WAS ist car2go? 

Bei car2go handelt es sich um 

ein innerstädtisches Mobilitäts-

konzept der Daimler AG in Zu-

sammenarbeit mit Europcar, 

einem großen Mietwagenunter-

nehmen. Als Mietwagen steht dir 

ausschließlich das Modell „Smart 

for two“ zur Verfügung. Positiv 

ist, dass du nicht an festgelegte 

Verleihstationen gebunden bist, 

sondern die Autos frei über das 

Stadtgebiet verteilt sind. Das 

nächstgelegene Fahrzeug kannst 

du im Internet, über Smartpho-

ne-Apps oder via Telefonhotline 

lokalisieren und spontan mieten 

oder reservieren. Die Abrech-

nung erfolgt im Minutentakt und 

beinhaltet: gefahrene Kilometer, 

Versicherung, Kraftstoff und 

Parkgebühren. Es fallen weder 

Kaution noch Mitgliedsbeiträge 

an. Lediglich eine einmalige Re-

gistrierungsgebühr von 19,90€  

sind zu entrichten. 

WO gibt es car2go? 

Car2go ist in sechs deutschen 

Städten vertreten! Berlin, Düssel-

dorf, Hamburg, Köln, Ulm und in 

Stuttgart. Außerdem in einigen 

weiteren europäischen sowie 

nordamerikanischen Städten. 

WIE funktioniert die Anmeldung 

bei car2go? 

Mögliche Varianten sind die An-

meldung online oder gleich in 

einem Shop des Unternehmens, 

wie zum Beispiel in der 

Stehanstr.25 in Stuttgart-Mitte. 

Des Weiteren könnt ihr euch in 

einer Filiale von Europcar oder 

dem EnBW Shop in Stuttgart am 

Hauptbahnhof anmelden. Nach 

der Anmeldung musst du dich 

noch registrieren. Dies erfolgt 

ebenfalls in einem der oben ge-

nannten Shops. Du brauchst le-

diglich deinen Personalausweis, 

deinen Führerschein und eine 

gültige Bankkarte zur Registrie-

rung und du solltest mindestens 

ein Jahr Fahrpraxis nachweisen 

können. Nach der erfolgreichen 

Registrierung erhältst du vor Ort 

einen Mitgliedsausweis, der für 

die Nutzung der Fahrzeuge be-

nötigt wird. 

Was kostet car2go? 

0,29 € pro Minute und 14,90 € 

pro Stunde (60x 0,29= 17,40€, 

Ersparnis von 2,50€ ). Parkt das 
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Auto zwischendurch, so zahlst du 

nur 0,19 € pro Minute. Fixkosten 

oder sonstige Kautionen gibt es 

nicht. Ein Tag Fahrt kostet in 

Stuttgart 59,00€. Die Preise in 

anderen Städten können aller-

dings variieren. 

WIE funktioniert car2go? 

In Stuttgart stehen 400 Smarts, 

davon alle elektrisch angetrieben, 

zur Verfügung. Sie sind überall 

im Raum Stuttgart verteilt und 

werden an dafür vorgesehenen 

Elektroladestationen kostenlos 

geladen. 

 

Mit diversen Apps für dein 

Smartphone, über das Internet 

oder über eine Telefonhotline 

kannst du die Mietautos orten. 

Die Position wird exakt beschrie-

ben und es wird die Entfernung 

zu den Mietautos angezeigt.  

Dort angekommen musst du ein-

fach deinen Mitgliedsausweis an 

das Kartenlesergerät an der 

Windschutzscheibe halten um 

das Auto zu öffnen. Nun beginnt 

deine Mietzeit. Den Schlüssel fin-

dest du im Mietwagen. 

Vor jedem Start wird im 

Touchdisplay nach deiner per-

sönlichen PIN und der Reinheit 

des Autos gefragt. Diese kann 

mit einem lachenden oder einem 

traurigen Smiley bewertet wer-

den. Zusätzlich ist ein Navigati-

onsgerät integriert. 

Am Ende der Fahrt kann der 

Smart in jedem  Geschäftsgebiet 

abgestellt werden. Du kannst be-

liebig lange mit dem Auto fahren 

und sogar kostenfrei auf allen öf-

fentlichen Parkplätzen parken. 

Auch dies kann in einer anderen 

Stadt anders sein. 

Steht die Batterie-Leistung unter 

30 % erhältst du 20 Freiminuten. 

Einfach die nächstgelegene La-

destation über das Navigations-

gerät im Touchscreen auswählen 

und schon startet die Wegbe-

schreibung. 

Im Falle eines Autounfalls sind 

die car2go Smarts Vollkasko ver-

sichert. Allerdings mit einer 

Selbstbeteiligung von 500,00 Eu-

ro.

Vorteile von car2go Nachteile von car2go 

überall, jederzeit & spontan verfügbar hoher Minuten-Satz 

kleines kompaktes Stadtauto hoher Kilometer-Satz 

niedriger Eigenbeitrag im Schadensfall 
nur ein Fahrzeugmodell 

(Smart for two mhd) 

Freiminuten sammeln einfach möglich 
ungeeignet für längere & 

außerstädtische Fahrten 

Parken, Abstellen & Losfahren auf allen 

Parkplätzen & am Straßenrand  

kostenlos Kraftstoff aufladen 
 

kostenloses Navi im Smart verfügbar 
 

Umweltschonend     
 

 

Weitere Infos gibt es hier:  

http://www.car2go.com 

Apps: car2go, moovel, get2car, 

cartogo pro, C2G, getmewheels 

http://www.car2go.com/
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Ab ins Freibad 
Ina Schultheiß 
 
Die Sonne scheint, es sind 30 Grad im Schatten und am Himmel ist keine einzige Wolke zu se-
hen. Endlich ist das Seminar zu Ende und alle wollen nur noch nach draußen.  Also, keine Zeit 
verlieren und ab ins Freibad! Nur in welches? 
In diesem Artikel stelle ich euch drei Freibäder vor, die nicht weit von der PH entfernt sind. 

Freibad  Hoheneck 

In diesem Freibad fühlt man sich 

sofort wohl. Es ist im Vergleich zu 

den anderen klein und übersicht-

lich. Sehr angenehm ist es, dass 

es morgens und am frühen Mit-

tag nie zu voll ist und man in Ru-

he seine Bahnen ziehen kann. 

Kontakt:  

71642 Ludwigsburg 

Otto-Konz-Weg 

Tel.: 07141 57827 

 

Öffnungszeiten:  

Montag:  10.00 - 20.30 

Dienstag:  7.00 - 20.30 

Mittwoch - Sonntag, Feiertage:  

8.00 - 20.30 

(Kassenschluss 45 Minuten vor 

Badeschluss) 

Eintrittspreise für Studenten:  

3,30 Euro 

Entfernung von der PH: 5,3 km 

 

 

 

Angebote:  

50 m Schwimmerbecken mit 8 

Bahnen, separates Nichtschwim-

merbecken, 

Kinderplantschbecken, Basket-

ballkorb, Breitrutsche, Beachvol-

leyball, Startblöcke, Kiosk, 

Spielplatz. 
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Freibad Asperg 

Das Freibad Asperg beeindruckt 

durch seine riesige Liegewiese. 

Auch wenn es bei großer Hitze 

sehr voll wird, findet ihr hier im-

mer ein Plätzchen zum Sonnen 

und relaxen. Der Wildwasserka-

nal und das Sprudelbecken sind 

super! Außerdem ist es das Frei-

bad, das von der PH am 

schnellsten zu erreichen ist. 

Kontakt: 

Altachstraße 2 

71679 Asperg 

Tel.: 07141 32122 

Öffnungszeiten: 

Mai/ August/ September 

Montag - Freitag: 9.00 – 19.30 

Samstag -  Sonntag: 8.00 – 19.30                         

Juni/ Juli 

Montag - Freitag: 9.00 – 20.30 

Samstag, Sonn- und Feiertage:  

8.00 – 20.30 

(Kassenschluss 1 Stunde vor Ba-

deschluss) 

Eintrittspreise für Studenten:  

3,00 Euro 

Entfernung von der PH: 3,8 km 

Angebote: Großes Schwimmbe-

cken mit Sprunganlage, separa-

tes Nichtschwimmerbecken mit 

84-m-Rutsche, Wildwasserkanal 

und Sprudelbecken, Eltern-Kind-

Bereich auf zwei Ebenen mit Kin-

derrutsche, Schwallbrause, Sitz-

stufen, Sonnensegel und Wasser-

spielen, Beachvolleyball, Basket-

ball, Tischtennis, Kiosk. 

Badepark Ellental Bietigheim- 

Bissingen 

In diesem Freibad gibt es viel zu 

entdecken. Das Wellenbecken 

bereitet sehr viel Spaß und im 

Salzwasserbecken könnt ihr 

durch die Massagedüsen so rich-

tig relaxen. Ein weiterer Plus-

punkt ist, dass ihr in diesem 

Freibad sogar grillen könnt. 

Kontakt: 

Schwarzwaldstraße 41 

74321 Bietigheim-Bissingen 

Telefon: 07142 74522 

Öffnungszeiten: 

Montag – Donnerstag: 9.00 - 

21.00 

Freitag: 6.00 - 21.00 

Samstag, Sonn- und Feiertage:  

8.00 - 21 Uhr 

(Kassenschluss 1 Stunde vor Ba-

deschluss) 

Eintrittspreise für Studenten:  

2,50 Euro 

Entfernung von der PH: 9,2 km 

Angebote:  

50 m Schwimmerbecken, Wel-

lenbecken mit bis zu 1,20 m ho-

hen Wellen, 

Nichtschwimmerbecken, Warm-

becken mit Massagedüsen und 

Luftsprudelbank, Sprungbecken 

mit 1 m, 3 m und 5 m Sprung-

turm, Kinderplantschbecken mit 

Sonnensegel, Beachvolleyball, 

Streetball, 6 Tischtennisplatten, 

überdachte Grillstelle mit Sitzge-

legenheiten und Tischen (Grillen 

mit mitgebrachtem Grillgut). 

 

Auf geht‘s, viel Spaß im Freibad! 
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Burger, Bier und Rock'n'Roll... ein neues Highlight der 
Ludwigsburger Szene öffnet die Tore 
Aylin Tschanadi 
 
Jeder kennt das: „Eeey, mach mer doch ne Bar auf!“ Klassischer Satz, oft gehört, aber in den 
wenigsten Fällen ernst genommen, geschweige denn, in die Tat umgesetzt. Als ich den neuen 
Betreiber der Ludwigsburger Rock’n’Roll Bar danach frage, wie es bei ihm dazu kam, hinter 
dem Tresen zu stehen, sehe ich ein breites Grinsen. 

Gut gelaunt berichtet Sascha Jo-

vicic von seinen ersten Erfahrun-

gen in der Gastronomie. Da war 

er gerade 20 Jahre alt und der 

oben genannte Wunsch blitze 

immer mal wieder zwischen ner-

vigen Phasen in seinem Job auf. 

Allerdings war ihm schnell klar, 

dass seine Eltern von dieser Idee, 

wohl weit weniger begeistert sein 

würden, als er selbst.  

„Als junger Kerl versucht man ja 

auch die Erwartungen der Eltern 

und des Umfelds zu erfüllen.“  

Diese waren vor allem der Mei-

nung, dass er es als „kleines 

Gastarbeiterkind“ einmal "besser 

haben sollte“ als sie selbst. So hat 

er nach seiner Ausbildung zum 

Konstruktionsmechaniker diese 

erst einmal mit einem boden-

ständigen Handwerksmeister im 

Metallbau abgerundet.  

Für immer in der Firma schuften? 

„Danke, nein!“ Das dachte sich 

auch Sascha und prompt kam 

die Wende um die Weihnachts-

zeit 2010, als er in die Asperger 

Straße in Ludwigsburg zog. Wie 

passend, dass ein damaliger 

Freund im selben Gebäude eine 

kleine Pizza-Lounge im 

Rock´n´Roll-Gewand eröffnete. 

Das „Di Novis“ war geboren. In 

einer feucht-fröhlichen Runde in 

einer Märznacht 2011 fasste Sa-

scha dann einen Entschluss. Er 

ließ seine Handwerks-Karriere 

hinter sich, und stieg in den so 

günstig gelegenen Barbetrieb 

mit ein. Nun profitierte er auch 

von seiner langjährigen Gastro-

Erfahrung (u.a. in der Rockfabrik). 

Er konnte einige Auftritte be-

kannter DJ-Kollegen organisieren 

und hauchte der etwas erfolglo-

sen Bar neues Leben ein. Das 

Konzept seiner gemütlichen 

Kneipe kam an und mit dem Er-

folg gastierte im April 2011 die 

erste Live-Band während der 

Ludwigsburger Live-Nacht im „Di 

Novis“. 

Als eingefleischter Musikliebha-

ber der etwas härteren Gangart 

könnte meinen „Rock’n’Roll, Ba-

by!“ – sei durchaus ein super 

Motto. Aber ist das nicht etwas 

ausgelutscht? Hört sich für man-

che eher nach bierbäuchigem 

Altrocker, abgewetzten Lederja-

cken, langen Haaren und durch-

geknallten Trinkspielchen an. An 

dieser Stelle grinst Sascha wieder 

breit und bemerkt, dass das mit 

Klischees so eine Sache sei. Sie 

würden manchmal einfach erfüllt 

und gelebt.  
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„Die laute Feierei mit Freunden 

und Gästen, DJs und 

Bands…Gäste die zu Freunden 

wurden…es war eine große 

Rock´n´Roll Family im Di Novis, 

und damit meine ich ALLE die da 

waren bei DJ-Events, Live-Gigs 

oder auch "normalen" Bar-

Abenden…man hatte eine Ver-

bindung zueinander, ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl…“, 

sagt er und lacht entspannt. 

 

Schickes, neues Logo, klare An-

sage, „bye-bye“ 5. Element und 

„Hallo!“ Rock’n’Roll Bar 

Nach zwei Jahren, einer Menge 

Live-Shows lokaler und internati-

onaler Bands, kamen dann 

schließlich der Standortwechsel 

und ein neuer Name. Das „Di 

Novis“ in der Asperger Straße 

wurde aufgegeben und Sascha 

zog mit Sack und Pack in die 

Räumlichkeiten des ehemaligen 

5. Elements in der Bietigheimer 

Straße 10.  

Neues Gesicht, neue Bar? Nicht 

ganz. Es sind vor allem die Räu-

me, die heller, großzügiger und 

frischer geworden sind. Es gibt 

einen Außenbereich, in dem ge-

mütlich gesessen und geraucht 

werden kann sowie einen großen 

rauchfreien Innenraum. Sascha 

erzählt, dass er die Location des 

ehemaligen 5. Elements schon 

immer gemütlich und anspre-

chend fand. Er konnte sich sehr 

gut vorstellen, dort ein neues 

"Heim" für sich und sein Team zu 

schaffen. Auf die Frage, ob er 

keine Bedenken hätte, dass ihm 

nach dem Umzug die Stamm-

gäste ausbleiben, antwortet er  

gelassen: „Diese Sorge hatte ich 

seltsamerweise nicht, denn was 

[…] ein großes Problem in der 

Asperger Straße war, ist die Park-

situation…Parkplatzsuchen von 

bis zu 30 Minuten waren da 

schon mal drin, das alles ist Ge-

schichte… Hier hat es einen gro-

ßen Parkplatz ein paar Meter 

weiter. Vom Bahnhof aus kann 

man mit zwei Buslinien bis vor 

die Bar-Türe fahren…was will 

man mehr!? “ 

Essen & Trinken 

Mittlerweile hat Sascha auch sein 

Angebot in der Bar deutlich er-

weitert. Wo vorher nur die klassi-

schen Spirituosen flossen, findet 

sich heute zusätzlich eine Spei-

senkarte auf den Tischen der 

Rock’n’Roll Bar. Hier werden un-

verschämt gute und vor allem fri-

sche Leckereien gezaubert. 

Vegetarisches und Veganes, aber 

auch die üblichen All-time-

Favorites wie Burger, Pommes 

und Steak finden sich auf seiner 

Karte.  

Die Frage, wer denn hinter den 

Gerichten steht, beantwortet Sa-

scha begeistert: „Das Genie in 

der Küche nennt sich Dynamite 

White, ein begnadeter Musiker 

und gelernter Koch…Stammgast 

der alten Bar und inzwischen 

auch vollwertiges Familienmit-

glied. Ein Freigeist und Querden-

ker am Herd, jemand dem man 

und insbesondere ich zu 100% in 

der Küche vertraue und freie 

Hand lasse…Ein Genie am Herd, 

Ende!“ Stolz ist Sascha zu Recht 

auch darauf, dass die Bar in der 

Juni-Ausgabe der LIFT  im Be-

richt über die "Burger-Meister" 

erwähnt wird und seine Bar zu 

den "besten Burger-Läden der 

Region“ zählt. 
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Taugt eine Rock’n’Roll-Bar denn 

auch als Kinderstube? 

Ebenso begeistert erzählt mir der 

Vater eines vierjährigen Jungen 

von einer weiteren Neuheit in 

der Rock´n´Roll Bar: einem Vor-

mittag für Eltern mit Kind! Kinder 

in einer Rock’n’Roll Bar in der am 

Abend zuvor noch gefeiert wur-

de? Erstaunlicherweise passt das 

überraschend gut zusammen. 

Dadurch, dass in der neuen Bar 

Raucher- und Nichtraucherberei-

che klar getrennt sind, bleibt die 

Luft der Kids absolut rauchfrei.  

Das Projekt „Mischpoke“, initiiert 

von Dagmar Strokol und ihrem 

Partner Artur Metter sorgt dafür, 

dass die Bar in ein kunterbuntes 

Kinderparadies zum Spielen, La-

chen, Quieken und Glucksen 

verwandelt wird. Saschas klares 

Statement hierzu: „Das ‚Ausge-

hen mit Kind‘ und die ‚kindge-

rechte Bar‘ am Freitag 

überzeugen optisch voll …. Spiel-

Ecken, Mal-Ecken, kindgerechtes 

Essen und Trinken, krabbelnde 

und brabbelnde, lachende und 

weinende Kinder, spezielle Kin-

dermöbel und Zubehör welches 

man auch käuflich für zuhause 

erwerben kann…ich persönlich 

bin begeistert und finde die Idee 

toll und hoffe, dass sie sich auch 

auf lange Sicht durchsetzt und 

Anklang findet. ‚Kinderlärm ist 

Zukunftsmusik‘ …tolles Motto, 

und hier können sie lärmen, so 

viel sie wollen, is ja ne 

Rock’n’Roll-Bar!“ (lacht). 

https://www.facebook.com/dag

mar.strokol.7?fref=ts 

Neuigkeiten und weitere Infos 

Sonntags wurde der „Burger-

Tag“ ins Leben gerufen, das 

heißt, an diesem Tag ist die Bar 

ab sofort von 14:00-23:00 Uhr 

geöffnet. Zitat Sascha: „Kleine 

Karte, kein Schnickschnack…auch 

da decken wir alle Geschmäcker 

ab…fleischig, vegetarisch, vegan.“ 

Und auch zukünftig dürfen wir 

uns noch auf so einiges gefasst 

machen.  Die Speisen- und Ge-

tränkekarte ist noch lange nicht 

am Ende der Fahnenstange an-

gelangt und ab Juli 2013 gibt es 

immer mittwochs wieder den 

Studenten-Tag mit entsprechend 

„netten“ Preisen. 

An Kreativität scheint es ihm und 

seinem Team wahrlich nicht zu 

fehlen.  Wir wünschen uns noch 

viele weitere feucht-fröhliche 

Abende in der Rock´n´Roll Bar 

und ihm und seinem Team viel 

Erfolg! 

Rock'n'Roll Bar Ludwigsburg 

Bietigheimer Straße 10 

71634 Ludwigsburg 

Inhaber: Sascha Jovicic 

Tel.: 0174/9902252 

https://www.facebook.com/dinov

is.rocknrollbar?fref=ts 

 

 

https://www.facebook.com/dagmar.strokol.7?fref=ts
https://www.facebook.com/dagmar.strokol.7?fref=ts
https://www.facebook.com/dinovis.rocknrollbar?fref=ts
https://www.facebook.com/dinovis.rocknrollbar?fref=ts
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DHP: Was ist das denn? 
Tom Kammholz 
 
Es ist Samstag früh um sechs Uhr. Ein Auto fährt auf den Parkplatz am PH-Gelände. Weit und 
breit ist niemand zu sehen. Die PH sieht noch sehr verschlafen aus. 
Doch da sind fünf junge Männer die sich um das Auto herum sammeln. Was haben sie vor und 
wo wollen sie hin? Ihr Ziel ist Wiesbaden und sie wollen am diesjährigen DHP-Pokal teilneh-
men. Moment mal, DHP: Was ist das? 

Der deutsche Hochschulpokal ist 

speziell für kleinere Universitäten 

mit bis zu 10.000 Studierenden 

ausgelegt. Er findet jedes Jahr 

bundesweit in den vier großen 

Ballsportarten (Fußball, Basket-

ball, Volleyball, Handball) statt 

und in diesem Jahr waren wir 

PH-Studenten, Lukas, Patrick, 

Daniel K., Daniel R. und ich, da-

bei, um beim Turnier in der 

Sportart Basketball teilzunehmen. 

Gut gelaunt und voller Vorfreude 

sind wir fünf losgefahren, um in 

Wiesbaden am Turnier teilzu-

nehmen. Zum Glück ist Wiesba-

den nicht allzu weit entfernt, 

sodass wir nach ca. zweieinhalb 

Stunden unser Ziel erreicht hat-

ten. 

Wir meldeten uns vor Ort an und 

schon ging es los. Das erste was 

uns auffiel war, dass wir die 

Mannschaft mit den wenigsten 

Spielern waren. Es gab tatsäch-

lich Mannschaften, die mit bis zu 

18 Spielerinnen und Spielern an-

gereist waren. 

Wir starteten euphorisch ins erste 

Spiel, taten uns aber anfangs 

schwer daran, gegen die gegne-

rische Mannschaft zu punkten. 

Nach einer Weile haben wir al-

lerdings in unser Spiel gefunden 

und auch regelmäßig gepunktet. 

Kurz vor Spielende dann der 

Schock: Patrick sprang hoch um 

den Rebound zu holen. Als er 

wieder aufkam, knickte er um 

und konnte nicht mehr auftreten. 

Sein kompletter Fuß schwoll an. 

Uns blieb nichts anderes übrig 

als ihn ins Krankenhaus zu fahren 

und das Turnier zu viert fortzu-

setzen. 

Unsere Chancen zu gewinnen 

sanken und letztendlich haben 

wir auch keines unserer Spiele 

gewonnen, aber die Stimmung 

war dennoch hervorragend, da 

wir alles gegeben haben und uns 

so gut es ging bemühten den 

verletzten Mann auszugleichen. 

So kam es, dass wir bereits am 

Samstagabend wussten, dass die 

Gruppenphase für uns gelaufen 

ist und wir uns nicht für das Fina-

le qualifiziert haben. 

Nichtsdestotrotz haben wir unse-

re Turnierplatzierung an diesem 

Abend gebührend gefeiert und 

ausklingen lassen. 

Am nächsten Morgen haben wir 

uns noch das Finalspiel zwischen 

der HS Rhein Main und der BTU 

Cottbus angesehen, welches zum 

wiederholten Male die BTU Cott-

bus gewann, und festgestellt, 

dass wir nächstes Jahr eindeutig 

mit mehr Spielerinnen und Spie-

lern anreisen müssen, um den 

Pokal nach Ludwigsburg zu ho-

len. 

Für weitere Informationen zum 

DHP klickt hier 

(http://www.adh.de/wettkampf/nati

onal/dhp.html). 

http://www.adh.de/wettkampf/national/dhp.html
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Geld sparen bei der Urlaubsbuchung 
Nelli Rill 
 
Du bist Student und hast nicht viel Geld in der Tasche? Trotzdem möchtest du dir wenigstens einmal im 
Jahr im August oder September einen Urlaub gönnen? Dann lies weiter, denn hier bekommst du einige 
hilfreiche Tipps, mit denen du viel Geld beim Buchen deines nächsten Traumurlaubs sparen kannst. 

Finanzplanung durchführen 

Zunächst stellt sich die Frage, wel-

ches Budget dir für die Reise zur 

Verfügung steht und in welchem 

Zeitraum du deinen Urlaub planen 

möchtest. Bei einem Budget bis et-

wa 200 Euro bietet sich eher eine 

Busreise an, die deine Reiseziele je-

doch begrenzt. 

 Möchtest du aber in deinen Urlaub 

fliegen, benötigst du ein Budget ab 

etwa 200 Euro und für ca. 300-400 

Euro stehen dir auch schon Pau-

schalreisen in 3-Sterne-Hotels inklu-

sive Halbpension zur Verfügung.  

Hast du mehr Geld in der Tasche 

(ab ca. 500 Euro) gibt es sehr viele 

Möglichkeiten für dich einen Urlaub 

innerhalb Europa oder Nordafrika 

zu buchen, auch gute 4-Sterne-

Hotels stehen bei diesem Budget 

schon zur Verfügung. 

Vorlieben berücksichtigen 

Willst du dich am Meer, auf deiner 

Strandliege einfach mal von dem 

ganzen Prüfungsstress entspannen? 

Vielleicht möchtest du dich aber lie-

ber bei Sport und frischer Luft aus-

toben? Oder bist du doch eher der 

Party-Typ und suchst nach der 

nächsten Gelegenheit die Sau 

rauszulassen? 

Mache dir klar, was du bei deinem 

nächsten Urlaub erleben möchtest, 

kombinieren deine Vorlieben und 

suche so nach bestimmten Urlaubs-

orten. Denn nur derjenige, der weiß 

was er will, wird mit seinem ge-

wünschten Traumurlaub belohnt. 

Preise vergleichen 

Buche niemals einen Urlaub ohne 

davor den Preis verglichen zu ha-

ben. Denn nicht jedes Angebot ist 

wirklich so günstig und gut wie es 

tut. Mache dich schlau und verglei-

che die Angebote von anderen Ho-

tels und Fluggesellschaften. Vor 

allem bei Buchung von Pauschalrei-

sen und getrennter Flug- und Ho-

telbuchung kannst du bis zu 100 

Euro sparen. Außerdem ist es sinn-

voll die Preise über einige Wochen 

zu beobachten, da sie durchaus 

täglichen Schwankungen unterlie-

gen. 

Gutscheine einlösen 

Vergiss nicht: Unabhängig von der 

Reiseart ist es oft möglich, Gut-

scheine ein zu lösen. Bei fast jedem 

Anbieter im Netz können während 

des Buchungsvorgangs Gutschein-

codes eingegeben werden, die den 

Reisepreis reduzieren. Kostenlose 

Gutscheincodes findest du auf ver-

schiedenen Seiten, zum Beispiel 

www.gutscheinaffe.de. Bei Buchung 

einer Pauschalreise ist es auch mög-

lich, über www.ebay.de für nur 10 

Euro einen „Ab-in-den-Urlaub“-

Gutschein zu kaufen, der den Reise-

preis bei der Buchung um 100 Euro 

senkt. 

Auch bei  www.groupon.de kannst 

du dich umsehen und Reiseangebo-

te mit bis zu 70 % Rabatt finden.  

Bewertungen ansehen 

Damit der lang ersehnte Urlaub 

nicht zum Flop wird, solltest du dir 

vor der Buchung auf jeden Fall Be-

wertungen zum gewählten Hotel 

durchlesen. Geeignete Seiten hierfür 

sind zum Beispiel  

www.holidaycheck.de  

und www.tripadvisor.de.  

Je mehr Bewertungen bereits für 

das Hotel abgegeben wurden, des-

to aussagekräftiger sind meist auch 

die Gesamtbewertung und die 

Weiterempfehlungsrate. Wenn da-

bei Werte von über 80% erreicht 

werden, kannst du die Reise guten 

Gewissens buchen.  

 

Mit diesen Tipps sollte deinem 

Traumurlaub dann eigentlich nichts 

mehr im Wege stehen. 

http://www.gutscheinaffe.de/
http://www.ebay.de/
http://www.groupon.de/
http://www.holidaycheck.de/
http://www.tripadvisor.de/
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Grillrezepte - der Sommer kann kommen 
Selina Geisler 
 
Ein Sommer ohne Grillen? Unvorstellbar! Hier findest du eine kleine Auswahl an Rezepten, die 
dein Grillbuffet verfeinern können. 

Kartoffel-Speck-Spieße vom Grill  

Eine herzhafte Alternative zu Ofen-

kartoffeln 

Zutaten für 10 Spieße: 

10 kleine Kartoffeln 

10 Scheiben Speck 

Salz, Paprikapulver 

3 EL Olivenöl  

Holzspieße 

1. Die Kartoffeln in reichlich Salz-

wasser etwa 15 Minuten garen. Die 

Kartoffeln sollten nicht zu weich 

werden. Kartoffeln abschrecken und 

etwas abkühlen lassen. Anschlie-

ßend pellen. 

2. Abwechselnd Kartoffeln und 

Speck auf Holzspieße stecken. 

3. Öl mit Salz und Paprikapulver mi-

schen und die Kartoffeln damit be-

streichen. 

4. Die Spieße so lange grillen bis die 

Kartoffeln leicht gebräunt sind. 

 

Ananas vom Grill mit Vanilleeis 

Hot meets cold - eine exotische Ge-

schmacksexplosion 

Zutaten für 8 Ananasspieße: 

1 Ananas  

Vanilleeis 

Holzspieße  

1. Ananas schälen und halbieren. 

Jede Hälfte in 4 Streifen schneiden, 

dabei den Strunk entfernen. Die 

Ananasstreifen auf Holzspieße ste-

cken und ein paar Minuten grillen 

2. Die fertigen Ananasspieße mit 

Vanilleeis servieren.  

 

 

 

 

 

 

Nudelsalat Italia 

Eine geschmackvolle Komposition 

aus Caprese und Farfalle 

Zutaten für 4 Personen: 

200g Farfalle (oder andere Nudeln 

nach Wahl) 

180g Mozzarella 

300g Kirschtomaten 

1 Zwiebel 

Salz, Pfeffer 

1 TL Zucker 

6 EL Olivenöl 

4 EL Balsamico-Essig 

frisches Basilikum 

1. Nudeln in kochendem Salzwasser 

etwa 13-15 Minuten garen. An-

schließend abschrecken und abküh-

len lassen. 

2. Die Zwiebel schälen und fein wür-

feln. Mit Essig, Salz, Pfeffer und Zu-

cker vermengen. Dann das Öl 

unterrühren. Die Marinade in einer 

Salatschüssel mit den Nudeln mi-

schen.  
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3. Mozzarella abtropfen lassen und 

in Scheiben schneiden. Tomaten 

und Basilikum waschen. Die Kirsch-

tomaten halbieren und das Basili-

kum in Streifen schneiden. Alles mit 

den Nudeln mischen. 

Gefüllte Sommer-Brötchen 

Diese Grillbeilage sorgt sowohl 

warm als auch kalt für ein Ge-

schmackserlebnis 

Zutaten für 8 Brötchen:  

8 Brötchen zum Aufbacken 

5 Eier 

80ml Sahne 

70g Speckwürfel 

60g geriebener Käse 

2-3 Frühlingszwiebeln 

Salz, Pfeffer 

1. Die Frühlingszwiebeln in kleine 

Ringe schneiden. Zusammen mit 

den Eiern, der Sahne, dem Speck 

und dem geriebenen Käse in einer 

Schüssel mit dem Schneebesen ver-

quirlen. Kräftig mit Salz und Pfeffer 

würzen. 

2. Die Brötchen in der Mitte auf-

schneiden, auf ein Backblech legen 

und mit der Ei-Sahne-Mischung fül-

len. 

3. Anschließend bei 180 Grad etwa 

15 Minuten backen. 
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Spotted PH Ludwigsburg 
Oliver Hauber 
 
Über ein Phänomen, dass an einer Hochschule nicht deplatzierter sein könnte. 
 
Das Internet bietet einem sehr viele 

Möglichkeiten, um das alltägliche 

Leben zu erleichtern. Ich kann be-

quem von zuhause im World Wide 

Web Pizza bestellen, extrem günstig 

Kontaktlinsen kaufen oder mich 

über Musik informieren oder mit 

anderen teilen. Diese Vielzahl an 

nützlichen Möglichkeiten durch das 

Internet kommt jedoch zu einem 

Preis von Unmengen an virtuellem 

Bullshit, womit wir beim Thema wä-

ren. 

„Die Sonne hat gegen dein Lächeln 

keine Chance. Dein blondes Haar, 

deine wunderschönen Hände, ein-

fach alles ... „ 

Was wie die Kritzeleien eines puber-

tierenden Mädchens auf dem 

Damenklo eines Gymnasiums klingt, 

stammt aus der Feder eines mir un-

bekannten Menschens von mir un-

bekanntem Geschlecht. Was ich 

jedoch weiss, ist dass diese Person, 

die gleiche Hochschule wie ich be-

sucht.  Woher ?  

Die Person ist bei Spotted PH Lud-

wigsburg angemeldet. Was das 

wohl ist mag sich da der uninfor-

mierte Leser fragen. Ich werde mich 

an einer Erklärung versuchen.  

Spotted PH Ludwigsburg ist eine 

Seite auf Facebook, die es Studie-

renden der PH Ludwigsburg ermög-

licht auf anonyme Art und Weise 

Kontakt mit potentiellen Liebespart-

nern, denen sie über den Weg ge-

laufen sind , sich aber nicht trauten 

anzusprechen, aufzubauen. Dies 

verläuft so : Person A schreibt in die 

Spotted Gruppe eine Beschreibung 

der gewünschten Person B ( Mein 

Zitat am Anfang des Textes ist ein 

Beispiel für solch eine Beschreibung) 

und  hofft , dass Person C oder Per-

son D anhand dieser Beschreibung 

erkennen , um wen es sich bei Per-

son B handelt. Person C oder D 

können nun den Menschen, die 

Spotted verwalten eine Mail mit der 

Identität von Person B zukommen 

lassen, die dann Person A weiterge-

leitet wird.  

Wenn dann alles klappt treffen sich 

Person A und B zu einem Date. Ich 

stelle mir hierbei vor, dass sich die 

beiden sehr romantisch in einem 

Cafe treffen, um dann sich gegen-

über zu sitzen und miteinander via 

WhatsApp zu kommunizieren und 

miteinander die neusten Panda-

Videos  teilen. 

Spotted ist somit die Speerspitze 

der riesigen Ohrfeige, die das Inter-

net auf täglicher Basis der Face-to-

Face-Kommunikation gibt. 

Während man früher wie normale 

Menschen , eine Person , die man 

attraktiv fand , angetrunken auf  ir-

gendeiner Party ansprach, zieht 

man sich heutzutage in die Gefilde 

seines Computers zurück um dann 

klammheimlich seine Verehrung zu 

formulieren, in der Hoffnung, die 

Person die man „gespotted“ hat, sei 

ebenso dysfunktional wie man 

selbst. 

Dieser Trend, der eindeutig auf ein 

weitaus jüngeres Klientel (in Anbe-

tracht der jetzigen Entwicklung des 

Zugangs von Kindern zu 

Smartphones und ähnlichem 

SchnickSchnack schweben mir etwa 

Facebookseiten wie etwa „Spotted 

KiTA Ludwigsburg vor) zugeschnit-

ten ist, sollte doch an einer Hoch-

schule, die hauptsächlich die Lehrer 

und Lehrerinnen von morgen aus-

bildet, nicht ansprechen. 

Sollte man meinen. Doch die Seite 

„Spotted PH Ludwigsburg“ erfreut 

sich größer Beliebtheit mit einer 

Vielzahl an Posts, die von pubertie-

rend (s.o.) bis hin zu pseudo-

ironisch reichen. 

„Ach die machen das doch alles nur 

zum Spaß“ könnte man mir jetzt 

vorwerfen, doch eine derart infantile 

Idee ist mir für meinen Kopf und 

meine Zeit zu schade, und es be-

drückt mich wenn angehende Leh-

rer und Lehrerinnen das nicht so 

sehen. 
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Neckar Riesen Ludwigsburg 
Kira Plotzki 
 
Ludwigsburg - eine Basketballstadt? 
 
Ludwigsburg ist wohl eher bekannt für sein vielfältiges kulturelles Angebot und die schönen 
Schloss- und Parkanlagen aus der Barockzeit, die das Stadtbild prägen. Doch schaut man ein-
mal genauer hin, hat die Stadt noch viel mehr zu bieten, als der erste Eindruck erweckt- näm-
lich eine erstklassige Basketballmannschaft. 
 

Der Basketball in Ludwigsburg hat 

schon lange Tradition. Die Profi-

mannschaft der Ludwigsburger geht 

aus dem Hauptverein der BSG 

Basket Ludwigsburg hervor. Wahr-

scheinlich ist die Profibasketball-

mannschaft den meisten immer 

noch unter dem Namen der EnBW 

Ludwigsburg ein Begriff. Jedoch be-

endete die Firma zur Saison 

2012/2013 ihr Sponsoring mit dem 

Verein.  

In der vergangenen Saison hatten 

die Ludwigsburger mit vielen Hür-

den zu kämpfen. Zum einen mit der 

Findung eines neuen Namens, da 

wie schon erwähnt, die EnBW als 

Namensgeber das Sponsoring mit 

dem Verein kündigte, aber auch 

spielerisch lief die Saison für die 

Ludwigsburger nicht wie zuvor er-

wartet. Um den Klassenerhalt in der 

1. Bundesliga zu ret-

ten, wurde John Pat-

rick im Januar als 

neuer Trainer von 

den Ludwigsburgern 

verpflichtet. In der 

kurzen Zeit gelang 

es ihm jedoch nicht, 

den Klassenerhalt in 

der 1. Bundesliga zu 

halten. Jedoch hof-

fen die Ludwigsburger gerade 

durch ihn den Wiederaufstieg in die 

1. Bundesliga mit der nächsten Sai-

son zu schaffen. Aus diesem Grund 

war es ein erster wichtiger Schritt 

eine Verlängerung des Vertrages 

mit dem Trainer John Patrick erzie-

len, da er es schon einmal schaffte 

die BG Göttingen in die 1. Bundesli-

ga zu führen und zwei Jahre später 

sogar die Eurochallenge mit diesem 

Team zu gewinnen. Der Abstieg in 

die 2. Bundesliga ist für den traditi-

onsreichen Basketball in Ludwigs-

burg ein schwerer Schlag. 

Momentan hoffen die Ludwigsbur-

ger noch über eine Wildcard der 1. 

Bundesliga treu zu bleiben. Um eine 

Lizenz für die 1. Bundesliga zu er-

halten, muss der Basketballverein 

über bestimmte wirtschaftliche und 

strukturelle Voraussetzungen verfü-

gen. Sollte es dem Aufsteiger Düs-

seldorf aus der 2. Bundeliga nicht 

gelingen diese Auflagen zu erfüllen, 

haben die Neckar Riesen die Mög-

lichkeit nachzurücken. Die Entschei-

dung über dieses Verfahren wird 

sich aber erst im Verlauf des nächs-

ten Monats klären.  

Die Vorbereitungen auf die kom-

mende Saison laufen momentan auf 

Hochtouren. Die Heimspiele des 

Teams werden weiterhin in der MHP 

Arena in Ludwigsburg stattfinden. 

Der Preis für eine ermäßigte Steh-

platzkarte wird sich in der neuen 

Saison auf 5 Euro belaufen. 

In der kommenden Saison gilt es 

dann wieder die MHP Arena laut-

stark in einen Hexenkessel zu ver-

wandeln, um die Mannschaft beim 

Wiederaufstieg zu unterstützen. 

Dann heißt es wieder: „Ludwigsburg, 

Ludwigsburg!“ 

 

Nachtrag der Redaktion: 

Am 02. Juli 2013 erhielten die 

Nackar Riesen die Wildcard für die 

1. Bundesliga. In der kommenden 

Saison 2013/2014 bleiben die Ne-

ckar Riesen somit erstklassig! 


