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Neues aus Weingarten
●

WEINGARTEN (sz) - Am Tag der For-
schung an der Pädagogischen Hoch-
schule Weingarten, der am Mitt-
woch, 12. November, stattfindet, ge-
ben von 14 bis 18 Uhr die Doktoran-
dinnen und Doktoranden der vier
Forschungszentren Elementar- und
Primarbildung, Sekundarbildung,
Erwachsenenbildung und Regionali-
tät & Schulgeschichte Einblicke in
ihre aktuellen Forschungsarbeiten.
Die Besucherinnen und Besucher er-
wartet im Schlossbau der PH infor-
matives Programm. Die Begrüßung
findet um 14 Uhr im Festsaal statt, an-
schließend präsentieren sich die vier
Forschungszentren in den Räumlich-
keiten des Schlossbaus. Im An-
schluss an den Tag der Forschung
findet um 18.30 Uhr die Akademi-
sche Jahresfeier im Festsaal statt. 

Tag der Forschung 
an der PH Weingarten

WEINGARTEN (sz) - Der fränkische
Kabarettist Michl Müller gastiert am
kommenden Dienstag, 4. November,
mit seinem Programm „Ausfahrt
freihalten“ im Kongresszentrum
Weingarten. Müller will – so die An-
kündigung – der Welt die Welt erklä-
ren, nicht mehr und nicht weniger.
Eigentlich ist es nur seine eigene
fränkische Welt, die aber erstaunlich
international aufgestellt ist. Und so
ist nichts und niemand aus Politik,
Boulevard und Gesellschaft vor sei-
nem erfrischend respektlosen
Mundwerk sicher. Mit jährlich über
160 Live-Vorstellungen und nach di-
versen Radio- und Fernsehauftritten,
gehört Michl Müller mittlerweile zu
den bekannten Kabarettisten in
Deutschland. Beginn ist um 20 Uhr,
Kasten kosten 25 Euro im Vorver-
kauf. Infos unter www.imk-konzer-
te.de.

Michl Müller gastiert 
mit „Ausfahrt freihalten“ 

WEINGARTEN (sz) - Die Arbeitsstel-
le für Lernschwierigkeiten im
Schriftspracherwerb (ALiSS) an der
Pädagogischen Hochschule Wein-
garten veranstaltet am Mittwoch,
5. November, einen Informations-
abend für Eltern. Mitarbeiterinnen
werden einen Einblick in den Lese-
und Rechtschreiberwerb geben und
dabei Schwierigkeiten aufzeigen. Im
Anschluss wird es eine Fragerunde
geben. Beim Elternabend werden zu-
sätzlich zum deutschsprachigen Vor-
trag auch Handouts der Folien auf
Russisch und Türkisch angeboten.
Der Elternabend beginnt um 19 Uhr
im Festsaal im Schlossbau der PH. 

Elternabend zum Thema
Lernschwierigkeiten

WEINGARTEN - Der Tag beginnt ge-
gen drei viertel zehn. Nachdem ich
über die Treppen der Basilika zur PH
hochgeklettert bin, geht es über vier
weitere Treppen nach oben in den
zweiten Stock. Dort, in der Aula, fin-
det um zehn die Begrüßung der
Schnupperstudenten statt. Das sind
Schülerinnen und Schüler, die in den
kommenden drei Tagen einen Ein-
blick ins Leben eines Studenten be-
kommen wollen. Die Aula ist ein gro-
ßer, heller Raum mit einer Bühne, auf
der ein Rednerpult steht. Der Raum
füllt sich nach und nach und als die
Begrüßung losgeht, ist er fast voll. 

Viele der Schnupperstudenten
kommen in kleinen Gruppen zu
zweit oder zu dritt, manche kommen
aber auch alleine. Mir fällt auf, dass
mehr Leute als ich gedacht hätte, äl-
ter sind als ich. Um kurz nach zehn
betritt die Prorektorin für Studium
und Lehre, Ursula Pfeiffer-Blattner,
die Bühne und heißt uns alle will-
kommen. Nach ihrer Begrüßung in
ihrer Einführung stellt sie uns vor,
was Studieren eigentlich ist. 

Genau diese Frage habe ich mir
auch gestellt, bevor ich zum Schnup-
perstudium aufgebrochen bin. Was
kommt da auf mich zu? Wo sind die
Unterschiede zur Schule? Wie groß
ist die Hochschule? Sind Schüler da
nicht hoffnungslos überfordert? Eine
erste Antwort versuchen Tom
Mischner und Sebastiano Petrizzo zu
geben. Die beiden Vertreter der Stu-
dierendenschaft erklären den Unter-
schied zwischen Schule und Studi-
um sehr anschaulich – mit Fruchtsäf-
ten: Während man in der Schule
schon einen fertig gemixten Frucht-
saft vorgesetzt bekommt, muss man
sich seinen Cocktail im Studium aus
verschiedenen Zutaten selbst zu-

sammenmixen. Das heißt, man muss
sich seinen Stundenplan selber ge-
stalten. Das stelle ich mir erst einmal
verdammt schwierig vor.

Ohne Lotse keine Chance

Die Studienberaterinnen Katja
Schirmmeister und Claudia
Kownatzki erzählen über die Ge-
schichte der PH, stellen die Hoch-

schule vor und erklären den „Bolo-
gna-Prozess“, also die Aufteilung des
Studiums in Bachelor und Master.
Zum Schluss zeigen sie noch Bilder
von der Schule auf dem Martinsberg.
So bekomme ich unter anderem den
Fruchtkasten (abgekürzt F) mit der
Hochschulbibliothek, das Naturwis-
senschaftliche Zentrum (NZ) und
den Schlossbau (S), in dem ich mich
gerade befinde, zum ersten Mal be-
wusst zu sehen. Hier wird mir auch
zum ersten Mal klar, wie groß die Pä-
dagogische Hochschule ist und wie
unübersichtlich sie mir erscheint. 

An einer Infotafel sind die Vorle-
sungen ausgeschrieben, in die wir
nun hineinschnuppern dürfen. Ich
entscheide mich für das Fach
Deutsch, Thema „All you can speak –
Mündlichkeit im Unterricht“ – auch
wenn ich mir noch nicht sonderlich
viel darunter vorstellen kann. Zur
besseren Orientierung stehen Lot-
sen bereit, die uns Schnupperstu-
denten zu den Vorlesungsräumen
führen. Leider verpasse ich meinen
Lotsen und so stehe ich erst einmal
alleine da. Was wäre jetzt los, wenn

ich heute schon Erstsemester wäre?
Ich will gar nicht weiter darüber
nachdenken. 

Der Vorlesungsraum befindet
sich im dritten Stock, ich bin momen-
tan im zweiten. Für den Weg nach
oben brauche ich ganze zehn Minu-
ten, und das, obwohl ich eigentlich
nur eine Treppe hochsteigen muss.
Diese Treppe zu finden ist aber gar
nicht so einfach und ich bin auf die
Hilfe einer Studentin angewiesen,
die mir den Weg zeigt. Als ich den
Vorlesungsraum – immerhin noch
rechtzeitig – betrete, bin ich erst ein-
mal überrascht. Er unterscheidet
sich fast gar nicht von dem Klassen-
zimmer, das ich aus der Schule ge-
wohnt bin. Gut, er ist ein bisschen
größer, bietet Platz für etwa 50 Leute,
aber es gibt vorne eine ganz normale
Tafel, einen Tageslichtprojektor und
einen Beamer für die Powerpoint-
Präsentation. Wie in der Schule.

Pünktlich um halb zwölf beginnt
die Dozentin Kerstin Hillegeist mit
der Vorlesung. Auch die unterschei-
det sich kaum vom Schulunterricht,
die Studenten werden nur etwas we-

niger einbezogen als wir Schüler in
der Schule. 

So hatte ich mir eine Hochschul-
Vorlesung nicht vorgestellt. Ich bin
davon ausgegangen, in einem riesi-
gen Hörsaal zu sitzen, in dem der Do-
zent vorne einen Monolog hält und
alle Studenten die Vorlesung mit-
schreiben. 

Ich frage meine Nachbarin, und
die erklärt mir: Ich befinde mich gar
nicht in einer Vorlesung, ich bin in ei-
nem Seminar – und die laufen ähn-
lich ab wie der Schulunterricht. Die
Atmosphäre ist dementsprechend
auch sehr locker, das Thema ist inte-
ressant und wird von der Dozentin
sehr verständlich rübergebracht. 

Es werden immer wieder Bezüge
zum eigenen Auftreten im Unter-
richt genommen, denn alle Studen-
ten im Raum sind kommende Grund-
schullehrer. Mir wird während der
90 Minuten an keiner Stelle langwei-
lig und mit einem Youtube-Kurzfilm
endet mein erstes Hochschul-Semi-
nar. „Echt cool“, denke ich mir hin-
terher. 

Studenten sind gut aufgehoben

Mich interessiert jetzt noch, wo denn
der Anreiz liegt, in Weingarten zu
studieren. „Ich hatte damals Schwä-
bisch Gmünd oder Weingarten zur
Auswahl und fand Weingarten ein-
fach die schönere Stadt“, sagt Rieke
Altmann. Sie ist 22 und kommt aus
Stuttgart. Sie studiert im sechsten
Semester Grundschullehramt mit
den Fächern Musik und Deutsch.
„Auch wenn manches ein bisschen
durcheinander ist, fühle ich mich
hier sehr gut aufgehoben.“ Leonie
Holzwarth, ebenfalls 22 und aus Lud-
wigsburg, fügt hinzu: „Man lernt zu
schätzen, dass hier alles so verhält-
nismäßig klein ist. So lernt man viele
neue Studenten kennen.“ 

Klein? Dass die PH Weingarten
klein sein soll, kann ich beim besten
Willen nicht behaupten. Mein Tag ist
jetzt fast vorbei, aber weil ich mich
im Schlossbau noch immer nicht zu-
rechtfinde, verlasse ich das Gebäude
auf der falschen Seite und stehe
plötzlich irgendwo im Nirgendwo.
Ich muss nun um die ganze Basilika
herum und hinunter zur Bushalte-
stelle laufen. Und die reden von
„klein“. Für mich war die PH am ers-
ten Tag kein bisschen klein. Aber das
Schnupperstudium war für mich ei-
ne neue, sehr eindrucksvolle Erfah-
rung, und ich habe einen guten Ein-
blick in das Studienleben bekom-
men. Obwohl ich ab und zu die Ori-
entierung verloren habe.

Wo man sich den Fruchtsaft selber mixen muss

Von Max Kroh
●

In der Aula wurden die Schüler begrüßt, bevor es in die Seminare ging. FOTO: MAX KROH 

Ein Schüler berichtet von seinen Eindrücken beim ersten Schnupperstudium an der PH Weingarten

WEINGARTEN (sz) - Im Oktober
2002 wurde der Spatenstich zum ers-
ten Bauabschnitt des Projektes
„Wohnen am Argonnenpark“ in
Weingarten gefeiert. Genau zwölf
Jahre später wurde nach der Fertig-
stellung am vergangenen Wochen-
ende die Anlage mit einem großen
Quartiersfest endgültig an seine Be-
wohner übergeben. Gleichzeitig war
mit diesem Fest ein Dankeschön an
alle Beteiligten am Bauvorhaben ver-
bunden.

„Kein Mensch ist so reich, dass er
nicht seinen Nachbarn bräuchte.“ Im
Sinne dieses ungarischen Sprich-
wortes bezeichnet es das Siedlungs-
werk als ein besonderes Anliegen,

dass die neuen Bewohner mit dem
Quartier „Wohnen am Argonnen-
park“ nicht nur ein Leuchtturmpro-
jekt im Zeichen von energetischer
und sozialer Nachhaltigkeit erhalten
hätten, sondern vor allem ein Wohn-
quartier, das neue Nachbarschaften
entstehen lasse. Das machte der Ge-
schäftsführer des Siedlungswerks,
Norbert Tobisch, in seiner Begrü-
ßung deutlich. 

Weingartens Oberbürgermeister
Markus Ewald erinnerte daran, dass
die endgültige Schließung der ehe-
maligen Argonnenkaserne Ende der
1990er-Jahre in Weingarten bedauert
wurde. Dadurch haben sich jedoch
neue Chancen für die Entwicklung

der Stadt ergeben, die durch die Ver-
wirklichung des Projektes Wohnen
am Argonnenpark genutzt worden
seien. Der Leiter der Geschäftsstelle
des Siedlungswerkes in Ravensburg,
Roland Jocham, gab einen histori-
schen Rückblick dieser Entwicklung,
von der militärischen Nutzung bis
zum Wohnen am Argonnenpark. 

Fast sechs Fußballfelder

Durch die Aufgabe der Argonnenka-
serne war das 26 Hektar große Ge-
lände für eine zivile Nutzung frei ge-
worden. Das Siedlungswerk hat da-
von auf einem 3,5 Hektar großen Teil
des Geländes – so groß wie fast sechs
Fußballfelder – ein Wohnquartier
mit insgesamt 81 Reihen- und Ketten-
häusern sowie 60 Wohnungen er-
richtet. Zusätzlich wurden zwölf
Bauplätze an private Bauherren ver-
kauft. „Ein Wohnquartier, das sozia-
les Lernen und Miteinander ermög-
licht“, so der Geschäftsführer des
Siedlungswerkes, Norbert Tobisch.

Dem Siedlungswerk sei es wichtig
gewesen, ein breites Angebot für die
Mitte der Gesellschaft und auch für
Familien zu errichten. Der letzte
Bauabschnitt umfasste 18 Eigen-
tumswohnungen in der Gertrud-
Luckner-Straße, die komplett ver-
kauft und im Sommer 2014 fertigge-
stellt wurden. Mittlerweile bietet das
Wohngebiet am Argonnenpark mehr
als 400 Einwohnern eine neue Hei-
mat. Die zentrale Heizungsanlage
versorgt über ein Nahwärmenetz alle
Gebäude mit Wärme. Als Energieträ-
ger kommen Holzpellets zum Ein-
satz. 

Von der Kaserne zur neuen Heimat
Wohnanlage im Argonnenpark feiert die Fertigstellung mit Quartiersfest

Norbert Tobisch, Geschäftsführer des Siedlungswerks, Oberbürgermeister
Markus Ewald und Roland Jocham vom Siedlungswerk feierten beim Quar-
tiersfest die Fertigstellung der Wohnanlage. FOTO: PRIVAT 

Der Autor Max Kroh ist 16 Jahre
alt und geht in die 11. Klasse des
Spohn-Gymnasiums in Ravensburg.
Er hat für die „Schwäbische Zei-
tung“ am Tag eins des ersten
Schnupperstudiums an der Päda-
gogischen Hochschule in Weingar-
ten teilgenommen. Im Rahmen des
Schnupperstudiums, das die PH
vom 28. bis 30. Oktober ver-
anstaltet, haben Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit, Einblicke
in den Studentenalltag zu be-
kommen. (nico)

Schnupperstudent

WEINGARTEN (sz) - Große Ehre für
das „Brother and Sister“-Programm
der Hochschule Ravensburg-Wein-
garten und des Bürgerbüros Ravens-
burg. Es wurde für „Echt gut!“ in der
Kategorie „Eine Welt im Ländle“ no-
miniert. Dieser Wettbewerb des Lan-
des Baden-Württemberg zeichnet
ehrenamtliches und bürgerschaftli-
ches Engagement aus. 

Katja Nicolai aus Grünkraut hält
die Nominierung für eine tolle Sa-
che. „Schön, dass damit das Engage-
ment von so vielen Beteiligten hono-
riert wird“, freut sie sich. Eineinhalb
Jahre hatten die Nicolais einen Inder
als „Brother“ und trafen ihn regelmä-
ßig, seit drei Jahren kümmern sie
sich um einen jungen Mann aus Ni-
geria, der an der Hochschule Ravens-
burg-Weingarten studiert. 

Das Programm, 2003 ins Leben
gerufen, läuft seit Juli 2007 in Koope-
ration mit dem Bürgerbüro Ravens-
burg. 305 Studierende wurden seit
Beginn an 166 Paten vermittelt.
„Menschen aus Oberschwaben
schaffen eine Willkommenskultur
für die jungen Menschen, die viel-
fach kein Deutsch sprechen“, erklärt
die Hochschule. 

FH-Programm für
Landeswettbewerb

nominiert

Paten gesucht: Der Anteil der
internationalen Studierenden an
der Hochschule Ravensburg-Wein-
garten steigt, deshalb werden zum
Wintersemester neue Paten ge-
sucht, Kontakt: Tel.: 0751 82-102,

●» buergerbuero@ravensburg.de

WEINGARTEN (nico) - „Überrascht“ war Sozialarbeiter Marco Eckle
(Foto) dieser Tage von einer Mitteilung der Stadt: Das „Naturale
Kunstobjekt“, das sich seit Oktober 2013 im Stadtgarten um einen der
Bäume geschwungen hat, muss weg. „Die Idee war, dass Väter und
Söhne gemeinsam an einem künstlerischen Projekt arbeiten“, erzählt
Eckle. Das Rondell aus Weidenruten und Stahl war das Ergebnis die-
ser Idee des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland (CJD). Nun
wollte Marco Eckle das zaunartige Objekt durch eine weitere Stahl-
strebe verstärken – doch das ließ die Stadt nicht zu. „Durch eine Siche-
rung bekäme die Installation den Charakter eines Spielgeräts“, heißt
es in einer Mitteilung. Die Stadt sei aufgrund des Standorts in der
Pflicht, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Deshalb musste
Marco Eckle das Rondell am Dienstag abbauen. FOTO: KAPITZ

Kunst-Rondell ist abgebaut


