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 Chaos macht Schule 

 Neueröffnungsfeier des Medienzen-

trums an der PH Ludwigsburg 

 Tagung „Visuelle Methoden in der 

Forschung“ 

Ausgabe 15 / 2012 

Neueröffnungsfeier des Medi-
enzentrums an der PH Lud-

wigsburg 

PETRA REINHARD-HAUCK 

Nach umfangreichen Renovierungsmaßnah-
men und der Einrichtung einer neuen Pro-
duktionsumgebung lud das KIZ-Medien-
zentrum an der PH Ludwigsburg am 14. Mai 
2012 zur Neueröffnungsfeier ein, mit der 
auch gleichzeitig das 10-jährige Jubiläum der 
Multimedia-Werkstatt und die Einweihung 
der „Servicestelle Bildungsmedien“ begangen 
wurde. 

Bei dieser Feier bestand nicht nur die Gele-
genheit, sich einen Überblick über Kooperati-
onsmöglichkeiten und Dienstleistungen im 
Medienzentrum zu verschaffen; es sollte auch 
ein Blick in die Zukunft geworfen werden. 
Entsprechend futuristisch präsentierte sich 
das Ambiente des Medienzentrums im Look 
von „Star Wars“ und „2001: Odyssee im 
Weltraum“.  

Sogar der seit kurzem zum MZ-Team gehö-
rende Akku-Staubsauger, der normalerweise 
für saubere Räume und Gänge sorgt, war 
Science-fiction-mäßig im Einsatz. 

 

 

 

 

 

 

In seiner Begrüßungsrede zeigte der Leiter 
des Medienzentrums, Dr. Björn Maurer - auf 
dem Foto zusammen mit dem Rektor der 
PH, Prof. Dr. Martin Fix - die Entwicklung 
der Einrichtung in den letzten Jahren auf, die 
vor allem im Zeichen der Sanierung und 
eines Umbaus der Räumlichkeiten stand. Er 
dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Medienzentrums für ihren engagier-
ten Einsatz bei der Weiterentwicklung der 
Einrichtung. Diese war gekennzeichnet 
durch eine Ausweitung des Serviceangebots 
und der technischen Ausstattung und trug 
damit der vermehrten Nachfrage und den 
erhöhten gestalterischen und technischen 
Anforderungen an Medienproduktionen 
Rechnung. 

Hier ist besonders das neue Fernsehstudio 
zu nennen, in dem u.a. die Beiträge für Cam-
pus TV - seit Sommer 2012 in HD-Qualität - 
produziert werden und das mit Blue-Screen-
Technik ausgestattet ist.  

Für die technisch und gestalterisch an-
spruchsvollen Seminare des Studiengangs 
„Kultur– und Medienbildung“ wurde ein 
spezieller Produktionsraum eingerichtet. Für 
das Hochschulradio Horads, das in einem 
Bericht in der Ausgabe  13/2010 des Online-
Magazins vorgestellt wurde, wird ein eigener 
Produktionsplatz zur Verfügung gestellt.  

 

http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe15/Kraut15.pdf
http://www.ph-ludwigsburg.de/html/9b-mzxx-s-01/luphe/
http://www.ph-ludwigsburg.de/html/9b-mzxx-s-01/luphe/
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe13/AktuelleThemen13.pdf
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wurden auf die Webseite des Medienzentrums 
gestellt. Anschließend hatten alle Hochschul-
angehörigen die Möglichkeit, ihre Stimme für 
das beste Foto abzugeben. Die drei Fotos mit 
den meisten Stimmen finden Sie am Ende 
dieses Beitrags.  

Wer lieber als Textproduzent aktiv sein wollte, 
konnte Mitautor einer Science-fiction-Story 
werden, die ausgehend von einem vorgegebe-
nen Einstieg weitergeschrieben wurde. Leider 
blieb zu wenig Zeit, um eine komplette Ge-
schichte zu schreiben, aber bereits die Anfän-
ge der entstandenen Stories enthalten viele 
kreative Ideen. Zu den Beispielen. 

Sehr erfreulich war, dass zu der Veranstaltung 
nicht nur die regelmäßigen „Kunden“ des 
Medienzentrums kamen, sondern auch Studie-
rende und Kolleg/-innen, die die Einrichtung 
noch nicht so oft aufgesucht hatten. Sie wur-
den nicht nur durch die verschiedenen Akti-
onsmöglichkeiten angeregt, sondern konnten 
sich auch an futuristisch dekorierten Speisen 
stärken. 

Die Resonanz auf die Veranstaltung war sehr 
positiv. Viele Gäste wünschten sich, dass ein 
solcher „Tag der Offenen Tür“ des Medien-
zentrums, bei dem sie sich über die Angebote 
informieren und Kontakte knüpfen können, 
regelmäßig stattfindet.  

 

Und hier nun die prämierten Fotos des Wett-
bewerbs: 

1. Preis: Laura Blankenhorn 

 

 

Der Geräteverleih wurde erweitert und mit 
einer Servicetheke kombiniert, an der ver-
schiedene Dienstleistungen abgerufen werden 
können.  

Die neue „Servicestelle Bildungsmedien“ stellt 
Studierenden Schul– und Fachbücher, Filme, 
Lernprogramme, Computerspiele und andere 
Materialien für Unterricht und Unterrichtsvor-
bereitung bereit. 

Bei der Neueröffnungsfeier könnten die 
Räumlichkeiten nicht nur besichtigt werden. 
Es gab auch eine Reihe von Mitmach-
Angeboten, bei denen eigene Medienprodukti-
onen erstellt werden konnten. So waren in der 
Multimediawerkstatt Trickfilmszenarien vor-
bereitet, mit denen die Gäste kurze Szenen 
umsetzen konnten. „Neulich im Weltall“ und 
„Neulich in der Disco“ sind Produktionen, die 
bei dieser Gelegenheit entstanden sind. 

Im Studio konnten sich die Gäste per Blue-
Screen-Technik in den Weltraum beamen  
(s. dazu das Foto auf S. 1). 

Regen Zulauf fand auch der Fotowettbewerb. 
Prämiert wurden die Fotos, die den futuris-
tischsten Eindruck des Medienzentrums ver-
mittelten. Hierfür konnten Kameras vor Ort 
ausgeliehen werden. Die Fotos der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer an dem Wettbewerb 

http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe15/sifi-1.mpg
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe15/sifi3.mp4
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe15/Galaxis.pdf
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2. Preis: Corinna Altenpohl 
 
 
Der 3. Preis ging an zwei Teilnehmerinnen des Fotowettbewerbs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bettina Marquardt             Franziska Parstorfer 

 

 

 

 

 

 
Neueröffnung des Medienzentrums an der PH Ludwigsburg 
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Tagung „Visuelle Methoden in 

der Forschung“ 

An der Pädagogischen Hochschule Bern, 
Schweiz, findet am 18. Januar 2013 ein Aus-
tauschtreffen zum Thema „ Visuelle Metho-
den in der Forschung“ statt.  

Zum Tagungsprogramm 

Zurück zur Heftübersicht 

http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe15/ProgrammVis-Meth2012.pdf
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe15/Inhalt15.pdf

