Podcast 2 - ABC der Hochschule
Mit unserem heutigen Podcast wollen wir allen einen kleinen Überblick geben, was man als Student
wissen, haben und nie vergessen sollte.

Studentenausweis
Am wichtigsten für einen Studenten ist sein Studentenausweis. Er gilt als Bibliotheksausweis an der
PH und an der Uni, ihr könnt ihn als Fahrkarte im KVV zwischen 19 und 3 Uhr nachts benutzten
und er gilt als Zahlungsmittel in der Mensa und in der Caféte. Damit man als Student auch
überleben kann, bekommt ihr bei Vorlage des Ausweises Vergünstigungen in Kinos,
Schwimmbädern und anderen Freizeitangeboten.

Für Zugezogene
Noch ein kleiner Tipp für alle Zugezogenen: Die Stadt Karlsruhe bietet Studenten, die ihren
Erstwohnsitz in Karlsruhe anmelden, ein kostenloses Studententicket, einen Einkaufsgutschein für
50 € und ein Buch über die Stadt Karlsruhe an.

AStA
Habt ihr Fragen zum Studium oder braucht ihr Unterstützung, könnt ihr euch täglich von 12-14 Uhr
an den AStA wenden. Ihr findet ihn in Bau I. Dort könnt ihr auch hingehen wenn ihr mal alte
Klausuren einsehen möchtet. Wollt ihr selbst Mitglied des AStAs werden? Dann schaut doch
einfach mal in den Sitzungen vorbei! Sie finden jeden Mittwoch um 19 Uhr statt.

Mitfahrgelegenheitsbrett
Wenn die Familie Daheim sich über einen Besuch am Wochenende freut, man jeden Tag pendelt,
einen Mitfahrer sucht oder eine Mitfahrgelegenheit anbieten will, kann man das auch an der PH in
Bau III machen. Dort befindet sich ein vom AStA organisiertes Mitfahrgelegenheitsbrett. Weitere
Informationstafeln findet ihr in jedem weiterem Vorlesungsgebäude.
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AVZ
Wollt ihr ins Internet oder braucht ihr technische Unterstützung für euer Studium, ist das AVZ im
Keller in Bau II die richtige Anlaufstelle. Dort lassen sich verschiedene Medien ausleihen und es
werden Räume zur Nachbearbeitung zur Verfügung gestellt. Außerdem könnt ihr dort auf ein großes
Archiv an Dokumentationen, Spielfilmen oder auch auf aufgezeichnete Praktikumsstunden
zurückgreifen.
Nebenbei bemerkt: Müsst ihr selbst Praktikumsstunden halten, dann hilft euch die didaktische
Werkstatt. Sie befindet sich bei der Caféte. Dort findet ihr viele Materialien, die für den eigenen
Unterricht sehr nützlich sein können.

Hochschulsport
Um einen Ausgleich zum anstrengenden Alltag eines Studenten zu schaffen, bietet die PH eine
breite Palette an Freizeitaktivitäten an. Für eine Semestergebühr von 20 Euro dürfen Studenten der
PH das ganze Semester am Hochschulsport teilnehmen. Neben den konventionellen Ballsportarten
Basketball, Fußball oder Volleyball werden auch Konditionstraining, Tanzkurse, Klettern und
Kampfsport angeboten. Die Teilnahmekarte könnt ihr im Vorraum der Sporthalle, beim Kursleiter
direkt oder im AStA-Zimmer erwerben.

Musik an der Hochschule
Für Musikinteressierte werden Musikprojekte wie Bigband und Chor geboten.
Alle Gruppen sind ständig auf der Suche nach neuen Mitgliedern.
Bei Interesse einfach beim Fach Musik melden.

Theater an der Hochschule
Zum Thema künstlerische Freizeitaktivitäten gehört auch das szenische Spiel, kurz: Theater. Dies
ist an der PH in der Theatergruppe möglich. Weitere Informationen findet ihr im
Vorlesungsverzeichnis unter Sprecherziehung.
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Sprechgruppe
Apropos Sprechen. Wer weniger szenisches Spiel, sondern das Spielen mit der Sprache mag, ist bei
Frau Kyselas Sprechergruppe sicher gut aufgehoben. Auch diese hat bereits einige Auftritte hinter
sich und freut sich ebenso wie jede Gruppe an der PH über Mitglieder.

Joachim Heinrich Campe (1746-1818, ein bekannter Sprachforscher)
Im Jahre 1777 eröffnete er selbst eine Erziehungsanstalt, dort erzog er die Kinder nach dem Vorbild
von Jean Jacques Rousseau. Dem Kind muss Zeit gelassen werden, seine Fähigkeiten und
Neigungen zu entwickeln; Kinder wurden als Kinder anerkannt und nicht als Übergangsstadium
zum Erwachsenwerden. Während dieser Zeit schrieb Campe auch sein wohl berühmtestes Werk:
„Robinson der Jüngere“, der eine Umarbeitung vom Stoff des "Robinson Crusoes" von Daniel
Defoe im Sinne der Aufklärung darstellt. Am Anfang des 18. Jahrhunderts schrieb er an seinem
puristischen Werk: das "Wörterbuch der deutschen Sprache". Sein "Kampf" galt den Fremdwörtern.
Viele Eindeutschungen, die heute noch gebraucht werden, gehen auf ihn zurück. Zum Beispiel
altertümlich statt antik oder Feingefühl statt Takt aber auch das Wort Hochschule statt Universität.
Joachim Heinrich Campe war vor allem als Pädagoge, Sprachforscher sowie Kinder- und
Jugendbuchautor bekannt, er verstarb am 22. Oktober 1818 im Alter von 72 Jahren.

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Heinrich_Campe
http://www.ph-asta.net/Downloads/PHKAErstizeitungWS0809.pdf (mit freundlicher Genehmigung
des AStAes)
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Abschließender Hinweis:
Dieser Text wurde nach bestem Wissen und Gewissen vom Podcast Team Auriska der
Pädagogischen Hochschule Karlsruhe erstellt.
Alle verwendeten Quellen sind immer am Ende des Textes aufgeführt. Sollten wir trotz sorgfältiger
Quellenangabe gegen geltendes Recht verstoßen haben, bitten wir um Benachrichtigung zwecks
Überprüfung und ggf. Überarbeitung bzw. Entfernung. In allen weiteren Fällen und zwecks
weiteren Informationen, lesen Sie bitte das Impressum auf unserer Auriska-Homepage.

Unsere E-Mailadresse ist: auriska(at)ph-karlsruhe.de
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