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Grußwort 

 

Liebe Erstsemester, 

 

Wie erstelle ich meinen Stundenplan? Was muss ich beachten? Wo gehe ich hin, wenn ich Fra-

gen habe? Und was geht eigentlich sonst so an der PH? 

Diese Fragen haben wir uns fast alle zum Beginn unseres ersten Semesters auch gestellt. 

Mit diesem ERSTI-GUIDE versuchen wir, ein kleines bisschen Ordnung in das Chaos zu bringen 

und euch gebündelt die wichtigsten Infos zu geben. 

Hier findet ihr die Institutionen der PH, Tipps zur Stundenplanerstellung und auch Anleitungen, 

wen ihr bei welchen Anliegen um Rat fragen könnt. 

Wir sind sehr hyped auf das neue Semester und freuen uns, gemeinsam mit unseren Kommili-

ton:innen und euch endlich (wieder) diesen wunderschönen Plattenbau zu besuchen. Lange ge-

nug wurde verzichtet auf anregende Diskussionen, neue Kontakte, Spieleabende und Partys. Da-

her freuen wir uns umso mehr, dass all das nun endlich voraussichtlich wieder starten kann und 

ihr mit dabei seid! 

Im GUIDE haben sich einige der Fachschaften, Hochschulgruppen und sonstigen Angeboten der 

PH vorgestellt. Lest selbst, was die PH Ludwigsburg so zu bieten hat und seid gespannt, was euer 

erstes Semester so zu bieten hat. 

Alle Infos zu Neuigkeiten an der PH findet ihr immer im AStA-Flyer, auf der AStA-

Homepage, auf der PH-Homepage - und natürlich auch auf Social Media. 

 

Im Namen der Verfassten Studierendenschaft möchten wir euch nun herzlich willkommen hei-

ßen an der PH Ludwigsburg und freuen uns sehr, euch hier begrüßen zu können. Mit über 6000 

Student:innen und über 450 Mitarbeiter:innen ist die 1966 gegründete Hochschule die größte 

PH in Baden-Württemberg. Und ab sofort seid ihr auch ein Teil davon  

Viel Spaß beim Durchblättern! 

Euer AStA 

https://www.asta-phlb.de/
https://www.asta-phlb.de/
https://www.ph-ludwigsburg.de/
https://www.instagram.com/asta_phlb/
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Erstsemester-Checkliste 
 

Deine Aufgaben für die nächsten Tage in einer kurzen Übersicht. 
 

WAS? WOZU? WO? WANN? Erle-
digt 

Vorbereitung  Übersicht verschaffen 
(Studien- und Prüfungsordnung 
lesen, Vorlesungsverzeichnis 
durchklicken) 

Homepage 
 
LSF 

Vor den Einfüh-
rungstagen/der 
Beratung 

 

Stundenplan-bera-
tung 

Der AStA und die Fachschaften 
beantworten Fragen zum Stun-
denplan 

Im AStA 
Büro oder 
online im 
Live-Chat 

Vom 12.10. 
bis 15.10. 

 

Stundenplan 
erstellen 

Kombiniere die Lehrveranstal-
tungen für dein erstes Semester 

an der PH/ 
von Zu-
hause in LSF 

bis 15.10. 
um 14 Uhr 

 

Einführungsveran-
staltungen besu-
chen 

Alles rund um das Studium an 
der PH lernen und andere Mit-
streiter:innen kennenlernen!  

Vor Ort und 
online 

Vom 11.10. 
bis 15.10. 

 

Ersti-Guide 
anschauen 

Tipps zum Stundenplan, Institu-
tionen usw. 

AStA-Home-
page 

 Tust du 
gerade 

😊 

  

Ersti-Rallye 

14.10.2021 

Kneipentour 

21.10.2021 

Diese Termine müsst ihr euch schon mal eintragen! 

https://www.ph-ludwigsburg.de/pruefungsordnungen.html
https://lsf.ph-ludwigsburg.de/qisserverlb/rds?state=user&type=0&application=lsf
https://www.asta-phlb.de/stundenplanberatung
https://www.asta-phlb.de/stundenplanberatung
https://lsf.ph-ludwigsburg.de/qisserverlb/rds?state=user&type=0&application=lsf
https://www.asta-phlb.de/
https://www.asta-phlb.de/
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Der AStA stellt sich vor 

 

Die Abkürzung AStA steht für Allgemeiner Studierendenausschuss.  

Wir vertreten die Meinungen und Interessen der Studierendenschaft und sind die ersten An-

sprechpartner:innen für Probleme und Fragen aller Art, auf die ihr selbst keine Antwort findet. 

Gleichzeitig bieten wir euch ein umfangreiches Beratungsangebot (Wohnungssuche, BAföG-Be-

ratung, Studienberatung, Sozialberatung, etc.) an. Damit die PH nicht nur ein Ort voller Semi-

nare und Vorlesungen ist, versuchen wir das Campusleben durch eine Vielzahl von Veranstaltun-

gen attraktiver zu gestalten – Ersti-Rallye, Kneipentour, Weihnachtsmarkt, Zappel – um nur ei-

nen Teil der Angebote zu nennen. 

Unsere Arbeit ist in verschiedene Referate gegliedert, in denen jeweils eine Referent:in einen 

bestimmten Aufgabenbereich abdeckt, beispielsweise Soziales, das Ersti-Referat oder das LSF-

Referat. Wir werden einmal im Jahr vom Studierendenparlament gewählt. Weiterhin ist es für 

alle Student:innen möglich, in einem Referat mitzuarbeiten. Interesse? – Dann meldet euch ein-

fach bei uns. Wir freuen uns auf euch! 

AStA-Büro 

Gebäude 1, Raum 1.016 

Das AStA-Büro ist zu folgenden Zeiten erreichbar:  

Montag bis Donnerstag 11.45 Uhr – 13.45 Uhr und nach Vereinbarung 

 

Im Büro erhaltet und findet ihr: 

 Studieninformationsbroschüren  

 BAföG-Anträge (BAföG-Beratung nach Vereinbarung – soziales@asta-phlb.de) 

 ISIC - Internationaler Studentenausweis 

 Eine Liste von Wohnungsangeboten 

 Studienberatung; Fragen zum Stundenplan und Studium 

 PC-Beratung (jeden Montag und Mittwoch, 12.00 – 12.30 Uhr) 
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Die Asta-Referate 
Wir sind Eure Ansprechpartner:innen, wenn es um bestimmte Themen geht, bei denen ihr allein 

nicht mehr weiterkommt. 

- Vorsitz 

- Stellvertretender Vorsitz 

- Finanzreferat 

- Sozialreferat 

- Pressereferat 

- LSF-Referat 

- Ersti-Referat 

- Fachschafts-Referat 

- Referat für Feste und Feiern 

- Hochschulpolitik-Referat 

- Referat für Justiz und Verwaltung 

- Querschnitts- und Kollegialreferat 

Autonome Referate 

- Umwelt- und Nachhaltigkeits-Referat 

- Sportreferat 

- Kulturreferat 

- Referat für studentische Forschung 

- Digitalreferat 

- Referat für (psychische) Gesundheit 

- Gesucht: Referat für Umwelt und Nachhaltigkeit; Sportreferent:in 

 

Zögert nicht, uns anzusprechen oder in unseren Sprechstunden vorbeizukommen! 

Weitere Informationen findet auf unserer Homepage oder auf unseren Social Media Seiten! 

 Facebook 

 Instagram 

 TikTok  

http://www.asta-phlb.de/
https://www.facebook.com/asta.phlb/
https://www.instagram.com/asta_phlb/
https://www.tiktok.com/@asta_phlb?_d=secCgsIARCbDRgBIAIoARI%2BCjwPu6MKp%2FyZBITR%2Fjsb9rzBw0jmi5QzU2EZir6w6HAlnxWMMbWSowJRkpjoAWsjalrhDcUMKDYd5pK19bMaAA%3D%3D&language=de&sec_uid=MS4wLjABAAAA_Wab44ziu4CoVnbH0eQ5utCHH0VXHGVNR94t_NNlRK4rvBq_p2m9Vzd1vV6aHL5v&share_app_name=musically&share_author_id=6846403421047079942&timestamp=1594670092&u_code=d51mibc0c5hmda&user_id=6663943343444295685&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m
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Studierenden – Service – Center (SSC) 
Du hast Fragen zur Organisation deines Studiums?  

Du fragst dich, wie die Anmeldung zur nächsten Prüfung abläuft oder wann die Ergebnisse ver-

bucht werden? 

Du überlegst, dein Fach zu wechseln und weißt nicht genau, wie du vorgehen musst? 

Du hättest gerne mehr Informationen zu den Schulpraktika (OEP, ISP, PP) oder einem Auslands-

semester und weißt nicht, an wen du dich wenden sollst? 

Du hast eine ganz andere Frage zu deinem Studium oder bist dir unsicher, an wen du dich mit 

deinem Anliegen wenden sollst? 

Komm einfach im Studierenden-Service-Center vorbei oder schreibe 

eine Mail an ssc@ph-ludwigsburg.de! 

Normalerweise steht in der Mittagspause vor Ort die Tür zum SSC offen und man kann mit seinem Anlie-

gen zu Mitarbeiter:innen des Prüfungsamts, der Studienabteilung, des Schulpraxisamts und studenti-

schen Tutor:innen reinkommen. 

In der Coronazeit bisher wurde das SSC in abgewandelter Form aufgemacht, ein Webex-Raum und eine 

Mailadresse wurden eingerichtet. Zwei studentische Tutorinnen kümmern sich dort um all eure Fragen 

und Anliegen. Also meldet euch gerne! 

 

  

https://www.ph-ludwigsburg.de/studium/studierenden-service-center-ssc
mailto:ssc@ph-ludwigsburg.de
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Euer erstes Semester: Terminübersicht 
 

 

 

 

 

OEP-Anmeldung: Anmeldung für das Orientierungs- und Einführungspraktikum. 

Alle Infos findet ihr hier: 

https://www.ph-ludwigsburg.de/studium/schulpraxisamt/praktika-lehramt/oep-orientierungs-

und-einfuehrungspraktikum-ba 

 

  

Stundenplan erstellen
(2. Anmeldephase im LSF)

Vorlesungsbeginn

OEP Anmeldung

Bausteinanmeldung + 
Prüfungsanmeldung

im LSF

Prüfungen

Semesterferien - oder 
eher vorlesungsfreie Zeit

Rückmeldung für das 
Semester 

(Semesterbeitrag 
anweisen über eCampus)

1. Anmeldephase im LSF

https://www.ph-ludwigsburg.de/studium/schulpraxisamt/praktika-lehramt/oep-orientierungs-und-einfuehrungspraktikum-ba
https://www.ph-ludwigsburg.de/studium/schulpraxisamt/praktika-lehramt/oep-orientierungs-und-einfuehrungspraktikum-ba
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Die Online-Plattformen an der PH 

 

 Studi-Mail 

→ über Horde - Mailprogramm 

→ alle Mailkontakte mit der Hochschule 

→ jeden Tag checken! 

 LSF 

→ Vorlesungsverzeichnis, Stundenplan 

→ Baustein- und Prüfungsanmeldung 

→ lsf.ph-ludwigsburg.de, alternativ: lsf.phlb.de 

 eCampus 

→ Rückmelden 

→ Datenverwaltung, Immatrikulationsbescheinigung 

 Moodle 

→ Lernplattform 

→ hier findet ihr Dinge wie Seminarinhalte, Präsentationen usw. 

→ moodle.ph-ludwigsburg.de, alternativ: moodle.phlb.de  

 Webex/Zoom 

→ Video-Plattformen für die digitale Lehre 

 UniNow 

→ unsere offizielle Hochschul-App 

→ Mensa Speiseplan, Bibliotheksübersicht, Notenübersicht, Mail usw. 

→ https://app.adjust.com/xuqa71n?campaign=wise2021&adgroup=phludwigsburg 

https://studmail.ph-ludwigsburg.de/login.php
https://lsf.ph-ludwigsburg.de/qisserverlb/rds?state=wtree&search=1&category=veranstaltung.browse&navigationPosition=lectures%2Clectureindex&breadcrumb=lectureindex&topitem=lectures&subitem=lectureindex
https://lsf.ph-ludwigsburg.de/qisserverlb/rds?state=user&type=0&application=lsf
https://moodle.ph-ludwigsburg.de/
https://moodle.ph-ludwigsburg.de/
https://app.adjust.com/xuqa71n?campaign=wise2021&adgroup=phludwigsburg
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 Yammer 

→ die neue PH-interne Social Media Plattform 

→ News, Austausch, versch. Gruppen, Abstimmungen, Gewinnspiele und mehr 

→ Infos: https://www.asta-phlb.de/yammer 

→ Anmeldung: https://www.yammer.com/phludwigsburg 

 

 

 

Stundenplan erstellen 

 

Um euren Stundenplan zu erstellen ist es wichtig, dass ihr auf jeden Fall in eure Einführungsver-

anstaltungen geht. Dort bekommt ihr bereits alle relevanten Infos zu eurem Studiengang und 

euren Fächern. Weiterhin ist es unabdingbar, einen Blick in eure Studien- und Prüfungsordnung 

zu werfen. Diese findet ihr im Download-Zentrum auf der PH-Homepage. Hier der Link dazu: 

https://www.ph-ludwigsburg.de/studium/studienorganisation/studien-und-pruefungsordnun-

gen 

In die Studien- und Prüfungsordnungen sind Modulhandbücher integriert, die euch genau erklä-

ren, was ihr in welchem Modul studieren müsst und über welche Veranstaltungen ihr eure Prü-

fungen schreibt. Werft hier einen Blick rein! 

Mittlerweile wurden manche Fächer auf eine digitale Verbuchung der erbrachten Leistungen 

umgestellt. Die digitale Verbuchung ist noch nicht vollständig umgestellt, das kann sich von Fach 

zu Fach ändern. Wendet euch hierzu an die jeweiligen Dozent:innen oder an eure Fachschaften. 

Die Anmeldung für die Verbuchung findet ungefähr in der Mitte des Semesters statt. Dazu be-

kommt ihr aber rechtzeitig Informationen und Erinnerungen in den einzelnen Seminaren bzw. 

Vorlesungen. 

An den Einführungstagen sind der AStA und die Studienvertreter:innen der Fachschaften zur Be-

ratung vor Ort. Nutzt die Möglichkeit und wendet euch bei offenen Fragen oder Unklarheiten 

nach euren Infoveranstaltungen an sie. Wir helfen euch gerne! 

  

https://www.asta-phlb.de/yammer
https://www.yammer.com/phludwigsburg
https://www.ph-ludwigsburg.de/studium/studienorganisation/studien-und-pruefungsordnungen
https://www.ph-ludwigsburg.de/studium/studienorganisation/studien-und-pruefungsordnungen
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Tipps zum Erstellen des Stundenplans 

 Es wird empfohlen, ca. 8-10 Veranstaltungen im Semester zu belegen. Aus welchen Fä-
chern ihr Veranstaltungen belegen wollt, entscheidet ihr selbst. 

 Meldet euch gleich über LSF zu euren Veranstaltungen an. 

 Wenn ihr feststellt, dass es doch zu viele Veranstaltungen sind, kann man auch mal eine 
belegte Veranstaltung wegfallen lassen oder Prüfungen schieben. Von diesen Veranstal-
tungen muss man sich im LSF aber auch wieder abmelden. 

 Achtet darauf, dass manche Veranstaltungen nur alle 2 Semester angeboten werden! 
Dies ist vor allem in Hinblick auf das Bestehen der Prüfungen des ersten Moduls (EW, Fä-
cher und bei SOP Grundbildung) bis Ende des 4. Semesters wichtig. Diese Infos bekommt 
ihr in euren Einführungsveranstaltungen, auf den Seiten des jeweiligen Faches oder im 
FAQ der Fachschaften auf der AStA-Homepage. 

 Veranstaltungen für Sekundarstufe 1, Grundschule und Sonderpädagogik, die einschließ-
lich bis zum Ende des 4. Semesters abgeschlossen sein müssen: 

 

 

 

  

Sekundarstufe 1 Grundschule Sonderpädagogik 

M1 Fach 1 (Einführungs-veran-
staltungen) 

M1 Fach 1 (Einführungsveran-
staltungen 

M1 Fach 1 (Einführungsveran-
staltungen) 

M1 Fach 2 (Einführungs-veran-
staltungen) 

M1 Fach 2 (Einführungsveran-
staltungen) 

 

M1 EW (allgemeine 
Pädagogik) 

M1 EW (allgemeine Pädagogik 
+ Schulpädagogik) 

M1 EW (allgemeine 

Pädagogik) 

  M1 der Grundbildung 

(Mathe oder Deutsch) 
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LSF – die wichtigsten Fragen und Antworten 
 

Was ist das LSF? Wann kann man sich für Veranstaltungen an-

melden? 

Das LSF (Lehre – Studium – Forschung) ist die Online-Plattform der PH Ludwigsburg zur Veran-

staltungs- und Prüfungsverwaltung.  

Immer am Montag nach den Prüfungswochen wird das Vorlesungsverzeichnis des kommenden 

Semesters im LSF online gestellt. Hier findet man alle Veranstaltungen, für die man sich anmel-

den kann. Nach einer ersten Anmeldephase folgt eine zweite, diese ist zeitgleich mit der 

Erstiphase. In dieser können sich die Erstsemester während der Einführungswoche für ihre Ver-

anstaltungen anmelden und Restplätze werden an die höheren Semester vergeben. 

 

Am Ende der Einführungswoche werden die Ergebnisse der Platzvergabe im LSF angezeigt – ein-

gesehen werden können sie in der Stundenplanansicht sowie unter Meine Veranstaltungen. 

Weitere Infos zum LSF findest du hier: 

 

FAQ: Fragen rund ums Studium   LSF Erklärvideos des AStA 

       

Härtefallregelung 

Nur 80% der Plätze in teilnehmerbegrenzten Veranstaltungen werden über das LSF vergeben. 

Die restlichen Plätze werden für Härtefälle freigehalten. Weitere Infos findest du in der Studien- 

und Prüfungsordnung sowie in unserem FAQ. 

Was ist der Unterschied zwischen teilnehmerbegrenzten und –

unbegrenzten Veranstaltungen? Wie funktioniert das bei der 

Seminarzulassung? 

Die meisten Veranstaltungen sind nicht teilnehmerbegrenzt. Für diese Veranstaltungen muss 

man sich im LSF zwar anmelden, allerdings werden nach der Anmeldephase alle Studierenden 

zugelassen. In begründeten Fällen werden manche Veranstaltungen teilnehmerbegrenzt (weil 

bspw. nur eine bestimmte Anzahl benötigter Geräte vorhanden ist. Für manche teilnehmerbe-

grenzte Veranstaltungen gibt es mehrere Gruppen – wenn man alle Prioritäten vergibt, erhöht 

man seine Chance auf einen Seminarplatz deutlich. 

Bei der Platzverteilung vergibt das LSF zunächst die Plätze in den Veranstaltungen mit Teilneh-

merbegrenzung. Wenn ihr also zeitgleich eine Veranstaltung mit und eine Veranstaltung ohne 
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Teilnehmerbegrenzung belegt, hat die teilnehmerbegrenzte Veranstaltung Vorrang. Falls ihr 

dort nicht zugelassen werdet, werdet ihr in der nicht-teilnehmerbegrenzten Veranstaltung auf 

jeden Fall zugelassen. Bei zwei gleichen Veranstaltungen (beide teilnehmerbegrenzt/ unbe-

grenzt) entscheidet das Los.  

 

LSF-FAQ 

1. Woher weiß ich, wie lange die Anmeldung noch freigeschaltet ist? 

Die Termine der Anmeldephasen findet ihr im LSF in der Veranstaltungsansicht. 

 

2. Wie kann ich Prioritäten für eine Veranstaltung mit mehreren Parallelgruppen verge-

ben? 

Bei der Anmeldung zu verschiedenen Gruppen unbedingt die obere Schaltfläche nutzen. Bei 

den unteren ist nur die Belegung des dortigen Einzeltermins möglich, nicht aber die Prioritä-

tensetzung für mehrere Gruppen. 

 

3. Wo kann ich die Veranstaltung überall anrechnen lassen? 

In welchen Modulen und Bereichen die Veranstaltung angerechnet werden kann, ist im 

Strukturbaum (ganz unten in der Veranstaltungsansicht) ersichtlich. 

4. Wie speichere ich vorgemerkte Veranstaltungen? 

Vorgemerkte Veranstaltungen müssen in der Semesteransicht des Stundenplans gespeichert 

werden. Falls man den Plan nur in der Wochenansicht speichert, kann es passieren, dass die 

Vormerkungen gelöscht werden. 
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5. Was bedeuten die Kürzel im LSF? 

AN = angemeldet  ZU = zugelassen  V = nur vorgemerkt       WL = Warte-

liste 

TU = Terminüberschneidung  AB = abgelehnt  ST = durch die PH storniert 

 

6. Was kann ich tun, wenn ich nur zu wenigen Veranstaltungen zugelassen werde? 

Wenn du nach Ende des Belegverfahrens in weniger als sieben Veranstaltungen zugelassen 

wurdest, kannst du dich unter lsf@asta-phlb.de melden. Zusammen finden wir eine Lösung! 

7. Was sind Typ A und Typ B-Veranstaltungen? 

Im LSF sind die Veranstaltungen im Digitalsemester als Typ-A und Typ-B-Veranstaltungen 

ausgewiesen. Das bedeutet bei Typ-A, dass sie asynchron stattfindet und damit kein festes 

Zeitfenster zugewiesen haben. Es kann vorkommen, dass trotzdem feste Treffen im Semes-

ter geplant werden. 

Typ-B-Veranstaltungen haben feste Termine und Zeitfenster, zu denen das Seminar/die Vor-

lesung stattfindet – entweder online (Webex/Zoom/usw.) oder an der Hochschule. 

 

  

mailto:lsf@asta-phlb.de
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Institutionen an der PH 

Infos zu den Institutionen und Abteilungen der PH sowie die jeweiligen Ansprechpartner:innen 

findest du hier: https://www.ph-ludwigsburg.de/studium/studierende 

KomBi 
Das Kompetenzzentrum für Bildungsberatung (KomBi) hat verschiedene Aufgaben: 

1. Es gibt eine Beratungsstelle für Student:innen, an die sich alle Student:innen mit verschiede-

nen Anliegen wenden können. Im Vordergrund stehen dabei Anliegen wie Prüfungscoaching, 

Stressmanagement, Zeitmanagement, Lernstrategien, Fragen zur Studiermotivation und vieles 

mehr. Eine weitere Hauptaufgabe der Beratungsstelle liegt in der Vernetzung aller Beratungsan-

gebote an der PH. 

2. Neben der individuellen Beratung werden Workshops für Student:innen zu Themen wie Prü-

fungen effektiv vorbereiten, Eigene Stärken kennen, Umgang mit Stress, Lern- und Arbeitspla-

nung, Zeitmanagement, Aufschieberitis, Prüfungsangst u.a. angeboten. 

 

Über Fragen, Anregungen, Vernetzungsideen und vieles andere freuen wir uns! 

Das KomBi-Team 

Büro: 1.206, Telefon: 07141 140-285 

E-Mail: beratungsstelle.kombi@ph-ludwigsburg.de,  

Studienberatung an der PH Ludwigsburg 

Neben der Beratung durch den AStA gibt es auch die Möglichkeit durch die PH, euch über euer 
Studium informieren zu lassen. Über den QR-Code und den Link kommt ihr zur Übersicht der 
Studienberater:innen für jeden Studiengang: 

 

https://www.ph-ludwigsburg.de/studium/beratung-und-information/studienberatung 

 

https://www.ph-ludwigsburg.de/studium/studierende
https://www.ph-ludwigsburg.de/11889.html
https://www.ph-ludwigsburg.de/11946.html
mailto:beratungsstelle.kombi@ph-ludwigsburg.de
https://www.ph-ludwigsburg.de/studium/beratung-und-information/studienberatung
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Campus-Map (Was ist wo?) 

 

Keine Ahnung, wo dein Raum ist? Hier eine kurze Erklärung:  

1. 1 02 (Aula) 

1 1 02 

Gebäude Stockwerk Raumnummer
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Fachschaften 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 



22 
 

Biologie 

  

Wir freuen uns über 

neue Mitgliede r …

E-Mail:       fs-bio@vs-phlb.de

Facebook: Fachschaft Biologie PH-Ludwigsburg

1: Philipp Bahnmüller (MA SoPäd)

2: Luisa Deeg (SoPäd Biologie, GB Mathe, soz.-emot. Entw.)

3: Felix Koch (Sek I Biologie, Englisch)

4: Theresa Mayer (MA SoPäd)

5: Lisa Pfalzgraf (SoPäd Biologie, Mathe GB)

6: Sebastian Schorn (Sek I Biologie, Chemie)

7: Ferdinand Söll (GS Biologie,  Mathe)

8: Hannah Steinheber (SoPäd Biologie, Mathe GB)

Das Team unserer Bio-Fachschaft

… schau‘ einfach mal bei 

uns vorbei, sprich uns gern an 

oder schreib‘ uns ‘ne Mail …
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Deutsch 

  

 

Informationen über dein Studium erhältst du hier:  

Moodle: Studienberatung der Abteilung Deutsch  

(Passwort: schiller) 

 

Bei Fragen und Anmerkungen sind wir hier zu erreichen: 

Mail: fs-deutsch@vs-phlb.de  

Instagram: @fs-deutsch 

Facebook: Fachschaft Deutsch PH Ludwigsburg 

UniNow: @fsd.phlb  

Liebe Erstis, 

die Fachschaft Deutsch heißt Euch herzlich an der Ph Ludwigsburg willkommen.  

Wir unterstützen Euch gerne bei der Erstellung Eures Stundenplans und sind auch während 

des laufenden Semesters für Euch da. 

Doch nicht nur für alle Fragen, die das Deutschstudium betreffen, sind wir der richtige 

Ansprechpartner. Als Fachschaft organisieren wir auch Veranstaltungen und sind aktiv an der 

Hochschulpolitik beteiligt.  

Wenn Ihr Lust habt, euch neben Eurem Studium zu engagieren und dabei eure 

Kommiliton*innen, die PH und die Dozierenden kennenlernen möchtet, dann werdet doch 

Mitglied der Fachschaft Deutsch.  

Wir freuen uns immer über neue Gesichter, also schaut mal vorbei! 
 

Ganz ungezwungen kann man uns hier kennen lernen:  

Nähere Informationen hierzu folgen.  

 

Wir freuen uns auf Euch. 

 

Eure  
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Geschichte 

 



25 
 

Kultur- und Medienbildung 
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Mathematik 
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Politikwissenschaft 

  

Liebe Erstsemester, herzlich willkommen
an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg!

Wir helfen Dir bei:
- Fragen rund um euer Studium
- der Stundenplanerstellung
- Problemen mit Dozierenden, Anrechnungen und

Leistungsnachweisen

Wir vertreten Dich und Deine Interessen gegenüber der Hochschule und den Dozierenden!

Kommende Aktionen:
Aktuelle Veranstaltungen und Infos findest du immer auf unserem Moodlekurs oder auf 
unserer Homepage: https://www.ph-ludwigsburg.de/16802+M564226c93eb.html
Du möchtest deine Mit-Studierenden und unsere Dozierenden einmal kennenlernen?
Meet the Prof im Fach Politik findet in einer der ersten Vorlesungswochen statt. Wann und 
wie ist bisher noch nicht bekannt. Wenn es genauere Infos gibt, findest du sie in unserem 
Moodlekurs.
Geplant ist zudem ein Ausflug zur Landeszentrale für politische Bildung (LpB) in Stuttgart in 
diesem Semester.
Weitere Veranstaltungen sind momentan noch in Planung, ob und wie diese stattfinden 
werden, hängt natürlich auch von der pandemischen Situation ab. Gleiches Spiel wie oben: 
Genauere Infos veröffentlichen wir in unserem Moodlekurs.

Zugang zu unserem Moodle-Kurs: „Fachschaft Politikwissenschaft“. Passwort: „kant“.

Wenn Ihr Probleme mit oder Frage zu etwas habt, dann dürft ihr gerne zu jeder Zeit auf uns zu 
kommen.
Mail: fs-politik@vs-phlb.de oder roman.strauss@stud.ph-ludwigsburg.de
Facebook: https://www.facebook.com/Fachschaft-Politik-PH-Ludwigsburg-538647186518658

Du bist an einer Mitarbeit bei uns in der Fachschaft interessiert? Du hast Lust, Gleichgesinnte 
zu treffen und andere Politik-Studierende kennenzulernen? Melde dich bei uns per Mail, 
schreibe uns in Moodle oder Facebook eine Nachricht oder wende dich per Direktnachricht an 
unseren aktuellen Vorsitzenden Roman Strauß. Wir freuen uns von dir zu hören!
Zudem wissen wir Stand heute noch nicht, ob und in welcher Form regelmäßige 
Fachschaftssitzungen stattfinden werden - Verstärkung ist jedoch immer gerne gesehen!

Ob wir dieses Jahr wieder eine Weihnachtsfeier in gewohnter Form veranstalten können, steht 
leider noch in den Sternen. Sofern es aber irgendwie möglich ist, wird es eine geben!

Termine und weitere Infos entnimmst du unserem Moodlekurs oder unserer Facebook-Seite.

Wir wünschen Dir einen guten Start in dein Studium!

Deine Fachschaft Politikwissenschaft
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Sonderpädagogik 

  

 

Wir sind die Fachschaft Sonderpädagogik!  
 

Das sind unsere Aufgaben:  

• Ansprechpartner für studentische Belange  

• Wir stehen Euch gerne bei Fragen rund um das Studium auch im Sinne von 

barrierefreiem Studieren zur Verfügung 

• Beratung von Studierenden und Studieninteressierten der Sonderpädagogik 

• Ausrichtung von Veranstaltungen für die Studierenden (Spieleabend, Filmabend, …)  

• Mitwirken in hochschulpolitischen Themen/Gremien  

• Stundenplanberatung für Erstis 

   

  

 

 

 

 

 

Haltet Euch über unsere Websites auf dem Laufenden, denn auch dieses 

Semester werden wir wieder verschiedene Veranstaltungen für unsere Studis 

organisieren! Bei Fragen oder Interesse an einer Mitarbeit in der Fachschaft 

dürft ihr Euch gerne bei uns melden       

Fachschaft Sonderpädagogik PH Ludwigsburg 

fs-sopaed@vs-phlb.de 

fachschaftsonderpaedagogiklb 
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Technik 
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Wirtschaftswissenschaften 
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IMPRObier’s – Improtheater an der PH 

 

 

Probier’s mal mit dem IMPRobier’s – Improtheater an der PH 
 

Du hast Lust, ab und zu den Kopf so richtig frei zu bekommen? Du denkst Dir gerne verrückte, span-
nende, gruselige, lustige Geschichten aus? Du spielst gerne mit Deinem Körper und interagierst mit 
anderen? Dann bist Du bei uns genau richtig! 
 
Wir sind die studentische Theaterimprovisationsgruppe „IMPRObier´s“ und freuen uns jederzeit über 
neue Teilnehmer*innen. Wir bieten Studierenden aller Studiengänge, Fächer und Nichtstudierenden, 
von Laien bis Profis, die Möglichkeit, Grundlagen des Schau-, Theater-, und Improvisationsspiels ken-
nenzulernen und zu vertiefen. Die Teilnahme ist unverbindlich, Du bist also zu jedem Zeitpunkt des 
Semesters willkommen, bindest dich aber nicht. 
 
Die Termine für das WS 2021/2022 werden Anfang Oktober bekannt gegeben. Es wird aber ein Tag 
von Montag bis Donnerstag von 18.00-19.30 sein.  
 
Wenn Du neugierig geworden bist, schau gerne in unserem Moodlekurs „IMPRObier’s – Improvisati-
onstheater“ (Passwort: ImproT) vorbei oder schreib uns eine Mail an impro@vs-phlb.de!  
 
 
  

 

 

  

mailto:impro@vs-phlb.de
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Queerfeministische* Hochschulgruppe 
 

Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 
 

Wer sind wir und wofür stehen wir? 
 
Wir sind die Queerfeministische* Hochschulgruppe an der PH Ludwigsburg. Anfang 

2019 haben sich einige Studierende zusammengefunden, um sich erfolgreich für eine 

genderneutrale Toilette an der PH Ludwigsburg einzusetzen. Schnell war klar, dass 

wir uns gerne stärker mit verschiedenen Differenzkategorien (Behinderung, Herkunft, 

Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, Körpernorm, Klasse, Religion, …) und deren 

Auswirkungen auseinandersetzen wollen. Dabei finden wir es besonders wichtig, eine 

intersektionale Perspektive einzunehmen. 

Wir haben keine starre Struktur und wollen auch in Zukunft dynamisch bleiben. Jede*r 

ist bei uns willkommen! 

 
Was machen wir? 
 
Als neu gegründete Gruppe haben wir viel vor: 

• Wir haben einen regelmäßig stattfindenden Offenen Treff 

• Wir wollen verschiedene Angebote starten, beispielsweise Diskussionsrunden und 

politische Aktionen 

• Wir wollen gemeinsam zu Veranstaltungen fahren, z.B. zu Demos oder dem CSD 

• Wir haben Lust uns bei kulturellen Veranstaltungen an der PH mit einzubringen 

 
Mach mit 
 
Wir sind immer eine bunt zusammengesetzte Gruppe von Menschen, die schon oft 

dabei 

waren und Menschen, die zum ersten Mal kommen. Stürz dich in heiße Diskussionen 

oder 

sei einfach dabei. Lasst uns zusammen was Gutes d‘raus machen! 

 

Wir treffen uns jeden 3. Mittwoch im Monat zum Offenen Treff und jeden 1. Montag im 

Monat 

zum Planungsplenum, jeweils um 18 Uhr vor dem Lit-Café. Komm doch auch mal vor-

bei! 

“Wir sind, wer kommt” – Paula 
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Hochschultheater 
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Die Pädagogische Hochschulbibliothek –  

Ihr kompetenter Studienbegleiter in Sachen Literatur und E-Medien 

Die Bibliothek bietet Ihnen 

- Fachliteratur zum Entleihen 

- Wissenschaftliche Zeitschriften, Nachschlagewerke und Lexika  

- Zugang zu lizensierten Fachdatenbanken und elektronischen Medien 

- Semesterapparate zu Ihren Lehrveranstaltungen 

- Umfassende Beratungs- und Lernangebote  

 wie Datenbankschulungen 

 Einführungsschulungen in den Online-Recherchekatalog der Bibliothek 

(Opac plus)  

 sowie individuelle Beratung an der Service-Theke (bib-beratung) 

 Eine kostenlose Campuslizenz für das Literaturverwaltungsprogramm Citavi 

sowie Citavi Einsteigerschulungen 

- Kopierer und Scanner (keine Druckmöglichkeit) 

 

Unsere Beratungs- und Lernangebote finden Sie auf unserer Bibliotheks-Homepage un-

ter: www.phlb.de/bib 

Einen guten Semesterstart  

wünscht Ihnen Ihr Bibliotheksteam 

  

http://www.phlb.de/bib
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Das Gleichstellungsbüro der PH 

 

So finden und erreichen Sie das Gleichstellungsbüro: 

PH Ludwigsburg,  Hauptgebäude, Raum 1.205A 
Telefonisch unter:  07141/140 - 289 
Per E-Mail:  gleichstellungsbuero@ph-ludwigsburg.de 

 

Informationen des Gleichstellungsbüros 

Aktuelle Hinweise und Ankündigungen zu Veranstaltungen und Informationen in- und au-
ßerhalb der PH Ludwigsburg finden Sie in unserer Infovitrine vor Seminarraum 1.255  im 
Hauptgebäude. 

 

Aufgaben des Gleichstellungsbüros: 

 Beratung und Unterstützung von Frauen in persönlichen und das Studium betref-
fenden Angelegenheiten,  

 Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten in ihren Aufgaben in allen Gremien, 
sowie Kommissionen an unserer Hochschule,  

 Information über Stipendien und andere Fördermöglichkeiten,  

 Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Organisation von Veranstaltungen,  

 Recherche, Aufbereitung und Weiterleitung von Informationen und Daten zur 
Gleichstellung,  

 Beratung in Fragen der Vereinbarkeit von Studium und Familie,  

 Kooperation mit Gleichstellungsbeauftragten anderer Pädagogischen Hochschulen 
sowie Hochschulen auf Landes- und Bundesebene.  

 

Wer kann sich an das Gleichstellungsbüro wenden? 

 Alle Hochschulmitglieder d.h. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studie-
rende, Studieninteressierte sowie alle externen Interessierten, wenn sie  

 Beratung und Unterstützung brauchen, Informationen und Auskünfte benötigen,  

 Vorschläge haben zur Verbesserung der Gleichstellung an der PH Ludwigsburg 

 sich wegen Benachteiligungen unterstützen lassen wollen. 

  

mailto:gleichstellungsbuero@ph-ludwigsburg.de
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ESG-KHG-Angebot 

 
Volles Leben 

 

„Die einzige Gewissheit, wie du leben sollst, 

kann nur aus dem Brunnen aufsteigen, 

der aus deiner eigenen Tiefe quillt“ 

Etty Hillesum * 1914,  † 1943 in Auschwitz 
 

 

Evangelische Studentengemeinde - ESG  

Katholische Hochschulgemeinde - KHG 

 

Als ESG-KHG  

 teilen wir das Motto: Leben ist Begegnung! 

  Wir sind da für Studentinnen und Studenten 

  der PH, der HS und der Filmakademie und Akademie für darstellende Künste 

 bieten wir Raum für Gespräch, für Freizeitgestaltung,  

  für Gottesdienst, Spiritualität, Kultur und Engagement 

 sind wir ein „Ort des Zuhörens“:  

  Lebensberatung, Coaching und Seelsorge und geistliches Gespräch:  

  zeitnah – konkret – verschwiegen – kostenlos  

  zu Lebens- und Glaubensfragen, zur Bewältigung von Studium und Beruf 

 

Joachim Pierro, KHG; Tel.: 07141-33511, khg-ludwigsburg@t-online.de  

N.N., ESG 

 

Weitere Informationen unter: www.esg-khg.de 

  

www.esg-khg.de
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Was das Studierendenwerk 

Stuttgart für euch tun kann 
 

Wohnen 

Ihr könnt in Ludwigsburg über das StuWe ein Zimmer im Studentendorf Ludwigsburg (direkt 

gegenüber der PH) mieten. Hier gibt es 662 Zimmer in 2 er bis 10 er WGs und die Miete liegt 

zwischen 217 – 350 € warm. Im Studidorf ist immer was los und man findet schnell Anschluss, 

also perfekt geeignet für die ersten Semester. 

Kinderbetreuung 

Falls ihr für eure Sprösslinge noch einen studierendenfreundlichen Kindergarten oder eine 

Kindertagesstätte sucht, gibt es vom StuWe aus zwei Adressen in Ludwigsburg. Einmal die 

KITA Hochschulzwerge, Paulusweg 6,71638 Ludwigsburg, die von Montag bis Freitag von 

7.30h – 17.30h geöffnet hat und zum anderen die KITA Löwenzahn direkt hinter der PH, Reu-

teallee 46, 71634 Ludwigsburg, die auch von Montag bis Freitag von 7.30h – 17.30h geöffnet 

hat. 

Studienkredite 

Falls ihr mal in finanziellen Nöten seid und nicht mehr weiterwisst, könnt ihr euch beim Stu-

dentenwerk Stuttgart gerne beraten lassen. 

Rechtsberatung und Sozialberatung 

Falls ihr ein juristisches Problem habt und euch nicht mehr zu helfen wisst, gibt es eine durch 

das Studierendenwerk Stuttgart bereitgestellte Rechtsberatung. Aufgepasst: Ihr braucht vor-

her einen Termin und die Erstberatung ist kostenlos.  

Seid ihr in einer schwierigen Lebenslage und braucht Rat auf nicht juristischer Ebene? Dann 

kommt zur Sozialberatung des Studentenwerks Stuttgart. Die kostenlose Hilfe kann telefo-

nisch oder per Mail wahrgenommen werden.  

Psychologische Beratung 

Vom Studentenwerk Stuttgart gibt es auch eine psychologische Beratung. Sie ist kostenlos 

und vertraulich. 

BAföG 

Allgemeine Infos zum Bafög, einen Online-Antrag und sogar eine Online-Sprechstunde gibt’s 

alles auf der Seite des Studierendenwerks Stuttgart. 

 

http://www.studierendenwerk-stuttgart.de/wohnanlage/studentendorf-ludwigsb
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/kinder
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/geld/studienkredite
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/beratung/rechtsberatung
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/beratung/sozialberatung
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/beratung/psychotherapeutische-beratung
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/geld/bafoeg

