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Spieleentwickler
benötigen mehr
Platz
Ein junges Team, das ins
„Kokolores Collective“ zieht,
erhält Geld vom Land.

I

n Ludwigsburg entstehen mittlerweile
nicht nur Geheimtipps, die Spiele, die
hier produziert werden, gewinnen
Preise – und sind bei Zockern beliebt.
Dass bei den Entwicklern noch einiges an
Potenzial schlummert, hat inzwischen
auch das Land Baden-Württemberg realisiert. Nun honoriert es die Arbeit auch
und sorgt dafür, dass der Games-Standort
Ludwigsburg weiter wächst.
Von Juni 2021 an bietet die Medienund Filmgesellschaft (MFG) Gründern sowie jungen Unternehmen aus der GamesBranche vier Arbeitsplätze im Ludwigsburger Games-Hub „Kokolores Collective“
an. In den neuen Räumen der Bürogemeinschaft können sie ein Jahr lang ein
Projekt vorantreiben. Begleitet werden die
Gründer dabei von Mentoren, erfahrenen
Spieleentwicklern. Das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst
steuert zu den Arbeitsplätzen 15 000 Euro
bei. „Das Ludwigsburger Games-Zentrum
Kokolores hat sich zu einem landesweiten
Vorreiter für kooperatives Arbeiten entwickelt“, sagt Staatssekretärin Petra Olschowski. „Die Games-Szene zeigt hier
einmal mehr, wie innovative Zusammenarbeit funktioniert.“
Das von Studio Fizbin betriebene „Kokolores Collective“ beheimatet seit Oktober 2018 Spieleentwickler sowie Freelancer aus den Bereichen audiovisuelle Gestaltung, Programmierung, Design und
Film. Derzeit arbeiten dort 30 Kreative
aus zwölf Unternehmen. Darunter sind
die im vergangnen Jahr für ihr Spiel „Tilt
Pack“ mit dem Deutschen Computerspielpreis prämierten Gründer des Studios Navel. Die offen gestalteten Büroräume und
die gemeinschaftlich genutzten Pausenräume befördern einen regen Austausch
zwischen den Kreativen – man hilft sich
gegenseitig. Weil immer mehr Entwickler
die Atmosphäre kennen und schätzen lernen – hinzu kommen günstige Mietbedingungen – ist der Bedarf über die Jahre gewachsen. Deshalb vergrößert sich das „Ko-

Gaming ist beliebt.
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kolores Collective“ und zieht in ein Areal
mit rund 430 Quadratmetern Bürofläche
in der Nähe des Bahnhofs um.
Dem Ministerium ist daran gelegen,
dass im Südwesten ausgebildete Studenten im Land bleiben und hier gründen.
MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen
ist überzeugt, dass sie hier „die besten
Startbedingungen für ihre Laufbahn“ haben. In Baden-Württemberg sind laut den
aktuellsten Zahlen über 60 Unternehmen,
die Spiele entwickeln oder herausgeben,
angesiedelt.
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Glasfaserausbau der Stadtwerke

Schnelles Internet
in den Stadtvierteln
Die flächendeckende Bereitstellung einer
Gigabit-fähigen Infrastruktur in Ludwigsburg wird voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein, teilen die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) mit. In
der Weststadt-Ost und in Neckarweihingen-Süd wurde der Knotenpunkt innerhalb des Glasfasernetzes mit aktiver Technik bestückt und ist nun betriebsbereit.
Ab sofort können Anwohner und Unternehmen, deren Hausanschlüsse bereits
installiert sind, mit schnellem Internet
versorgt werden. Bis Mai 2021 wird die
Weststadt-Ost komplett mit dem Glasfasernetz überzogen sein. Die Fertigstellung
des Gebiets Neckarweihingen-Süd ist bis
August 2021 vorgesehen. Nach Fertigstellung dieser beiden Cluster sind zehn der
insgesamt 24 Ausbaubereiche in Ludwigsburg abgeschlossen – das entspricht dem
Ausbau von circa 45 Prozent der Haushalte in Ludwigsburg. Voraussichtlich Anfang
April beginnen die Arbeiten zum Ausbau
in der Ludwigsburger Oststadt.
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Die Lange Nacht der Inklusion ist eine eigene Art, Kultur zu genießen. Bei ihr können sich unterschiedlichste Menschen begegnen.
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Neue Kultur des Zusammenlebens als Ziel
Bei der dritten Langen Nacht der Inklusion am 24. April in Ludwigsburg ist ein buntes, vierstündiges Online-Programm geboten.
Mit der Veranstaltung sollen auch Menschen erreicht werden, die mit dem Thema bislang wenig zu tun haben. Von Andreas Hennings

J

edem Menschen einen Zugang ermöglichen, ob zu Bildung, Kultur
oder schlicht zum Linienbus oder zu
Büchern und Webseiten. Chancengleichheit herstellen. Darum geht’s bei Inklusion. Ein Thema, das seit Jahren auch in
der Stadt und im Kreis Ludwigsburg an
Bedeutung gewinnt. Allein dem seit sieben Jahren bestehenden Netzwerk Inklusion Ludwigsburg gehören knapp 40 Institutionen an. Von Verbänden und Vereinen
über Kirchen und Einrichtungen von
Kreis und Stadt bis zu Einzelpersonen wie
Dolmetschern für einfache Sprache.
Dass Inklusion nicht nur Menschen betrifft, die oben genannte Zugänge nicht
barrierefrei haben, ist eine der Hauptaussagen, die mit der Langen Nacht der Inklusion am Samstag, 24. April, in Ludwigsburg vermittelt werden sollen. „Denn jeder von uns ist ein Teil von diesem langen
Prozess“, betont Silke Rapp, Vorsitzende
vom Verein Tragwerk, der das Netzwerk
Inklusion ins Leben gerufen hatte und
nun zum dritten Mal die Kultur-Veranstaltung organisiert.
Ziel der Langen Nacht sei es, den Weg
weiterzugehen zu einer toleranten Gesellschaft, die Vielfältigkeit nicht nur zulässt,
sondern als Bereicherung versteht. Heißt:
Es soll dadurch in Ludwigsburg eine neue
Kultur des Zusammenlebens entstehen.
Mithilfe von Inklusion, die an praktischen
Beispielen erlebbar wird. Auch soll falsche
Scheu vor Menschen mit Behinderung,
aus anderen Ländern, mit psychischen
Problemen, aus der LGBTQIA-Community und die nicht in jemandes „Bild von
Normalität“ passen, abgebaut werden.

Coronabedingt findet das Event wie im
Vorjahr online über „Zoom“ statt. Mehr
als 200 Personen schalteten damals phasenweise parallel ein – obwohl im ersten
Lockdown nicht jeder die nötige OnlineErfahrung hatte. Diesmal rechnen die Veranstalter daher mit mehr „Besuchern“.
Eigentlich wollten sie die Veranstaltung
im Rhythmus von zwei Jahren etablieren.
„Letztes Jahr dachten wir dann in der Euphorie, dass 2021 bestimmt wieder normal
sein würde“, sagt Silke Rapp, weshalb man
die Lange Nacht wieder angesetzt habe.
Geboten ist bei der Übertragung aus
dem „Scala“ ein buntes Programm. Die Influencerin Hülya Marquardt, die beide
Beine verlor, wird ebenso interviewt wie
der Behinderten-Beauftragte der Bundes-

regierung, Jürgen Dusel, oder Paralympics-Teilnehmerin Anja Wicker. Geboten
sind Musik, Tanz, Theater, Ausstellungen
und Vorträge. Gestartet wird eine Schreibwerkstatt, eine Lichtperformance zu Orgelspiel bildet den Abschluss. Im Chat
können sich die Besucher über ihre Erfahrung mit Inklusion austauschen.
Doch wie weit ist die im Landkreis
wirklich fortgeschritten? Das Zwischenfazit von Beteiligten ist durchaus positiv.
„Es wurde viel bewegt“, sagt Silke Rapp.
Stefan Wegner, Geschäftsführer der TheoLorch-Werkstätten, nimmt wahr, „dass
wir immer mehr auf positive Resonanz
treffen“. Zudem würden die Werkstätten
von Auftraggebern „noch stärker als vollwertige Dienstleister“ wahrgenommen.

Silke Rapp (links) und Eva Herbst-Schetter sind Teil des Orgateams.

Foto: Verein Tragwerk

Ein hauptamtlicher Ansprechpartner
für Menschen mit Behinderung, barrierefreie Bushaltestellen, Unterlagen auch in
leichter Sprache – es tut sich was. „Der
Kreis, die Städte und Gemeinden sind auf
einem guten Weg, auch ihre Webseiten
umzugestalten“, sagt Silke Rapp. Mit einfacher Sprache oder Vorlese-Funktion.
Corona habe zusätzlich gezeigt, dass Texte
für jeden verständlich sein müssen.
Allerdings: Wegen Corona klagen die
Kommunen über leere Kassen, Projekte
werden aufgeschoben. „Es gibt weiterhin
was zu verbessern“, so
Rapp. Das kostet nicht Im Landkreis
immer zusätzliches ist bereits viel
Geld. Bei den Lorch- umgesetzt
Werkstätten wünscht
man sich, dass mehr worden.
Unternehmen Menschen mit Behinderung einstellen. „Wir
sind auf einem guten Weg, aber da wäre
mehr möglich“, sagt Pressesprecherin Isabell Brando. Von der Gesellschaft erhoffe
man sich mehr Offenheit und eine Selbstverständlichkeit, mit der Menschen mit
Behinderung an ihr teilhaben können. Es
sei noch ein weiter Weg bis zu einem Miteinander, in dem Inklusion selbstverständlich gelebt wird. Stefan Wegner fügt
an: „Wir wünschen uns eine Gesellschaft,
die mehr auf die besonderen Fähigkeiten
der Menschen sieht und diese wertschätzen kann.“ Die Lange Nacht der Inklusion
bietet dafür eine gute Gelegenheit.
Die 3. Lange Nacht der Inklusion findet am
24. April von 18 bis 22 Uhr statt. Das kostenfreie Zusehen ist möglich auf www.scala.live.

Babywatching: Empathie durch Zuschauen
Um das Einfühlungsvermögen von Schülern zu fördern, verfolgt eine
Kornwestheimer Einrichtung ein neues Konzept. Von Sophia Herzog

und Baby den Raum betreten, werden sie
mit einem kurzen Reim begrüßt.

E

Dann geht es los: Die Kinder nehmen auf
Stühlen Platz, die links und rechts der
Matten aufgestellt wurden. Maike holt ein
paar Spielsachen aus einem Beutel – heute eine Piraten-Handpuppe und einen
bunten Ball – und hockt sich mit ihrem
Säugling auf die Matte. Während Maike
und Frederick spielen, tuscheln die Kinder untereinander, erzählen den beiden
Pädagoginnen, was sie beobachten. Frederick juckt das Publikum kaum: Nach seiner Kletteraktion an der Wand plumpst er
erst auf seinen Po und beginnt dann, auf
allen vieren den Raum zu erkunden – immer dem bunten Ball hinterher.

r steht alleine!“ Ein Raunen geht
durch den Raum, als Baby Frederick sich hochzieht, die winzigen
Zehen fest in den Boden gedrückt und beide Patschehändchen zur Stütze flach
gegen die Wand gepresst. Frederick schaut
über seine Schulter und grinst verschmitzt
in Richtung seiner Mama, die neben ihm
auf dem Boden hockt. Kurz schwankt er
ein wenig, dann fängt er sich aber doch,
schaut wieder Richtung Wand, und betrachtet für die nächsten zwei Minuten gebannt eine Schraube vor seinen Augen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Frederick ohne die Hilfe seiner Mutter Maike
Gargula steht – aber es ist das erste Mal,
dass er es hier tut, in den Räumen der Sozialen Gruppenarbeit Kornwestheim an
der Schillerschule, umgeben von zwei Pädagoginnen und fünf Schulkindern.
Der Name des einmal wöchentlichen
Programms mag etwas sonderbar klingen.
„Babywatching“ nennt sich das Konzept,
zu Deutsch: Das Beobachten von Babys.
Entwickelt wurde der pädagogische Ansatz vom Münchner Bindungsforscher
Professor Karl-Heinz Brisch, Leitender
Oberarzt an der Kinderklinik der LudwigMaximilians-Universität. Fördern soll das
Babywatching Einfühlungsvermögen und

Sensibilität der Kinder, Angst und Aggressionspotenzial sollen abgebaut werden.

Das vierte Mutter-Kind-Duo

Die passenden Worte finden

Bei der Sozialen Gruppenarbeit Kornwestheim (SGA), die von der Evangelischen Jugendhilfe im Landkreis betrieben wird, ist
das Babywatching ein Baustein. „Zu uns
kommen bis zu 18 Kinder im Grundschulalter, die es in der Schule meist nicht
schaffen, sich richtig einzufinden“, erklärt
Dorothee Kocher, Fachleitung der SGA.
Beim Mittagessen, der Spiel- und Hausaufgabenzeit sowie einem Nachmittagsprogramm werden die Jungen und Mädchen, die im Schulalltag auffällig sind, von
den Pädagoginnen und Pädagogen betreut. Vermittelt werden sie über das Jugendamt. Immer mittwochs um kurz nach
15 Uhr steht das Babywatching auf dem
Plan. Frederick und Maike sind das vierte
Mutter-Kind-Duo und seit Oktober dabei.
Aktuell nehmen fünf Kinder der SGA am
Babywatching teil.
Jedes der fünf Kinder hat bei der Vorbereitung für das Babywatching eine feste
Aufgabe: Zwei Jungs schieben die Tische
im Raum beiseite, ein Kind legt Matten
für Mutter und Baby aus, ein weiteres Maike Gargula und ihr Sohn Frederick sind
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holt Wasser für die Gäste. Wenn Mutter seit Oktober dabei.

Dass die Kids während des Babywatchings ihre Beobachtungen an Grosch
und ihre Kollegin weitergeben, soll Achtsamkeit trainieren, aber auch Einfühlungsvermögen. Dafür hakt Grosch auch
nach: Als ein Kind flüstert, dass Frederick
seine Socken ausgezogen hat, fragt sie,
warum. „Weil es heute so warm ist“, weiß
der Schüler. „Es geht darum, die passenden Worte zu finden, für das, was passiert“, erklärt Grosch.

Es wird viel reflektiert

Für rund 20 Minuten beobachten die
Schüler das Baby und seine Mutter, dann
signalisiert Grosch das Ende der Sitzung.
„Wenn die Luft raus ist, mache ich auch
mal früher Schluss.“

Vorfreude wächst

Bleibt die Frage: Funktioniert Babywatching? „Ja“, weiß Fachleiterin Dorothee
Kocher. Die Kinder, die an dem Programm
teilnehmen, könnten sich in der Schule
meist besser äußern, seien sortierter und
würden Konflikte anders lösen. Auch eine
Begleitstudie des Babywatching-Erfinders
Brisch mit Drei- bis Elfjährigen in Frankfurt bestätigte die Wirksamkeit. Bei den
Kindern der Sozialen Gruppenarbeit
Kornwestheim ist unterdes die Luft raus.
Nach der Gesprächsrunde mit Bianca
Grosch und ihrer Kollegin freuen sie sich
auf die Nachmittagsfreizeit. Und auf
nächste Woche.

