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Besuch mit Mikrofon und Kamera 

Inklusion Studenten der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg haben einen Film im Haller 
Sonnenhof gedreht. 

 

Das Filmteam dreht im Haller Sonnenhof.  

Schwäbisch Hall. Auf dem Stammgelände des Sonnenhofs im Haller Sudetenweg entsteht 
ein inklusives Quartier als „Stadt für alle“. Auf der Website des Sonnenhofes ist dazu zu 
lesen: „Unsere Vision ist ein lebendiges, kleinteiliges, gemischtes und barrierefreies Quartier, 
in dem alle Menschen volle Teilhabe genießen. Es werden neue Nachbarschaften entstehen, in 
denen man gut leben und gut zusammenleben kann.“ 

Ein vierzehnköpfiges Team, Studierende von der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg, 
hat Anfang des Jahres einen Film über die damit verbundene Öffnung dieses Sonnenhof-
Standortes gedreht. Das Film-Team besteht sowohl aus Studierenden des Studienganges der 
Sozialen Arbeit als auch der Diakoniewissenschaften. 

„Das Thema ‚Inklusion’ begleitet uns nicht nur während unseres Studiums, sondern spielt 
auch in unserem Leben eine entscheidende Rolle, weshalb es für uns umso mehr bedeutet, 
diesen großen Schritt des Sonnenhofes festhalten zu dürfen“, berichtet Alrun Wittmann vom 
Filmteam. Nachdem die Studenten den Sonnenhof und einige Bewohner sowie Mitarbeiter 
näher kennengelernt hatten, führten sie viele Interviews und versuchten, so viele realitätsnahe 
Momente wie möglich mit ihrer Kamera festzuhalten. Voll ausgestattet mit Mikrofon, Stativ, 



Gimbal, Ton-Angel und eben allem, was für einen Film benötigt wird, hielten sie sich einige 
Tage lang auf dem Sonnenhof auf. 

„Wir sind dankbar für all die tollen Eindrücke, die wir sammeln konnten, für die vielen neuen 
Gesichter, die wir kennenlernen und begleiten durften und die vielen neuen Impulse, die uns 
sowohl privat als auch beruflich weitergebracht haben“, fasst Alrun Wittmann die Eindrücke 
und Erlebnisse zusammen. „Wir vom Sonnenhof bedanken uns ganz herzlich für die 
Bereicherung, die durch das Filmteam und die Dreharbeiten zustande gekommen ist“, 
bilanziert Pfarrer Michael Werner das Setting der Ludwigsburger Studierenden. Wenn der 
Film fertig ist, wird er sicherlich auf der Website www.sonnenhof-sha.de veröffentlicht 
werden. th 

 


