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Es gibt diese schrecklichen
Wörter, diese Wörter die mancher
sagen will, weil sie subtil Intellekt signalisieren sollen, diese
Post- und Neo-Konstruktionen,
die der Lauf der Zeit gebiert,
weil er einfach nicht enden will,
die sich im studentischen Milieu
still und stetig vermehren wie
der samtweiche Schimmel im
WG-Kühlschrank. Und es gibt
diese schrecklichen Wörter, die
mancher sagen will, weil ihr
Aussprechen mit diesem unbestimmten Gefühl verbunden ist,
das Ekel und Genugtuung vereint
und auf die man stets vermeidet
zu reagieren, wie man gerne will.
Prokrastination ist solch ein Wort,
das immer öfter und in beide der
obigen Kategorien fällt. Es ist
zudem ein schmeichelhaftes Wort,
denn es ist frei von Wertung, von
negativer Konnotation, wie es
der treffendere Begriff Faulheit
wäre. Es beschreibt den Prozess
oder Nicht-Prozess des Aufschiebens. Seine Verwendung ist eine
Beichte vor dem Spiegel, der die
unendlichen Wäscheberge, die
quellenden Mülltüten, vor allem
aber die jungfräulich unberührten
Bücherstapel in unserem Rücken
zeigt und uns erinnert an das, was
nicht war und das, was kommen
muss. Es ist mit dem Latein am
Ende zumindest klanglich ähnlich
geblieben, etymologisch aber
radikal gewandelt. Die wörtliche
Bedeutung „Vertagung“ haben
wir Studenten mit der bewährten
Praxis unsere Hausarbeiten in
Nachtschichten zu verschieben
gründlich ins Gegenteil verkehrt.
Doch die Prokrastination ist auch
eine doppelte Rettung: Erstens
für die Glosse dieser Ausgabe,
zweitens für mich, da ich einen
Grund hatte, die Arbeit an meiner
Hausarbeit zu vertagen. (hcm)
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Heidelberg ist zu klein für seine Studenten
Die Stadt platzt aus allen Nähten: Fast alle Wohnheime sind belegt, für eine
private Wohnung brauchen Studenten viel Geld und Geduld. können sie nur
pendeln oder im besten Falle bei Freunden übernachten.
Da freut sich der frischgebackene
Abiturient, dass er in Heidelberg
studieren darf. Und dann sieht er
die Mietpreise. Diese sind womöglich ein Grund dafür, dass mehr als
die Hälfte aller Studenten gar nicht
mehr in Heidelberg wohnt, sondern
zu den 70 000 Pendlern gehört.
Christoph Nestor vom Mieterverein erzählt: „Wenn München in der
Champions League des Wohnungsmarkts spielt, dann ist Heidelberg
in der Bundesliga. Wir stehen auf
Platz fünf der teuersten deutschen
Städte. Das heißt, wir haben einen
schweineteuren Wohnungsmarkt!“
Teuer ist der Wohnraum, weil er
begehrt ist. Und da er begehrt ist,

können das Leute ausnutzen, die
eine Wohnung zu vergeben haben.
„Es ist unglaublich dreist, was die
Leute hier einem als Zimmer anbieten“, schimpft Anne-Julie. „Einmal
zeigte mir ein älterer Herr ein Sofa
als Bett, eine Kücheninsel mit versifftem Geschirr und ein Badezimmer, das aussah wie eine Baustelle.
Und die Möbel sollte ich natürlich
übernehmen.“
Die Pharmazie-Studentin wusste
vor einem Monat noch nicht, in
welche Stadt sie ziehen würde.
Dafür trage aber nicht die Universität schuld. „Unsere Studienplätze
werden nicht durch Heidelberg,
sondern zentral durch Hochschul-

soll die Möglichkeit werden, den
Studenten wissenschaftliche Aufsätze online zugänglich zu machen.
Genaueres auf
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start zugewiesen. So können wir gar
nicht frühzeitig nach Wohnungen
suchen.“ Erst am 24. September
erhielt sie die Zusage für Heidelberg. Seitdem musste sie von Kaiserslautern vier Stunden am Tag
pendeln. „Einen Platz im Wohnheim
konnte ich mir als Akademikerkind
gleich abschminken.“
Bafög-Empfänger und gesundheitlich Benachteiligte haben hier
Vorrang. Und trotzdem kann das
Studentenwerk den Bedarf nicht
decken: Rund 5000 Wohnheimplätze gehören dem Studentenwerk,
ungefähr genau so viele Anfragen
kamen zum neuen Semester an. Zu
bewältigen wäre das Problem vielleicht, wenn nur Erstsemester einen
Platz bekämen.
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wurde am 6. November der Präsident der Vereinigten Staaten. Wie
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Studenten zahlen fürs Land
Der Verwaltungskostenbeitrag wird nächstes Jahr um 20 Euro erhöht
Im kommenden Jahr werden wir uns
auf eine Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags einstellen müssen.
Das Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, in dem der
Betrag im Sommersemester 2013
um 20 auf 60 Euro angehoben wird.
Der Grund ist die Konsolidierung
des Landeshaushalts, zu der auch
das Ministerium von Theresia Bauer
seinen Beitrag leisten muss.
Durch den doppelten Abiturjahrgang gibt es im drittgrößten Bun-

desland inzwischen auf 350.000
Studenten. Rund 30.200 sind es
derzeit in Heidelberg. Die grün-rote
Landesregierung hat Bauer zufolge
genug Vorbereitungen getroffen,
um die große Zahl an Studienplatzbewerbern zu bewältigen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl
um acht Prozent. Die zusätzlichen
Kosten in Höhe von knapp 200 Millionen Euro, unter anderem für den
Neubau von Wohnheimen, kann das
Land jedoch nicht alleine stemmen.
Der höhere Verwaltungskostenbei-

trag soll 12 Millionen Euro einbrin- gabe des Staates sein, nicht die der
gen. Der Verwaltung sind jedoch
Studierenden. Baden-Württemberg
keine Mehrkosten in dieser Größen- und die Bundesrepublik Deutschordnung entstanden. Daher üben
land müssen andere Möglichkeiten
Studentenvertretungen und die
finden, ihre Haushalte auszugleiCDU-FDP-Opposition im Landtag
chen.“ CDU-Hochschulexperte
Kritik: „Die Anhebung des Verwal- Dietrich Birk spricht von einer
tungskostenbeitrages dient einzig „Einführung von Studiengebühren
der Haushaltssanierung“, bemän- durch die Hintertür“, sollte es weigelt ebenfalls die Landesstudieren- tere Beitragserhöhungen geben.
denvertretung. „Eine ausreichende
Diese Kritik überrascht: Der VerFinanzierung der Hochschulen ist waltungskostenbeitrag wurde 2003
im Interesse der ganzen Gesell- von der schwarz-gelben Landesreschaft und sollte deswegen Auf- gierung eingeführt.
(pfi)
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Gendern: Muss das sein?
Zwei Redakteure über das Für und Wider geschlechtsneutraler Sprache
In der Redaktion gab es eine lange Debatte
darüber, welche Rolle Sprache in der männerdominierten deutschen Gesellschaft spielt.
Oft wird behauptet, dass man sexistisch

JA

ist, wenn man mit der männlichen Form, die
weibliche Form mit einschließt, wie es auch
so schön in einigen Satzungen der Universität Heidelberg steht. Macht man nun Kinder,

NEIN

Ziad-Emanuel
Farag

Kai
Gräf

Aktiv in der Fachschaftskonferenz,
Aktiv
studiert Philosophie, betreut das
Ressort Hochschule und meint: „Wer
nicht gendert, ist, ob gewollt oder

Das entlarvende Hauptargument gegen
Gendern in Texten schlechthin ist, dass
die männliche Form als kürzere besser
lesbar sei. Auf den ersten Blick leuchtet
dies mehr als ein, doch ist es zugleich
Ausdruck des traditionellen Sexismus:
Wieso haben wir uns daran gewöhnt, dass
die maskuline Form als kürzere Form die
Grundform ist? Warum ist sie außerdem
repräsentativ für alle?
Die Antwort ist offensichtlich: In der
europäischen patriarchalen Tradition
ist die Geltung und Macht des männlichen Geschlechts noch heute in vielen
Bereichen, Branchen und Regionen
nahezu allumfassend, dementsprechend
sind Frauen bedeutungslos. Dies schlägt
sich nieder im generischen Maskulinum!
Hier ist die deutsche Sprache besonders
sexistisch. Zwar gibt es im Englischen
auch ursprünglich männliche Formen wie
„teacher“, die die Frauen miteinschließen.
Doch sind diese inzwischen geschlechtsneutral geworden, eine weibliche Nebenform gibt es nicht mehr.
Wie sexistisch unsere Sprache ist, zeigt
sich an einigen Berufsbezeichnungen,
die wenig angesehen sind. Solche wären:
Putzfrau, Krankenschwester und Sekretärin. Alle drei Fälle sind besonders
verräterisch: Die Analogieformen Krankenbruder und Putzmann gibt es nicht,
man spricht dann hochtrabend von einem
Raum- oder Krankenpfleger. Im Falle der
Sekretärin gibt es sogar die männliche
Form Sekretär. Doch Sekretär heißt etwas
völlig anderes, wie der Blick auf Parteien
zeigt, wenn von einem Generalsekretär
die Rede ist.
An diese sexistische Gesellschaftsstruktur knüpft das zweite Hauptargument
gegen das Gendern an: Das Gendern ist
nur ein Symptom; nicht das Symptom
ist zu bekämpfen, sondern die Ursache.
Das Bewusstsein und das Denken des

die die deutsche Sprache erst lernen, damit
zu Sexisten? Kai Gräf und Ziad-Emanuel Farag
äußern sich dazu, ob es daher geboten ist,
sich geschlechtsneutral auszudrücken. (zef)

Juso, studiert Geschichte, leitet
das Ressort „Feuilleton“ und
sagt: „Wer gendert, verkennt
die Wirkung seiner Absichten.“

Menschen werden jedoch wesentlich
geprägt von der Sprache in seiner Umgebung. Mit dem Erlernen einer Sprache
geht auch einher, dass man besonders im
Falle der Muttersprache ihre Kategorien
übernimmt. Der Mann und eben nicht
die Frau ist wie ein Familienoberhaupt
stellvertretend für die Gesamtheit.
Der Blick auf Mädchenschulen zeigt,
dass man solche sexistischen Konzepte
und Stereotype hinsichtlich ihrer Wirkung
nicht unterschätzen darf: Gelten gemeinhin Mädchen als generell schwächer in
mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern, so zeigt sich an Mädchenschulen ein scheinbar unerwartetes
Bild: Dort gibt es dasselbe Leistungsniveau und dieselbe Notenverteilung wie an
gemischten Schulen, obwohl es dort keine
männlichen Schüler gibt. Das heißt im
Umkehrschluss: Wird den Schülerinnen
nicht andauernd vorgehalten, dass ihnen
Mathematik weniger läge, liegt es ihnen auf
einmal genauso wie Jungen. Dies beweist:
Rollenzuschreibungen prägen die Individuen einer Gesellschaft zumeist – und das
ist das Entscheidende – unbewusst. Die
Rechnung, die sexistische Sprache wäre
als bloßes Symptom vernachlässigbar,
ist eine Milchmädchen- und eben keine
Milchjungenrechnung.
Dass diese Ansicht nicht völlig verkehrt
ist, weiß inzwischen auch der Deutsche
Bundestag, der nun auch Wert auf eine
geschlechtsneutrale Sprache legt. Gendern ist aber immer nur der Anfang.
Das veränderte Sprachbewusstsein muss
sich über kurz oder lang in sichtbaren
Ergebnissen niederschlagen! Wer glaubt,
durch Gendern Sexismus zu bekämpfen,
der irrt. Wer jedoch nicht gendert, ist, ob
gewollt oder nicht, sexistisch.

Es ist so leicht, ein guter Mensch zu
sein. Man fügt sich den Konventionen
der Political Correctness, verbannt alles
Virile aus seinem Wortschatz, und schon
sind Jahrhunderte der Unterdrückung
der Frau mindestens aufgewogen. Dann
gibt es keine Bürgermeister mehr, keine
Ampelmännchen, und, bitte, weil gerade
Saison ist, schon gar keine Weihnachtsmänner. Alles andere ist Sexismus.
Die Apologeten der geschlechtergerechten Sprache legen nicht nur ein interessantes Verständnis von herrschaftsfreier
Diskussion an den Tag – wer sich ihren
Regeln nicht beugt, ist raus – sondern
beweisen auch sonst allerhand Kreativität:
Die Sprache Schillers und Heines wird
durch ungelenke Wendungen malträtiert
und mit Binnen-Strichen, -Sternchen oder
-Herzchen so lange durchlöchert, bis sich
Männlein, Weiblein und alles dazwischen
darin aufgehoben fühlen. Die Vernünftigeren unter den Sprachakrobaten haben
erkannt, dass diese Verballhornungen
nicht nur unlesbar, sondern vor allem
unsprechbar und damit praxisuntauglich
sind. Sie versuchen, dem Problem durch
die Verwendung von Partizipien zu entgehen, wie sie sich inzwischen auch an den
Universitäten durchgesetzt hat. Allein:
Falsches Deutsch wird nicht dadurch korrekt, dass es dem guten Zweck dient. Die
Rede von den „Studierenden“ ist schlicht
unsinnig, weil es auch nach Bologna niemanden gibt, der unentwegt studiert.
Die Feministinnen und Feministen
liegen aber nicht nur in der Praxis falsch;
sie irren auch in der Theorie. Die Erkenntnis des Konstruktivismus, dass Sprache
die Wirklichkeit nicht nur beschreibt,
sondern selbst mitformt, halten sie für
die Wurzel allen Übels und folgen bedenkenlos der unseligen Judith Butler dahin,
wo man die Existenz eines biologischen
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Geschlechts gleich ganz leugnet. Das ist
nicht nur naturwissenschaftlich ziemlicher
Unfug, sondern greift selbst konstruktivistisch gedacht zu kurz. Konstruiert
man durch die konsequente Verwendung
sowohl männlicher als auch weiblicher
Formen nicht erst die Gruppen „Mann“
und „Frau“ und hebt damit Eigenschaften
hervor, die in den meisten Kontexten –
in einer geschlechtergerechten Idealwelt
sowieso – gar nicht relevant sind?
,Wer gendert, verkennt, die Bedeutung
der Sprache zugestanden, die Wirkung
seiner guten Absichten. Soll die geschlechtergerechte Sprache möglichst alle Hörer
und Leser unterschiedslos miteinbeziehen, erreicht sie in der Realität mitunter
das Gegenteil: Die Aufblähungen und
Kunststücke, die dafür nötig sind, und
die Blödsinnigkeiten, die sie bisweilen
hervorbringt („jemensch“ statt „jemand“),
scheinen die Distanzen zwischen Adressaten und Sprechern eher zu vergrößern.
Wer fühlt sich schon angesprochen von
einer Konsenskultur, deren gleichförmige
Vertreter einem ständig den erhobenen
Zeigefinger entgegenhalten? Geschlechtergerechte Sprache bindet eben nicht alle
ein, sondern trägt zum Verfall der politischen Kommunikation bei. (Ganz zu
schweigen vom ästhetischen Verfall, der
mit konsequentem Gendern einhergeht
– man stelle sich nur Brechts Lyrik oder
Goethes Faust in geschlechtergerechter
Sprache vor!)
Frauen verdienen in Deutschland im
Schnitt 22 Prozent weniger als Männer.
Jedes Binnen-I sollte durch die Nennung dieses Fakts ersetzt werden. Dann
änderten wir vielleicht die Wirklichkeit,
anstatt uns mit sprachlichen Ersatzhandlungen zu begnügen.

Die verschiedenen Arten zu gendern
Generisches Maskulinum:
Am häufigsten genutzte Form,
da erst seit 1953 Frauen und
Männer im Grundgesetz
als gleichberechtigt gelten.
Das generische Maskulinum
schließt Frauen und Transgender ein, ohne diese explizit
zu erwähnen. Laut dem
Gleichstellungsgesetz von
2001 ist diese Form nicht mehr
ausreichend.
Klammer und Schrägstrich:
Diese Variante ist laut Duden
eine Vereinfachung der

Doppelnennung, also
„Student/-in“ oder
„Student(in)“. Kritikpunkt ist
die suggerierte Nebensächlichkeit der weiblichen Form.
Binnen-I:
Das Binnen-I stammt
ursprünglich aus den
Schweizer Medien. Diese
Schreibweise stellt sich gegen
die deutsche Rechtschreibung,
nach der Wörter nur am Anfang
mit Großbuchstaben versehen
werden dürfen. Manche
Feministinnen sind der

Ansicht, das phallische
Binnen-I sei diskriminierend.
gender_gap und Sternchen:
Da die meisten Versionen eine
Aufteilung in zwei Geschlechter zur Folge haben, erschuf
Steffen Kitty Herrmann 2003
den Unterstrich, der auch
trans- und intersexuelle
Menschen miteinbeziehen
soll. Das Sternchen ist dem
Internet entlehnt.
In Suchmaschinen werden
Begriffe so abgekürzt, um alle
Endungen mit einzuschließen.
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Als Barack Obama um 7:35 Uhr in
Chicago vor seine Anhänger tritt,
werden im DAI noch die Spuren der
vergangenen Nacht beseitigt. Auf
dem Boden sind leere Bierflaschen
zurückgeblieben, an dem ein oder
anderen Stuhl kleben noch Senfreste. Den fast leeren Saal zieren
vor Nervosität klein gefaltete „Stars
and Stripes“. Großformatige Porträts der vormaligen Kontrahenten
werden abgeräumt. Die fulminante
Rede des alten und neuen US-Präsidenten erreicht hier niemanden
mehr.
Zwölf Stunden zuvor stehen sich
der Präsident und sein Herausforderer noch gegenüber. Davor füllt
eine gespannte Menge gleich alle
drei Stockwerke des Deutsch-Amerikanischen Instituts – dem Ort in
Baden-Württemberg, um die USWahl zu verfolgen. So jedenfalls
sehen das die Kollegen vom SWR,
die vielen Hundert, überwiegend
deutschen Besucher und Jakob Köllhofer, Direktor des Instituts. „Die
‚Election Night‘ ist schon seit 1980
eine feste Tradition im DAI“, sagt er
und freut sich besonders, dieses Mal
viele junge Leute zu sehen. Wann er
mit einem Ergebnis rechne? „Frühestens sechs Uhr.“ Verdutzt blicken
wir uns an; auf ein amerikanisches
Frühstück waren wir eigentlich
nicht eingestellt.
Auch wenn zu diesem Zeitpunkt
noch keine Stimme ausgezählt ist,
steht ein Sieger bereits fest. Bei der
Podiumsdiskussion zwischen dem
flippigen Republikaner Scott Cummingham und seinem Widerpart
John McQueen hat der „Democrat
Abroad“ eindeutig die Sympathien
auf seiner Seite. Im bestens gefüllten
Saal ist inzwischen die typische
DAI-Hitze entstanden; gespannt
verfolgen die Zuschauer den Schlagabtausch. Ein wenig spiegelt sich der
große Showdown hier im Kleinen
wider: Während Cummingham von
Beginn an kräftig austeilt und keine
Gelegenheit ungenutzt lässt, über
die demokratische Regierungsbilanz
herzuziehen, tritt John McQueen
– ganz auf die Wahlkampftaktik
seines Präsidentschaftskandidaten
setzend – seinem Streitpartner
gelassen entgegen. „Die Menschen
in Amerika mögen die Gesetze von
Obama nicht“, wettert der Republikaner. Der Demokrat hält entgegen:
„Obamas guter Ruf dringt bis nach
Europa, das Problem in Amerika ist
die fehlende Transparenz.“
Das kommt beim Publikum gut
an. Umfragen hatten gezeigt, dass
eine überwältigende Mehrheit der
Deutschen eine zweite Amtszeit
Barack Obamas befürworten würde.
Und auch die Abstimmung im DAI
fällt deutlich aus: Der Amtsinhaber
lässt seinen Herausforderer Mitt
Romney mit 481 zu 38 Stimmen
weit abgeschlagen zurück.
Warum sind sich die US-Wähler

Union, der Romneyschen Kombination aus Wirtschaftsliberalismus
und gesellschaftspolitischer Gestrigkeit nicht unverdächtig, weist die
Vermutung weit von sich. „Unser
Standpunkt ist klar für Obama“, so
Matthias Kutsch von der JU Heidelberg, der den Wahlabend ebenfalls
im DAI verfolgt.
Wie kommt es, dass bei so viel
Einmütigkeit die Deutschen dennoch solche Begeisterung aufbringen können für einen Wahlkampf,
von dessen Ausgang erst am Frühstückstisch zu erfahren vollkommen
ausreichte?
„Der amerikanische Wahlkampf
ist einfach eine Riesenshow. Im
Vergleich sind unsere Wahlkämpfe

Die verrückteren
Zuschauer sind die
Deutschen

Nicht müde werden
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Ein Bericht von der wohl größten
US-Wahlparty Baden-Württembergs
Von Johanna Mitzschke, Michael Graupner und Kai Gräf
Wenn Amerika wählt, ist das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) in Heidelberg einer der geeignetsten Orte, um
das Spektakel live zu verfolgen. In der Stadt, in der die Verbindung zu den Vereinigten Staaten nicht zuletzt durch
die mehreren Tausend hier lebenden US-Amerikaner besonders eng ist, bot sich hier die Gelegenheit, Diskussionen,
Expertenmeinungen und Kommentare einzufangen und den Wahlsieg Barack Obamas nicht am Morgen dem Radio
zu entnehmen, sondern Staat für Staat mit durchzustehen.

meint Manfred Berg. Er ist Inhaber
des Lehrstuhls für Amerikanische
Geschichte in Heidelberg und hat
selbst in den Vereinigten Staaten
gelebt. „Obama verkörpert das
Amerika, das wir uns wünschen“,
sagt Berg, während Romney und die

„Obama verkörpert
das Amerika, das wir
uns wünschen“
Republikaner „sich einem fahnenschwenkenden Right-or-Wrong-My
Country-Chauvinismus verpflichtet“
haben, der im Rest der Welt nicht
gut ankomme.
Erstaunlich ist, dass die nun schon
vier Jahre andauernde Unterstützung
Barack Obamas im moralistischen
Europa auch angesichts seiner
zweifelhaften außenpolitischen
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Spannung: Die Entscheidung über den Wahlsieg fiel in den Swing States.
so uneinig, wo den Europäern die
Entscheidung so leicht fiele? „Die
Unterstützung der Deutschen für
Obama bietet eine Gelegenheit,
den eigenen Antirassismus ein
bisschen unter Beweis zu stellen“,
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Leistungen nicht geschwunden ist.
Denn weder ist, wie er vor dem letzten Wahlkampf versprochen hatte,
das Gefangenenlager Guantánamo
geschlossen, noch der Nahe Osten
befriedet. Den Drohnen-Krieg in

wie Weihnachtsfeiern bei der Heilsarmee“, versucht Manfred Berg die
Aufmerksamkeit hierzulande zu
deuten. „Sie haben charismatische
Führer, sie haben Schurken. Die
Leute sind davon fasziniert.“
Kurz vor 5 Uhr am Morgen ist
die Hälfte der Stimmen ausgezählt.
Den Wahlmännern nach liegt zwar
noch immer Romney vorne, doch
zeichnen sich für den Präsidenten
Mehrheiten in den noch nicht ausgezählten Swing States ab.
Noch immer sind etwa einhundert
Zuschauer im DAI. Die Hörfunkdame des SWR ist in ihrem Übertragungswagen verschwunden. Wer
jetzt noch hier ist, wird auch nicht
mehr nach Hause gehen, bevor die
Wahl entschieden ist. Zu lange hat
man schon gewartet. Amerikaner
sind jetzt kaum noch zu sehen – die
verrückteren Wahl-Verfolger sind
die Deutschen.
Um 5:20 Uhr verkündet CNN
plötzlich: „Barack Obama reelected!“ Für einen Moment fährt
noch einmal Begeisterung in den
übernächtigten Haufen, der einmal
Menge gewesen war. Applaus für
den Sieger, Freibier für uns. Unsicher, ob man sich die Standing Ovations gegenseitig zollt, weil man die
Nacht überstanden hat, oder dem
Mann, der einen ohnehin jetzt nicht

Afghanistan hat Obama sogar noch
Hier treffen wir auch auf einen
verschärft. „Man sieht ihm mehr „echten“ Amerikaner, der unter all
nach“, erklärt Manfred Berg.
den wahlbegeisterten Deutschen
Wen Eckhart Würzner an diesem wahrlich nicht leicht zu finden
Abend unterstützt, wird spätestens war. Abgestimmt habe er schon per
um 0:30 Uhr klar. Da darf der Briefwahl, erzählt uns Neil Salomon,
Oberbürgermeister von Heidelberg
der in Heidelberg bei einem kleinen
in die für ihn ungewohnte Rolle des Wissenschaftsverlag arbeitet.
Journalisten schlüpfen. Via Skype
Weshalb er Obama unterstützt?
telefoniert er mit Christoph von „Because I‘m scared of Romney!“
Marschall, dem USA-Korrespon- Auf die Frage, was denn so schlimm
denten des Tagesspiegel. Schnell
spiegelt ihr Gespräch die deutsche
Wahlberichterstattung wider – über
die allerorten zu hörenden Phrasen
kommt auch der Oberbürgermeister
nicht hinaus.
Jenseits des Ozeans sieht es derweil weiter knapp aus. Zwar verlassen einige Obama-Anhänger, als
um kurz nach ein Uhr Mitteleuropäischer Zeit die ersten Prognosen
auf der Leinwand erscheinen, siegessicher das DAI. Der Präsident
hat laut ersten Hochrechnungen im
Swing State Florida die Nase vorn.
Allerdings ist um diese Zeit erst ein
Prozent der Stimmen ausgezählt,
und das Florida-Ergebnis stand
noch einige Tage danach nicht fest.
Vorerst bleibt es also spannend.
Indes versorgt sich, wer sich an
diesem Abend gänzlich amerikaFoto: kg r
nisch fühlen möchte, mit badischem
Rothaus-Bier und Hotdogs, die sich
Einige halten durch bis um 5.20 Uhr das Ergebnis feststeht.
als Vollkorn-Brötchen mit Wiener
Würstchen entpuppen. Ein Tisch
am republikanischen Kandidaten
sehen kann. Danach löst sich die
bietet Fähnchen, Hüte, Wimpel
sei, rät er nur: „Remember what it Gesellschaft gemächlich, aber doch
an – alles in den Farben des Star- was like under Bush.“
rasch auf. Man war nicht geblieben,
Spangled Banner und, natürlich,
Salomon bestätigt uns, was die
um ausgelassen zu feiern. Eher, um
alle „Made in China“. Im Unter- deutschen Medien seit Wochen
einmal tief durchzuatmen und mit
geschoss läuft dazu, gänzlich ohne
berichten: Dass die USA tief dem Wissen schlafen zu gehen, dass
Anspruch darauf, sich irgendwie ins
gespalten seien und die wenigen, der richtige Präsident geblieben ist.
Abendprogramm einzufügen, ein
umkämpften ‚Swing States‘ wah- Am Ende war es der Swing State
Ohio, der den Ausschlag gab.
Chaplin-Film.
lentscheidend sein würden. Seine
Ein bisschen skurril nimmt Prognose für den Abend: „Ohio
Als wir das DAI verlassen, fahren
sich auch das Bild in der Biblio- could be the Florida of 2012.“
die Bahnen im Zehnminutentakt,
thek aus, wo zwischen Unmengen
Zurück im Saal wird jede Nach- die Bäcker liefern ihre Brötchen
Büchern Wolf Blitzer vom CNN richt über einen Staat, dessen
aus, im Briefkasten findet man
die aktuellsten Prognosen verkün- Wahlmänner an Obama gehen, mit
die Zeitung. Niemand kann sicher
det. Darunter thront Institutsleiter Applaus quittiert. Gewinnt Romney, sein, ob all das der Fall wäre, hätte
Köllhofer, zufrieden angesichts des
herrscht nur eisiges Schweigen – Mitt Romney die Wahl gewonnen.
sich abzeichnenden Vorsprungs für einen letzten Republikaner sucht Einstweilen können wir uns darauf
den Präsidenten.
man hier vergeblich. Selbst die Junge
verlassen.
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Latinum: Asbest inklusive!

Erasmus in
Geldnot?

Viele Gebäude der Universität müssen saniert werden
Stahlträger mit der Dringlichkeitsstufe I (unverzüglich erforderlich)
und die Pfeiler mit der Dringlichkeitsstufe II bewertet. Da die
Sanierungsarbeiten erst
im Frühjahr 2013 beginnen sollen, wurde auf den
belasteten Bauteilen eine
Spezialfarbe angebracht.
So erklärt Ute MüllerDetert aus der Pressestelle
der Universität, dass „in
der Tat verboten wird,
die Säulenverkleidungen
durch Eindrücken und
Einschlagen von Nägeln
oder durch Anbohren
zu verletzen.“ Weiterhin
meint sie, diese Maßnahme sei keine Sanierung und könne und solle
eine solche auch nicht
ersetzen.
In den Räumen der Ethnologie wird schon saniert.
Die erste Bauphase ist
Foto: fel abgeschlossen, die zweite
Bauphase hat bereits im
Zu viele Reißzwecke im Kollegiengebäude sorgen für starken Husten ohne Grippewelle. Oktober dieses Jahres
begonnen und soll im Mai
Sowohl im Kollegiengebäude im
dies wegen der in vielen Studien- 2013 abgeschlossen sein. Laut der
Marstallhof als auch in dem Triplex- gängen obligatorischen Latinums- Fachschaft Ethnologie wurde nicht
Gebäude, in dem sich die Ethnolo- und Graecumskurse eine ungleich
bekannt gegeben, wo genau sich die
gie befindet, wurde ab den 1990er höhere Anzahl Studenten. Einige
betroffenen Wände befinden. Die
Jahren Asbest verbaut.
tragende Pfeiler in den Räumen
Studenten wurden nur mangelhaft
ImKollegiengebäude sind eigent- und Stahlträger in den Zwischen- über die Bauvorhaben informiert:
lich kleinere Fächer wie Alte
decken sind mit Asbest ummantelt. „Derzeit herrscht großer Unmut über
Geschichte oder Klassische Phi- Bei Baustoffuntersuchungen im
die bevorstehenden Bauarbeiten, die
lologie beheimatet, doch betrifft Jahr 2011 wurde die Sanierung der an diesem Gebäude vorgenommen

Wie schon an mehreren Hochschulen in Baden-Württemberg ist auch in
Gebäuden an der Universität Heidelberg Asbest verbaut. Die Abteilung
Bau- und Sicherheit hat sogar die Lehrenden einzelner Institute vor dem
Gebrauch von Reißzwecken gewarnt.

Ansturm auf die Uni
Wird Heidelberg vom Doppeljahrgang überrannt?
Württemberg, Berlin, Bremen und
spielsweise in Soziologie waren zu
Brandenburg an der Reihe. Hessen Beginn der Vorlesungszeit noch
hingegen verteilt seine Umstellung Plätze frei. Für drei künftige Sozioauf G8 auf drei Jahre. Damit fand
logen wirkt der Jahrgang somit auch
dieses Jahr dort nur die erste Etappe
nicht überfüllt. Was ihnen aber aufMan stelle sich ein altehrwürdiges
statt.
fällt, sind die 18-jährigen Studenten,
Unigebäude vor, dass von einer
In Heidelberg eingeschrieben „die vielleicht noch etwas grün hinter
Horde zahnbespangter 17-jähriger haben sich in diesem Semester rund
den Ohren sind“. Außerdem hatten
überschwemmt wird. Die Dozenten
6200 angehende Akademiker, davon
sie Schwierigkeiten bei der Wohwerden heiser, die Putzfrauen be- 4800 im ersten Semester. Mit even- nungssuche. „Wir wissen aber nicht,
kommen die Toiletten nicht mehr tuellen Nachrückern könnte dies die
wie es die Jahre davor war.“
sauber und eine Viertelstunde vor Spitzenwerte vom Wintersemester
Von den LehrämtersstudienBeginn ist jede Veranstaltung be- 2011/12 erreichen, in dem sich 6300
gängen hört man Ähnliches. Birte
reits überfüllt.
Neuimmatrikulierte befanden, unter studiert Englisch und Französisch
In den letzten Jahren waren der ihnen 4900 Erstsemester.
auf Lehramt und meint: „Uns hat
Zum Vergleich: In den vorange- man in beiden Fächern gesagt, es
doppelte Abitur-Jahrgang und seine
Folgen immer wieder Nährboden für gangen Wintersemestern 2009/10
seien sogar weniger Studenten als
solche wilden Spekulationen. 2011 und 2010/11 waren es durchschnitt- erwartet.“ Moritz kann sich vorstelwurde die Wehrpflicht abgeschafft
lich noch 5500 Immatrikulationen, len, dass das an den Eignungstests
unter denen sich 4200 Erstseme- liegt, die eingeführt wurden. „Vielund in Bayern und Niedersachsen
sterstudenten befanden.
absolvierten zwei Jahrgänge das
leicht haben diese abschreckend
Interessant ist dabei, dass einige
Abitur. In diesem Jahr waren die
gewirkt.“
doppelten Jahrgänge in Baden- Fächer sogar unterbelegt sind. BeiDa klingt es bei den Juristen schon
anders. Glaubt man der Facebookgruppe, in der sich die Neulinge
sammeln, dann sind es schon fast
400 Studenten. „Überfüllt? Wir
nennen das kuschelig!“, schreibt
Viktoria und sammelt mit dieser
Aussage gleich sechs „Likes“. Jana
kommentiert: „Ich hab‘s mir schlimmer vorgestellt“. Tina ergänzt: „Ich
denke, dass eher diejenigen etwas
davon abbekommen, die gar keinen
Platz kriegen.“ Zwei Kommilitonen
drückten auf „Gefällt mir“.
In Kirchengeschichte soll es
dieses Jahr 150 Neulinge geben.
Caro meint, dass das Institut dafür
aber gut vorgesorgt habe. Seminare
gibt es ausreichend und Probleme
bei den Toiletten sind schon aus den
Vorjahren bekannt.
Trotz Ansturm scheint sich die
Foto: pf i
„Katastrophe“ also weitestgehend
Aufgrund der hohen Zahl an Studierenden sind auch die Mensen überfüllt.
in Grenzen zu halten.
(sra)

Doppelte Abiturjahrgänge, Abschaffung der Wehrpflicht: Ist nun in
Heidelberg die Katastrophe völlig
überfüllter Hörsäle eingetreten?

Die Entwarnung für Heidelberger
Studenten zuerst: Alexandra Braye
von der Heidelberger ErasmusKoordination versichert, dass die
werden“, sagt die Fachschaft. Viele
Studenten die Mittel für das laufenStudenten sorgen sich wegen der de akademische Jahr 2012/13 wie
Lärmbelästigung und der gesund- vorgesehen erhalten. Einen Großteil
heitlichen Folgen.
der Mittel hat das Büro bereits an
Anders stellt sich die Situation
die Heidelberger Erasmus-Studieim Kollegiengebäude dar, wo die
renden ausgezahlt.
Studenten durch Gespräche, NewsFür das Erasmus-Programm insletter und Aushänge dem Asbest- gesamt bestehen jedoch Zweifel,
befallen informiert wurden. Die
ob die Finanzierung im laufenden
Fachschaften im Kollegiengebäude
Jahr gesichert ist. Der Grund dafür
sind sich der ernsten Lage bewusst, lautet: Im Jahr 2012 fehlen im EUdoch „eine übertriebene Hysterie im
Haushalt 90 Millionen Euro. Daher
Umgang mit dem Asbest hilft uns
beantragte die EU-Kommission
Studenten nicht“, wie ein Sprecher beim Europaparlament und EU-Rat
erklärte. Daher wünschen sie eine
einen Nachtragshaushalt, damit die
Überwachung der Schadstoffwerte
Finanzierung auch in Zukunft gesiund eine regelmäßige Aufklärung. chert werden könne. Die Chancen,
Es bleibt abzuwarten, ob diese
dass Rat und Parlament den NachSanierungsarbeiten das Problem
tragshaushalt rasch genehmigen,
Asbest lösen werden. (emd, swr) stehen gut. Janusz Lewandowski,
EU-Kommissar für Finanzplanung
und Haushalt, äußert sich zuverWarum ist Asbest
sichtlich, dass sie nicht von ihren
früheren Erklärungen abweichen
gefährlich?
und das Erasmus-Programm weitergeführen werden.
Der Baustoff wurde bis in die
Bemerkenswert ist das neue
1980er Jahre oft als Material
„Erasmus for A ll“-Programm.
bei Bauvorhaben eingesetzt.
Darin werden alle EU-Programme
In den 1990er Jahren wurde die
für Bildung sowie der Jugend- und
gesundheitsschädliche SchäSportbereich vereint. Der Prodigung des Baustoffs erkannt,
grammbeginn ist für 2014 geplant
woraufhin die Verwendung
und soll mit einer erheblichen Aufgestoppt wurde. Besonders
stockung einhergehen. Die Ausgader Asbeststaub kann zu spät
ben sollen um 70 Prozent auf rund
eintretenden gesundheitlichen
19 Milliarden Euro steigen.
Schäden wie Lungenkrebs
Es ist davon auszugehen, dass
führen.
nach der derzeitigen Durststrecke
rosige Zeiten bevorstehen. (pmk)

Willkommen Erstis!
Zusätzliche Mittel für die Lehre zu Studienbeginn
Vor drei Monaten erhielt die Univer- Lernprojekte in der Studieneinsität Heidelberg durch die Exzellen- gangsphase ist damit natürlich nicht
zinitiative ungefähr 150 Millionen
zu bewerkstelligen. Insofern wäre es
Euro nur für die Forschung. Dem- gut, wenn die Förderlinien hier nicht
gegenüber hat die Universität Hei- nur auf den Anschub, sondern auch
delberg für die Lehre im Programm
auf eine dauerhafte Implementie„Willkommen in der Wissenschaft“ rung ausgelegt würden“, wie Nüssel
des Landes Baden-Württemberg
ausführt.
jetzt bloß den recht kleinen MaxiFraglich ist daher, ob in dieser
malbetrag von 300 000 Euro ein- Zeit mit so wenigen Mitteln die
geworben.
Studieneingangsphase grundlegend
Worum geht es
hierbei genau und
was will die Universität mit diesen
Mitteln bewirken?
Wie der Name
schon sagt, geht
es bei diesem Programm vor allem
um den Beginn des
Studiums. Laut
Friederike Nüssel,
Prorektorin für
Lehre, möchte die
Universität nun
die Mittel nutzen,
Foto: zef
„u m neue forschungsorientierte Großer Forschungshaufen und kleiner Lehrgroschen
Lehr-Lern-Projekte in der Studi- verändert werden kann. Damit dies
eneingangsphase voranzubringen.“ gelingt, ist in Zeiten aufwendiger
Das heißt, die ersten Semester Spitzenforschung seitens aller
sollen nicht wie bisher in vielen
Beteiligten ein enormer, zusätzlicher
Fächern nur aus Wissensabfragen Aufwand vonnöten. Daher darf man
sehr gespannt sein, ob dies gelingt.
bestehen, sondern die Studierenden
sollen sich die nötigen fachwissenMitwirken sollen hieran jedenfalls
schaftlichen Grundlagen künftig
alle: „Unser Konzept sieht vor, dass
auch verstärkt forschend aneignen. Lehrende und Studierende gemeinsam solche Projekte entwickeln. Ich
Die 300 000 Euro setzen sich
gehe davon aus, dass diese Idee ausnun aus 60 000 Euro per annum
schlaggebend für den Erfolg unseres
über fünf Jahre zusammen. Nüssel
zufolge könne man mit dem Antrags gewesen ist“, sagt Nüssel.
Antragsvolumen auch nur neue
Dieses Projekt sei darüberhinaus
Ideen entwickeln und anschieben. für die systematische Verbesserung
der Lehre von großer Bedeutung,
Nach dieser Zeit ist momentan
keine weitere Förderung vorgesehen. denn in den Gremien werde so der
„Eine umfassende Verbreiterung der Austausch mit Studierenden über
forschungsorientierten Lehr- und
die Lehre gefördert.
(zef)
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Eine unendliche Geschichte
Literatur für die Lehre darf weiterhin digital verbreitet werden – vorerst
Die Bundestagsfraktionen von Union und FDP haben sich gerade noch
rechtzeitig auf einen Gesetzesentwurf zur Verlängerung von Paragraph 52a
des Urheberrechtsgesetzes geeinigt. Ein Auslaufen hätte negative Folgen
für Studenten und Dozenten mit sich gebracht.
dieses Paragraphen Aufsätze oder
kleine Teile eines Buches passwortgeschützt im Internet zur Verfügung
stellen.
Der Paragraph wurde 2003 in das
Urheberrecht eingefügt. Sinn und
Zweck der Einführung war es, die
digitalen Medien auch für die Hochschule nutzbar zu machen. Besonders
wissenschaftliche Verlage fürchteten
dadurch Beeinträchtigungen und
konnten eine Befristung, zunächst
bis zum 31. Dezember 2006, durchsetzen. Nachdem er 2006 und 2008
jeweils verlängert wurde, stand der
Paragraf dann im Laufe dieses Jahres
wieder auf der politischen Tagesordnung. Doch statt einer erneuten
Verlängerung oder sogar einer Entfristung, war bis
vor
kurzem sogar
Zum Urteil des OLG Stuttgart
ein Auslaufen
des Paragraphen
Im April dieses Jahres
eines Werkes. Geklagt
möglich. Grund
verbot das Oberlanhatte der Alfred Kröner
hierfür war einerdesgericht Stuttgart
Verlag. Die Uni Hagen
seits ein Urteil
der Fernuni Hagen 91
hat daraufhin Revision
des OberlandesSeiten eines Psychoeingelegt, über die
gerichts Stuttgart,
logie-Buches in ihrem
vermutlich im nächsten
welches der FernIntranet zur Verfügung
Jahr der Bundesgeuniversität Hagen
zu stellen. Es handle
richtshof entscheiden
untersagte ein
sich hierbei nicht mehr
wird. Der Prozess gilt
Fünftel eines Psyum einen „kleinen Teil“
als Musterverfahren.
chologiebuches
im Internet ver-

Es ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit für Studenten geworden, Aufsätze zur Vorbereitung von
Seminaren herunterzuladen und
gegebenenfalls auch zu lesen. Dass
Ersteres beileibe nicht unumstritten
in Deutschland ist, zeigt die Debatte
um den Paragraph 52a des Urheberrechtsgesetzes.
Dieser erlaubt es, Schulen und
Hochschulen urheberrechtlich
geschützte „kleine Teile eines
Werkes, Werke geringen Umfangs
sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften“, für
einen bestimmten „abgegrenzten
Kreis von Personen“ zugänglich
zu machen. Im Klartext: Dozenten
können ihren Studenten mit Hilfe

Promotion mit Bachelor?
Quasi unmöglich – selbst für „gute“ Absolventen
Die Anforderungen für BachelorAbsolventen, die ohne einen MasterAbschluss promovieren möchten,
sind in Heidelberg sehr hoch. An
der Fakultät für Verhaltens- und
empirische Kulturwissenschaften
zum Beispiel muss ein BachelorAbsolvent einen Abschluss mit
Auszeichnung haben und eine anschließende Eignungsprüfung mit
sehr gut bestehen.
Woran liegt’s? Verlangt das Gesetz
das oder sind Bachelor-Absolventen
im Vergleich zu Absolventen anderer Studiengänge wie dem Diplom
in noch nicht ausreichendem Maße
befähigt, eigenständig wissenschaftlich zu arbeiten?
Nach dem Landeshochschulgesetz
(LHG) des Landes Baden-Württemberg sollen Hochschulen Bachelor-Absolventen nur bei besonders
guten Leistungen ohne Master zur
Promotion zulassen.
Jedoch definiert das Gesetz eine
entscheidende Ausnahme: Absolventen von Studiengängen mit einer
vierjährigen Regelstudienzeit sollen
generell zur Promotion zugelassen
werden, unabhängig davon, ob
es sich dabei um einen Bachelor-,
Diplom- oder Masterabschluss handelt. Somit sollen nach dem LHG
die Absolventen von drei- und vierjährige Bachelorstudiengänge unterschiedlich behandelt werden.
An der Universität Heidelberg
aber sind die Zulassungsverfahren
zur Promotion bei drei- und vierjährigen Bachelorstudiengängen gleichermaßen streng. Das liegt daran,
dass das LHG für die Fakultäten an
dieser Stelle nur eine Empfehlung
ausspricht. Es ist also den Fakultäten selbst überlassen, ob sie zwischen Absolventen von drei- und
vierjährigen Bachelorstudiengängen
differenzieren.

Hierzu erklärt die Fachschaftskonferenz Heidelberg: „Während
man vielleicht noch nachvollziehen
kann, dass Fakultäten Bedenken
haben, Absolventen eines dreijährigen Studiengangs direkt zur
Promotion zuzulassen, ist dies bei
vierjährigen Studiengängen nicht
nachvollziehbar. Die Fakultät für
Biowissenschaften lässt einerseits
Pharmazeuten nach einem vierjährigen Studium ohne zusätzliches
Eignungsverfahren zur Promotion
zu, andererseits aber lässt sie Absolventen eines vierjährigen BiologieBA-Studiengangs ein spezielles
Eignungsfeststellungsverfahren
absolvieren, obwohl das LHG auch
in diesem Fall empfiehlt, auf zusätzliche Eignungstests zu verzichten.“
Einen solchen vierjährigen Bachelorstudiengang in Biologie gibt es
zum Beispiel an der LMU München
Thomas Rausch nennt als Prorektor für Forschung und Angehöriger dieser Fakultät auf Anfrage zu
diesem Beispiel keine Gründe für
dieses Vorgehen.
Daher ist stark zu bezweifeln,
wieso gerade die Bachelor-Absolventen dieses Studienganges trotz
gleicher Regelstudienzeit für eine
Promotion weniger geeignet sein
sollten als Pharmazeuten – zumal
diese im Gegensatz zu Bachelorabsolventen, in ihrem ganzen Studium
keine der Dissertation ähnliche
wissenschaftliche Abschlussarbeit
geschrieben haben.
Hiermit erweckt die Universität den Anschein, als ob nicht nur
zählen würde, welche wissenschaftlichen Qualifikationen Absolventen
erworben haben, sondern ob ihr
Abschluss den klangvollen Namen
Staatsexamen trägt oder aber profan
Bachelor heißt.
(zef)

ein „Kreidetafel-Zeitalter“ bedeutet,
sagt Ulrike Fälsch, Fachreferentin
für Rechtswissenschaft der UB Heidelberg. Man hätte dann die Auswahl
der Lehrangebote den Verlagen überlassen und deren Lizenzangebote
seien oftmals „nicht so toll“.
Außerdem haben die Bibliotheken
selbst „nur knappe Mittel“, um im
großen Umfang Lizenzen zu kaufen.
Zwar begrüßt sie die erneute Verlängerung, aber hätte eine Entfristung,
wie unter anderem von der SPD und
dem Deutschen Bibliotheksverband
gefordert, hätte sie doch bevorzugt.
So gehe vielmehr die „unendliche
Geschichte“ um den Paragraphen
52a weiter. Jedoch sei es ihrer Ansicht
Foto: pf i
nach auch nicht mit einer einfachen
Entfristung getan. Weite Teile des
Ohne die Einigung wären künftig sicher einige vom Kopieren sehr müde.
Urheberrechts bedürfen einer Reform,
da es an vielen Stellen schwamfügbar zu machen (siehe Infokasten). tagsfraktionen von CDU/CSU und
Anderseits war auch die FDP einem
FDP auf eine Verlängerung bis zum
mig und kompliziert formuliert sei.
Auslaufen des Paragraphen nicht 31. Dezember 2014. Der stellvertre- Frau Fälsch befürwortet daher eine
abgeneigt. Sie unterstützt weitesge- tende Vorsitzende der CDU/CSU- „allgemeine und verständliche Wissenschaftsschranke“. Dann hätten
hend die Position des Börsenvereins
Fraktion, Günter Krings, betont
Dozenten und Bibliotheken endlich
des Deutschen Buchhandels. Dieser
auf Anfrage des ruprecht, dass man
fordert schon lange eine Abschaf- zwei ausstehende Urteile zum Urhe- Rechtssicherheit.
Doch zu einer grundsätzlichen
fung des Paragraphen 52a. In einer
berrecht abwarten müsse, ehe man
Pressemitteilung heißt es, dass er
den Paragraphen entfristen könne. Überarbeitung wird es in dieser
„ein schädliches Mittel“ sei „um den
Deutlicher formuliert es Christian Wahlperiode nicht mehr kommen.
Einsatz neuester Techniken in Lehre
Ahrendt, rechtspolitischer Sprecher Das Bundesjustizministerium hat
vorerst jegliche Reformüberlegungen
und Forschung zu ermöglichen“. der FDP-Fraktion. Für ihn wäre eine
auf die lange Bank geschoben. So
Stattdessen fordert der Börsenver- Entfristung „ein unausgewogener
bleibt zu hoffen, dass spätestens in
ein „umfassende Lizenzlösungen“ für Umstand gegenüber Urhebern und
zwei Jahren die dann regierenden
elektronische Semesterapparate.
Verlagen.“ Diese „dürfen nicht für
eine Subventionierung der Hoch- Parteien im Bundestag eine geneDoch all die Lobbyarbeit hat vorerst
schulen herangezogen werden.“
relle Reform des Urheberrechts in
nichts genützt. In der vergangenen
(mgr)
Woche einigten sich die BundesEin Auslaufen hätte den Rückfall in Angriff nehmen.

Wertloser Bachelor

Ein Kommentar von Ziad-Emanuel Farag

Bei der Frage, ob bereits ein
Bachelor-Absolvent promovieren
kann, ist Folgendes entscheidend:
Welchen Anteil macht eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten
im Bachelor-Studium aus? In
einigen geisteswissenschaftlichen
Fächern ist dieser beträchtlich.
Wieso sollte nun beispielsweise
ein Absolvent, der inklusive seiner
Bachelorarbeit schon seit zwei
Jahren solche Arbeiten schreibt,
nicht promovieren können? Es
ist lächerlich, von einem berufsqualifizierenden Abschluss zu
reden, wenn Fakultäten nach
unzähligen Hausarbeiten noch
faktisch ausschließen, dass
Absolventen bereits selbstständig
wissenschaftlich arbeiten können.
Was haben Absolventen dann
sonst überhaupt noch gelernt?
Auf diese Weise machen die
Geisteswissenschaften jedenfalls
jede Akzeptanz für ihre Bachelorabschlüsse zunichte: Wieso sollte
ein Arbeitgeber einen Bachelor
einstellen, wenn ihn nicht einmal
die Universität, die ihn ausgebildet hat, für qualifiziert hält?
Andererseits gibt es bei den
Naturwissenschaften viele
Studiengänge, in denen man in
den ersten vier Semestern nur
Überlebensstrategien im Labor
und wissenschaftliche Grundlagen erlernt. Dort ist oftmals
noch die Examensarbeit die erste
wissenschaftliche Abhandlung.
Hier muss also ein gesundes Maß
gefunden werden. Allerdings
leuchtet auch hier nicht ein, wieso

nicht auch Absolventen vierjähriger Bachelor-Studiengänge
direkt zur Promotion zugelassen
werden sollten, wenn man sie
zum Beispiel mit Absolventen
der vierjährigen Pharmaziestudiengänge vergleicht. Die einzige
Erklärung dafür ist: Pharmazeuten lernen einen Großteil ihres
Studiums nur auswendig. Außerdem schreiben sie im Gegensatz
zu Bachelorabsolventen vor der

Promotion nicht einmal eine
wissenschaftliche Abschlussarbeit
haben aber das hochwertige
Etikett Staatsexamen. Im Gegensatz dazu scheint die Universität
Heidelberg also auf beiden Seiten
des Neckars den Bachelorabschluss unter wissenschaftlichen
Gesichtspunkten von vornherein
zu verachten. Dass das Rektorat
sich hierzu nicht äußert, lässt auf
betretenes Schweigen schließen.
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Hochschule

„Das persönliche Gespräch ist mir wichtig“
Angela Kalous legt als neue Unikanzlerin Wert auf Kommunikation und Zusammenarbeit
Die 51-Jährige gebürtige Kasselerin, Angela Kalous (Foto), steht am Anfang
einer sehr wichtigen Herausforderung als neue Kanzlerin der Uni Heidelberg. Zu ihren aktuellen Plänen, sagt sie: „Ich möchte die Einführung der
Verfassten Studierendenschaft aktiv begleiten“.

Die vergangenen vier Jahre leitete
sie das Referat für Landesmarketing
Baden-Württemberg. In dieser Zeit
habe sie am meisten gelernt:
„Ich habe erfahren, wie wichtig
Kommunikation ist, wie wichtig es
ist, die Dinge gut darzustellen, denn
letztendlich ist ein gutes Produkt
in schlechter Verpackung nicht
optimal.“ Das bezieht sich auch
auf die Uni Heidelberg, schließlich

In der Seminarstraße hat seit knapp
anderem für den Prozess der Einzwei Monaten eine neue Kanzlerin
führung einer Verfassten Studiedas Heft in der Hand. Im zweiten
rendenschaft. Dafür will sie einen
Stock fällt der Blick zuerst in das Ansprechpartner in der Verwaltung
Sekretariat und dann in das große
zur Verfügung stellen. Dieser Mithelle Büro. Auf einem geräumigen
arbeiter soll als Vermittler für die
Schreibtisch sind
A ktenstapel in
verschiedensten
Farben ordentlich sortiert. In
diesem Ambiente
sitzt und arbeitet
Angela Kalous.
Sie ist die
neue Kanzlerin
der Universität
Heidelberg. Ihre
Tätigkeiten umfassen unter anderem die Leitung
des Geschäftsbereichs Haushalt
und Persona lverwaltung. Vor
allem kümmert
sie sich um die
ordnungsgemäße
Verwendung der
Mittel, die die
Universität vom
Land bekommt.
Kom mun i k ation ist ihr besonders wichtig in
ihrem Amt. Daher
war es eine ihrer
ersten Amtshandlungen, in den
Dekanaten und
anderen Einrich- Frau Kalous, gut gelaunt an ihrem neuen Heidelberger Arbeitsplatz.
tungen zu fragen,
welche Erwartungen sie an die neue
Studierenden und zu deren Unter- stehe Heidelberg im Wettbewerb
Kanzlerin haben. Für Kalous gehört
stützung dienen.
mit anderen Unis und zwar nicht
die Zusammenarbeit mit anderen
Kalous ist studierte Juristin und
nur deutschlandweit, sondern auch
Kollegen in der Verwaltung zu ihren
hat die meiste Zeit ihrer Karriere
weltweit. „Man nimmt die Dinge
wichtigen Arbeitsaufgaben. Sie will
in der Wissenschaftsverwaltung
wahr, die sich in das Bewusstsein
Probleme persönlich klären, des- verbracht. Eine prägende Station
drängen“, sagt die Kanzlerin.
wegen bemüht sie sich auch, mit
in ihrem Leben war dabei die UniObwohl Kalous in Kassel geboallen Statusgruppen direkt zu reden. versität Karlsruhe, wie sie sagt. Dort
ren ist, fühlt sie sich in Heidelberg
„Denn es ist letztendlich wichtig, lernte sie, wie Entscheidungspro- „ein Stück weit zu Hause“. Lächelnd
dass wir alle zusammen eine gute
zesse an der Uni genau ablaufen
sagt sie: „ Heidelberg ist die größte
Figur machen“, findet die Kanzle- und vor allem, wie eine Diskussi- Universität in Baden Württemberg,
rin.
onskultur aussehen sollte. „Da habe
die älteste in Deutschland und die
Die Studierenden sind für die
ich Universität nochmal ganz neu
bekannteste im Ausland, einfach
neue Kanzlerin besonders wichtig, erlebt, nämlich aus der Sicht der
eine ganz tolle Universität.“
deshalb engagiert sie sich unter Verwaltung.“
Auch wenn ihr Terminkalender

ausgesprochen voll ist, bemüht sie
sich, in ihrer Umgebung alles und
alle kennenzulernen und sich in den
Einrichtungen auch gut auszukennen. Dafür nimmt sie sogar den
Stadtplan in die Hand und macht
sich selbst auf den Weg.
Obwohl die Einarbeitungsphase
noch einige Zeit dauern wird und sie
noch vor vielen Herausforderungen
steht, blickt die frisch gebackene
K anzlerin ihrer
Arbeit optimistisch
entgegen: „I m
Moment macht mir
noch alles Spaß!“,
sagt sie und nimmt
noch einen Schluck
von ihrem frisch
gekochten Tee.
K alous w i rkt
durch ihre lockere,
aber doch seriöse
und ruhige Art
wie ein zielstrebiger, ambit ionierter Mensch.
Dennoch ist für
die neue Kanzlerin Familie sehr
wichtig. In ihrem
Leben versucht
sie meistens, eine
„work-life balance“
aufrechtzuerhalten
und das ist ihr bis
jetzt auch immer
gut gelungen.
So versucht die
K a n z ler i n den
zuweilen großen
Stress in Grenzen
zu halten, denn sie
Foto: f br muss fit bleiben,
um die kommendem Herausforderungen souverän
meistern zu können und ihre Aufgaben so gut wie möglich zu erfüllen.
Zum Ausgleich betreibt sie gerne
Kraftsport, geht regelmäßig joggen
oder auch mal spazieren, freut sich
auf ihren Mann und den Hund zu
Hause und blickt jeden Tag mit
großer Vorfreude dem bevorstehenden Familienessen entgegen.
Denn schließlich macht Angela
Kalous als Unikanzlerin „keinen
Sprint, sondern einen Langstreckenlauf“, angesichts dessen, dass
sie noch mindestens sechs Jahre im
Amt vor sich hat.
(iti)

Urwahl im Mai
Vom 13. bis 15. Mai 2013 entscheiden die Studierenden der Uni Heidelberg darüber, wie ihre Verfasste
Studierendenschaft (VS) aussehen
wird. Zwei Wochen später gibt es
vielleicht eine Stichwahl zwischen
zwei Modellen.
Bis zum 1. Februar kann jeder ein
Modell vorschlagen. Danach prüft
die Univerwaltung die Vorschläge
auf Rechtskonformität und bespricht eventuell nötige Korrekturen
mit den Autoren. Ende April werden
dann jene Vorschläge veröffentlicht,
die im Mai auf dem Stimmzettel
stehen. Wann die ersten Studierendenvertreter gewählt werden,
hängt dann davon ab, welche Satzung sich durchsetzt: vielleicht
schon im Juli, möglicherweise aber
erst im Wintersemester 2013/14.
Einen Fahrplan für die PH, die ihre
eigene VS bekommt, gibt es noch
nicht, dort hat die Modell-Diskussion erst begonnen.
Für die Uni hingegen gibt es
schon einige Vorschläge: Die AG
VS wird einen basisdemokratischen
Studierendenrat (StuRa) vorschlagen, in dem sowohl Fachschaften als
auch Hochschulgruppen sitzen. Der
SDS, die Jusos und der RCDS beteiligen sich zwar wie Fachschaften
und GHG an der AG, werden aber
auch eigene Modelle zur Abstimmung stellen: Der sds eine leicht
abgewandelte StuRa-Variante, die
Jusos – möglicherweise zusammen
mit RCDS und LHG – ein Studierendenparlament (StuPa).
Auf drei Veranstaltungen können
Interessierte die möglichen VSSpielarten kennenlernen oder
Modelldiskussionen führen:
Am Donnerstag, 15. November,
gibt es eine Infoveranstaltung mit
dem VS-Experten Sven Goedde.
Auch die vorhandenen Heidelberger
Modelle werden dort vorgestellt.
Eine Woche später, am 22. November, diskutiert eine studentische
Vollversammlung die Modelle.
Am 15. Januar können alle ihre
endgültigen Vorschläge vorstellen
Alle Termine finden um 18 Uhr
in der Neuen Uni statt.
Die AG VS trifft sich – offen für
alle Uni- und PH-Studierenden –
donnerstags um 18 Uhr im ZFB:
http://agvs.uni-hd.de
Online werden die Modelle auf
der Liquid-Democray-Plattform der
FSK diskutiert: http://vs.uni-hd.de
Heidelberger VS auf Facebook:
http://vsfb.uni-hd.de
(zef)

Angebote des Hochschulteams:
13.11. Der Internationale Arbeitsmarkt für Akademiker
Neue Uni, HS 04, 18:00 Uhr
27.11. Arbeiten bei Internationalen Organisationen
Neue Uni, HS 04, 18:00 Uhr
06.12. Studium und kein Abschluss
ZSW, Bergheimerstr. 58, Gebäude 4311
Beginn 16:00 Uhr s.t.
Check der Bewerbungsunterlagen am 5.12. - AA Heidelberg
Hierfür Anmeldung per Mail erforderlich!
Agentur für Arbeit Heidelberg
Kaiserstraße 69 / 71, 69115 Heidelberg
E-Mail: Heidelberg.Hochschulteam@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de





         !

Nr. 140 – Nov. 12

7

Studentisches Leben

Wohnungsnot trotz Leerstand
Fortsetzung Titel: Schweineteuer
In den Heidelberger Wohnheimen
des Studentenwerks standen zum
neuen Semester nur 2000 Plätze
frei, die nun schon wieder belegt
sind. Das neue Wohnheim in Mannheim bietet Medizinstudenten noch
Plätze an. Kostenpunkt: 320 bis 360
Euro.
Dennoch versucht das Studentenwerk, den Wohnungslosen
anderweitig zu helfen. Eine dieser
Hilfestellungen sind die Notquartiere im Neuenheimer Feld. Für
wenig Geld übernachten dort Studenten mit vier bis fünf Leuten
in einem Zimmer, zum Duschen
müssen sie ins Sportzentrum
radeln. Bis voraussichtlich Ende
2012 sollen die Notquartiere noch
bereit stehen.
Eine weitere Unterstützung vom
Studentenwerk ist das Schwarze
Brett in den Mensen. Anne-Julie
hält dies für hilfreicher als die Wohnungssuche im Internet: „Meist sind
die Anzeigen im Internet veraltet.
Sobald eine Wohnung am schwarzen Brett vergeben wird, hängt sie
jemand ab.“
Doch sei hier Vorsicht geboten:
„Das Studentenwerk sollte mal aufpassen, welche Leute diese Wohnungen anbieten. In einer Anzeige
stand, ein Student suche einen
Mitbewohner“, erzählt Anne-Julies
Kommilitonin Nora, „als ich dort
ankam, fand ich heraus, dass derjenige kein Student ist, sondern ein

Mann Mitte 40, der sofort meine
Kontaktdaten wollte.“
Im Gegensatz zu Anne-Julie ist
sie immer noch auf der Suche nach
einer Wohnung. Derweil schläft
Nora bei ihrer Tante in der Nähe
von Frankfurt.
Erasmus-Studenten haben es
noch schwerer: Die Italienerin
Noemi weiß seit Februar, dass sie
nach Heidelberg gehen wird. Bereits
in Italien hatte sie angefangen zu
suchen: „Aber die Leute wollen die
Person sehen, an die sie das Zimmer
vermieten.“ Seit Ende September
übernachtete sie in der Fünfer-WG
einer Freundin. Nun hat sie durch
eine Bekannte eine Wohnung gefunden. Rund hundert Leuten hat sie
vorher E-Mails geschrieben. Meist
sagten ihr diese schon am Telefon
ab, nur drei Wohnungen konnte sie
sich ansehen. Das Studentenwerk
erteilte ihr ebenfalls eine Absage.
Da drängt sich die Frage auf, ob
sich das Studentenwerk nicht ausreichend auf den doppelten AbiturJahrgang vorbereitet habe. Laut
FAQ-Bogen wurde bereits ein Teil
der Wohnheime im Neuenheimer
Feld gebaut, in dem 265 Studenten
Platz finden sollen. Weiter heißt
es: „Des Weiteren bemüht sich das
Studentenwerk weiterhin um die
Anmietung von ehemaligen Wohnungen der amerikanischen Militärfamilien, um sie in studentischen
Wohnraum umzuwandeln.“

Die 300 Plätze im Mark-TwainVillage stehen immer noch frei. Was
ist da schief gelaufen? Cornelia Gräf
vom Studentenwerk dazu in einer
E-Mail: „Wir hatten diese Plätze fest
eingeplant.
Leider stellte sich heraus, dass die
derzeitigen Bewohner nicht ausziehen konnten beziehungsweise die
Rückgabe der Immobilie an die
Bundesanstalt für Immobilien
(Bima) noch nicht vollzogen werden
konnte. Dies war so nicht vorauszu-

sehen, weswegen wir unsere Prognose als realistisch ansahen.“
Diana Scharl von der Stadt Heidelberg weiß mehr: „Die Amerikaner haben angekündigt, Ende 2013
auszuziehen. Bis jetzt wurden die
US-Gebäude noch nicht militärisch
übergeben.“ Östlich der Römerstraße werden die ersten Flächen
frei.
Diese sollen im Laufe des Novembers zwar übergeben werden, aber
nicht an die Stadt, sondern an die

Foto: mia

Einige der 165 neuen Wohnheime am Klausenpfad im Neuenheimer Feld

Bima. Diese wiederum will die
Flächen veräußern, gerne an die
Stadt.
Bevor dies geschieht, wolle die
Stadt erst ein Gesamtkonzept entwickeln, um einzelne freistehende
Flächen zu vermeiden. Das Studentenwerk will nun im nächsten
Jahr Wohnheime in den ehemaligen
US-Gebäuden einrichten. Abhängig sei dies von der Einwilligung
der Stadt.
Nestor sieht in den US-Gebäuden
eine von drei Möglichkeiten, um
die Wohnungsnot von Studenten
zu mildern: Die nächste wäre die
Bahnstadt. „Ein Großteil der Studenten wird sich diese Wohnungen
doch nicht leisten können“, so
Nestor. Auch 179 Wohnungen im
Emmertsgrund und auf dem Boxberg stehen frei. Diese gehören der
Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH).
Ein Angebot über diese Wohnungen ging laut Frau Scharl
beim Studentenwerk ein, welches
ablehnte. „Wir haben der GGH
jedoch angeboten, bei Bedarf die
dortigen Wohnungen als Angebote
in der Privatzimmerbörse aufzunehmen“, so Gräf.
Das Studentenwerk rechnet
damit, dass die Nachfrage ähnlich
hoch bleiben wird. Nestors Einschätzung zum privaten Wohnungsmarkt: „In den nächsten Jahren wird
das immer so weitergehen.“ (col)

Willkommen im 21. Jahrhundert
Neue Arbeitsplätze und verlängerte Öffnungszeiten in der UB Heidelberg
Zum Start des neuen Semesters wartete die Universitätsbibliothek Heidelberg mit einigen Neuerungen auf. Neben 110 Arbeitsplätzen und zwei neuen
Toilettenanlagen erweiterte sie ihre Öffnungszeiten auf ein Uhr nachts. Die
Resonanz ist bislang durchwachsen.
Er bemüht sich gar nicht mehr seine
Müdigkeit zu verbergen. Laut gähnend und etwas einsam wirkt an
diesem Abend ein Student im neuen
Triplexbereich der UB. Auch die farblose Gestaltung der neuen Arbeitsplätze hält ihn nicht unbedingt wach.
Nur ein paar ältere Herren sitzen
noch ganz gebannt vor ihren Monitoren. Erst durch das schrille Läuten
der Klingel werden sie aus der Konzentration gerissen. Ein Blick auf die
Uhr offenbart: Es ist 0:44 Uhr. Zeit
nach Hause zu gehen.

Viele Studenten haben sich womöglich zu Beginn des Semesters verwundert die Augen gerieben als sie die
UB betraten. 110 Arbeitsplätze, 18
Einzelkabinen und sieben Gruppenarbeitsräume stehen ihnen neuerdings
zur Verfügung. Doch die vielleicht
beste Nachricht: Seit Anfang Oktober
hat die UB fortan bis ein Uhr nachts
geöffnet. Ist sie damit endgültig im 21.
Jahrhundert angekommen?
„Das ist eine ganz klare Serviceleistung für die Studierenden“, freut sich
Sabine Gehrlein über die Erweiterung

der Öffnungszeiten. Als Leiterin der
Abteilung Benutzung II hat sie sich
schon lange dafür eingesetzt. Problematisch war bislang vor allem die
Finanzierung. Erst mit der Zusage
des Landes, die anfallenden Kosten,
laut Gehrlein eine „mittlere fünfstellige Summe im Jahr“, zu übernehmen,
wagte man den Schritt. Doch im Vergleich zu anderen Universitätsstädten hinkt Heidelberg in diesem Punkt
immer noch etwas hinterher. In Freiburg, Karlsruhe und Konstanz hat die
Hauptbibliothek 24 Stunden geöffnet.
Für Gehrlein ist das aber vorerst kein
Gedanke. Die Erfahrungen der drei
Bibliotheken haben gezeigt, dass zwischen zwei und sechs Uhr nachts fast
niemand mehr da sei. Die Resonanz

auf die Ein-Uhr-Erweiterung sei bislang „gut, aber noch verbesserungswürdig.“ 50 bis 70 Personen seien im
Schnitt noch ab 22 Uhr in der UB.
Für deren Sicherheit sorgen dann
zwei bis drei Männer vom Wachdienst Heidelberg. Herr Bergmann
ist einer von ihnen. Stoischen Blickes
kontrolliert er jeden einzelnen, der
seinen Aufsichtsposten passiert. Er
will das bloß nicht als Schikane verstanden haben. „Ich mache doch auch
nur meinen Job.“ Bis halb zwei Uhr
machen er und seine Kollegen Kontrollgänge, sieben Tage die Woche.
Er hätte kein Problem, damit wenn
die UB noch länger offen hätte. „Dann
würde ich noch mehr Geld kriegen“,
erzählt Bergmann. Darauf muss er

wohl noch eine Weile warten.
Allerdings werden in ein paar Jahren
er und seine Kollegen noch größere
Runden laufen müssen. Spätestens
2015 soll der große Lesebereich, der
sich über drei Triplex-Geschosse
erstrecken wird, fertig sein. Knapp
1000 neue Arbeitsplätze sollen dann
entstehen. Vorsorglich wurde auch
jetzt schon ein Wickelraum neben den
Toiletten installiert. Später soll ein
ganzer Eltern-Kind-Raum folgen.
Frau Gehrlein findet es schön, wenn
man das Angebot habe. Man wolle die
Eltern mit Kindern schließlich „nicht
diskriminieren“. Ob die Kinder dann
bis ein Uhr nachts ihre Eltern in der
UB wachhalten werden, bleibt abzuwarten.
(mgr)
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Türkçe biliyormusun?
In Heidelberg werden kaum Türkischkurse angeboten
Kaum eine Sprache, kaum eine Kultur ist in der gesellschaftspolitischen
Debatte präsenter als die türkische. Dennoch ist es in Heidelberg kaum
möglich, sich näher mit ihr zu befassen: Es bestehen weder Angebot noch
Nachfrage.
In Deutschland leben heute über
1,5 Millionen Menschen türkischer
Herkunft. Der Islam gehört mittlerweile zu Deutschland. Und auch
wenn dieser letzte Punkt nach wie
vor kontrovers diskutiert wird, steht
zumindest eines fest: Türkisch ist
mit zirka zwei Millionen Sprechern
nach Deutsch und neben Russisch
und Polnisch eine der am weitesten
verbreitete Sprachen hierzulande
und somit fester Bestandteil der
Alltagskultur.
Wer sich jedoch während seines
Studiums in Heidelberg mit der
türkischen Sprache und auf diesem
Wege eventuell auch mit der Kultur
näher befassen möchte, muss feststellen: Dies ist kaum möglich.
Weder das Zentrale Sprachlabor oder andere Einrichtungen der
Universität, noch die Pädagogische
Hochschule bieten Türkischkurse
explizit für Hörer aller Fakultäten
an. Nur am Seminar für Sprachen
und Kulturen des Vorderen Orients
werden im Rahmen des Studiengangs Islamwissenschaft Türkischkurse angeboten. Diese richten sich
allerdings primär an Fachstudierende. Überdies bietet die Medizinische Fakultät Mannheim Kurse
an, die speziell auf den Kranken-

hausalltag zugeschnitten sind. An
der Pädagogischen Hochschule
wurde vor Beginn dieses Semesters
ein angebotener Kurs kurzerhand
wieder revidiert, wohl mangels Teilnehmern. Eine Stellungnahme der
PH hierzu lag bis zum Erscheinen
dieses Artikels nicht vor.
Die Universität Heidelberg unterhält Austauschprogramme in der
Türkei, sogar einige Erasmuspartnerschaften bestehen zum Beispiel
mit der Technischen Universität
Istanbul. Kaum eine Sprache wäre
weiterhin für die Lehramtsausbildung an Universität und Pädagogischer Hochschule derart
bedeutsam wie Türkisch. Wie also
kommt es zu dieser kompletten
Nonpräsenz?
Die Geschäftsführung des Sprachlabors zeigt sich auf Nachfrage sehr
auskunftsbereit. Man versuche vor
allem möglichst kostendeckend zu
arbeiten. Das Sprachlabor finanziert sich überwiegend aus den zentralen Mitteln der Universität, die es
vom Rektorat zugewiesen bekommt.
Hinzu kommen Zuschüsse, vor allem
von der Neuphilologischen Fakultät,
und die Qualitätssicherungsmittel,
die baden-württembergische Universitäten seit dem letzten Sommer-

semester als Ersatz für die damals
abgeschafften Studiengebühren
aus dem Landeshaushalt erhalten.
Ferner decken auch die Kursbeiträge der Studenten, die für einen
Kurs mit vier Semesterwochenstunden Umfang normalerweise 80 Euro
zahlen, einen Teil der Kosten. Allerdings benötigt ein Kurs mindestens
20 Teilnehmer, um auch nur das mit
1600 Euro pro Semester erschreckend geringe Gehalt des Lehrbeauftragten einzubringen. Um eine
weitere Sprache anzubieten, müsse
man sich der finanziellen Zwänge
wegen also schlicht auf eine gewisse
Nachfrage verlassen können.
Eine Umfrage aus dem Jahr 2006
habe jedoch gezeigt, dass von 1600
befragten Studenten überraschenderweise nur 36 grundlegendes
Interesse an Türkischkursen gehabt
hätten. Tatsächlich habe man hier
eine stärkere Nachfrage erwartet.
Stattdessen gewünscht seien vor
allem Arabisch und Portugiesisch
gewesen. Beide Sprachen werden
seither recht erfolgreich angeboten.
Bezüglich Türkisch habe es innerhalb der letzten drei Jahre hingegen erst sieben Nachfragen gegeben,
diesen Artikel bereits mit eingerechnet. Auch eine Initiative der Neuphilologischen Fakultät, die 2008 eine
Partnerschaft zu einer neugegründeten Universität in der Türkei aufbauen wollte und in diesem Rahmen
auch entsprechende Sprachkurse
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Montage: pme

Die Türkische Sprache führt in Heidelberg ein Schattendasein
für die Beteiligten erwogen hatte,
sei im Sande verlaufen.
Dennoch wäre ein Versuch, Türkisch am Sprachlabor anzubieten,
durchaus denkbar. Falls nur das
Rektorat die benötigten Mittel
zur Verfügung stellen würde. Ein
solches Angebot dürfte durchaus
auch eine entsprechende Nachfrage schaffen. Doch auch in der
Universitätsleitung scheint in dieser
Hinsicht keine allzu große Priorität
zu bestehen.

Integration funktioniert nicht nur
in eine Richtung. Offenbar zeigen
jedoch weder Rektorat noch Studentenschaft irgendein Interesse an
einer Sprache, deren Beherrschung
einen riesigen Fortschritt in der so
erbittert geführten Integrationsdebatte bedeuten könnte.
Das ist ein Armutszeugnis. Erst
recht in einer Stadt, die sich seit
jeher stets ihrer großen Offenheit
und ihres „lebendigen Geistes“
rühmt.
(pme)

Erfolg auf ganzer Linie
Der Studi City Guide bietet verlockende Rabatte
Heutzutage ist Facebook ein Globalphänomen und darum haben
drei Studenten aus Heidelberg entschieden, eine Facebook-Seite über
das Studentenleben zu schaffen.
Die Seite heißt „Studi City Guide
Heidelberg“.
Heidelberg ist zwar unglaublich
beliebt bei Touristen und bietet
für diese ein breites Angebot, aber
im Gegensatz dazu gibt es kaum
Aktionen und Rabatte speziell für
Studenten. Deshalb wollen sie aus
Heidelberg eine „typische Studentenstadt“ machen. Studenten haben
weniger Geld als Touristen und
müssen schon grundsätzlich viel
Geld ausgeben. „Wir wollen mehr
besondere Angebote speziell für
Studenten“, sagt Nicholas Schoch.

„Auf unserer Seite wollen wir die
Studenten über alles informieren,
was für diese interessant ist.“ Es
gibt Informationen über Partys,
Vorträge und auch besondere Veranstaltungen rund um Heidelberg
und das Studentenleben.
Die Facebook-Seite hatte in den
letzten vier Monaten seit der Gründung so viel Erfolg, dass die Studenten zu Beginn dieses Semesters
auch eine 16-seitige WillkommensBroschüre für Erstsemester drucken
ließen.
Die Zukunft für Studi City Guide
scheint erfolgversprechend, aber die
Gründer sind noch nicht am Ziel.
Es wird noch viele tolle Neuheiten
geben und „wir sind immer offen für
Ideen von Studenten“.
(mst)

Studentenwerk mobil
Neue App informiert über Speisepläne und Events
Seit diesem Semester bietet das Studentenwerk mit seiner neuen App
die Möglichkeit, auch mobil auf aktuelle Informationen rund um das
Unileben zuzugreifen.
Studenten können mithilfe der
App nun unter anderem schnell und
unkompliziert die Speisepläne der
Mensen einsehen und Auskünfte
über die Service-Leistungen des
Studentenwerks erhalten. Ebenfalls
werden unter der Rubrik „Aktuelles“
die neusten Veranstaltungen in den
Heidelberger Mensen und Cafés
vorgestellt.
Die App ist sowohl für iPhones als
auch für Smartphones mit Android
geeignet. Man kann sie sich entweder im App- oder Playstore herunterladen oder den QR-Code nutzen,
der auf der Rückseite des Veranstal-

tungskalenders des Studentenwerks
zu finden ist.
Allerdings erkannte der BarcodeScanner im Test den QR-Code nur
selten. Das App-Design ist verbesserungswürdig. Schön wäre es, wenn
die aktuellen Nachrichten optional
als Benachrichtigung angezeigt
werden könnten.
Wer öfter in der Mensa essen
geht und sich für Veranstaltungen
des Studentenwerks interessiert,
für den ist die App eine hilfreiche
Spielerei, da man schnell und ohne
langes Suchen im Internet an die
entsprechenden Informationen
herankommt.
(jvr)

Alternativen zur Mensa
finden ihr demnächst auf:
www.ruprecht.de
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Viel Wind um die Halle 02
Ende November wird die Stadt über die Zukunft der „Halle“ entscheiden
Wieder einmal müssen die Betreiber der Halle 02 bangen – doch diesmal
ist es so eng wie vielleicht noch nie. Wird die Halle Heidelbergs Studenten,
Partygängern und Kulturbeflissenen erhalten bleiben oder droht jetzt das
Aus für die größte Veranstaltungsstätte der Stadt?
Seit 2002 gibt es die Halle 02. Sie ist „Veranstaltungen wie der BeatBasowohl für ihre großen Studenten- sar (Kreativ- und Kunstmarkt), die
und Schülerparties („Hallengym- Kunstausstellungen in der Kunst/
nastik“) als auch für alternativere
Halle, sowie Veranstaltungen mit
Musikveranstaltungen, wie zum
anderen Einrichtungen wie dem
Beispiel „Untre Ferunden“ bekannt Theater, Kulturfenster und auch
und beliebt. Zu ihrem zehnten Ju- Konzerte sind für ein breites Altersbiläum befindet sie sich in einem
spektrum konzipiert und werden
bitteren Überlebenskampf.
erfolgreich angenommen.“
Mit dem Bau der Bahnstadt hat
Mit der Organisation eines Bahndie „Halle“ Nachbarn bekommen, stadt-Stammtischs versuchen die
was sie zu Veränderungen und die
Betreiber, mit den Anwohnern in
Stadt zu Entscheidungen zwingt. Kontakt zu treten, um sich besser
Schon im Sommer stellte sich durch
kennenzulernen und mögliche
das Urteil eines Schallschutzgutach- Probleme aus dem Weg zu räumen.
ters heraus, dass die Stadt als Eigen- „Der neue Stadtteil braucht einen
tümerin des alten Güterbahnhofs
kulturellen Mittelpunkt. Die Nachbeträchtliche Investitionen tätigen
frage schafft zudem das Angebot“,
müsste, um die Gebäudedämmung
erklärt Felix Grädler, der Geschäftswohngebietsfreundlich zu machen.
führer der Halle02. So findet im
Viereinhalb Millionen Euro
November neben „90er Party“ und
würde diese Hallensanierung die „Electrogravity“ auch ein „Tanztee“
für Oma und Opa mit Oldies und
Stadt kosten. Zudem müsste nach
Angaben der Halle02-Verwaltung
deutschen Schlagern in der Kunst/
der Kulturzuschuss um 200 000 Halle statt.
Euro erhöht werden, um das künfWie viel der Stadt der Erhalt
tige Defizit zu decken. Eine hohe
der Kultur– und Partystätte wert
Summe, lag der bisherige Zuschuss
ist, wird sich am 29. November
noch bei 35 000 Euro.
zeigen. Dann wird der GemeinDie Betreiber der Halle 02 wehren
derat darüber entscheiden, ob der
dich dagegen, als reine Partyver- Mietvertrag verlängert wird – diesanstalter angesehen zu werden. So
mal möglicherweise nicht nur für
kann man auf deren Webseite lesen: ein Jahr, wie bisher, sondern für

einen längeren Zeitraum. Sollte es
bis dahin kein eindeutiges „Ja“ von
der Stadt geben, so sehen sich die
Betreiber gezwungen das Handtuch
zu schmeißen.
Bis dahin versuchen sie, mit den
unterschiedlichsten Aktionen Werbung für den Erhalt der Halle zu
machen. So gab es Grußkarten,
die jeder Unterstützer mit Bitte
um den Erhalt der Halle 02 an den
Gemeinderat senden konnte. 500
„Halle“-Fans nahmen an einer stillen Demonstration für die Halle
teil – dem „Silent Dance Mob“ mit
Kopfhörern und Tanz auf dem
Marktplatz. Eine Online-Petition
schaffte sogar fast 3200 Unterzeichner und wurde im Rahmen des
Bahnstadtfests an Oberbürgermeister Eckart Würzner übergeben.
Die Zahl der Erhaltungsaktionen
auf Seiten der Betreiber zeigt, wie
unsicher die Zukunft der Halle
derzeit ist. Dennoch erwartet Felix
Grädler eine positive Entscheidung: „Die Gemeinderäte sind das
dem Projekt einfach schuldig.“ So
sieht es auch die grüne Stadträtin
Kathrin Rabus: Die Probleme seien
„größtenteils hausgemacht“, da
die „umfangreichen und kreativen
Konzepte“ der Halle immer wieder
in den Schubladen verschwunden
seien. Nun solle der Gemeinderat
die Verantwortung für den Erhalt
und weitere Schulden übernehmen.
Rabus betonte außerdem: „Neben

Foto: Halle 02

Ein Flyer, mit dem die Veranstalter ihr Novemberprogramm bewerben.
der Kultur darf auch der wirtschaftliche Aspekt nicht vergessen werden.
Schließlich ist die Halle auch ein
erfolgreicher Wirtschaftsbetrieb, der
Gewerbesteuer zahlt und Arbeitgeber für viele Leute ist.“
Anke Schuster, Fraktionsvorsitzende der SPD Heidelberg versteht
die Aufregung um die bevorstehende Abstimmung nicht. Über den
Kulturzuschuss müsse man noch
sprechen, aber die Stadt könne sich

Alternative Locations

Konzertfreie Zone
verhindern!
Kommentar von Benedict Bechtel

Wohin man gehen kann, falls die Halle 02 schließt
Ein Aus für die Halle 02 würde eine große Lücke in die Heidelberger Kulturlandschaft reißen. Aber es gibt auch weitere Kulturangebote, die die Stadt
künftig weiter fördern will. Damit eure Beinmuskulatur in Zukunft nicht allzu
sehr vernachlässigt wird, stellen wir vier davon vor.
Kosmodrom: Vor gut einem Jahr Druckerei Hörning in der Dischinmusste das Kosmodrom seine
gerstraße 5 im Pfaffengrund durch
Pforten in der Siemensstraße 40 „Spielraum“ und den Verein für kulschließen. Der Klebstoffhersteller turellen Freiraum in der Diskussion.
Henkel-Teroson hatte gegen die
Der Gemeinderat will im Dezember
Nutzung einer in unmittelbarer über das Projekt entscheiden.
Nähe befindlichen, leer stehenden
Fabrikhalle Einspruch einerhoben. Karlstorbahnhof: Bereits seit 1995
Das Regierungspräsidium Karls- besteht das Kulturhaus Karlstorruhe lehnte daraufhin eine Nut- bahnhof. Im September 1999 wurde
zungsänderung des Kosmodroms
der gleichnamige Förderverein
ab. Seitdem organisiert der Betrei- gegründet. Das ehemalige Bahnber des Kosmodroms, der Verein
hofsgebäude am Ende der Altstadt
„Spielraum“, das „Kosmodrom im
beherbergt die Vereine Kulturcafé,
Exil“.
Theaterverein, Eine-Welt-Zentrum
Diese Reihe organisiert Veranstal- und Medienforum. Die Stadt Heitungen in anderen Heidelberger delberg unterstützt den KarlstorKulturinstitutionen, wie der Halle
bahnhof jährlich mit Zuschüssen
02, der Villa Nachttanz oder in
von etwa einer halben Million Euro.
den Breidenbach Studios. Derzeit Gegenwärtig will man den großen
ist eine Nutzung der ehemaligen
Saal auf 450 Plätze erweitern. Dem-

nächst sollen dazu die Ergebnisse
einer Machbarkeitsstudie vorgestellt
werden. Der Klub K, der sowohl
für Partys als auch für Konzerte genutzt wird, ist seit September dieses
Jahres in neuem Gewand wieder geöffnet.
Villa Nachttanz: Seit 2001 betreibt
der Verein „Aktiön 2001“ die Villa
Nachttanz. Sie wurde im Zuge
der ersten Heidelberger Nachttanzdemo gegründet, die auf das
geringe Kultur- und Raumangebot
in Heidelberg aufmerksam machen
wollte. Im Juni 2001 wurde dann
ein heruntergekommenes Haus in
einem Wieblinger Gewerbegebiet
bezogen. Stück für Stück wurde
die Villa renoviert und konnte ihr
kulturelles Angebot erweitern. So
bietet sie etwa Ausstellungen, Konzerte, Partys, Theater, Lesungen
und Workshops an. Im Sommer
fand bereits zum fünften Mal ein
zehntägiges Kulturfestival statt, die

Foto: mgr

Das Kosmodrom belebt vielleicht bald wieder den Pfaffengrund.

glücklich schätzen, dass die Halle
dem neuen Stadtteil von vorneherein einen Identifikationspunkt
liefere. „Ich weiß nicht, wer diese
Gerüchte gestreut hat. Für uns ist
klar, dass die Halle erhalten werden
muss.“ In der Tat hat es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte
um ein Aus für die Halle 02 gegeben. Ob die Angst berechtigt, oder
doch eher PR-Gag war, wird sich
bald herausstellen.
(fel)

Festivilla. Ihre langgeliebte Location musste die Villa im Sommer
2011 verlassen und vorrübergehend
in den Kurpfalzring 71/1 umziehen.
Derzeit wird ein Wohnhaus Im Klingenbühl 6, einem Industriegebiet im
Pfaffengrund, umgebaut und eine
neue Veranstaltungshalle errichtet.
Die Stadt Heidelberg zahlt hierfür
einen Investitionszuschuss in Höhe
von 330 000 Euro.
Tanzfestival: Am 2. Oktober 2012
gab der Heidelberger Gemeinderat
grünes Licht für die Einrichtung
eines Tanzproduktionszentrums
und für ein biennales Tanzfestival.
Das Tanzproduktionszentrum soll
2013 im Heidelberger Süden in
einem an die Hebelhalle angrenzenden Gebäude realisiert werden.
Mit der Einrichtung sind Instandsetzungskosten von 210 000 Euro
verbunden. Das erste Tanzfestival,
das die Stadt alle zwei Jahre mit
50 000 Euro bezuschussen wird, ist
für 2014 geplant. Mit dem Produktionszentrum Tanz will Heidelberg
künftig den zeitgenössischen Tanz
in Baden-Württemberg stärken.
Vorgesehen ist, dass das Tanzproduktionszentrum durch eine Arbeitsgemeinschaft von städtischem
Theater und freiem „UnterwegsTheater“ unter Leitung von Bernhard
Fauser betrieben wird. Darüber
freut sich ganz besonders Oberbürgermeister und Tanzliebhaber
Eckart Würzner: „Dies ist ein weiterer Schritt, um den zeitgenössischen Tanz von Heidelberg aus zu
stärken und diese Kunstform einer
größeren Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen.“
(mgr)

Nehmt uns unsere Konzerte
nicht! An Diskussionen über die
kommerzfröhnenden Partys der
Halle02 kann man sich beteiligen
oder nicht.
Für mich zählt: Zahlreiche Konzertveranstaltungen könnten nicht
mehr in Heidelberg stattfinden,
weil es schlichtweg keine geeignete
Lokalität mehr dafür gäbe.
Wo finden Konzerte in Heidelberg
denn normalerweise statt? In der
bereits erwähnten Halle02, dem
Karlstorbahnhof und wo noch?
Kleinere vielleicht im „Häll“ oder
in der Villa Nachttanz.
Größere Konzerte jedoch, also
solche, die mit 600 Besuchern oder
mehr aufwarten, würden der Stadt
jedoch verloren gehen. Die Toten
Hosen, Paul Kalkbrenner und
ähnliche solcher Namen würden
wohl kaum noch nach Heidelberg
kommen.
Für solch ein abendliches Vergnügen müsste man also, angenommen die Halle02 müsste schließen,
jedes Mal nach Mannheim gurken.
Nein, danke!
Dass dies gleichermaßen ein Desaster für die dünne Heidelberger
Kulturszene wäre, bedarf keines
Kommentars. Das sollte jedem
klar sein, jedem Freund konzertkultureller Vielfalt zumindest.
Wenn also die Damen und Herren
Stadträte Heidelbergs gerne eine
Stimmempfehlung für den 29.
November 2012 hätten, steht für
mich ganz klar fest: Pro Halle 02.
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Ein Stück Mannheim
Hässlichste Orte Heidelbergs (3): Friedrich-Ebert-Platz
Denkt man an leere, kalte Plätze,
fällt einem direkt ein Musterbeispiel
ein: Der Friedrich-Ebert-Platz in der
Altstadt.
Eine jede Stadt ist darauf bedacht,
ihre Söhne und Töchter, die es zu
etwas gebracht haben, in Form von
Platz- und Straßennamen zu ehren.
Womit Friedrich Ebert den gleichnamigen Platz in der Heidelberger
Altstadt verdient hat, bleibt jedoch
ein Rätsel.
Im Grunde genommen ist der
Friedrich-Ebert-Platz das Gegenteil
von dem, was die meisten Menschen
an der Stadt schön finden. Er ist
ein Stück Mannheim in Heidelberg.
So fehl am Platz, als hätte sich ein
alliierter Bomber 1945 auf dem
Weg nach Mannheim verirrt und
aus Versehen einen Krater in die

Häuserreihen der Altstadt gerissen, der dann schleunigst gestopft
werden musste. Und zwar auf die
einzige Art, die man in Deutschland
kannte: Symmetrisch, unorganisch,
grau auf grau.
Die Wahrheit ist eine andere. Bis
2006 fungierte der Platz, der nach
dem zweiten Weltkrieg den Namen
des ehemaligen Reichspräsidenten
geschenkt bekam, hauptsächlich
als Parkplatz. Erst 2010 wurde der
Platz in seiner heutigen trostlosen
Gestalt der Öffentlichkeit präsentiert. Seitdem wird nicht mehr auf,
sondern unter dem Ebert-Platz
geparkt und dessen Bildnis prangt
gemeinsam mit einer Info-Tafel an
einem der gläsernen Eingänge der
Tiefgarage.
Ganz unauffällig schmiegt sich
der Platz zwischen Plöck und Fried-
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Ein traumatischer Anblick: Der graue Alltag auf dem Friedrich-Ebert-Platz.

Heidelberger Notizen
Spaghetti-Säule bald zurück
– Für viele Heidelberger ist sie
der Treffpunkt schlechthin auf
dem Bismarckplatz. Doch Ende
Februar dieses Jahres wurde die
Spaghettisäule, die offiziell Dulger-Brunnen heißt, von ihrem
angestammten Platz entfernt.
Frost und Kälte des vergangenen
Winters haben dem Sockel der
Säule einen Riss verschafft. Angeblich wurden seither vermehrt
umherirrende Leute auf dem
Bismarckplatz gesichtet. Die Instandhaltungsarbeiten, die die
Stadt auf rund 30 000 Euro beziffert, sollten schon im Sommer
abgeschlossen sein. „Leider
haben die Arbeiten mehr Zeit in
Anspruch genommen als geplant“, so Bert-Olaf Rieck von der
Stadt Heidelberg. Pünktlich zum
Beginn des Weihnachtsmarktes
am 21. November soll die Säule
wieder aufgebaut werden. Hoffentlich überlebt sie den dann
anstehenden Winter.
Befahrung der US-Liegenschaften – 60 Heidelberger
haben am Freitag, dem 7. Dezember 2012, von 14 Uhr bis
16:30 Uhr die Gelegenheit, im
Rahmen einer Befahrung einige

der zurzeit noch von der amerikanischen Armee genutzten Liegenschaften zu besichtigen. „Einige
Konversionsflächen können mit
einem Bus durchfahren werden,
ein Ausstieg ist aber nicht möglich“, teilt die Stadt Heidelberg
mit. Wer Interesse hat, kann sich
unter dem Stichwort „Befahrung“
beim Amt für Stadtentwicklung
und Statistik um einen der Plätze
bewerben. Gehen mehr als 60 Bewerbungen ein, entscheidet das
Los. Die Bewerbung kann bis
zum 14. November unter Angabe
von Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse an
buergerbeteiligung@heidelberg.
de eingereicht werden.
Anstieg der Radunfallzahlen –
Lange wurde gemunkelt, jetzt
sind sie endlich öffentlich: die
offiziellen Radunfallzahlen für
Heidelberg 2011. Demnach kam
es zu 328 Unfällen, an denen
Radfahrer beteiligt waren. 2010
waren es noch 283. Eine Person
wurde getötet und 34 erlitten
schwere Verletzungen. Zukünftig will die Polizei daher noch
mehr Kontrollen durchführen.
(zusammengestellt von mgr)

rich-Ebert-Anlage, fast als wäre es
ihm peinlich. Architektonisch ein
blinder Fleck, umringt von prächtigen historischen Bauten, fällt
er den meisten nur durch seine
Bushaltestelle und seine deprimierende Leere auf. Umzäunt ist er von
einigen Bänken, auf denen niemand
sitzen will und schmalen, hochgewachsenen Bäumen. Die Wüste aus
glatten, grauen Pflastersteinen wird
in aller Regel nur von Studierenden
der Rechtswissenschaften betreten,
die auf dem Weg vom juristischen
Seminar in die Neue Uni eilen,
hastigen Schrittes, um ja nicht zu
lange in der Ödnis zu verweilen.
Nur dienstags und donnerstags
begibt sich regelmäßig eine größere
Ansammlung von Menschen auf das
Areal, denn dann findet auf dem
Friedrich-Ebert-Platz ein Wochenmarkt statt. Ein buntes Treiben,
das in geradezu bizarrem Kontrast
zum kalten, kahlen Platz steht. Ist
die letzte Wurst verkauft und die
Stände abgebaut, wird er wieder
allein gelassen, sei es im Regen
oder in der Sonne. Echte Einsamkeit kennt keine Jahreszeiten.
Doch verbringt man an einem
ruhigen Tag einige Minuten allein
auf einer der unbesetzten Bänke,
erkennt man, dass dem Platz eine
gewisse Poesie innewohnt. Es ist
die Poesie der Tragik, die zum
Vorschein kommt, wenn der Markt
wieder abgebaut ist und die Juristen
im Hörsaal sitzen. Hört man genau
hin, kann man den Friedrich-EbertPlatz leise weinen hören.
(bbu)

Warum nur?
Kneipenkritik 72: Marstallcafé
Endlich ist es soweit: Nach langer
Umbau- und Renovierungsphase hat das Marstallcafé seit Mitte
Oktober seine Türen wieder geöffnet. Gespannt durfte man sein
auf die Veränderungen, die sich der
studentischen Klientel nun bieten
würden.
Doch viel geändert hat sich nicht.
Erst bei näherer Betrachtung fallen
die grauseligen Neuerungen ins
Auge. Innen ist es dunkler geworden,
die alten gemütlichen Ledersofas
wurden zum allgemeinen Bedauern
entrümpelt. Jetzt prägen schnieke
rosa Pelzsofas das Ambiente. Sie
sind hässlich. Und unbequem.
Achja, und rauchfrei ist das Café
jetzt auch. An diesem Punkt scheiden sich die Geister: Nichtraucher
frohlocken, erst jetzt könnten sie
das Café tatsächlich besuchen. Viele
Raucher hingegen sind maßlos enttäuscht: Ihnen wurde das letzte ver-

bliebene Rauchercafé vor der Nase
dichtgemacht. Ohne mir in dieser
Frage ein Urteil anmaßen zu wollen,
lässt sich unter dem Strich dennoch
eines feststellen:
Das Marstallcafé war bislang das
einzig echte Studentencafé Heidelbergs. Nicht vergleichbar mit dem
jüngst schick herausgeputzten ArtBistro Botanik im Neuenheimer Feld,
strahlte das Marstallcafé, obwohl
dezent abgehalftert, stets ein urgemütliches und eben urstudentisches
Flair aus. Leider passt dies offenbar
nicht mehr in das moderne stromlinienförmige Corporate Design
des Studentenwerks. Während die
Uni so weiter an Charakter verliert,
bleibt wohl nichts anderes als die
Forderung: Lasst uns unser Recht
auf Ranz!
(pme)

Ein Video dazu findet ihr auf
facebook.de/ruprechtHD

Marstallcafé
Bier
1,80 Euro
Kaffee
1,10 Euro
Fritz Limo
2,- Euro
Omas Landkuchen 1,80 Euro

Marstallhof 5
69117 Heidelberg
Mo-Fr: 9 bis 23 Uhr
Sa: 14:30 bis 20:30 Uhr
So: 13:30 bis 22 Uhr
Foto: pf i

Der Klub K ist zurück!
Wiedereröffnung erfolgt pünktlich zum Semesterstart
Lange blieb es den Nachtschwärmern der Region verwehrt: Im
Klub K darf wieder getanzt werden.
Die Boxen ächzen unter der dröhnenden Musik. Ein kleiner, spärlich
beleuchteter Raum, gefüllt mit circa
200 Klubgängern, die bei Neckarblick die Szenerie komplettieren.
Ein Strohhalm tänzelt passend zum
Bass auf der Theke, sämtliche Wein-,
Sekt- und Schnapsgläser rücken
rhythmisch immer ein Stückchen
weiter in Richtung Ende der Hängeschränke vor. „Die Soundanlage
ist etwas richtig Gutes. Wenn der DJ
weiß, was er tut, gibt es wenige Anlagen in der Region, die mithalten
können“, schwärmt Stefan, einer der
Mitarbeiter an diesem Abend.
Fünfzehn Monate musste die
Clubszene in und um Heidelberg
auf den Klub K verzichten. Im Juni
2011 wurde er vorläufig geschlossen.
Ein Notausgang entsprach nicht den
Richtlinien. Außerdem bemängelte
man das Fehlen einer adäquaten
Lüftung.
Die Schließung nutzten die Betreiber jedoch nicht nur zur Ausbesserung der vorgehaltenen Mängel. Das
Interieur wurde ebenfalls verändert.
So verpasste man dem Szeneklub

eine neu gestaltete Bar, modernere
Sitzgelegenheiten sowie einen besseren Boden. Die Umbauten, zu
denen man von offizieller Seite
aus verpflichtet war, beliefen sich
auf eine Verbreiterung des Notausgangs sowie dessen Versetzung um
90 Grad und die Installation einer
der Raumgröße angemessenen Lüftung. „Früher war das hier mal ein
kleines Restaurant, bevor man sich
entschied, es als Veranstaltungsort
zu nutzen“, berichtet Patrick Dengl,
der zuständig für die Pressearbeit
des Karlstorbahnhofs ist.
Der Ein-Raum-Klub versteht es
nicht nur bei Nacht sein Allein-

Zur Wiedereröffnung gibt es
Neues im Partyprogramm
stellungsmerkmal geschickt zu
verkaufen: Die Fronten des Klubs
sind zu drei Vierteln verglast. Wenn
Besucher den Klub betreten, bietet
sich ihnen ein beeindruckender
Blickwinkel von 180 Grad, dessen
Höhepunkt die freie Sicht auf den
Neckar ist. Die Akzentsetzung auf
die Glasfront ist von den Verantwortlichen durchaus gewollt: „Das
ist ein Grund, weshalb wir die Einrichtung recht minimalistisch gehalten haben“, bekräftigt Patrick auf
mein Nachfragen hin.
Der neue Klub K soll in der
Zukunft als Veranstaltungsort für
große Partyreihen sowie kleinere
Clubkonzerte dienen. Nach einer
„inhaltlichen Überprüfung zur Wiedereröffnung“ fänden dort zwar weiterhin Klassiker wie der Chop Suey
Club statt, aber auch neue Partys
hätten den Weg in den Veranstal-

tungskalender gefunden. So hat es
im Eröffnungsmonat beispielsweise
mit der Veranstaltung BLANK,
bei der Fans von UK Bass sowie
Garage und House auf ihre Kosten
kommen, direkt einen erfolgreichen
Auftakt zu einer weiteren Partyreihe
gegeben.
Bereits beim ersten Blick auf das
Programm für Dezember wird eines
schnell klar: Der Schwerpunkt liegt
auf elektronischer Musik. Dort
findet man nicht nur die BLANK
oder den Chop Suey Club. Auch
die etablierten Reihen Fact or Fiction, Bass Station, Tiefdruck oder
QMassaka sind die Überschriften
zu weiteren Nächten mit elektronischer Tanzmusik.
Das Ganze soll jedoch nicht nur
Spaß machen und Feierwütige
zufrieden stellen. Immer aktuell
sei der Kulturauftrag. Was man bei
mittlerweile etablierten Events, wie
zum Beispiel La Nuit Bohème oder
der Bombay Boogie Night geschafft
hätte, sei auch für die Klub K Partys
wünschenswert. „Es geht nicht
darum, irgendetwas zu kopieren,
von dem man weiß, dass es läuft.“
Pionier möchte man sein.
Die Besucherzahlen im ersten
Monat seien vielversprechend. „Wir
sind uns sicher, dass wir nicht nur
an alte Erfolge anknüpfen, sondern
diese übertreffen werden.“ Dafür
werde noch einiges getan: Einige
weitere Umbauten im Eingangsbereich sind bereits geplant.
Auf die abschließende Frage, ob
man nach dem ersten Monat denn
schon ein Zwischenfazit ziehen
könne und wie das überarbeitete
Konzept bei den Besuchern ankäme,
konstatiert Patrick: „Man merkt
einfach: Die Leute haben Lust zu
feiern.“
(bbk)
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Altes Theater in neuem Glanz
Das Stadttheater macht wieder auf – frisch renoviert und erweitert
Ein Gegentrend in Zeiten kultureller Kürzungen: Am 24. November wird
das Heidelberger Theater nach drei Jahren Renovierung neu eröffnet.
Die 60 Millionen Euro teure Investition wird mit einer großen Eröffnungsaufführung und zahlreichen Gastspielen aus ganz Deutschland gefeiert.
Für den Passanten unsichtbar,
verborgen von den umliegenden
Häusern, klaffte für lange Zeit ein
Krater aus Erde und Bauschutt
mitten in der Heidelberger Altstadt.
Zu sehen waren nur die Spitzen
der drei gelben Kräne, die über die
Hausdächer ragten.
Drei Jahre lang wurde hier das
Heidelberger Stadttheater reno-

viert und erweitert. Nicht nur der
Innenhof, auch das Theater selbst
war in dieser Zeit eine einzige große
Baustelle. Statt Zuschauern und
Schauspielern liefen Bauarbeiter
und Handwerker in den Innenräumen umher, Planen verdeckten die
Fenster und Stahlgerüste die kahlen
grauen Wände.
Noch dauern die Bauarbeiten an,

Wird bald wieder weg sein: Die Baustelle in der Heidelberger Innenstadt.

doch bald wird die städtische Bühne
in neuem Glanz erstrahlen.
Kulturprojekte haben es schwer
in Zeiten knapper Kassen. Meist
sind sie von Kürzungen oder
Schließungen bedroht – wie in Heidelberg zurzeit die Halle 02 und
das Lux-Harmonie-Kino. Umso
bemerkenswerter ist es, dass die
anstehende Neueröffnung des Theaters mit ganzen 60 Millionen Euro
finanziert wird. Bezahlt wird diese
Summe von der Stadt sowie durch
Spenden in Höhe von mehr als 16
Millionen Euro.
Dabei musste das Theater vor
den Umbauten noch die Schließung
befürchten. Der alte Theatersaal
war marode, eine teure Renovierung abzusehen. Damals wurde die
Frage aufgeworfen, ob sich eine
Sanierung überhaupt lohne. Mehrere Bürgerinitiativen sprachen
sich dafür aus. Darauf begann ein
aufwendiger Bau- und Sanierungsprozess. Währenddessen ging der
Theaterbetrieb in einer Art Zirkuszelt nahe der Autobahnauffahrt
weiter, dem „Opernzelt“. Das war
zwar ebenfalls ziemlich groß, aber
dennoch ein Provisorium.
Allerdings hatten die Umbaumaßnahmen auch einen positiven
Nebeneffekt: Das schon totgesagte
Schlosskino in der Hauptstraße
erhielt eine neue Aufgabe – als
Spielstätte des Theaters unter dem
Namen „Theaterkino“.Mit all dem

Extrem gut angekommen
Breidenbach Studios wachsen aus den Babyschuhen

Foto: Breidenbach Studios

Zur Jubiläumsausstellung stellte Art van Demon seine Kunst aus.
Den meisten dürften die Studios als
Party-Location bekannt sein. Aber
das Feiern ist nur Mittel zum Zweck.
Vor allem wollen sich die dort ansässigen Künstler mit ihren Werkschaupartys präsentieren. Die Einnahmen
daraus sollen das Projekt gegenfinanzieren.
„Worum es uns eigentlich geht, ist
der gute Zweck“, sagt Paul Heesch,
Projektmanager und Studio-Mitbegründer. „Die Breidenbach Studios
sind eine Plattform für Kreative
und Kulturschaffende. Wir wollen
jungen Kreativen eine Möglichkeit
geben sich zu präsentieren und
zusammenzuarbeiten.“
Insgesamt 400 Quadratmeter
Fläche können Kreative im weitesten
Sinne anmieten. Die Bandbreite der
Mieter reicht vom Musiker über den
IT-Nerd bis hin zum Fahrradmechaniker. Vier Studios, zwei Büros
und zwei Co-Working-Räume
stehen dem kreativen Schaffen und
kulturellen Miteinander zur Verfügung.
Besonders in der Co-WorkingArea sollen Synergien zwischen

unterschiedlichen Disziplinen der
Kreativwirtschaft entstehen. So
unterstütze die Medienkünstlerin
den App-Designer und der Fotograf mache Aufnahmen von den
Produkten einer Handtaschen-Designerin, erklärt Heesch.
Mit ihrem Projekt verfolgen
Heesch sowie seine Kollegen
Shiva Hamid und Michael Geiße
zwei Interessen: „Zum einen ist da
natürlich das wirtschaftliche Interesse. Wir sind eine Mini-GmbH
und wollen irgendwann mit unseren
Dienstleistungen Geld verdienen“,
sagt Heesch. „Aber wir wollen der
Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Wenn die Augen unserer
Gäste anfangen zu leuchten, sehen
wir, dass sie sich inspiriert fühlen.
Das sind dann unsere Glücksmomente.“
Der Mietvertrag in der ehemaligen Propangastankstelle läuft
noch bis 2014. Eine Verlängerung
um weitere zwei Jahre ist geplant. „Vorausgesetzt, wir überstehen den Winter“, schränkt Heesch
ein. „Das Gebäude ist schon alt,
und die Heizung funktioniert auch

nicht mehr so gut.“ Nach Ablauf
der vier geplanten Jahre wollen
die Breidenbach Studios auf eine
der Konversionsflächen der dann
abgezogenen US-Armee umziehen.
„Das ist zumindest unsere Vision“,
sagt Heesch.
Seine Bilanz nach einem Jahr:
„Das Projekt wurde extrem gut
angenommen und wir haben
unheimlich gutes Feedback bekommen. Im Laufe des Jahres haben
wir viele Leute getroffen, die uns
sehr geholfen haben, nur weil sie
das Projekt so gut finden. Einer von
ihnen dämmt zum Beispiel gerade
das Gebäude.“
Mit den Feiern zum Jubiläum
sind die Breidenbacher ebenfalls
zufrieden. Die Ausstellung des studentischen Kunstvereins „Art van
Demon“ sei richtig gut gelaufen, die
Geburtstags-Party wurde, wie alle
Partys, sehr gut besucht. „Wir sind
allen Helfern dankbar, ohne die
diese Feier nicht möglich gewesen
wäre.“
Die nächste Werkschau findet
am Freitag, den 16. November statt,
dem „World-Toilet-Day“. Dann
wird „Viva con Agua“ bemalte Klodeckel ausstellen. Im Anschluss
daran steigt wieder eine Solidaritätsparty, „damit wir das Gas für
unsere Arbeitsplätze auch weiterhin
bezahlen können“.
(col)

Fotos: T homas Ott, Stadttheater

Restaurationsarbeiten in den Räumen des Stadttheaters.
ist es nun vorbei: Das neue Theater ist fertig gebaut. Zum historischen Theatersaal ist ein Neubau
mit einer Front hoher Glasfenster
hinzugekommen, der sich hinter
dem ursprünglichen Theatergebäude erhebt.
Der Neubau hat zudem ein Foyer
auf zwei Ebenen und einen zweiten
Theatersaal, der den alten und den
neuen Bühnenbereich kunstvoll
kombiniert. Außerdem wird er mit
einem klimafreundlichen Heizsystem betrieben. So ist ein neuer

Theaterkomplex entstanden, der
am 24. November mit einer großen
Aufführung auf dem Vorplatz feierlich eröffnet wird – der Startschuss
für die neue Spielstätte. Bereits am
17. November, dem „Tag des Theaters“, wird es einen Vorausblick
geben.
Dann werden etwa 50 deutsche
Theater ihre Produktionen vorführen. Und zum Tag der offenen Tür
am 25. November zeigt das neue
Theater Wissenswertes zum neubelebten Theaterbetrieb. (avo,mab)
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Echtes Gegenwartstheater

Lyrik als wirre Spielerei?

mehr ohne Weiteres die Bedeutung einer Aussage erschließen
können.
Im Gedicht, nach dessen Ende
der Band benannt ist, fällt zunächst Die Inszenierung von Marie Bues
lebt vor allem von der erstklassigen
auf, dass „Vater telefoniert mit den
Fliegen“ nicht in einer Zeile steht. Leistung der Darsteller.
„Fliegen“ ist abgesetzt, es liegt ein
Zeilensprung vor. Außerdem reimt Samuel Beckett ist der vielleicht aksich „Fliegen“ unrein auf „lügen“. tuellste Dramatiker der Gegenwart
Hiermit korrespondiert die Rede – und das, obwohl der gebürtige Ire
von „Milch […] Teer, schwarz oder und Wahlfranzose für sein Werk
weiß“: Verfremdende Schwarz- schon 1969 den Literaturnobelpreis
Weißmalerei ist in der Sprache
erhalten hat und die Uraufführung
keine zuweilen eingesetzte mani- seines Stückes „Glückliche Tage“,
pulative Technik, sondern die
das derzeit im Zwinger-Theater
Regel.
läuft, noch einige Jahre weiter zuGebraucht man Sprache, droht
rückliegt. Seine Texte gelten als
man zu lügen. Dichtung obliegt es
rätselhaft und schwer zugänglich,
demnach, dies bewusst zu machen, seine Themen – die Sinnleere und
wie der Zeilensprung zeigt: Die Aussichtslosigkeit des menschlichen
Fliegen als Kommunikations- Daseins – versprechen nicht eben
partnerinnen sind entrückt, womit gute Laune.
korrespondiert, dass sie eigentlich
Und doch sind es weniger Beklemkeine sind.
mung oder Verstörung, sondern
Nur als solche können sie nicht Heiterkeit und Einverständnis, die
belogen werden, denn: Ein Begriff
den Besucher der „Glücklichen Tage“
von Wahrheit ist ihnen fremd. Spra- nach Ende der Vorstellung erfassen.
che als Ausdrucksform kann noch
Zu besichtigen ist die Protagonistin
nicht einmal sich selber gerecht Winnie, die in Becketts Stück erst
werden, wie der unreine Reim
bis zur Hüfte, später bis zum Hals in
„lügen“ und „Fliegen“ zeigt.
einem Hügel steckt und sich mit den
Inwiefern man sich nun auf immer gleichen Gewohnheiten und
Sprache gewissermaßen verlassen Ritualen ihre „glücklichen“ Tage
kann, ist also wie in ihren Romanen vertreibt. Ihr endloses MonologiThema ihres Lyrikbandes, jedoch
sieren unter gleißender Sonne wird
nicht bedrückend, sondern äußerst
lediglich unterbrochen von kurzen
unterhaltsam und verspielt, wie sich Zwischenrufen ihres Mannes Willie,
schließlich am scheinbar banalen
der, kaum bewegungsfähig, der einTitel des Bandes zeigt.
(zef) zige Bezugspunkt ihres Redeflusses
im kargen Nichts ist. Diese tragische
Herta Müller, Vater telefo- Komödie kennt keinen Anfang und
niert mit den Fliegen, Carl- kein Ende, keine Veränderung, sie
Hanser-Verlag, 19,90 Euro. ist ein ewiger Zirkel.

Samuel Becketts „Glückliche Tage“ im Zwinger

Collage: Herta Müller

Zu verspielt und substanzlos? Die
Nobelpreisträgerin Herta Müller
provoziert in ihrem Lyrikband „Vater
telefoniert mit den Fliegen“ schon
mit dem scheinbar banalen Titel.
Der Lyrikband aus Zeitungsschnipseln „Vater telefoniert mit den Fliegen“ verkommt angesichts Herta
Müllers Prosa über Rumänien zur
Zeit Ceausescus scheinbar zur Banalität.
Die Zeitungsschnitte, mit denen
Herta Müller ihre Gedichte zusammensetzt, reflektieren jedoch hierauf: Ein Mensch macht sich ihm
fremde Wörter zu eigen, um sich
dann selber anderen gegenüber mitzuteilen.
Anhand des Titels wird klar: Eine
individuelle Umdeutung kann auch
scheitern, wenn andere sich nicht

Bloc Party

Four

Nach einem elektronischen Diskurs „Day Four“ und „The Healing“, die
von Sänger Kele dürfen Bloc Party erneut zeigen, dass Bloc Party auch
wieder rocken: härter, schneller und langsame Nummern beherrscht.
Zwei Aussetzer gibt es jedooch:
intensiver denn je. Das hört man
gleich bei „So he begins to lie“, dem „Coliseum“ klingt in den ersten
lauten und fröhlichen Opener. „3x3“ Sekunden wie The Kooks auf Mariklingt etwas nach NuMetal aus den huana.
Nullerjahren. Zornig, energetisch
Auf „Team A“ droht Kele: „I‘m
und irgendwie gut.
going to ruin
Aus dem gut gelaunten „Octo- your life“. Das
pus“ lässt sich eine Gitarrenein- ist zu verzeilage von Daft Punk heraushören. gen, denn zum
Diese Singleauskopplung ist neben größten Teil
„V.A.L.I.S.“ einer der Kracher, der ist das Album
Dancefloors von Indiediskos. Für e i ne ne t t e
Abwechslung sorgen „Real Talk“, Auswahl. (col)

Foto: Florian Merdes

Überzeugt als Beckettsche Endzeitfigur: Christina Rubruck
Marie Bues’ Regiearbeit lebt von
der Nähe zum Text und guten Einfällen – etwa jenem, den Beckettschen Hügel, in dem Winnie steckt,
einfach wegzulassen. Sie hat Recht:
Den braucht es nicht. Jeder weiß,
wovon die Rede ist. Die Idee gelingt,
weil die Darsteller überzeugen. Christina Rubruck gibt eine glänzende
Winnie an der Seite Stefan Recks;
sie schafft es, die atmosphärische
Dichte des Stücks in den Raum zu
übertragen und die Leere restlos
auszufüllen. Umso ärgerlicher, dass
die Regisseurin glaubt, sie müsse

Feine Sahne Fischfilet Skyfall
Scheitern & Verstehen

Neues von Audiolith: dort erschien
am 9. November das dritte Album
„Scheitern & Verstehen“ der Punkband Feine Sahne Fischfilet.
Bislang überregional kaum
bekannt, interessiert die Gruppe
vor allem aus politischen Gründen: Der Verfassungsschutzbericht Mecklenburg-Vorpommerns
widmet den Antifaschisten mit zwei
Seiten mehr Aufmerksamkeit als
dem NSU. Als Begründung dienen
„antinationalistische Haltung“ sowie
ein Foto einer Club-Mate-Flasche,
umbenannt zu „Club-Molli“, auf der
Webseite der Band. Angesichts des
Ausmaßes rechtsextremer Strukturen in Deutschland ist dieser Vorgang ein skandalöses Symbol für die
Kriminalisierung antifaschistischer
Gruppen.
Musikalisch jedoch sind „FSF“
bestenfalls Geschmackssache: Der
Track „Stumpfe Parolen“ steht
symptomatisch für den Rest des
Albums. Das Alleinstellungsmerkmal der Band, die Bläsersätze (die
auf keinen Fall nach Ska klingen
sollen, es aber meistens tun) gehen
in matschigen Vier-Akkord-Riffs
aus dem Anfängerkurs Punkgitarre
unter. Dazu wird dem Hörer die
Botschaft der Band mit der Subtilität eines Vorschlaghammers vor den
Latz geknallt. Am stärksten klingt
das Sextett hingegen dann, wenn
gelegentlich eine mildere Stimmung
angeschlagen wird, wie zu Beginn
des Schlusstracks „Weit hinaus“.
Doch auch wenn diese Momente
leider seltene Geistesblitze bleiben: Man kommt nicht umhin, der
Band für ihre
Zukunft bei
Audiolith und
ihr Engagement gegen
Rechts alles
Gute zu wünschen. (pme)

Vor 50 Jahre legte Sean Connery
dem bösen Dr. No das Handwerk
und auch ein halbes Jahrhundert
später sorgt Daniel Craig für eine
anhaltende Welle der Begeisterung.
In „Skyfall“ hat es der wohl
beliebteste MI6-Agent mit dem
Schurken Raoul Silva (Javier
Bardem) zu tun. Dieser ist in den
Besitz einer Liste mit den Namen
von Undercoveragenten gekommen und hat außerdem eine offene
Rechnung mit Bonds Vorgesetzter
M (Judi Dench).
Der Film fasziniert mit toller
Action und grandiosen Bildern.
Bereits die Eröffnungsszene lässt
andere Actionblockbuster weit
hinter sich.
Und auch die schauspielerischen
Leistungen sind ansprechend. Allen
voran Javier Bardem als psychopathischer Schurke gelingt eine Meisterleistung. Durch seinen Humor
zeigt sich der Bondwidersacher ein
ums andere Mal von seiner sympathischen Seite und allein Bardems
mimische Kabinetteinlagen sind
den Eintrittspreis wert.
Daniel Craig kann mit diesem
Film James Bond um einige Facetten bereichern. So werden das
perfekte Image des Superagenten
einige Male angekratzt und dessen
Schwächen offengelegt.
„Skyfall“ ist ein großartiger Film,
dessen elegante Actioneinlagen und
Dramatik immer wieder durch gut
getimten Wortwitz aufgelockert
werden.
Einzig das obligatorische Bondgirl
Sévérine (Bérénice Marlohe) kommt
etwas zu kurz und dürfte nur Wenigen in Erinnerung bleiben.
Regisseur Sam Mendes liefert
den wohl bisher besten Bond unter
Daniel Craig ab, der sich auch mit
den älteren Filmen messen kann
und nicht nur Bondfans begeistern
wird.
(acs)

das Stück durch Einspielungen aus
dem Off und musikalische Untermalungen modernisieren. Dass es
dessen nicht bedarf, ist am Ende so
klar wie die Tatsache, dass Winnie
ihren Hügel nicht verlassen und sich
im Kreislauf des Immergleichen
nichts verändern wird.
Beckett lässt keinen Zweifel, dass
Winnie ihr Elend selbst verantwortet. Sie siecht dahin, gefangen in
sentimentalen Erinnerungen und
zwanghaft wiederholten Ritualen
und nennt es Glück. Mehr Gegenwartstheater geht nicht.
(kgr)

Die Hosen auf
Auswärtsspiel
Das erste Konzert der Toten Hosen
in Heidelberg war so wie eigentlich jedes Konzert der Band: laut
und energetisch. Campino, Kuddel
und Co. spielten am vergangenen
Donnerstag vor 700 Gewinnern ein
SWR3-Exklusivkonzert in der Halle
02. Knapp zwei Stunden wurde das
Publikum mit Liedern vom neuen
Album und Klassikern wie „Bonnie
und Clyde“ beschallt. Mit allem,
was dazugehört – Oxfam-Flaggen,
politischen Texten und FußballAnekdoten.
„Du lebst nur einmal“ und „Pushed
Again“ haben das begeisterte Publikum mitgerissen. Inspiriert von Rio
Reiser und Hermann Hesse, gab die
Band zu ihrem 30-jährigen Bestehen
auch einige Coverversionen zum
Besten, beispielsweise „Keine Macht
für niemand“. Die Deutschpunker
hatten Spaß und zeigten, dass sie
neben Stadien und Festivalbühnen
auch kleiner Hallen zum Kochen
bringen können. Sänger Campino
suchte stets den Kontakt mit dem
begeisterten und bunt gemischten
Publikum.
Nach „Wünsch Dir Was“, dem
Höhepunkt des Konzerts war er
beeindruckt. „Es war ein Fehler,
28 Jahre nicht nach Heidelberg zu
kommen!“, teilte er den Fans mit.
Zweimal wurden die Hosen mit
Sprechchören zurück auf die Bühne
geholt, beide Male wurden sie frenetisch bejubelt. Man sieht der Band
an, dass sie auch nach 30 Jahren
noch „Freunde“ sind und zu ihren
Fans engen Kontakt haben.
Mit „You‘ll never walk alone“, dem
Lied, das alle Konzerte abrundet,
verabschiedeten sie sich dann aus
Heidelberg. Laut Campino für nicht
allzu lange.
(pfi)
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Ey!
Pressesprecher. Vor 25 Jahren
leisteten sich nur größere Unternehmen so was - und unsere
Uni. Die Ruperto Carola hatte
sich als erste deutsche Uni einen
Pressesprecher zugelegt, der für
mehr Transparenz sorgen sollte.
So erreichten uns täglich Pressemails der Uni. Den damaligen
Pressesprecher Michael Schwarz
nannten wir im Scherz den
„größten Spammailer der Uni
Heidelberg“. Täglich erreichte
uns eine Pressemeldung per Mail.
Täglich! Eine! Im Vergleich zu der
Flut an Pressemitteilungen, die
uns heute jeden Tag erreichen,
ist das Kindergarten. „Offline“
war der Informationsfluss hingegen oft langsamer: Einige Zeit
lang verlangte die Pressestelle
sogar, dass wir unsere Fragen drei
Wochen vor Redaktionsschluss
einreichen sollten, sonst könne
man sie nicht rechtzeitig beantworten. Gerüchten zufolge lag dies
daran, dass der damalige Rektor
sich alle Mails ausdrucken ließ.
Ob das stimmt, wissen wir bis
heute nicht. Trotzdem beschlossen
wir, die Pressestelle zu entlasten.
Wenn sich die Institutsleitungen
mit der Fachschaft stritten, fragten
wir nun immer beide direkt. Das
ging zwei Ausgaben gut. Dann
rief Michael Schwarz an und war
sauer. Guter Journalismus bedeute
auch immer, die Gegenseite zu
fragen, warf er uns vor. Hatten
wir das nicht? Nein! Das Rektorat
habe mitunter eine eigene Position, auch wenn es nicht direkt
beteiligt sei. In Zukunft sollten wir
„journalistisch korrekt“ vorgehen und immer anfragen – auch
wenn‘s kurzfristig sei. Erstaunlicherweise kamen die Antworten
dann wieder ganz flott. (rl)

1987

Foto: amw

Kein bisschen erwachsen
Von der Volksfront von Judäa zum Studentenblatt
Eine Zeitung von Studenten für Studenten sollte es werden. Das Interesse
am Journalismus brachte die Gruppe zusammen. Wie Eckard Bund und seine
Kommilitonen die unabhängige Zeitung gründeten, die damals noch Schlagloch hieß, erzählt das Gründungsmitglied hier.
Wir waren drei Studenten, die sich
durch die Zusammenarbeit in einer
linken, fachschaftsorientierten Uniliste kannten. Auf der Suche nach
Mitstreitern zur Gründung einer
uniweiten Zeitung warben wir mit
Flugblättern. Man dachte an ein
Projekt „Brian“ – Leute aus judäischer Volksfront, Volksfront von
Judäa, Populärer Front – endlich gemeinsam gegen die Römer. Interessierte Menschen unterschiedlicher
politischer Couleur sollten sich hier
zu gemeinsamer journalistischer
Arbeit zusammenfinden. Vor allem
ging es da um die Schaffung einer
Gegenöffentlichkeit: „Wir wollen
unter anderem darüber schreiben,
was im Unispiegel und der RNZ
totgeschwiegen, in den Parteiblät1988

tern der Hochschulgruppen oft zu
dogmatisch behandelt wird und für
die Communale eine Nummer zu
klein ist“, heißt es in einem Gründungsflugblatt. Communale war die
damalige linksliberale Heidelberger
Wochenzeitung.
Ein irgendwie linker Stallgeruch
war implementiert, obwohl sich zur
ersten Sitzung des „AK Zeitung“ am
28. April 1987 im Studihaus auch
ein RCDSler verirrte, welcher aber
nicht wieder kam. Er gab diesem
ominösen Zeitungsprojekt wohl
keine Überlebenschance.
Die erste Redaktion bestand aus
etwa 15 Studenten, wobei die Geisteswissenschaftler leicht in der
Überzahl waren. Von der Gliederung der Zeitung hatten wir ein
1989

recht klares Bild: Zum einen sollte
es einen redaktionellen Teil, zum
anderen einen freien Teil geben.
Dieser freie Teil galt als Sprachrohr für studentische Initiativen.
Die Zeitung sollte von Beginn an
einen professionellen Eindruck
erwecken, weshalb wir Meinung von
Information trennen und uns nicht
durch finanzielle Unterstützung von
der Universität abhängig machen
wollten. Zu Beginn kostete unser
Blatt sogar noch eine Mark.
Das Wichtigste war wohl: Wie
soll das Kind denn heißen? UniRuhe, Uniweit, Uniradar, Geistesblitz hatten wir nach Abstimmung
gestrichen. Als Zeitungstitel war
„HEISZ“ (HEIdelberger Student/
inn/enZeitung) beschlossen worden.
Wegen allgemeinen Nörgelns („versteht doch keiner“, „kann doch
keiner lesen“) wurde aber 14 Tage
später nochmals diskutiert: Auch die
Neuvorschläge Prisma, Uni-versum

und Stu(d)z/Stu(t)z gingen über die
Wupper. Wir einigten uns schließlich auf „Schlagloch, Heidelberger
Student/inn/enzeitung“.
Der erste Redaktionsschluss war
am 16. Juni 1987, Erscheinen der
ersten Ausgabe Anfang Juli. Die
Resonanz war positiv. Die folgende
Inhalts- und Layoutkritik spendete
allgemeine Ermutigung zum Weitermachen und Dazulernen. Die
zweite Ausgabe war vom Inhalt und
Layout bereits professioneller und
sah schon wie eine richtige Zeitung
aus. Dass es das Schlagloch nach
der Mauserung zum ruprecht nach
25 Jahren immer noch gibt, erfüllt
mich mit Freude. Viele kluge Hände
und zupackende Köpfe – oder so
ähnlich – haben die selbstbestimmte
Zeitung zur eigenen Weiterentwicklung genutzt und formal und inhaltlich erstaunlich gut vorangebracht.
Und wenn es dann auch noch den
Lesern gefällt…
1991
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Anlässlich ihres 25-jährigen beziehungsweise 10-jährigen Jubiläums
veranstalteten der ruprecht und sein Ehemaligenverein „doppelkeks“ eine
Podiumsdiskussion zum Thema „Wo landen Ruprechtler – die Zukunft des
Journalisten“. Auf dem Podium saßen ehemalige Redakteure des ruprecht,
die heute alle in der Medienbranche tätig sind.
Moderation: Kai Gräf
Mit der Erfindung des Internets
hat sich einiges verändert im Journalistenalltag. Wie war Journalismus ohne Internet?
Bertram Eisenhauer: Das ist
natürlich jetzt alles deutlich professionalisierter. Ich hatte vor einiger
Zeit eine Praktikantin, die hat über
die Glückskekse in China geschrieben. Da hab ich gesagt, finden sie

Solveig Frick: Für mich ist das
Internet immer eine gute Grundlage,
um auf eine Spur zu kommen. Das
heißt ich lese etwas, vielleicht die
gleiche Information auf mehreren
Seiten und das ist dann der Anlass,
um irgendwo anzurufen und das
dann zu verifizieren. Ich kann mir
vorstellen, dass das heute einfacher
ist als früher, als man noch mit Kar-

Alfred Schmidt war von 1994
bis 1996 beim ruprecht.
Seit 16 Jahren arbeitet er
für die ARD, vorrangig beim
Hörfunk. Jetzt ist er in der
Wirtschaftsredaktion des
Südwestrundfunk tätig.
mal raus, wer diese Weisheiten
eigentlich schreibt. Dann hat sie
die Geschichte gemacht und hatte
auch eine plausible Erklärung.
Dann habe ich gefragt, wo sie
das her habe und sie meinte, aus
dem Internet. Von irgend so einer
Website. Ich habe dann gesagt, Sie
müssen sich im Klaren darüber
sein, Sie arbeiten bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Stellen
Sie sich vor und sie schreiben das
jetzt. Das wird dann archiviert,
bei der FAZ und bei vielen anderen Zeitungen auch. Dann wird
irgendeiner, wenn er etwas über die
Glückskekse schreibt, behaupten,
so sei die Geschichte und es habe
ja in der FAZ gestanden. Dadurch
erhält das ganze einen Echtheitsstempel. Ich benutze das Internet
als Rechercheinstrument, aber
sehr vorsichtig. Tatsächlich ersetzt
nichts die direkte Recherche vor
Ort. Das ist ein Anspruch, den man
nicht immer durchsetzen kann.
Man fängt mit den Sachen an, die
schon bekannt sind. Es ist unglaublich, wie oft man Geschichten
macht, wo man glaubt, dass alles
schon hinlänglich bekannt und
erschöpfend auserzählt ist. Und
dann schickt man irgendjemanden
irgendwohin in die deutsche Provinz, lässt die Geschichte doch
noch mal recherchieren und die
Geschichte dreht sich dann doch
noch mal und dann war sie doch
ganz anders. Die direkte Anschauung ist ganz entscheidend.
1991

teikarten und Archiven gearbeitet
hat.
In Zeiten von Verlagskrisen und
sinkender Auflagenzahlen gewinnt
das Internet und gewinnen Blogs
an Bedeutung. Da stellt sich die
Frage, ob es reicht sich als Journalist zurückzuziehen, und zu sagen:
Wir machen Qualitätsjournalismus
und das was ihr macht ist schlecht
recherchiert? Oder muss sich der

„Man muss das wollen“
Du glaubst, dass du das unterscheiden kannst. Die Frage ist doch
aber, ob das auch der Leser unterscheiden kann? Und ist es ihm
wichtig?
Klaus Werle: Die beiden Fragen
kann man ganz leicht beantworten:
Nein, es reicht nicht, sich darauf
zurückzuziehen. Aber ja, Blogs sind
schlecht recherchiert. Nicht grundsätzlich, aber in der überwiegenden
Zahl der Fälle. Sie ersetzen nicht
den klassischen Journalismus. Aber
das Problem ist ein ganz anderes. Es
interessiert immer weniger Leute,
was Qualitätsjournalismus ist, oder
eine wachsende Zahl von Leuten
ist immer weniger bereit, Geld für
Qualitätsjournalismus auszugeben
und verwechseln Blogs mit Journalismus. Man verliert oft den Leser
oder den Hörer, weil das Interesse
an einer tief recherchierten, längeren Geschichte einfach schwindet.
Frick: Ich glaube, dass das Internet die Möglichkeit bietet, sich seine
Wahrheiten oder Weltanschauungen
zusammenzustellen. Es gibt eine
unglaubliche Auswahl. Ob das
jetzt qualitativ hochwertig ist oder
nicht, kann ich ja als Leser nicht
entscheiden, aber ich suche mir die
Bestätigung dessen, was ich eben
als Meinung mit mir rum trage. Da
liegt die Gefahr.

Ausschnitte aus der
ruprecht-Posiumsdiskussion

Carola Obergföll: Aus der Sicht
der Unternehmenskommunikation werden Pressestellen genauso
behandelt wie Journalisten. Die
werden genauso mit Presseinfor1992

Bei der Jubiläumsfeier des ruprecht gab es eine Podiumsdiskussion, bei der

Ehemalige über ihre Erfahrungen im Journalismus sprachen.

mationen bedient. Weil sie einfach
durch das Internet große Multiplikatoren sind, die man nicht mehr
vergessen darf.

funktioniert das einigermaßen. Die
New York Times habe ich kürzlich
gelesen, setzt jetzt mit ihrem Onlineauftritt mehr Geld um als mit
ihrem Printprodukt. Das ist schon
mal eine ganz interessante Verlagerung.
Teil des Problems ist auch, dass
vielen Leuten und Usern, nicht klar
ist, dass viele der Inhalte im Internet dort nur sind, weil sie durch
Print quersubventioniert sind. Der
Onlineauftritt der meisten Tageszeitungen lässt sich nur so finanzieren,
weil jemand am Kiosk eine Zeitung
kauft und das Geld fließt dann in
den Onlineauftritt.
Natürlich gibt es dann da auch
zusätzlich Anzeigen, aber das
scheint bei den meisten Zeitungen
den Auftritt noch nicht zu finanzieren. Die Zeitungen lassen sich
alles Mögliche einfallen, um ihre
Klickzahlen hochzuhalten.
Diese Bilderstrecken zum Beispiel.
Die Welt beispielsweise ist da völlig
schamlos. Die machen dann zu
jeder kleinen Promi-Meldung eine
Klickstrecke mit vierzig Klicks. Ich
habe neulich auch so eine Gesichte
über Mitt Romney gemacht. Wenn
er gewählt würde, wäre er der 45.
Präsident der Vereinigten Staaten.
Dann habe ich eine Geschichte
gemacht „45 Fakten die sie vermutlich noch nie über Mitt Romney
wussten“. Kleine Sachen, wie sein
Hund heißt, wie viele Enkel er hat.
Unsere Onlineredaktion war total
happy damit. Die haben dann eine

Ist das für euch eine Gefahr?
Alfred Schmidt: Was das Internet
gebracht hat, ist, das unser Job in
Gefahr ist, immer weniger Wert zu
werden, weil es ja so viel davon gibt.
Aber ich glaube man sollte sich nicht
davon verrückt machen lassen.
Ich vertraue mir, weil ich es bisher
immer mit viel Sorgfalt, Konzentration und Arbeit versucht habe,
richtig zu machen. Klar, alle Journalisten produzieren mal eine Ente
oder haben Kratzer im Lack. Aber
wenn man sich immer bemüht, dann
vertrauen die Leute einem auch.
Wenn man nur irgendein Blogger ist,
der angeklickt wird, weil die Leute
seiner Meinung sind oder ihn amüsant finden, dann ist das ein anderes
Marktsegment. Aber wenn man in
der Vermittlung von Fakten unterwegs ist, ist das auch eine Aufgabe
von Verfassungsrang.
Das klingt jetzt wahnsinnig
hoch gegriffen, aber es ist wirklich
wahr. Vermittlung von Fakten an
das Publikum. Unser Job ist, es zu
erklären, was die Entscheider in
Politik und Wirtschaft, im öffentlichen Leben so anstellen. Und wie
wir alle davon betroffen sind. Das
ist oft sehr schwer. Oft müssen wir
selbst am Donnerstagnachmittag
erklären, was wir selbst erst Freitagmorgen kapieren.
1993

Eisenhauer: Es gibt zurzeit so
eine eigenartige Frontstellung zwischen den Printmedien oder den
traditionellen Medien und den Bloggern. Man versucht sich gegenseitig
nachzuweisen, dass man nicht ganz
so gut ist, wie man immer selbst
tut. Manche Blogger schreiben
auch interessante Sachen und die
Leser finden sich in solchen Sachen
wieder.
Tatsächlich ist das große Dilemma
am Ende, dass gutgemachter Journalismus Geld kostet. Die Blogger
tragen dazu bei, so einen Eindruck
zu vermitteln: das kostet nichts, das
ist immer da, es gibt genug davon,
wir müssen uns keine Sorgen
machen. Das ist ein Eindruck der
fatal ist. Die meisten Blogger können
da vielleicht gar nichts für, das ist so
eine Kultur, wo viele gesellschaftliche Tendenzen zusammenkommen, die hat sich inzwischen sehr
verfestigt. Wir kommen aus diesem
Grunddilemma nicht mehr raus.
Der Punkt ist, dass es keiner kauft,
wenn es nicht nachgefragt wird.
Soweit ich weiß, sind die Modelle,
bei denen Leute Zeitungen im Internet publiziert haben, gescheitert.
Modelle gibt es genug, die Frage ist,
ob es funktioniert?
Eisenhauer: Es gibt so ein paar
Beispiele. Beim Wall Street Journal
kann man nur ganz wenige Artikel
freizugänglich lesen. Da braucht
man ein Abonnement. Angeblich
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25 Jahre

zurück, weil ich behaupte dass ich
unterscheiden kann zwischen einer
subjektiven und einer objektiven
Nachricht. Die Gefahr, die ich bei
den Bloggern sehe, ist dass das eben
immer subjektiv gefärbte Wahrheiten sind, die da erzählt werden.

Klaus Werle war von 1997
bis 2001 beim ruprecht.
Nach einem Ausflug in die
Wirtschaft schreibt er
seit 2004 für das ManagerMagazin.
etablierte Journalismus hier verändern um weiter mitspielen zu
können?
Frick: Ich ziehe mich da schon
auf meinen Qualitätsjournalismus

25 Jahre

45-Bilder-K lickstrecke gemacht,
die gelaufen ist, wie geschnittenes
Brot. Das Internet eignet sich sehr
gut für eine Boulevardisierung von
Themen.
Werle: Das ist doch unfassbar
traurig. Es geht nicht darum, ob
man Geld verdient oder wer wofür
wo bezahlt. Es waren bestimmt 45
tolle Fakten, aber das ist kein Journalismus im engeren Sinne mehr.
Ein ausgeruhter 8000-ZeichenArtikel über Mitt Romney wäre
mit Sicherheit näher dran an dem,
was wir Qualitätsjournalismus
nennen. Das Problem ist, dass es
die Leute nicht mehr interessiert.

Im Internet kann man ganz genau
ablesen, was die Leute interessiert.
Manager-magazin.de hat ab und zu
als Abfallprodukt wirklich Topmeldungen, wie ein Dax-Vorstand tritt
zurück oder wir haben den Namen
eines neuen Dax-Vorstands als
erste. Sachen, bei denen man als
Wirtschaftsjournalist sagen würde:
klasse gemacht. Das geben wir dann
den Online-Kollegen, das klickt
sich 4 000 mal, die sind total happy.
Dann sagt der Chefredakteur schön
und gut aber jetzt machen wir ein
Spezial zu Winterreifen. Das klickt
sich dann 250 000 mal. Ich weiß
nicht wie man da rauskommt. Das
ist ein viel größeres Problem, als
die Frage wo und wie kann ich Geld
verdienen. Selbst wenn managermagazin.de Geld verdienen würde,
dann verdient es das nicht, mit traditionellem Journalismus, sondern
mit Fotostrecken zu den schönsten
Winterreifen.
Angesicht all dessen: Ist es ratsam
für junge Nachwuchsjournalisten,
in diese Nische zu drängen? Carola,
Du hast eine andere Nische gefunden. Bist du froh darüber, nicht
in diesem Wettbewerb bestehen zu
müssen?
Obergföll: Ich bin zwar in eine
andere Nische gegangen, als ich mal
gedacht hätte, aber bin glücklich in
meinem Job. Ich bin sicher, wenn
ich damals ein Volontariat gemacht
hätte, wäre ich auch heute noch über
den Job glücklich.
In die PR zu gehen ist für alle
diejenigen der richtige Weg, die
so eine Mischung gern haben: Die
Lust zu kommunizieren und einen
journalistischen Hintergrund mitzubringen, aber auch gleichzeitig
Interesse in einem Unternehmen zu
arbeiten, das wirtschaftlich handeln
muss und Lust haben, auch intern
zu kommunizieren.
Wir haben jetzt viel über externe
Kommunikation gesprochen. Die
interne Kommunikation im Unternehmen wird immer wichtiger. Das
ist auch für den ein oder anderen
eine Nische, um einzusteigen. Ich
glaube das die Leute vom ruprecht
immer gute Chancen haben in einen
Medienberuf einzusteigen.

Bertram Eisenhauer war
von 1987 bis 1994 beim
Schlagloch bzw. ruprecht.
Seit 2010 leitet er das
Ressort „Gesellschaft“ der
Frankfurter Alllgemeinen
Sonntagszeutung.
1996

Fotos: sfe

1997

Werle: Immer, wenn ich diese
Frage in den vergangenen zwei
Jahren gestellt bekam, habe ich im
Scherz gesagt: Sie sollen das auf
keinen Fall machen. Das geht alles
kaputt. Ich habe heute vor dieser

Carola Obergföll war von
1997 bis 2001 beim ruprecht.
Sie ist Leiterin der Unternehmenskommunikation
von American Express in
Deutschland und Österreich.

Diskussion überlegt, ob das ein
ernstgemeinter Ratschlag ist.
Ich würde jetzt aber den Ratschlag modifizieren: Wenn man
wirklich Spaß hat am Schreiben,
am Recherchieren, wenn man das
als Lebenseinstellung begreift, dann
sollte man das auf jeden Fall weiter
verfolgen. Wenn man aber Journalist werden will, weil man denkt,
man könne mit einem dicken Spesenkonto um die Welt fliegen und
lauter tolle Geschichten über Frau
Merkel schreiben, dann sollte man
es nicht machen.
Aber wie Carola gesagt hat, es
kann sich viel ändern. Deswegen:
Wenn man Freude daran hat, sollte
man dabeibleiben, es wird aber
nicht leichter, Qualitätsjournalismus zu machen.
Frick: Ich sehe das Risiko nicht
unbedingt beim Qualitätsjournalismus. Da fühle ich mich nicht
bedroht. Bedroht fühle ich mich
durch schwierige Arbeitsbedingungen. Da kann ich nur von den
elektronischen Medien sprechen.
Ich gehöre zu der Generation, die

Solveig Frick war von 2001
bis 2004 beim ruprecht.
Derzeit arbeitet sie für die
ARD und das ZDF als freie
Mitarbeiterin.

sich von einem befristeten Vertrag
zum nächsten hangelt. Einer, die mit
Sparmaßnahmen zu kämpfen hat,
aber auch mit der Rechtfertigung:
brauchen wir so viele Gebühren, wir
wollen nichts zahlen für den Qualitätsjournalismus,
wir gucken dieses
Programm nicht, wir
gucken RTL. Das
gefährdet meinen
Job und zwingt mich
in drei Jahren mit
drei befristeten Verträgen an drei verschiedenen Orten zu
arbeiten.
Natürlich kann ich
davon leben, aber im
Fernsehen gibt es
einen unglaublichen
Konkurrenzdruck.
Man muss damit
leben, dass man
drei, vier Wochen
durcharbeitet ohne
Wochenende, dass
man keine geregelten Arbeitszeiten hat,
dass man um neun anfängt, bis um
fünf rumsitzt und dann der Chef
vom Dienst reinkommt und dann
ist man doch bis zwei Uhr morgens
unterwegs. Als freier Mitarbeiter
macht man das natürlich, weil es der
letzte Auftrag sein könnte. Wenn ihr
Kinder wollt, wenn ihr Hobbys habt,
die habt ihr dann nicht mehr.
Eisenhauer: Leute, die den Journalismus nicht unbedingt haben
wollen, sollten es nicht machen.
Lauwarme Interessenten, die Möglichkeit, dass das nicht klappt oder
dass das zu viel Frustration bringt,
ist einfach zu hoch. Man muss das
wirklich mit einem brennenden
Herzen wollen. Und dann schlägt
man auch so manche Strecke, bei
der der eigene Name nicht in der
Zeitung steht, bei der man dann
diese Redaktionsdienste macht, die
völlig unsichtbar sind. Wenn man
die Texte von anderen Kollegen
zum glänzen bringt, statt der eigenen. Man muss das wirklich wollen.
Wenn man sagt, man könnte auch
was anderes machen, ist es aus
meiner Perspektive ein Indiz, das
die berufliche Sicherheit in einem
alternativen Job vielleicht höher ist.
Schmidt: Ich würde sagen unbedingt! Ich glaube, ihr braucht nicht
uns als Tippgeber, ihr merkt das
schon selber, wenn ihr während
eines Praktikums oder während ihr
einen Text schreibt oder auf Sender
geht das Gefühl habt, ja das ist das
Richtige, es macht mir Freude, es ist
gelungen und es zündet auch beim
Publikum. Dann kann man sagen,
macht weiter.
Weil es guten Journalismus immer
brauchen wird und hoffentlich auch
immer geben wird. Also, ich würde
sagen: ja unbedingt! Wenn du es
spürst, go!
Die komplette Diskussion gibt es auf
facebook.com/ruprechtHD.
1999
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Ehemalige erinnern sich

Was besser nicht hätte erscheinen sollen

Simon von der Polizei

Lesen lassen

In d eser Gesch chte treten auf
E n Bestse erautor und se ne Anwä te e n Graswurze revo ut onär
m t v e Ze t und später noch mehr
Stress e ne ebenfa s z em ch
gestresste ruprech -Redakt on
der „Sp ege “ und d e Jungs vom
Verfassungsschutz
Sommer 1996 Ich hatte
Lothar-Günther Buchhe m n
se nem Haus am Starnberger See
nterv ewt Der nzw schen verstorbene Buchhe m war Ma er
Kunstsamm er und Autor unter
anderem des Romans „Das Boot“
– bekannt geworden durch d e
K noverf mung m t Herbert Grönemeyer n der Ro e der F gur
d e Züge des ungen Kr egsber chterstatters Buchhe m trägt
Vor a em war der Mann aber a s
Querkopf bekannt und be v e en
Journa sten a s schw er g verschr en – n Fernsehauftr tten war
er oft aufbrausend Fragen beantwortete er mono og sch oder m t
Fäka sprache oder be des Aber
er hatte etwas zu erzäh en besaß
ede Menge Ausstrah ung und eß
s ch ke nem Lager zuordnen E n
re zvo er Interv ewpartner
Strenggenommen passt d e
Erzäh ung n cht ns Muster d eser
Ser e Buchhe m st n e persönch gegen den ruprech oder m ch
vorgegangen Das waren se ne
Anwä te Es stand auch n cht zur
Debatte d e Veröffent chung
e nes Art ke s zu verh ndern

Das Ganze k ang am Anfang
eher nach e nem sch echten
Kr m „Verdeckter Erm tter n der nken Studentenszene He de berg
aufgedeckt “ D e erste
Me dung kam kurz nach
unserer Dezemberausgabe 2010 von der Kr t schen In t at ve (KI)
He de berg Der Mann
der s ch S mon Brenner
genannt hatte hatte s ch
m Sommer 2010 be KI
und dem Soz a st schDemokrat schen Stud erendenverband (SDS)
e ngesch chen um von dort
nach e genen Angaben an d e
Ant fa He de berg heranzukommen Dabe hatte er bere ts
Informat onen über M tg edern der KI und des SDS über
deren Freunde und M tbewohner we tergegeben Nach der
Enttarnung verschwand er
D e Redakt on war s ch e n g
fa s es st mmen so te wäre d e
Gesch chte der Aufmacher der
nächsten Ausgabe und würde
uns noch änger beschäft gen
W r setzten v er Leute für d e
Recherchen an für d e v er
Wochen Ze t waren Dass der
ruprech nur e nma m Monat
ersche nt war h er sowoh Vorte a s auch Nachte Andere
Med en waren schne er a s w r
Das Thema war br sant da

Es g bt so e n ge ourna st sch
ehrre che Anekdoten d e ch m t
dem ruprecht verb nde Zum Be sp e ene a s Hara d und ch e n
Porträt des dama gen Rektors
recherch erten ch a s Schütt er
ä terer Damen dessen Frau m
Wohnz mmer der Fam e nterv ewte während vor dem Panoramafenster der Abend über dem
Neckarta dämmerte und s e m
Ver auf von dre Stunden Teetr nken doch D nge erzäh te d e
den Gatten n cht mmer m besten
L cht ersche nen eßen Erstaunch Ehr chke t
Doch st m r durch d e Redakt on aufgetragen stattdessen eber
e ne bere ts h e und da erzäh te
Anekdote aberma s zum Besten zu
geben W e der ruprecht e nma
be nahe n d e „tagesschau“
gekommen wäre A so gut 1994
nterv ewten w r He ner Ge ß er
Ex-Genera sekretär der CDU und
noch mmer Bundestagsabgeordneter Er sprach unter anderem
über He mut Koh m t dem er s ch
ange schon überworfen hatte der
Kanz er se a n cht der e nz ge n
der Parte der Führungsqua täten
habe sagte Ge ß er und nannte
uns auch e n paar Namen
Nach dem Gespräch dreht s ch
e ner von uns be den um und sagt
„So en w r Ihnen den Text noch
ma zum Gegen esen sch cken?“
Dama s war das „Autor s eren“
von Interv ews e ne höf che Geste

A erd ngs sah es e n paar Tage
so aus a s würde uns e ne Redakt ons-Durchsuchung und Unterassungs- und Be e d gungsk agen
ns Haus stehen
„Jäger m We tmeer“ h eß das
Buch das An ass des Interv ews
war Buchhe m hatte es 1943 n
se ner Ze t a s
K r egsber chterstatter veröffent cht und
53 Jahre später
um den Vorwurf
zu entkräften
dama s m S nne
der nat ona soz a st schen Ideoog e gehande t
zu haben Interv ew Beg e ttext
und Leserbr efe
s nd heute noch
m Arch v auf
ruprech de zu
f nden Ausgabe
45 und 46 Es g ng be „Jäger m
We tmeer“ vor a em um d e h stor sche E nordnung des Buchs
n cht um terar sche Qua täten
aber auch – und das war m r zum
Ze tpunkt des Interv ews n cht
bewusst – um e n Thema und
e nen Protagon sten d e n der
dama s besonders heft g geführten
Debatte um po t sche Korrekthe t
S gna w rkung hatten
Me n erster E nse ter M t e nem
Bestse er-Autor Im Feu eton

Ich muss nach Ersche nen des
Interv ews se bst w e e n Ausrufeze chen durch d e Un ge aufen
se n so sto z war ch Ernüchternd dann der Moment e n paar
Monate später a s ch ns Zentra e
Fachschaftenbüro dama s noch n
der Lauerstraße 1 ns ruprech Büro g ng und
m r dort emand
von der Fachschaftskonferenz
(FSK) aufgeregt
ausr chtete „Der
Ve r f a s s u n g s schutz war da
und hat D ch
gesucht “
Ba d nach der
Veröffent chung
der Ausgabe m t
dem Interv ew
waren merkwürd ge D nge
vor der Marsta Mensa vorgefa en Jemand verte te F ugb ätter
m t dem T te „ruprech s“ Der
Jemand h eß „Re nhard“ – se nen
vo ständ gen Namen habe ch
n e erfahren – und schr eb für
„Redakt on Süd der Graswurze revo ut on“ d e woh n e ne Te efonze e passte
Im F ugb att war zu esen
dass der ruprech Naz -Ideo ogen
sa onfäh g mache und verw es
auf me n Interv ew E n „offener
Br ef“ erre chte d e Redakt on

m t ähn chem Inha t nur änger
ebenfa s d e FSK und andere W e
angatm g das D ng war hatte ch
ange verdrängt
Ich frage m ch ob ch den Br ef
auch noch persön ch abget ppt
habe denn sch eß ch war das vor
Ze ten von a geme ner Verwendung von E-Ma und OCR-Scannern und das Or g na des Br efs
habe ch a s mehrere Se ten anges
Schre bmasch nen-Typoskr pt n
Er nnerung Muss ch woh denn
n gekürzter – aber mmer noch
ächer ch anger – Form druckte
d e geschockte Redakt on den
Br ef n der nächsten Ausgabe ab
neben Ste ungnahmen von m r
und e nem anderen Redakteur
den der „Revo ut onär“ n se ner
Abhand ung attack ert hatte Me n
Interv ewpartner Buchhe m war
am sch mmsten betroffen – hn
beze chnete „Re nhard“ a s Naz
und Mörder
B öderwe se wurde aus P atzgründen d e deut che Überschr ft
„Leserbr efe“ e ner k e neren
zu ebe ausgetauscht E nen Satz
w e „D e h er vorgebrachten Me nungen sp ege n n cht d e der
Redakt on w der“ hatten w r n cht
vorgesehen
D ese Ausgabe ger et woh n d e
Hände der Anwä te Lothar-Günther Buchhe ms D e h e ten s ch
n cht ang m t Lesen auf sahen
„Buchhe m“ und „Naz “ und
ze gten den ruprech an Das M ss-

verständn s eß s ch ba d k ären
– trotz a em war d e Textste e a
a s Leserbr ef zu dent f z eren
Und so erh e t n cht der ruprech
sondern „Re nhard“ Besuch von
den Verfassungsschützern und
e n Anruf be Lothar-Günther
Buchhe m sorgte dafür dass se ne
Anwä te auf den e gent chen Verursacher z e ten
Tatsäch ch kam es a so zu
e ner Durchsuchung der „Redakt on Süd“ über d e w ederum
Der Sp ege so ber chtete dass
es für v e e so k ang a s se auch
d e ruprech -Redakt on betroffen
Dama s konnte ch n cht besonders v e M t e d für „Re nhard“
dem ch n e persön ch begegnet
b n aufbr ngen Aber es f e m r
auf w e heft g d e Reakt on der
Behörden auf d ese aus heut ger
S cht z em ch kruden Abhandungen ausf e
Hatten d e nur auf e nen An ass
gewartet den hochzunehmen und
den „Fa Buchhe m“ nstrumenta s ert? V e e cht wäre es a so
d eses e ne Ma besser gewesen
w r hätten auf d e Veröffent chung
von etwas e nfach verz chtet Den
„Leserbr ef“ des graswurze nden Re nhard Das hätte uns und
besonders hm e n ges erspart

Gabr e Neumann war
von 1996 b s 2009 be m
ruprecht. Heute st er
Lektor und Journa st.

Nausikaa mit Hausverbot
A s w r 2004 besch ossen e ne
Ser e „He de berg De ne Burschenschaften“ zu veröffent chen war ch g e ch Feuer und
F amme
End ch konnte ch e nen B ck
werfen h nter d e d cken Mauern
der Häuser m t den opu enten
K r sta üstern und keh gen
Tr nkgesängen d e nachts über
den Sch ossberg wabern Doch wo
anfangen? Be der Damenverb ndung AV Naus kaa ef ch offene
Türen e n auch wenn ch darauf
h ngew esen wurde dass man s ch
darauf ver assen können müsse
dass ch wertneutra ber chtete

Etwas anderes hatte ch sow eso
n cht vor a so os n den Roten
Ochsen D esen hatte ch schon
oft von außen argwöhn sch beäugt
und hatte tatsäch ch e n wen g
Herzk opfen a s ch über d e
Schwe e n das Verb ndungs oka
trat Der Abend m t den „Schwestern von gestern“ war wen g
spektaku är v e spannender
waren d e Bursch s m Nebenz mmer d e nach wen gen Stunden
schon so sternhage vo waren
dass das Schunke n zu deutschtüme ndem L edgut eher notwend g a s fre w g w rkte Zurück
zu den Damen der AV Naus kaa
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Auch dem kreativsten Kopf sei es
gestattet, einmal mit einem stiebitzten Satz zu beginnen. Dieser
geht so: „Ich habe keine Freunde,
denn sie könnten im Krieg vom
Feind gefoltert werden und wichtige Geheimnisse über mich verraten.“ Das ist, so meinen wir, eine
noble Begründung für den Status
des sozialen Eigenbrötlertums.
Nobler jedenfalls, als schlicht
vom Zeitgeist überrollt zu werden.
Zu Beginn unserer Karriere als
Trendbeschreiber wußten wir
genau, was angesagt war: Bier
trinken, Rock am Ring, Band
gründen. Doch dann zeigte
Genosse Lifestyle sein launiges
Wesen, die Stromgitarre verstaubt
im Keller, bei Rock am Ring spielen „Echt“, und das Bier, das
im Kühlschrank aus Gram schon
ganz sauer geworden ist, preisen
wir unseren Freunden an wie, nun
ja, wie sauer Bier eben.
Das heißt: Falls wir überhaupt
einmal die Chance dazu bekommen. Besagte Freunde nämlich
nehmen das Telefon nicht ab, weil
sie 24 Stunden am Tag damit
beschäftigt sind, Webpages zu kreieren. Ihre Handys sind besetzt,
weil sie gerade die Verkaufsorder
für ihre Technologiewerte am
Neuen Markt durchgeben. Und
dann gewinnt auch noch Mister-Millenium-Ohrläppchen, mit
bürgerlichem Namen auch als
John bekannt. Das einsam traurige Ereignis mußten wir uns
traurig und einsam ansehen,
denn die Freunde waren wieder
auf dem Highway unterwegs, ob
jetzt Daten oder Zement („Das
‚Dorian Gray‘ ist grade extrem
am Kommen.“) ist uns entfallen.
Bescheid wußten sie trotzdem
scho – per WAP-Übertragung aus
dem Netz. Nun denn: Möge ihre
Handy-Rechnung so lang sein wie
Johns Ohrläppchen!
(kw)

 

Quelle : Statistisches Bundesamt

 Spannend

bleibt die Diskussion um die
Reform der deutschen Hochschulen nach amerikanischem Vorbild. Pro und Kontra auf Seite 2

 Spontan
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Auf ihrem letzten Treffen am
15. Juni konnten sich die
Ministerpräsidenten der Bundesländer nicht auf ein gebührenfreies
Erststudium einigen. Der Staatsvertrag und somit ein von der
rot-grünen Koalition angestrebtes
Verbot von Studiengebühren ist
gescheitert.
Die Kultusministerkonferenz
der Bildungs- und Kultusminister
der Bundesländer am 24./25. Mai
brachte einen „Kompromiss“ zum
Thema Langzeitstudiengebühren,
der den Weg für eine allgemeine
Zahlpflicht ebnen kann. Dort
fand das baden-würt-tembergi-

sche Gebührenmodell für Langzeitstudenten Zustimmung. Man
war sich aber einig, dass das Erststudium grundsätzlich gebührenfrei bleiben soll. Diese Lösung
der Kultusminister stieß bei den
Regierungschefs der Länder am
15. Juni allerdings auf Ablehnung.
Während die Politiker noch diskutieren, formiert sich unter vielen
Studenten bereits der Widerstand.
Das Thema Studiengebühren –
nach dem Streik des WS97 schon
fast wieder in Vergessenheit geraten – erhält in letzter Zeit immer
mehr aktuelle Brisanz.

So demonstrierten dieses Jahr
am 7. Juni mehrere tausend
Studenten in Stuttgart und anderen Städten gegen die geplante
Einführung von Studiengebühren
auf Bundesebene, wie sie in
einigen Bun-desländern schon
jetzt Realität sind: Bayern erhebt
Gebühren fürs Zweitstudium. In
Berlin und Niedersachsen werden
generell alle Studenten für
Einschreibegebühren zur Kasse
gebeten.
Dies war auch in BadenWürttemberg bis vor kurzem
üblich, bevor mehrere Studenten
erfolgreich dagegen klagten.
Einschreibegebühren werden hier
bis zur endgültigen Entscheidung
des
Bundesverfassungsgerichts
nicht erhoben.
Fortsetzung auf Seite 4 (sus, sisp)
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Das „Café Botanik“ wird wieder
geöffnet. Noch schöner, noch anziehender, noch besser soll es
werden.
Seit dem 8. Oktober 19 99
ist es wegen Umbaumaßnahmen
geschlossen. Bis die Studierenden
wieder willkommen sind, geht
dieser Sommer und wohl auch
der Winter dahin. Frühestens
zum Jahreswechsel und spätestens
zum Beginn des Sommersemesters 2001 sind die Türen und
der Garten wieder geöffnet, informiert der Geschäftsführer des
Studentenwerks, Dieter Gutenkunst.
Das „Botanik“ war wegen
Überalterung in einem desolaten

HEIDELBERGER

STUDIERENDENZEITUNG

Gesamtzustand.
Hygienische
Mängel in der Küche, die der
Wirtschaftskontrolldienst
des
Universitätsbauamtes feststellte,
veranlassten das Studentenwerk,
den Laden zu schließen.
Eine Renovierung des Cafés
ist aber schon seit 1991/92 in
der „Nutzeranforderung des
Studentenwerks“
an
das
Universitätsbauamt vorgesehen.
Mensa, „Chez Pierre“ und
„Botanik“ sollten wegen ihrer
Altersschwäche modernisiert und
renoviert werden. „Die dafür vorgesehenen Gesamtkosten betragen rund 1,5 Millionen Mark“,
erklärt Gutenkunst. Genehmigungen, fehlendes Geld und lau-

fende Ausschreibungen hätten
dazu geführt, dass so viel Zeit
ins Land ging. Mensa und „Chez
Pierre“ seien bereits modernisiert
worden.
Dem Vorwurf der Studierenden, das Geld sei für das „Botanik“ in der Mensa verbraten
worden, weist der Geschäftsführer
zurück. Eine Million Mark hätte
das Universitätsbauamt im Hochschulrahmenplan für Mensa und
die Cafés eingeplant. „Wer für die
Finanzierungslücke von 500.000
Mark für das „Botanik“ aufkommt, wird am 11. Juli bei einer
Tagung des Verwaltungsrates entschieden“, so Gutenkunst.
Fortsetzung auf Seite 4 (spo)

beantwortete die ehemalige
Hochschulreferentin Kirsten
Heike Pistel von der Heidelberger
Fachschaftskonferenz unsere
Fragen auf
Seite 3

 Spärlich

beteiligten sich die Studis bisher
an den Gremienwahlen. Am 27.
Juni ist es wieder soweit. Seite 5

 Spritzig

schmeckt das hauseigene Bier in
der Kulturbrauerei. Mehr über
das Ambiente und die Preise
findet Ihr auf
Seite 6

 Sprunghaft

ging es bei der Entscheidung um
den Atomausstieg zu. Nun ist der
Konsens also da. Knackig Kommentiert auf
Seite 7

 Spielerisch

meistern die Laienschauspieler
ihr Pensum im Heidelberger
Taeter Thater auf
Seite 8

 Spottbillig

kommt Ihr in den lauen
Sommernächten ins Open-AirKino im Heidelberger Tiergartenschwimmbad mit dem
ruprecht-Rätsel
-Rätsel auf
Seite 9

Spreizbeinig

aber auf alle Fälle sexy laufen
sich die heimlichen Favoriten der
EM warm. ruprecht präsentiert
die Top-Elf auf
Seite 12
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d ngs n der Unteren Straße e ne
große fremde Hand auf me ner
Schu ter ag und m ch e n grobsch ächt ger Ker fragte ob ch
„d e Dorothea vom ruprech “ se
da zog ch es dann doch vor den
He mweg anzutreten
Aus der Ser e über d e Burschenschaften st dama s e der
n chts geworden n cht nur aber
woh auch we ch vorsorg ch n
v e en Verb ndungshäusern Loka verbot erh e t
Aber wer we ß v e e cht kann
ch a n e ner der nächsten Ausgaben esen w e es um d e Wah verwandten heute steht
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Inhalt
 BSE

gibt’s nun auch in deutschen
Landen. Muss in Zukunft mehr
an der Fleischtheke gezahlt
werden, damit die Qualität
wieder stimmt? Kontrovers diskutiert auf
Seite 2

 Krisenstimmung

auch im Kosovo. Wie die grüne
Wehrexpertin Angelika Beer die
Lage beurteilt, was sie über
Pazifismus und die Bundeswehr
denkt, steht auf
Seite 3
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Ab die Post!
Briefwahl in den Semesterferien
ckeln“ und gleichzeitig einen
„Niveauverlust“ verhindern. Theresia Bauer von den Grünen und
Manfred Hankes Partei, die FDP,
sind sich einig in dem Wunsch
nach „mehr Eigenverantwortung“
einer „leistungsorientierten Bezahlung für ProfessorInnen“ und
der Frauenförderung.
Der FDP-Kandidat möchte darüber hinaus eine Auswahl der
Studis durch Hochschulen und
die Absicherung der Spitzenforschung. Theresia Bauer mahnt
mehr Internationalität an, beispielsweise den Bachelor-Titel.
Claus Wichmann und die SPD
legen besonderen Wert auf Chancengleichheit beim Hochschulzugang.
(fs)
Fortsetzung auf Seite 4

Am 25. März finden in Baden-Württemberg Wahlen zum Landtag statt. Unter
anderem werden dabei die Weichen für die Hochschulpolitik der nächsten vier
Jahre gestellt. Die Heidelberger Kandidaten setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Doch vielleicht wird die Entscheidung von Studierenden kaum beeinflusst werden: Die Versendung von Wahlbenachrichtigungen, der Wahlkampf
und die Wahl liegen mitten in der vorlesungsfreien Zeit.
Die Wahlbenachrichtigungen
werden zwar nicht vor dem 26. Februar zugestellt, aber „Briefwahlunterlagen können bereits vorher
beantragt werden“, sagt Sandra
Frank vom Bürgeramt Heidelberg.
Ein schriftlicher A ntrag muss
folgende Angaben enthalten: Die
vollständigen Angaben zur Person,
die Begründung der Briefwahl,
die Adresse, zu welcher die Unterlagen gesandt werden können
sowie Datum und Unterschrift.

Vorbereitete Antragsformulare gibt
es in Bürgerämtern sowie beim
ruprecht online. Zur Wahl stehen
in Heidelberg der derzeitige Landtagsabgeordnete Werner Pfisterer
(CDU), Claus Wichmann (SPD),
Theresia Bauer (B‘90/Grüne) und
Manfred Hanke (FDP).
Wichtigstes hochschulpolitisches
Ziel der CDU ist laut Pfisterer
mehr Autonomie und mehr Wettbewerb, damit „die Einrichtungen
ein eigenständiges Profil entwi-

Die Angst geht um
Vergewaltiger im Feld noch nicht gefasst
Nach den Übergriffen auf Frauen
wird die Frage nach der Sicherheit im Neuenheimer Feld immer
lauter. Das Feld stand schon
immer im Fokus der Polizeiarbeit.
Das unüberschaubare Gelände
fördere die leichte und mittlere
K riminalität. Jetzt wurde das
Gebiet erstmals Schauplatz eines
schweren Deliktes. Bis Dezember
2000 wurde im Neuenheimer
Feld nur eine sexuelle Nötigung
zur Anzeige gebracht: Eine Frau
wurde unsittlich berührt. Am 15.
Dezember letzten Jahres kam es
zum ersten Mal zu einem Angriff
auf eine junge Frau. Sie konnte

Dorothea Kaufmann: von
2002 b s 2006 be m ruprecht.
nzw schen PostDoc an der
Un He de berg.

2002

Hm...
Locker! Easy! Du musst positiv
denken, weißt du. Gerade jetzt,
wo die Klausuren auf uns niederprasseln und Abgabetermine sich
uns nähern wie der Eisberg der
Titanic. Ganz ruhig, dann springt
der Fiat schon an.
Passiert wie von selbst. Ist ja auch
nicht zu kalt in Heidelberg, ha ha.
Wenn’s hier mal schneit wird die
Stadt nicht weiß, sondern aschgrau wie eine Ruhrpott-Metropole
und man läuft wie im Babybecken im Schwimmbad. Gefriert
halt nix, logo. Ach, das wird
schon. Das wird schon. Der
Motor kommt, wenn das Gefühl
da ist. Vielleicht auch ein bisschen mehr Benzin – Scheiße!
Kennst du schon den: Die Frau
sagt dem Professor „Der Arzt
ist da“. Darauf der: „Immer
diese Störungen. Sag’ ihm ich sei
krank“. Ha, ha. Nicht die Nerven
verlieren, immer bei Laune bleiben. Distanz halten, weißt du.
Mein Großvater hat immer gepfiffen bei der Arbeit. Er war Schiedsrichter, ha ha.
Ja, verdammt, wird das bald?
Wenn ich um neun nicht an
der Uni bin, kann ich gemütlich
frühstücken, aber das Semester
ist dann auch gegessen. Sag’
mal, ist die Pappschachtel schon
mal gefahren mit zwei Leuten
Besatzung? Und ich dachte die
Probleme würden erst beim Ausparken kommen. Nix für ungut.
Aber wenn deine Dreckskiste
nicht bald anspringt, kommen wir
zu spät zur Klausur, die Büchse
soll fahren, wozu hat sie die
Räder, das gibt’s doch nicht! He
mach hinne, du hast doch gesagt
du fährst, und jetzt stehen wir hier
und warten auf ein Brummen wie
auf ein Gotteszeichen. Sag doch
endlich mal was!
Okay, sorry, hey, nochmal von
vorn. Einfach dran glauben. (fs)

Milliarden Mark
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Nach Ersche nen des Art ke s m
ruprech 91 bekam ch e ne e cht
vergrätze E-Ma m Namen der
Verb ndung dass man sehr enttäuscht se von me nem vorurte sbe adenen Ber cht und man s ch
das a es ganz anders vorgeste t
habe Latent gruse g wurde es
edoch erst a s ch nachts rege mäß g Drohanrufe bekam n denen
m ch e ne he sere Männerst mme
warnte n nächster Ze t n cht n
d e A tstadt zu gehen – außerdem
w sse man wo ch wohne
Doch von derart dub osen
Deppen eß ch m ch n cht ns
Bockshorn agen A s dann a er-

jedoch zu einem Bekannten fliehen und von dort die Polizei alarmieren. Kurz darauf überfiel der
Täter eine zweite Frau, die vergewaltigt wurde.
Ein weiterer Vergewaltigungsversuch am Abend des 18. Januar
lässt den gleichen Täter vermuten.
Die Polizei will sich noch nicht
festlegen, ob es sich tatsächlich
um den gleichen Täter handelt.
Die Lage sei schwierig, da der
Täter nicht handgreiflich wurde,
sondern die Frau nur bedrohte.
Ein sexuelles Delikt könne nicht
ausgeschlossen werden, sei aber
nicht nachzuweisen. Die Überfälle

liefen bisher nach dem gleichen
Schema ab: In den Abendstunden
bedrohte ein Mann sein Opfer mit
einem spitzen Gegenstand und
Gasspray. Die Vorfälle ereigneten
sich an der Haltestelle Technologiepark, auf dem Parkplatz
der Pädagogischen Hochschule
und bei den Wohnheimen. Die
Fahndung nach den mutmaßlichen
Tätern läuft. Die Beschreibungen
sind dem Internet und vielen Plakaten zu entnehmen, die im Feld
und in Bussen verteilt wurden. Auf
den ersten Täter wurden 4.000
Mark Belohnung ausgesetzt. (cat)
Fortsetzung auf Seite 4

 Leberwurst

kommt bei vielen Studis nicht
mehr in die Tüte. Was schließlich
alles auf dem Teller landet,
erfährt man in unserer Umfrage
auf
Seite 5

 Frischfleisch

suchen die Burschis am Anfang
jedes Semesters. Verlockend sind
sie ja – die billigen Zimmer mitten in der Altstadt. Alles über
ihre Netz-Präsenz in unserer
Internet-Soap auf
Seite 9

 Massentötungen
auf dem Trafalgar-Square in
London: Warum es den lieblichen
Täublein an die Gurgel geht,
steht auf
Seite 10
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befallen sind anscheinend unsere
„Letzten“. Die ganze Wahrheit
über Bum(s)-Bum(s)-Becker und
Schläger-Joschka wird schonungslos enthüllt auf
Seite 12
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Neulich war ich (Frau) mit einem
alten Bekannten (Mann) frühstücken. Wir betraten also das auserwählte Lokal und standen dann
vor unserem Tisch: Auf der einen
Seite befand sich eine Polsterbank, auf der anderen ein Holzstuhl. Natürlich wollte ich auf
die Bank. Gibt es nicht eine Art
ungeschriebenes Gesetz über den
weiblichen Anspruch auf Polsterbänke? Aus Höflichkeit fragte
ich aber meinen Begleiter, wo
er sitzen möchte. Aus seinem
Mund kamen die unglaublichen
Worte: „Ich möchte lieber auf
die Bank.“ Ich ließ mir natürlich
nichts anmerken, doch tatsächlich war ich entsetzt. „Den kannst
du vergessen“, schrie meine innere
Stimme. Mal ehrlich: Richten sich
nicht viele Frauen nach einem
ungeschriebenen Gesetz, das uns
nicht nur die Polsterbank im
Café zuspricht, sondern auch den
Fahrtrichtungs-Sitzplatz im Zug
und den Fensterplatz im Flugzeug? Im Eiscafé dürfen wir dann
das Plätzchen haben und unserem
männlichen Begleiter den Milchschaum vom Cappuccino weglöffeln. Ach, ist es schön, wenn uns
fremde Männer Türen aufhalten
oder uns unsere schweren Farbeimer tragen helfen wollen...
Gott sei Dank können uns (die
meisten) Männer nichts abschlagen und geben letztlich nach.
Warum tun sie es? Wollen sie
vielleicht in Zeiten der Emanzipation ab und zu das starke
Geschlecht verkörpern, oder
können sie es einfach nicht ertragen, uns schmollen zu sehen?
Die Antwort, ein Rätsel. Fest
steht aber, dass wir gerne verwöhnt werden und dass gerade
dieser Unterschied zwischen den
Geschlechtern dazu führt, dass
sich Mann und Frau besser ergänzen, als wir manchmal denken.
Deswegen: Schön, dass es Euch
gibt! Frohe Weihnachten.(cec)
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 Sekt

oder Selters? Haben die Grünen
nach ihrem Rückzug an allen
Fronten noch etwas zu feiern?
Winfried Herrmann und Kathrin
Vogler diskutieren auf
Seite 2

 Cocktails

würden vielleicht mehr Studierende ins Theater locken.
Ein Interview mit dem Heidelberger Theater-Intendanten Günther
Beelitz auf
Seite 3
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Im Vergleich mit 32 Industriestaaten landete Deutschland auf den
hintersten Rängen. In Mathematik
erreichten sie die Plätze 20 bis 22.
In den Naturwissenschaften stehen
sie immerhin noch an 19. bis 23.
Stelle. Grundvoraussetzung zum
Lernen ist das Verständnis von
Texten. In der Kategorie Lesekompetenz liegt Deutschland weit hinter
den anderen Industriestaaten auf
den Plätzen 21 bis 25.

Die Testkandidaten bekamen
Beipackzettel von Medikamenten,
Zeitungsartikel, Rechnungen oder
Sachtexte vorgelegt. Im Anschluss
daran wurde überprüft, wie viel die
Jugendlichen von dem Gelesenen
verstanden hatten.
In der internationalen Wertung
liegt Deutschland auf dem viertletzten Platz. Nur Mexiko, Luxemburg und Brasilien schnitten noch
schlechter ab. Vorbildlich dagegen

präsentierten sich die Schülerinnen und Schüler aus Finnland,
Kanada, Korea, Japan und Australien. Hier erreichten ganze 15
Prozent der Schüler beim Lesen
die höchste Kompetenzstufe. Der
OECD- Durchschnitt liegt bei zehn
Prozent.
Die Vertreter der Politik reagierten prompt mit Kritik und vielen
Forderungen. Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn forderte
die Länder zu umgehenden Konsequenzen auf. Ihrer Meinung nach
würden die Schüler in Deutschland
nicht frühzeitig genug gefördert
und Begabungen nicht rechtzeitig
erkannt. Außerdem bemängelte sie
die schlechteren Bildungschancen
von Kindern aus sozial schwachen
Elternhäusern.
(rab)
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Das Unirektorat hält drei Baumaßnahmen für notwendig: Die
Direktanbindung des Neuenheimer
Felds an die Autobahnauffahrt
Wieblingen, die Verlagerung des
Durchgangsverkehrs von der Straße
INF auf den auszubauenden Klausenpfad hinter dem Versorgungszentrumsowie eine Straßenbahnlinie.
Zwar beschloss der Gemeinderat
Ende September, Tunnel und

Straßenbahn in den Verkehrsentwicklungsplan aufzunehmen. Der
Ausbau des Klausenpfades wurde
dagegen abgelehnt. Auch die Linienführung der neuen Bahn bereitet
Probleme. Derzeit ist eine Stichstrecke über Jahnstraße, Neuklinikum,
Tiergartenstraße bis zur Kopfklinik
geplant. Für die optimale ringförmige Erschließung fehlt noch die
Anbindung an die Berliner Straße
oder eine zweite Stichstrecke –
und hier scheiden sich wieder die
Geister. Die Stadt möchte die
Gleise via INF legen. Dem widerspricht Rektor Hommelhoff: Der
Bahnbetrieb würde empfindliche
Messinstrumente im Geologisch-

Mineralogischen Institut sowie im
Physikalisch-Chemischen Institut
beeinträchtigen. Dass die offizielle
Planung des Universitätsbauamtes
aus dem Jahr 1994 genau diese
Strecke vorsieht, spielt heute scheinbar keine Rolle mehr. „Die Stadt
kann ja gerne den Ring haben“,
so Hommelhoff gegenüber dem
ruprecht, „aber eben nur über den
Klausenpfad.“ Zwar wären Nachrüstungen an den betroffenen Gebäuden möglich. Der Rektor scheut
jedoch die hohen Kosten – nach
seinen Angaben etwa 15 Millionen
Mark. „Wenn die Stadt mir die gibt,
bin ich einverstanden.“
(hol)
(Fortsetzung auf Seite 6)

 Bier

fließt auf jeder Fachschaftsparty.
Einen Bericht über die
Fachschaften gibt’s auf
Seite 4

 Irish Coffee

oder was trinkt ruprecht
ruprechtMitbegründer Christoph Ecken
auf unserem Foto? Zum Jubiläum
ein Blick zurück zur Stunde Null
des Heidelberger Uni-Jour
Uni-Journalismus auf
Seite 6

 Wodka

in jeder zweiten Szene erheitert
das Publikum im Film „Absolut
Warhola“. Ein Interview mit
dem Regisseur Stanislav Mucha
auf
Seite 8
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und die Letzte sind nur für die
härtesten unter den Harten: Die
ultimative Weihnachtskrippe zum
Selberbasteln auf
Seite 12

Insgesamt war es woh der
spannendste Art ke den ch
e für den ruprech geschr eben habe Auch der m t
den me sten Reakt onen
Be m Verte en wurden
Jenny Genzmer und
Max Mayer d e ebenfa s
an dem Art ke bete gt
waren vom Deutsch andfunk nterv ewt Auch
ch wurde von e nem
Redakteur von Sp ege
TV angesprochen ob ch
etwas über S mon Brenner wüsste Letzt ch
te efon erte ch zwe ma
ange m t hm und erk ärte
was w r be den Recherchen
erfahren hatten gab hm d e
Deta s d e hm feh ten A s
Dank schaffte es der ruprech
n d e erste Szene des Sp ege
TV-Be trags
E nen Tag nach Ersche nen
der Ausgabe dann Gew sshe t
Der dama ge Innenm n ster
Baden-Württembergs Her bert Rech räumte e n das
Innenm n ster um habe d e
nke Szene durch e nen verdeckten Erm tt er beobachten
assen Le der etwas zu spät für
unseren Art ke

m t dem Thema zu beschäft gen ausführ ch zu recherch eren und n der Redakt on
über d e Zw schenergebn sse
zu d skut eren
W r fragten be Po ze und
Landesamt n Stuttgart an
d e s ch n cht dazu äußern
wo ten D e Un an der der
verme nt che S mon Brenner
n Ethno og e und German st k e ngeschr eben war wusste
n chts und wo te n chts sagen
W r nterv ewten zwe Studenten d e geg aubt hatten m t
S mon befreundet gewesen zu
se n aber nur von hm aussp on ert wurden Und w r mussten
uns m t trockenen Gesetzestexten ause nandersetzen d e
k ären so ten w e v e Überwachung e n Staat e sten darf
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E n b sschen se tsam war es
schon d e Treppe zu Rektor
E te s Büro zu beste gen um hn
zur Besetzung des Rektorats zu
nterv ewen D ese be Treppe d e
m ch dre Tage zuvor zwe gepanzerte Bere tschaftspo z sten
herunter gesch eppt hatten D e
Korr dore d e zuvor e n Gewuse zw schen P enum Isomatten
und Arbe tsgruppen beherbergt
hatten waren fast menschen eer
D e Besetzung des Rektorats m
Jun 2009 war e ne Protestakt on für mehr M tbest mmung und
Chanceng e chhe t e n Te des
bundeswe ten B dungsstre ks

Ju a He d war von 2008
b s 2011 be m ruprecht.
S e stud ert an der
Un vers tät He de berg.

Über 100 Stud erende wurden
nach 90 Stunden und zähen Verhand ungen auf Rektor E te s Anwe sung von der Po ze geräumt
In der Doppe ro e a s Akt v st
und Journa st füh te ch m ch

2003

STUDIERENDENZEITUNG
UNBESTECHLICH

UNBEZAHLBAR

HE DE

STUD ERENDENZE TUNG

BERGER

HE DE

n cht ganz woh So etwas w e
neutra e Ber chterstattung g bt es
natür ch nur auf dem Pap er Aber
n der Redakt on war me ne k are
Pos t on erung eher der Ausnahmefa A s edoch d e Po ze be
der Räumung m t e ner „Burg“ aus
K e nbussen d e Ber chterstattung
mass v beh nderte wurden auch
besonnenere Redakt onsm tg eder
parte sch
Das Interv ew war ernüchternd
E te antwortete w e gewohnt
Gesch ckt gr ff er Punkte heraus
be denen er s ch m t den Stud erenden auf der se ben Front gegen
d e Kürzungen aus Stuttgart sah

nzw schen st es e n Muss und
manch e n Po t ker n mmt auf
d esem Wege Gesagtes nachträgch zurück oder schwächt es ab
Ja sagte Ge ß er b tte noch ma
sch cken Das taten w r
Am Layoutwochenende kam
dann e n Fax von hm das vo er
Stre chungen war Se te um Se te
waren Fragen gestr chen Antworten gestr chen Koh kam überhaupt n cht mehr vor Am Te efon
erk ärte uns Ge ß ers Pressesprecher bedauernd er müsse häuf ger
Sachen „zurückho en“ d e se n
Chef gesagt habe „W ssen S e am
Ende drucken S e das Gespräch
so w e es abge aufen st Dann
schre bt es d e Rhe n-Neckar-Ze tung ab von dort kommt es n d e
dpa - und dann he ßt es womög ch
n der Tagesschau He ner Ge ß er
hat d e Nachfo ged skuss on n der
CDU osgetreten “
Dagegen hätten w r gar n chts
gehabt man ste e s ch vor der
Tagesschau-Sprecher est „In
e nem Gespräch m t der He de berger Studentenze tung ruprecht
“ Stattdessen b eb uns nur das
das Interv ew n abgeschwächter
Form zu drucken und das war
echt b tter

Bertram E senhauer war
von 1987 b s 1994 be m
ruprecht. Heute e tet er das
Ressort „Gese schaft“ der
Frankfurter A geme nen
Sonntagsze tung.

Neug er g darau geworden woran s ch
unsere Ehema gen er nnern?
Mehr g bt es on ne unter www ruprecht de

Fre ch ohne d e Ro e a s Manager e nes auf W rtschafts nteressen getr mmten B dungskonzerns
zu ref ekt eren Wenn mmer er
drohte se ne Pos t onen gegen
mehr M tbest mmung etwas drast scher zu formu eren pf ff hn
se ne Pressesprecher n zurück
Für den ruprech haben w r das
Interv ew stark zusammen gekürzt
und e n Gespräch m t e nem Besetzer auf d ese be Se te gesetzt M t
e nem passenden Foto das be de
D skuss onspartner während
der Besetzung ze gt So fand e n
D a og der Stre tparte en zum ndest n der Ze tung statt

Im Nachh ne n er nnere ch m ch
an d e Besetzung a s e n R ngen
um Med enber chterstattung A s
d e Proteste m Herbst 2009 m t
den „Un brennt“ Akt onen nach
Österre ch überschwappten kommun z erten d e Stre kenden dort
v e gesch ckter m t nterakt ven
Webformaten Was ch be m ruprech n den etzten Semestern
sehe geht n d ese be R chtung
aber da g bt es noch Sp e raum

Johannes Eberenz war von
2008 b s 2009 be m
ruprecht. Für se nen Master
st er nach Ber n gezogen.

2004

BERGER

STUD ERENDENZE TUNG

HE DE

BERGER

STUD ERENDENZE TUNG

HE DE

BERGER

Pink Edition

STUD ERENDENZE TUNG

HE DE

BERGER

STUD ERENDENZE TUNG

HE DE

BERGER

STUD ERENDENZE TUNG

www.ruprecht.de
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Die WM ist vorbei und Deutschland Weltmeister der Herzen.
Hätte Olli Kahn die Tore gehalten,
„Auferstanden aus Ruinen“ wäre
sofort gesamtdeutsche Nationalhymne geworden. Aber auch so
sind wir wieder wer. Durch die
Erfahrung der „Vizekusener“ Spieler haben die Deutschen gelernt,
wie man anständig verliert: Man
hebt die große Leistung und Aufopferung für das Team („Der Star
ist die Mannschaft“) hervor, dem
Weltmeister wird der Sieg gegönnt,
der Trainer behauptet nicht, dass
der Schiri parteiisch war, und
ganz PISA-Deutschland singt in
Proll-Dur.
Aber überlegen wir mal genauer,
was passiert wäre, wenn Kahn
den Kasten sauber gehalten hätte
und Klose den Brasilianern noch
zwei Dinger eingeschenkt hätte:
Kanzlerkandidat Stoiber hätte
Olli als Innenminister in sein
Kompetenzteam berufen, um die
Grenzen zukünftig richtig dicht
und ein Zuwanderungsgesetz
überflüssig zu machen. Unser fließend italienisch sprechender Rudi
hätte sich als Außenminister um
das befreundete südliche Ausland
gekümmert. Die endlosen Feiern
und die WM 2006 in Deutschland hätten die Wirtschaft die
nächsten vier Jahre lang am
Brummen gehalten. Pünktlich zur
WM 2006 hätten MecklenburgVorpommern und Sachsen-Anhalt
Vollbeschäftigung vermeldet, Miro
Klose wäre Ministerpräsident in
Rheinland-Pfalz und Lothar Matthäus endgültig nach Österreich
ausgewandert.
Aber glücklicherweise bleibt ja
alles anders: Rudi Nationaltrainer bis 2006, der Olli im Kasten
und Klose in Lautern. Wo aber
Stoiber im September bleibt – das
weiß nur der Fußballgott. (rl)
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 Strohrum

scha teten s ch se bst überreg ona e Ze tungen e n Aber w r
hatten genug Ze t uns ntens v

Kapitän im gekaperten Schiff
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 Nachgehakt
Wie steht es um die Hochschulpolitik der Bundesregierung? Zwei
kontroverse Bilanzen nach vier
Jahren rot-grün auf
Seite 2

 Nachgedacht
hat Professor Robert Jewett über
Superhelden, Mythologie und die
USA. Unser Interview auf Seite 3

 Nachgeeifert
Graf ik: hol
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Ministerpräsident Erwin Teufel
nachgedacht“, so Teufels Presseweiß sich diplomatisch auszudrü- sprecher Bark unzweideutig.
cken. „Eine gewisse FlurbereiniDietfried Liesegang, Dekan der
gung“ sei nötig, sagte er anlässlich
Heidelberger Wirtschaftsfakultät,
eines Vortrags in der Alten Aula
bestätigt das. Doch nennt er die
Ende April. Weniger euphemistisch
Pläne „lächerlich“. Eine fachliche
klang das so: „Es gibt im Land Abgrenzung zwischen den Unis sei
eine juristische Fakultät zu viel.“ gegeben: Umweltökonomie sowie
Offiziell ist zu diesen Plänen noch
Entwicklungs- und Transformatinichts zu erfahren. Dass dies aber
onsländer spielten in Mannheim
die Mannheimer Rechtsgelehrten
keine Rolle. Liesegang lobt die
treffen könne, wird weder im Wis- Einbettung der VWL in der neuen
senschafts- noch im Staatsminis- Fakultät mit dem Südasieninstitut
terium dementiert. Ebenso, dass
und der Politikwissenschaft (rupim Gegenzug die Heidelberger
recht berichtete). Der Anteil auslänVolkswirtschaftslehre die Pforten
discher Studenten – gut ein Drittel
schließen würde. „Darüber wird – belege die Attraktivität. „Ich kann

nicht glauben, dass ein solches
Juwel verspielt werden soll.“
Ähnlich hält der Mannheimer
Dekan für Jura eine weitere Profilierung nicht für notwendig. „Wir
wollen in beiden Städten eine vollwertige Juristenausbildung bieten“,
sagt Lothar Kuhlen. Überschneidungen seien unvermeidlich. Beide
Rechtsfakultäten seien auf ihre Art
erfolgreich.
Dass das Fach Jura in Mannheim
erhalten bleibt, das sei Konsens
aller Fakultäten und des Rektorats.
„Mannheim soll ja keine reine Wirtschaftsschule werden.“ Kuhlen
interpretiert die Äußerungen des
Landesvaters so, dass im Land
Mittel in der Größe einer ganzen
Fakultät eingespart werden sollten.
Eine komplette Schließung sei
kein guter Weg und werde nicht
kommen. „Wir sehen uns nicht in
unserer Existenz bedroht.“ (hol)
Fortsetzung auf Seite 4

Das ruprecht-Team
-Team auf den Spuren
der legendären Ironmen. Bericht
vom Unitriathlon auf
Seite 4

 Nachgefragt
Am 22. September ist Bundestagswahl. Warum wen wählen? Eine
Entscheidungshilfe auf
Seite 6

 Nachgetreten
wird nicht, wenn Deutsche und Koreaner einträchtig Fußball gucken.
Oder doch? Ein Erfahrungsbericht
auf
Seite 7
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 Nachgesagt
wird dem neuen Album der Chili
Peppers nur Gutes. Die Wahrheit
steht auf
Seite 10

 Nachgeworfen
gibt es die ultimativen Semesterferienjobs. Unsere Stellenvermittlung
auf
Seite 12

Erstmals seit Jahren zieht der
Ring Christlich-Demokratischer
Studenten (RCDS) in den Senat
ein: Der CDU-Nachwuchs nimmt
der Liste der Fachschaftskonferenz
(FSK) einen ihrer bislang drei Sitze
ab. Der RCDS wertet dies als Anzeichen für den schwindenden
Zulauf „linker Ideologen“. Allerdings trat die Liberale Hochschulgruppe nicht an. Die FSK verlor
nur zwei Prozentpunkte. Die JusoHochschulgruppe stellt erneut eine
Senatorin.
Auch bei der Vergabe von je sechs
Sitzen in den Fakultätsräten behaup-

Vielleicht war die ganze Aufregung
ja umsonst: Die Länder Bayern,
Sachsen und Thüringen wollen
gegen die sechste Änderung des
Hochschulrahmengesetzes klagen.
Die im Februar dieses Jahres in
Kraft getretene Novelle hatte die
Juniorprofessur eingeführt. Diese
soll es dem wissenschaftlichen
Nachwuchs ermöglichen, ohne Habilitation und die damit verbundene
jahrelange Forschungsarbeit an
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Mordermittlungen im Kloster: Umberto Ecos „Der Name der Rose“
als Bühnenadaption bei den Schlossfestspielen, bei uns auf
Seite 8
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tete sich die FSK. Der RCDS erhielt
einen Sitz bei den Juristen.
Allgemein ist das Wahlergebnis
kein Stimmungsbild aller Studierenden. Im Schatten des deutschen
Fußball-Halbfinales schafften es
nur 6,83 Prozent der knapp 31 000
Wahlberechtigten an die Urnen.
Das Schlusslicht bildeten die
Verhaltenswissenschaftler. Von
2226 Studierenden gaben 16 ihre
Stimme ab. Das entspricht einer
Wahlbeteiligung von 0,72 Prozent.
Die einzige Liste für den Fakultätsrat nannte sechs Kandidaten. (cal)
Fortsetzung auf Seite 5

M]PIVLSWV W W LMU ; PM M V

 Nachgeforscht

]VLSMQVMZOMP\PQV

/MZQVOM*M\MQTQO]VOIVLMV/ZMUQMV_IPTMV

8 I\b\ LMZ 8ZW\M[\'

/MJÛPZMV V ; KP\'
3 IOM OMOMV 0W P P] IPUMVOM M

Hochschulen selbständig lehren zu
dürfen (ruprecht berichtete).
Das Konzept stand von Anfang
an in der Kritik. Seine Befürworter wollen vor allem verhindern,
dass junge Akademiker ins Ausland abwandern. Sie
argumentieren, die
Habilitation sei ein
deutsches Fossil, das
es sonst so in
keinem Land
Europas mehr
gebe. (sus)
Fortsetzung
auf Seite 4

P ¾

P_

»J ?
5






V

P

M

Um

»J :W V

h nd A b u n
5



Jubiläumsausgabe

6

Layout früher...

Durchgestylt vs. polemisch
FSK, UNiMUT und ruprecht: Was sich neckt, hasst sich oft auch ein wenig
Se t Gründung macht es s ch d e ruprecht-Redakt on n den Räumen der Stud erendenvertretung gemüt ch Dort g bt es kosten os Pap er Computer
Büromöbe und e n mehr oder wen ger d chtes Dach über dem Kopf Das st
bequem Bequem st es aber auch für d e FSK-Ag tatoren S e müssen nur
e ne Treppe h nunter aufen um der stets auf Unabhäng gke t bedachten
Redakt on hre S cht der hochschu po t schen D nge e nzuflüstern W e n
eder Bez ehung g bt es mmer ma w eder Stre t und Zw etracht
E nen B ck zurück n d e Zukunft wagen Hara d N ko aus und Z adEmanue Farag
A s der ruprecht 1987 a s Sch agn der Lauerstraße 1 veroch akt v wurde n stete man s ch
assen musste D e vers ffte
g e ch n der Lauerstraße e n - be m
Stud höh e wurde ver„Kastra“ dem Vor äufer der Fach- kauft und zum Hote ausschaftskonferenz (FSK) „Kastra st gebaut d e student schen
da wo das Büromater a wächst“ Akt v sten wurden n das
beschre bt e n dama ger Redakteur dunk e Ke ergeschoss n
d e Mot vat on M tte der Neun- der A bert-Ueber e-Straße
z ger ersch ch s ch d e Redakt on
abgeschoben Erst mussdann durch Gewohnhe tsrecht e n
ten d e Redakteure be m
k e nes Büro unterm Dach ka t m Verpacken und Sch eppen
W nter he ß m Sommer auf e nem
von v e en n cht mmer
Stockwerk m t den versch edensten
w cht gen Dokumenten
Mus k machenden F sch bratenden
m the fen Dazu gehörten
P akate ma enden Gras rauchenden
archäo og sch ungeme n
Stud gruppen
Wenn s m t der
E nf üsterung
w eder ma n cht
k appte konnte
s ch d e FSK
se t 1989 m t
dem „UN MUT“
trösten Dessen
Druck w rd m
Gegensatz zum
an ze genf nanz erten ruprecht
zu 100 Prozent
aus FSK-Ge dern
bezah t Be m
Un mu g bt s
ke n ed es Layout
oder bürger che
Ausgewogenhe t
Der r uprech
bed ente s ch
trotzdem verstoh en m Themenfundus des
FSK-Hausb atts
Gemüt ch und gedrängt n der Lauerstraße e nsam und
Be a er Po em k
aufgeräumt n der Hauptstraße v e P atz und Chaos n der
verstanden d e
dort gen Ag ta- A bert-Ueber e-Straße d e Stat onen des ruprecht
toren etwas von Hochschu po t k
wertvo e Partyp akate von Anno
Natür ch musste s ch d e rup- 1993 Zudem gab es für d e ganze
recht-Redakt on mmer w eder von
Redakt on nun nur noch e nen statt
FSK-Akt v sten anhören dass man
b sher sechs Sch üsse d e über d e
so gar ke ne Ahnung von Un po t k Jahre n Redakt onshänden angehabe Ma egte der ruprecht-Be- samme t hatten Auch durfte der
r chterstatter e ner Fachschafter n
ruprecht noch monate ang zw schen
d e Ab ehnung der he ß ersehenten
den Umzugk sten anderer Gruppen
Verfassten Stud erendenschaft n wohnen Nach dem Umzug n d e
den Mund ma eßen ruprecht- A bert-Über e-Straße waren d e
Interv ewer den Rektor m t ( n Räume m t den H nter assenschaften
FSK-Augen) zu netten Fragen von akt ven oder verb chenen studavonkommen
dent schen Gruppen vo geste t
Noch angespannte wurde das „Sechs Monate nach dem FSKVerhä tn s zw schen „Po t k und Umzug an den Ph osophenweg
Med en“ aber M tte 2005 a s man
st der „Große S tzungssaa “ noch
zusammen m t der FSK d e Räume
mmer e n Umzugsk sten ager “
2005

schr eb e n Redakteuer dama s n
e ner G osse Ba d hegte mancher
Rup Auszuggedanken von denen
auch e n Persona aus der Ausgabe
104 erzäh t „gan@aho Wenn s
ma w eder Stress m t der FSK g bt

pen? Würde man d e student sche
Fo k ore n den Fachschaftsräumen verm ssen? Anges chts ungemüt cher Räume und der ebenso
ungemüt chen FSK-Be egschaft
entsch oss man s ch zum Umzug

Fo o

kann der ruprecht komp ett zu euch
umz ehen – aho@gan Jawo ? “
Der Stress nahm zu da d e FSK zu
ener Ze t von anstrengenden Ze tgenossen dom n ert wurde
2008 sch eß ch bot s ch d e
Ge egenhe t zur F ucht D e Ze tung „He de berger Rundschau“
ste te den Betr eb e n pre swerte
Räume n der Hauptstraße wurden
fre Trotzdem war der Umzug n
der Redakt on umstr tten Würde
man d e hohen Umzugskosten
und d e monat chen Ausgaben auf
Dauer stemmen können? Würde d e
Redakt on s ch so eren so abse ts
a er anderen Stud erendengrup-

up

End ch Sch üsse für eden Und
Putzd enst natür ch aber n der
Prax s eben n cht für eden
Das Ganze war nur m t mehr Werbung zu f nanz eren D e Mot vat on
aber mehr Anze gen e nzuwerben
war n edr g A s Retter ersch en
zunächst der F nanzd enst e ster
MLP m t dem Versprechen e nes
üpp gen Anze genbudget Doch das
v e dank e nes M ssverständn sses
dünner aus a s gedacht D e M ete
drückte w eder d e Räume wurden
n cht so ntens v genutzt w e erhofft
d e v e en schönen Sch üsse angwe ten s ch Das Layout wurde –
auf 14 statt auf 50 Quadratmeter

veransta tet – zu e ner recht kuschegen Ange egenhe t
Immer g e chen wen gen Leute
sorgten dafür dass d e Räume
benutzbar b eben Der Kontakt zu
anderen Stud gruppen m Chaos
der Fachschaftsräume e ne
Se bstverständ chke t verkümmerte tatsäch ch D e
Suche nach neuen Themen
an der Hochschu e wurde
beschwer cher
Zu a em Überf uss propheze te e n Redakteur
dass der ruprecht schon
n wen gen Monate p e te
se n würde was s ch m
Nachh ne n a erd ngs a s
grand osen Feh ka ku at on entpuppte
Gut dass der ruprecht
off z e n e aus dem FSKKe er och ausgezogen war
w e passend dass dort
gerade neue Möbe angekommen waren Anfang
2009 entsch oss s ch d e
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Schiefes sollte man auch mal gerade sein lassen!

Die Schere ging, die Kekse bleiben
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Ich habe Sorgen um die innere
Sicherheit. Nicht weil immer
weniger Raucher, immer weniger
Steuern für die Verteidigung
unserer Freiheit am Hindukusch
aufbringen. Nicht weil Horden
besoffener Abiturienten wieder die
Neckarwiesen verwüsten. Es geht
um „Schläfer“! Die Terroristen
im Wartestand, die einwandern,
erst friedlich hier leben und dann
Flugzeuge in bundesdeutsche
Türme fliegen wollen. Warum
die Sorge? Seit drei Jahren ist
mein Personalausweis abgelaufen
und keiner hat‘s bemerkt. Als ich
umzog, war mein Pass ein Jahr
abgelaufen. Ummelden auf dem
Bürgeramt: Kein Problem. Die
neue Adresse wurde einfach auf
den ungültigen Pass geklebt. Ein
Jahr später fuhr ich bei Rot
über die Ampel: meine Personalien wurden aufgenommen, es gab
einen Strafzettel über 75 Euro
und Punkte in Flensburg, der
Ausweis: zwei Jahre abgelaufen –
egal. Danach wurde ich mehrmals im Zug kontrolliert, ob
mein Studententicket wirklich mir
gehörte. Drei Jahre ohne Perso keine Probleme. Vor kurzem habe
ich einen Kleintransporter gemietet, um Sperrmüll zu entsorgen.
Auch der Autovermietung war der
Pass egal. Erst bei der Anmeldung
des Recyclinghofs fiel auf, dass
er abgelaufen war. Ob meine
Adresse noch stimme? Klar, sagte
ich und konnte nach Herzenslust
entsorgen. Mittlerweile haben
bestimmt tausende Fundamentalisten, Terroristen und Polygamisten das Land unterwandert und
warten unerkannt auf den Zündschlüssel für den Sprengstoffbus,
die Zentrifuge für ihre Urananreicherungsanlage oder einen
Termin für eine Massenheirat mit
Kinderschänderorgie. Wenn die
keinen Müll entsorgen müssen,
erwischt die kein Mensch. Statt
Millionen Euro in Überwachungstechnik zu stecken, sollte man
Verfassungsschutz und BND auflösen, Pflichtrecycling einführen
und das Land wäre wieder sicher.
(rl)
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Gibt es noch so etwas wie studentische Kultur in Deutschland? Die
Protestkultur der Studenten liegt
am Boden. Eine Meinung: Seite 4
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Die Mehrheit der Erasmus-Studenten amüsiert sich prächtig in
Heidelberg. Welchen Eindruck sie
von den Deutschen haben: Seite 5
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Ist Heidelberg das deutsche Harvard? Sind wir wirklich die Elite, so
wie es in den Hochschulrankings
immer aussieht?
Seite 6
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Begeisterte Besucher und ein innovatives Programm nützen wenig,
wenn die finanzielle Unterstützung
fehlt. Nach drei Jahren, 30 Ausstellungen und 150 000 Besuchern
müssen die Betreiber die traurige
Bilanz ziehen, dass „Kunst und
Kultur ohne Subventionen eben
schwer finanzierbar sind.“
In dem Ende März beschlossenen
Doppelhaushalt 2005/06 wurde
dem Projekt nun städtische Förderung zugesichert – zumindest bis
Ende 2006. „35 000 Euro jährlich
reichen zwar bei weitem nicht aus,
um den entstandenen Schuldenberg auszugleichen, geben aber die

Möglichkeit in Zukunft neue, wirtschaftlichere Wege einzuschlagen“,
erklärt Wolfram Glatz vom Atelier
Kontrast.
Für das Jahr 2006 bedeutet das
einen drastischen Programmwandel. „Wir können uns ständig wechselnde Ausstellungen nicht mehr
leisten“, erklären die Veranstalter
„Im neuen Jahr kommt höchstens
eine langfristige Installation in
Frage.“
Auch das musikalische Angebot
soll sich ändern. Bisher boten
die zahlreichen Veranstaltungsreihen etwas für alle Geschmäcker –
von Reggae über Funk bis hin zu

Drum‘n‘Bass. In Zukunft müssen
einige davon groß angelegten
Musikevents und Konzerten weichen, die vorwiegend von Fremdveranstaltern organisiert werden
sollen.
„Erfolgreiche Reihen wie ‚Riddim-Fire‘ oder die ‚Villa Zapata‘
bleiben wahrscheinlich erhalten.
Kleine, anspruchsvolle Events mit
einer handvoll Besucher sind für
uns jedoch nicht mehr finanzierbar“
erklären die Organisatoren.
So bleiben uns die Wochenenden
fernab von Edeldiscos und Dresscode zumindest für eine Weile
erhalten.
Wie es mit der halle_02 nach
2006 weitergeht ist ungewiss. Da es
bisher keine Pläne zur Integration
in die neue Bahnstadt gibt, muss
sie wahrscheinlich den städtischen
Baumaßnahmen weichen.
(kca)
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Albert Einstein war schon ein ziemlich cleveres Kerlchen; seine Erkenntnisse prägen unsere Welt bis
heute. Aber was bringt uns das
Einstein-Jahr?
Seite 7
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Wo kriege ich mein Mittagessen
her? Diese Frage stellt sich dem
gemeinen Studenten, der die Mensa
verschmäht. Unsere Tipps: Seite 9
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In der Nacht zum 1. Mai steigt auf
der Thingstätte immer eine wilde
Party. Unsere Impressionen von
diesem Spektakel:
Seite 9
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Ob Italien, Brasilien oder Israel unsere Korrespondenten sind überall und berichten von aufregenden
Abenteuern:
Seite 14 und 15
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Wir sind Papst! Jaaaa, wir, der
recht.. Exklusive Bilder und Berichterstattung von der Amtseinführung
des Heidelberger Gegenpapstes in
dieser Ausgabe!
Seite 16
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die Gebühren könnten ab 2007
realisierbar sein. Einig ist man
sich bisher nur über die Sozialverträglichkeit der Gebührenerhebung
geworden. Man wolle bei der Erhebung der Gebühren „insbesondere
dem Sozialstaatsprinzip Rechnung
tragen“, so eine Erklärung des
zuständigen Ministeriums. Die
Gebühren werden 500 Euro pro
Semester betragen. Finanziert
werden sollen die Gebühren über
Darlehen für die Studenten, welche
nach dem Studium, also „nachlau-

fend“, abbezahlt werden können.
Genaue Angaben über Zinssätze,
Rückzahlungsbedingungen etc.
wurden vom Ministerium aber noch
nicht gemacht.
Über den Verwendungszweck der
Studiengebühren herrscht ebenfalls
Unklarheit. Wissenschaftsminister
Peter Frankenberg möchte die
Gebühren ausschließlich den Hochschulen zu Gute kommen lassen
und eine gesetzliche Zweckbindung
erreichen. Nach einem Gutachten
des Tübinger Juristen Ferdinand

K irchhof sei es aber juristisch
gar nicht möglich, die Gebühren
an einen bestimmten Zweck zu
binden. Der Zugriff des Finanzministeriums auf die Gebühren sei
rechtlich gar nicht zu verhindern.
Das Finanzministerium bleibt eine
Antwort schuldig. Über die für die
Studierenden wirklich entscheidenden Fragen schweigt sich Stuttgart
also bisher aus.
(cbr)
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Dass auch die studentische Selbstverwaltung von Bürokraten unterwandert ist, hätten wir bis vor
kurzem nicht gedacht. Sechs
Monate nach dem FSK-Umzug
an den Philosophenweg ist der
„Große Sitzungssaal“ noch immer
ein Umzugskistenlager. Da wir
mit der FSK unter einem Dach
leben, dachten wir: „Engagieren
wir uns! Räumen wir gemeinsam
auf!“ Doch das ging nicht so
einfach: alle betroffenen Gruppen
müssten erst gefragt werden, hieß
es. Aber man stehe „in Verhandlungen“. Gut, dachten wir,
nehmen wir auch das in die
Hand. Wir probierten den „großen
Dienstweg“ und besuchten eine
FSK-Sitzung.
Unser Vorschlag: jede Gruppe
auffordern, ihre Kisten endlich
einzuräumen – wir helfen dabei.
Erste Reaktion: „Ist das ein Antrag
für das Protokoll?“ Hä? Man
müsse die Leute erst kontaktieren,
bevor was geht. Auch wenn es
komisch klingt, dass Dinge, die
sechs Monate lang keiner vermisst
hat, plötzlich gebraucht werden
sollten. Aber egal, einige räumten
wirklich direkt danach ihre Sachen
weg. Der Elan hielt leider nicht
lange, weshalb wir nach zwei
Wochen Funkstille wieder eine Sitzung besuchten und sogar einen
Termin zum gemeinsamen
Räumen festmachten. Zwei
„Befugte“ sollten uns dabei anleiten. Aber Pustekuchen: An dem
Tag tauchte der eine erst nach
eineinhalb Stunden auf, teilte mit,
dass der andere kurzfristig verhindert sei und ging dann mit dem AK
Irgendwas Film schauen.
Woran liegt es eigentlich, dass
Studenten zu Bürokraten mutieren, Termine verschleppen,
Absprachen vergessen und gerade
das bei den „Mächtigen“ lautstark
kritisieren? Daran, dass die Stelle
des studentisch-selbstverwalteten
Aufräumkoordinators gekürzt
wurde oder wie immer an
Hommelhoff, Frankenberg und
den anderen Bürokraten südlich
des Neckars? Diese Frage landet
wohl als Antrag im Protokoll der
nächsten Sitzung.
(rl)
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Die Studiengebühren in BadenWürttemberg werden kommen.
Daran ist wohl nicht mehr zu rütteln. Die Frage im Moment ist nur
noch wie und wann. Ein Vierteljahr
ist vergangen seit das Bundesverfassungsgericht grünes Licht für
das Bezahlstudium gab. Bisher gibt
es vom Wissenschaftsministerium
aber noch keine genauen Angaben
zu einer Gesetzesvorlage für die
Einführung von Studiengebühren.
Laut einer Pressemitteilung
werden Entwürfe diskutiert und
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Die Große Koalition will eine Volkszählung durchführen. Bei uns diskutieren Experten und Studenten
das Pro und Kontra:
Seite 2
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Die Uni will nur euer Bestes: eure
Kohle! Ab Sommer 2007 gibt es
bei uns Studiengebühren. Das
Wichtigste erfahrt ihr auf unserer
Sonderseite:
Seite 4
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„Das Gesetz weist zahlreiche
Schwachstellen auf“, meint Professor Peter Meusburger, erster
Sprecher des Senats. „Der Verwaltungsaufwand wird riesig sein
und soll ausschließlich von den Universitäten getragen werden.“ Bis
zu 30 Prozent der Gebühren könnten in die Verwaltung fließen.
„Bisher sind aber nur grobe Mutmaßungen möglich, uns fehlen
einfach die Erfahrungswerte“, so
Meusburger. Außerdem bemängelt
der Senat das Konzept des Studienfonds, den die Unis einrichten
sollen, um ausfallende Rückzahlungen von Darlehen für Studiengebühren zu decken. Das Risiko für

die Darlehen müssen die Unis ohne
Beteiligung der Banken tragen. Dies
sei nicht akzeptabel, erklärt Meusburger. „Das Gesetz entspricht nicht
den ursprünglichen Intentionen, mit
denen für Studiengebühren geworben wurde“, urteilt der Senat.
„Wir müssen Geduld haben und
die Ergebnisse der ersten Jahre
abwarten“, beschwichtigt Meusburger jedoch. „Erst nach der
Anlaufphase kann man den Verwaltungsaufwand abschätzen. Zur
Verbesserung der Lehre wird es auf
jeden Fall kommen, auch wenn die
Verwaltungskosten erst hoch sind.“
„Das Projekt ist bereits jetzt
gescheitert!“ sagt dagegen A le-

xander Schwarz vom Arbeitskreis
Studiengebühren und Mitglied der
Senatskommission. „Laut Präambel
will das Gesetz die Unis und die
Position der Studierenden stärken
– nichts davon lässt sich im Gesetz
so wiederfinden.“ Der AK Studiengebühren bemängelt vor allem die
schlechten Mitsprachemöglichkeiten
der Studenten an der Gebührenverteilung. Auch die Sozialverträglichkeit der Gebühren sei mit diesem
Gesetzesentwurf nicht gegeben,
so Schwarz. „Die Befreiungs- und
Ausgleichsregelungen für Bedürftige
reichen nicht aus.“
Baden-Württembergs Wissenschaftsminister Peter Frankenberg
sieht dies alles anders. Für ihn ist der
Gesetzesentwurf ein „Meilenstein
der Hochschulpolitik“.
(cbr)

Fortsetzung auf Seite 4
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Das Fach Rumänisch wird langsam
aber sicher aus der Uni rausgekehrt.
Seit diesem Semester gibt es einen
Einschreibestopp:
Seite 5
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Einmal im Leben in den Hörsaal
schweben! Es gibt Pläne zum Bau
einer Schwebebahn im Feld: Seite 8
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Die neue ruprecht-Serie
-Serie „Was
dürfen die eigentlich?“ sagt euch
diesmal, was ihr euch vom Vermieter gefallen lassen müsst: Seite 9
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Sportwissenschaftler Daniel Erlacher hat vielleicht eine Möglichkeit gefunden, wie der Mensch
im Schlaf lernen kann. Unsere
Wissenschaftsseite:
Seite 10
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Wir haben für euch in neue CDs
reingehört, vielleicht ist ja was für
eure Wunschliste dabei. Außerdem
gibt es im Feuilleton wieder Theaterund Kinokritiken:
Seite 11-13
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Eine alte Besäufnistradition schwedischer Studenten steht vor dem Aus.
Was das für Auswirkungen hat lest
ihr auf:
Seite 14
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Bis zum Jahr 2014 wird es 2,7 Millionen Studenten geben, 700 000
mehr als jetzt. Massive Mehrausgaben in der Bildung werden notwendig. Die Gegenwart spricht
eine andere Sprache: Immer neue
Löcher klaffen in den Haushalten
der Hochschulen. Der Landeszuschuss der Uni Heidelberg wurde in
diesem Jahr um 800 000 Euro gekürzt. Die enorme Summe soll auf
die Institute umgewälzt werden.
Beim Philosophischen Institut
belief sich der Etat für laufende

Mittel bisher auf 100 000 Euro. Das
Philosophische Institut hätte nach
Leistung seines Beitrages immer
noch 92 000 Euro zur Verfügung
haben müssen. Das Rektorat überwies aber nur 53 000 Euro.
Die Kürzungen liegen vor allem
darin begründet, dass das Rektorat
nicht mehr wie bisher in Vorlage für
etwaige Berufungen geht, sondern
die Institute diese selbst finanzieren
müssen. Damit die Finanznot nicht
ausufert, wird die Umlage in vier
Raten à 25 Prozent gezahlt werden.

Manche Seminare haben diese
Umlage schon bezahlt. „Es war
ein hartes Jahr für die Institute“,
räumt auch Michael Albrecht ein,
zuständig für die Festlegung des
Haushalts. Und bis 2008 würde
es wegen der Umlage so hart bleiben. Besonders heftig trifft es
die Philosophen: Die Anzahl der
Studenten hat sich seit dem letzten
Wintersemester verdoppelt. Mehr
Geld für die zusätzlichen Studenten
gibt es aber erst 2007. Informierte
Kreise des Philosophischen Insti-

tutes fürchten daher, dass zwei
der vier Professuren durch akademische Ratstellen ersetzt und die
Zulassungen beschränkt werden
müssen.
Auch andere Institute müssen
sparen. Viele denken schon über
mögliche Einsparungen nach. Fachschaftsräume zu schließen wäre
eine Möglichkeit – ein harter Schlag
für das studentische Leben. Es
gilt, gegen Fachschaftsraumschließungen und andere Kürzungen
politisch vorzugehen.
(phe)
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Neulich sprach mich auf der
Hauptstraße eine KrishnaAnhängerin an und fragte, ob ich
glücklich sei. Tote Materie könne
einen nicht glücklich machen
– nur spirituelle! „Wie spannend“,
log ich, „aber ich muss heim, für
die Uni lernen“. Warum ich studiere, fragte sie. „Damit ich einen
guten Job bekomme“, meinte ich.
„Also um viel Geld zu verdienen“,
konterte sie. An die Studiengebühren denkend, sagte ich „Ja“
und merkte zu spät, wo ich mich
reingeritten hatte. „Dann heiraten, Haus, Hund, Auto, Kinder?“,
lächelte sie wissend. „Außer dem
Hund – ja“, murmelte ich und biss
mir innerlich auf die Zunge. „Und
wenn man auch ohne diese materiellen Dinge glücklich werden
könnte?“ Ich war zwar verwirrt,
wieso Frauen, Kinder und Hunde
materielle Dinge sein sollten, aber
neugierig darauf, wo das hinführen sollte. Sie zeigte mir begeistert
Glück-durch-Yoga-Bücher ihres
Gurus. Noch ein Versuch: „Gib
das jemandem, der was damit
anfangen kann. Bei mir verschwendest du deine Zeit.“ Nein,
ich verschwende meine Zeit und
der Yoga-Krishna zeige den Weg
aus meiner materiellen Falle. Ich
wollte heim, höflich bleiben und
schnell weg: „Na gut, ich nehm’s.“
Dann kam der Haken in Form
eines „Obulus“ für die Druckkosten. Mich wegen meiner abgrundtiefen Dummheit in Gedanken mit
einer Dachlatte verprügelnd, gab
ich ihr einen Euro. „Na komm, ein
bisschen mehr!“, sagte sie, „sonst
lege ich drauf“. Auch ohne Yoga
war ich plötzlich spirituell völlig
mit mir im Reinen und fragte: „Ist
das nicht materialistisch?“ – „Von
irgendwas muss man ja leben.“
– „Hey, du musst dich aus der
materiellen Falle befreien! Ich hab'
hier ein Buch für dich...“
(rl)

Zahl des Monats
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Redakteure
—

haben an 100 Ausgaben
ruprecht mitgeschrieben

(Quelle: ruprecht-Datenbank)

Inhalt
Hundert

heißt auf lateinisch centum. Müssen
wir das heute noch wissen? Ob
Latein fürs Studium wichtig ist,
verrät euch unser Pro/Kontra. Scientia potentia est:
Seite 2

Ausgaben

im Bildungswesen sind dringend
nötig, vor allem bei der erwarteten
Studentenschwemme in den nächsten Jahren. Die Politik kümmert
sich darum jedoch wenig: Seite 4
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Umstrittene Umfrage
Evaluation zum Strategiepapier in der Kritik
Die Email kam vom Rektor: Ende Dezember startete die Universität eine aufwändige
Umfrage zur Umsetzung des Strategiepapiers unter Studenten und Mitarbeitern.
Kurz nach Versand der Fragebögen kam erste Kritik unter den Befragten auf. ForsaChef Manfred Güllner sah sich die Umfrage an und stellte gravierende Mängel fest.

Der Fragebogen sei für eine Evaluation der Strategieumsetzung nicht
geeignet: „Im besten Fall kann er
augenblickliche Persönlichkeitsprofile der Befragten und ihre Widerstandspotentiale gegen geplante
Veränderungen ermitteln“, meint
Güllner. Die Befragung ist Teil eines
Forschungsprojekts der Abteilung
Arbeits- und Organisationspsychologie am Psychologischen Institut.
Das Ziel sei, „Erfolgsfaktoren für
die Gestaltung von Veränderungsprozessen an Hochschulen“ zu ermitteln, so Rektor Hommelhoff im
Begleitschreiben der Umfrage.
Die Befragten reagierten auf die
139 Fragen verunsichert. Manche

verärgerte der Fragebogen, viele
wussten mit dem Strategiepapier
erst gar nichts anzufangen. Die
Fachschaften hätten sich einen differenzierteren Fragebogen gewünscht
und kritisierten unter anderem
die mehrfache Wiederholung von
Fragen, Suggestivfragen, sowie
grammatikalische Fehler.
Judith Maischenbacher (Fachschaft Psychologie) findet die Fragen
„teilweise völlig daneben“. Der Fragebogen gebe dem Befragten nicht
die Möglichkeit, detaillierte Kritik
zu formulieren: „Wer andere Veränderungen als die im Strategiepapier
angestrebten für notwendig hält,
kann diese nicht angeben.“ Mit dem

Fragebogen wolle man anscheinend
auch die allgemeine Einstellung zu
Veränderungen und Hierarchien
ermitteln: Dabei bestehe die Gefahr,
dass die Angaben von Studenten mit
grundsätzlich ablehnender Haltung
hinsichtlich der universitären Veränderungen anders gewichtet würden.
Sowohl Macher als auch Auftraggeber der Studie wiesen die
Kritik zurück: Ziel der Befragung
sei es, Kenntnis und Akzeptanz
der Veränderungen zu ermitteln,
so Uni-Pressesprecher Michael
Schwarz. Der Leiter der zuständigen
Stabsstelle Strategie, Dr. Walter
Kühme, verwies auf die Kompetenz
des Forschungsprojektleiters Professor Karlheinz Sonntag. Dieser sei
ausgewiesener Experte für solche
Evaluationen.
(fh, rl)

Fortsetzung auf Seite 2

Studentenvertretungen heißen eigentlich AStA, bei uns in Heidelberg
aber gibt es die FSK. Warum das so
ist und was die FSK macht: Seite 5

studentische

Lebenskultur: Dazu gehört traditionell auch die Schwulen-undLesben-Party im Marstall: Seite 6

lebensnahe

Darstellung der Geschichte der
größten unabhängigen deutschen
Studierendenzeitung vom ruprechtGründungsmitglied Bertram Eisenhauer:
Seite 8

unterhaltsame

Abendbeschäftigung gesucht? Dann
geh doch mal wieder ins Theater!
Zum Beispiel in „Antigone“ im
Romanischen Keller:
Seite 11

kritische

ruprecht-Redakteure haben für
euch neue CDs angehört und
Kinofilme geguckt. Ob was Gutes
dabei ist? Lest nach! Seite 12+13

Berichterstattung

über das Leben in Hongkong, Turin
und Warschau von den ruprecht
ruprechtKorrespondenten. Unsere beliebte
weltweit-Rubrik:
Seite 14+15

Heidelberg im Elite-Taumel

Gelder für die Forschung – Wasser und Brot für die Lehre
„Ein Meilenstein!“, frohlockte das
Rektorat der Uni Heidelberg, nachdem die Deutsche Forschungsgemei nschaft (DFG) und der
Wissenschaftsrat die zehn Finalisten der „Exzellenzinitiative“ Ende
Januar gekürt hatten. Heidelberg ist
dabei. Nun ist endlich amtlich, was
die Universitätsleitung schon immer
wusste: Wir sind spitze. Ob Graduiertenschule, „Exzellenzcluster“
für die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft oder im
Bereich „Zukunftskonzepte“ – die

Heidelberger Konzepte überzeugten
die Juroren. Kein Wunder also, dass
die Freude im Rektorat groß ist. Bis
zu 25 Millionen Euro könnten in die
Unikassen fließen, wenn Heidelberg
auch in der zweiten Elitenrunde im
Herbst gewinnt.
Das Prädikat „Elite“-Uni klingt
nach Weltruhm, doch was dahinter
steckt ist eher ein Armutszeugnis.
Die Förderung der Forschung ist
wichtig, doch das Projekt heißt EliteUni, nicht Elite-Forschung. Und zu
einer hervorragenden Uni gehört

nun mal mehr als Exzellenzcluster
und Graduiertenschulen.
Vier von bundesweit zehn nominierten Elite-Universitäten kommen
aus Baden-Württemberg. Für die
Landesregierung ist das ein „Gütesiegel unserer Hochschul landschaft“. Doch wenn das Land
Baden-Württemberg bald auch noch
Geld für die Exzellenzförderung
von möglicherweise vier Unis zur
Verfügung stellen muss, bleibt die
dringend notwendige Verbesserung
der Lehre weiter auf der Strecke.

Der Bund stellt nämlich nur drei
Viertel der Gelder für die Elite. Eine
Extra-Belastung also für den Bildungsetat. Bedenkt man dann noch
die Prognose einer neuen „Studentenschwemme“ bis 2012 (siehe S. 4)
sieht die Zukunft für den gemeinen
Studenten im Hörsaal düster aus.
Die Balance zwischen der Lehre als
Basis einer Uni und der Forschung
gerät aus dem Gleichgewicht. Und
aus dem Meilenstein wird ein Stolperstein auf dem Weg zur Elite-Universität.
(cbr)
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Vier quälend lange Jahre musste
man mit Studium, Familie,
Freunden und anderem sinnlosem
Mummenschanz herumbringen,
seit Freitag rollt der Ball endlich
wieder, die WM ist da! Markerschütternde Urschreie werden
vom Marstall aus die ganze
Altstadt erbeben lassen, Autokorsi
ziehen durch die Straßen, und
ganz gewöhnliche Menschen, die
zuvor nie negativ aufgefallen sind,
liegen sich grölend in den Armen,
mit einer Kriegsbemalung, die
Braveheart wie Kindergeburtstag
aussehen lässt. Das vereinzelte
Individuum geht für vier Wochen
wieder in der Volksgemeinschaft
auf, wie zu Großvaters Zeiten.
Apropos Großvaters Zeiten:
natürlich darf auch dieses Mal
die billionste Beschwörung des
Wunders von Bern nicht fehlen,
als unser zertrümmertes und
gedemütigtes Land endlich wieder
wer war in der Welt. Denn auch
heute ist Deutschland wieder
völlig im Arsch. Die vielen Armen
werden immer ärmer, die wenigen
Kinder immer dümmer, die letzten
Arbeitsplätze setzen sich ins Ausland ab, und sogar die Kanzlergattin ist nicht einmal mehr eine
Frau. Schon fangen die ersten
an, Autos in Polen zu klauen.
Deshalb brauchen wir mehr denn
je einen glorreichen Sieg, um uns
aus der Misere zu holen. Alles
andere wäre eine Katastrophe, der
Weltuntergang… nein, ernsthaft:
was wir jetzt am meisten brauchen, ist die Stimme der Vernunft,
die sagt: Fußball ist nur ein Spiel,
bei der WM kommen Leute aus
aller Welt zusammen, um ein
wenig Spaß zu haben. Dabei ist es
völlig egal, wer gewinnt… solange
nur England und Holland eins
auf den Sack bekommen. (mbe)
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Unirankings, kontroverse Elitediskussionen und stete Einsparungen
bringen das Leuchtfeuer zum Flackern und verunsichern Studenten
wie Mitarbeiter. Im Philosophischen Seminar fällt der Putz von den
Decken, bei den Politologen gibt es kein Seminar, das nicht aus allen
Nähten platzt. Selbst in modernen Studiengängen wie Molekularer
Biotechnologie, die mit ihrer Forschung glänzen, klagen die Studenten
über fehlende Fachliteratur und PC-Pools.
Der ruprecht hat das Fundament des Heidelberger Leuchtturms untersucht: Ist die Uni Heidelberg auf einem sinnvollen Weg? Was ist Elite und
warum brauchen wir sie? Wasserstandsmeldungen von verschiedenen
Instituten, Meinungen anderer Studentenzeitungen und Interviews zum
Thema sollen klären, ob die Ruperto Carola denn wirklich der Leuchtturm unter den deutschen Universitäten ist.
(ulm, phe)
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Elitenforscher Michael Hartmann
und der Heidelberger Beauftragte
für die Exzellenzinitiative, Jochen
Tröger, im ruprecht-Gespräch
auf
Seite 2 & 3
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Wie steht es um einzelne Institute
der Ruperto Carola? Reportage
und Kommentar auf
Seite 4

)]¾MVIV[QKP\

Was hält der Rest der Studentenwelt vom Heidelberger Elitetraum?
Seite 6
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Was ist eigentlich „Elite“: eine
Definition auf
Seite 6
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Teil 1 unserer neuen Serie über
abgedrehte Sportarten: Seite 7
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Der ruprecht über die Gefahren
und Abenteuer abseits der sicheren
Hauptstraße:
Seite 9
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Der Reifen geplatzt, die Federgabel verkantet, in hohem Bogen
auf der Fresse gelandet, Knie
und Gesicht sind ramponiert.
Abhilfe?
Seite 10
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Korrespodentin Karin Benkelman in São Paulo – saugroß und
saugefährlich:
Seite 15
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miums, das ab 20 07 über die
Verteilung der jährlich rund 1000
Euro pro Student entscheidet. In
diesem hätten die Professoren mit
fünf von neun Sitzen die absolute
Mehrheit gehabt. Dabei existierte
längst ein Entwurf zur paritätischen
Besetzung mit jeweils drei Professoren, Studenten und Mittelbauangestellten, der in Zusammenarbeit
von Studenten, Professoren und
Rektorat entstanden war. Dieser
Vorschlag war als Vorbild studentischer Mitbestimmung sogar an

das Bildungsministerium gesandt
worden. Die paritätische Sitzverteilung sollte zwar Beispiel für
die Studentenbeteiligung bei der
Gebührenvergabe im Land werden,
dem eigenen Senat wurde der
Beschluss aber, aus unbekannten
Gründen, vorenthalten und konnte
somit bei der Entscheidungsfindung
auch nicht berücksichtigt werden.
Diese Missachtung studentischer
Entscheidungsgewalt über die Verwendung des eigenen Geldes wollte
die FSK nicht akzeptieren. Und ein

Gros der Heidelberger Studenten
offenbar auch nicht. In Vorlesungen
kursierten Unterschriftenlisten und
vor der Neuen Uni errichtete die
FSK eigens einen Infostand. 4100
Studenten, über ein Sechstel der
Heidelberger Studentenschaft, sprachen sich mit ihrem Namen für die
ursprünglich geplante paritätische
Besetzung und für ein Mindestmaß
an Mitbestimmung gegenüber den
Professoren aus.
(bat)
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NZ skoolz r bcumin opn 2 hav
pplz use sms-txt in xms. Na,
verstanden? In vernünftigem
Englisch: „New Zealand schools
are becoming open to have pupils
use SMS-Text in exams.“ Falls
sich jemand mit dem Gedanken rumschlagen sollte, irgendwann einmal, vielleicht sogar
als Lehrer, nach Neuseeland
auszuwandern: Legt eure Shakespeares und Joyces weg, vergesst
lästige Kurse wie „Grammar and
Style“, lernt lieber SMS-Kürzel.
Denn was sich da anhört wie der
Versuch, möglichst viel Information in 160 Zeichen zu packen,
ist demnächst bittere Realität an
neuseeländischen Schulen: Die
neuseeländische Schulbehörde
hat beschlossen, dass Schüler
zukünftig in ihren Klassenarbeiten SMS- und E-Mail-Sprache
verwenden dürfen. Ausgenommen
von dieser Regelung sind nur noch
Arbeiten in Englisch. Solange
der Lehrer das Zahlen-Buchstaben-Gewurschtel, beispielsweise
in einer Erläuterung unter einer
Matheaufgabe, versteht, ist es
legitime Schreibweise. Lässt
man den Schülern damit nur die
Möglichkeit, kreativ zu sein? Das
Argument ist, dass Rechtschreibung in allen Arbeiten, außer
eben Englisch, ohnehin nicht
zählt und man den Schülern
somit diese Freiheiten auch lassen
kann. Schließlich befinde sich
Sprache seit jeher in ständigem
Wandel. Andere sagen, dass die
Schulen damit ihren Bildungsauftrag vernachlässigen. Ich, die ich
schon bei der aktuellen Werbung
eines Klingeltonanbieters nur
die Hälfte verstehe, kann dazu
nur sagen: Bin ich froh, dass ich
einen Magister-Abschluss mache
und so etwas nie korrigieren
muss. In diesem Sinne: CU L8er
n hav a niz hol. ;-)
(jul)
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Gemeinsam sind wir stark! Die
geglückte Unterschriftenaktion der
Fachschaftskonferenz (FSK) hat
einmal mehr bewiesen, dass studentischer Einsatz durchaus von Erfolg
gekrönt sein kann.
Wieder einmal hatte das Thema
Studiengebühren und deren Verwendung zum offenen Konf likt
zwischen organisierten Studentenschaften und Universitätsleitung
geführt. Aktueller Streitpunkt war
dabei die Besetzung der Studiengebührenkomission, also des Gre-
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Warum Günther Beckstein Killerspiele verbieten will und was der
K inder-Medienexperte Thomas
Feibel davon hält: im Pro und
Contra auf
Seite 2
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Der Autor Rafik Schami berichtet über sein Leben als syrischer
Exilant in Good Ol‘ Germany
any und
seine Liebe zu Märchen. Seite 3
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Unsere Uni genießt international
einen Spitzenruf. Nur ihre Gäste
kann sie angeblich nicht spitzenmäßig betreuen. Mehr auf Seite 5

Foto : aho
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Die Internet-Gerüchteküche brodelte. Fast täglich hatten OnlineMedien in den letzten Wochen über
einfach zu knackende Passwörter
und unzureichenden Schutz der Benutzerprofile berichtet. Nun haben
die Macher des „StudiVZ“ die Konsequenzen gezogen und eine Sicherheitsfirma mit der Überarbeitung
des Datenschutzes beauftragt.
Was zunächst wie eine kleine
Panne wirkt, schlägt indessen
höhere Wellen. So warnt der AStA
der Freien Universität Berlin öffentlich vor der Nutzung der Studentenplattform: „Ich empfehle jedem
Benutzer, sein Profil zu löschen

oder Fotos und private Daten aus
dem Netz zu nehmen“, so die
AStA-Referentin für Datenschutz
Melanie Guba. Sogar der Berliner
Datenschutzbeauftragte hat das
„StudiVZ“ mittlerweile ins Visier
genommen. Man überprüfe das
Angebot zur Zeit auf Sicherheitsmängel, heißt es aus der Behörde.
Die Verantwortlichen zeigen sich
derweil schuldbewusst: „Wir haben
Fehler gemacht. Es gab Sicherheitslücken und die werden jetzt
behoben“, räumt der 28-jährige
Mitgesellschafter Dario Suter dem
ruprecht gegenüber ein: „Uns wurde
aber auch viel Falsches unterstellt.

Niemand konnte geschützte Profile
einsehen.“ Eine gewisse Unprofessionalität lässt sich das „StudiVZ“Team dennoch vorwerfen. Man
sei vom immensen Wachstum der
Communitiy gleichsam überrannt
worden, so Suter, und habe die
Sicherheitsanforderungen nicht
schnell genug anpassen können.
Tatsächlich hat das Verzeichnis
ein rasante Entwicklung hinter
sich: Vor einem Jahr als kleines
Projekt zweier Studenten gestartet, zählt es mittlerweile über eine
Million Mitglieder und beschäftigt
fünfzig Mitarbeiter. Dabei hat sich
am Unternehmensaufbau nicht viel
geändert: Das VZ wird von einer
Handvoll Studienfreunde geleitet
– die nun den Ernst des Wirtschaftslebens kennenlernen. (bat)
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Alles wird teurer nach Silvester.
Merkel, Oettinger und Hommelhoff
– alle wollen nur unser Geld. Wieviel
genau steht auf
Seite 6
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lungen einer Volluniversität noch
gerecht zu werden.
Hommelhoff hält dem entgegen,
dass er in der Exzellenzintiative
auch auf die Vorschläge aus den
Geisteswissenschaften gesetzt habe
und weiter setze. Auch der Prorektor für Lehre und Medizin, Jochen
Tröger, lehnt eine Verantwortung
des Rektorats für die prekären
Zustände ab. Die Probleme lägen
einfach darin begründet, dass die
Universitäten ganz allgemein unterfinanziert seien. „In der Lehre muss
etwas geschehen“, gibt auch Tröger
den Demonstraten recht. „Aber
dazu brauchen wir mehr Geld.“ Im
Anschluss an die Demonstration

UN. B. WACHT

Prof. Aurel Croissant spricht über
die Ursachen und Lösungen politischer Gewalt. Ein Interview mit dem
Politologen auf
Seite 9

Aus Neuseeland, dem Land der
Kiwis, berichtet unsere Korrespondentin Johanna Koch. Atemberaubende Einblicke von der anderen
Seite der Erde.
Seite 11

wurden Unterschriftenlisten vor
dem Rektorat aufgehängt, auf denen
3800 Heidelberger Studenten den
17-Punkte-Forderungskatalog der
FSK unterschrieben hatten, der
unter anderem angemessene Studienbedingungen forderte.
Zudem trafen sich Studentenund Gewerkschaftsvertreter, um
eine Zusammenarbeit mit allen
Unis zu planen, die sich gegen den
Abbau der Geisteswissenschaften
engagieren und sich gegen drohende Kürzungen wehren wollen.
Ein erstes Treffen ist im Rahmen
einer Bundesfachschaftentagung
am 20. Januar 2007 in Mannheim
geplant.
(bat, jeg, rl)
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Von „Datenklau“, „Stasimethoden“
und „völliger Kapitalisierung“ war
die Rede. Dabei ist das Netzwerken
per StudiVZ nicht die einzige Situation im Alltag, bei der jeder seine
Daten mehr oder weniger freiwillig
preisgibt.
Freiwilligkeit ist eines der wichtigsten Kriterien in der Diskussion
über den Umgang mit Daten. Peter
Zimmermann, Datenschutzbeauftragter Baden-Württembergs, weist
auf das Grundrecht der informativen Selbstbestimmung hin – ein
wichtiges Freiheitsrecht. Man kann
niemanden daran hindern, die
eigenen Daten, wem auch immer
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offenzulegen. Anders verhält es
sich beim Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Dieses erlaubt
die sechsmonatige Speicherung
von Telefonverbindungsdaten, IPAdressen und des Standortes von
Mobiltelefonen zum Zeitpunkt des
Anrufes. Hier kann keine persönliche Beeinf lussung der Datenmenge stattfinden. Deshalb sieht
Zimmermann keinen Widerspruch
in der Mitgliedschaft im StudiVZ
und dem kritischen Hinterfragen
der neuen Gesetzgebung.
Ein gewöhnlicher Tag zeigt, wie
oft wir ein Stück unserer Persönlichkeit preisgeben. Morgens nach
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dem Aufstehen: Nach der ersten
Tasse Kaffee kann man im StudiVZ
nachsehen, ob heute ein Geburtagskind mit im Seminar sitzt.
Nebenher noch neue Nachrichten
lesen und neue Freundschaften
bestätigen.
Das StudiVZ ist die meistbesuchte
deutsche Seite im Internet. Im
Dezember 2007 wurde die Seite 5,3
Milliarden mal angeklickt. So interessant und informativ die Profile
auch sein mögen, man darf nicht
vergessen, dass die eingestellten
Daten keineswegs so privat sind,
wie der Einzelne annehmen mag.
Jeder Internetnutzer kann auf sie
zurückgreifen. Also auch der Personalchef, der über das kommende
Praktikum oder den zukünftigen
Traumjob entscheidet.
(tho)

Nach der Besetzung
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Verhüller

des Bundestages Christo und die
ersten Schritte seiner Künstlerkarriere in Heidelberg:
Seite 6

Freimaurer

aus Heidelberg geben bei Jever Fun
und Salzstangen ihre Geheimnisse
preis:
Seite 7

Krebs

im Gebärmutterhals kann durch Infektionen entstehen. Eine Impfung
kann da helfen:
Seite 8

nha

D skr m n eren er aubt
35 000

STUD ERENDENZE TUNG

BERGER

m

;\MZV[ÃVOMZ

Neue Musik von „...and you will
know us by the Trail of Dead“, „Incubus“ und „Olli Schulz und der
Hund Marie“ als Geschenkideen
für die Oma.
Seite 10
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der Heidelberger Fachschaftskonferenz (FSK).
Wie die Exzellenzinitiative zeige,
könne man im Wettbewerb nur
gewinnen, wenn die Unis sich
auf bestimmte Forschungsgebiete
spezialisieren. Heidelbergs Rektor
Peter Hommelhoff wisse genau,
dass die Geisteswissenschaften
in diesem Verfahren nur verlieren
können. Nach außen hin verspreche
der Rektor zwar, sich für den Erhalt
von Germanistik, Romanistik und
Mittellatein einzusetzen, in Wahrheit aber würden die Geisteswissenschaften, laut Vogel, gerade auf ein
Minimum reduziert. Allerdings nur
soweit, um Hommelhoffs Vorstel-
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Mitten beim Layout klingelt das
Redaktionstelefon. Eine Frauenstimme ist dran und fragt, ob
wir über den Fall der schwerbehinderten Studentin berichten,
deren Pfleger in Diskos und Kinos
immer extra Eintritt bezahlen
muss. Ja, machen wir. Sie stellt
sich als freie Mitarbeiterin einer
Zeitung vor, die auch darüber
schreibt. Ja und? Es sei „unfair“,
dass wir auch darüber schreiben. Hä? Sie habe schon voll
viel recherchiert und sich ganz
viel Arbeit gemacht. Zudem
erscheine unser Bericht früher als
ihrer. Wir sollten unseren Artikel
doch bitte erst in der nächsten
Ausgabe drucken. Die Antwort
lautet höflich: „Vergiss es!“ Ich
überlegte, ob das bei Spiegel,
Focus oder FAZ auch so läuft und
beginne zu fantasieren: SpiegelChef Stefan

ii?MQTUIV]V[LQM*QTL]VOSTI]\
?MQTUIV]V[LQM*QTL]VOSTI]\ t
Mitte November protestierten nach
Schätzung der Polizei 700 Studenten und Dozenten auf dem
Uni-Platz gegen die schlechten Zustände in den hiesigen Geistes- und
Sozialwissenschaften.
Die studentischen Redner der
Universitäten Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe betonten, dass
überfüllte Hörsäle, überarbeitete
Dozenten und ein mangelndes
Angebot an Pflichtkursen (siehe
ruprecht Nr. 104) keine Heidelberger Einzelfälle seien. Die Geisteswissenschaften befänden sich
zur Zeit allgemein im Abseits. „Ihr
Ausverkauf hat mittlerweile System“,
kritisierte Friedemann Vogel von
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Mir stinkts. Und zwar auch an
der Uni. Nämlich immer dann,
wenn ich mal für kleine Jungs
muss. Alles fing vor ein paar
Jahren damit an, dass an deutschen Autobahnraststätten die
Firma Urimat in mein Leben trat.
Die Segnungen dieser Firma sind
wasserlose Urinale. Im Gegensatz
zum Vorkriegsmodell „Piss den
Wasserfall an“, das bis vor einigen
Jahren auch noch in der TriplexMensa zu finden war, kommen
die High-Tech-Modelle komplett ohne Wasserspülung aus.
Und lassen teilweise sogar eine
eingebaute Werbetafel erleuchten,
sobald ein Sensor Flüssigkeit im
Ablauf feststellt. Hauptanliegen
soll allerdings der Umweltschutz
sein. Wasser sparen, wo es möglich ist. Doch lassen wir einmal
unbeachtet, dass Deutschland als
eines der wasserreichsten Länder
auch in den dunkelsten UmweltUntergangs-Szenarien nicht zur
Wüste werden wird. Und dass
unser eingespartes Wasser den
Menschen in den von Austrocknung bedrohten Gebieten leider
herzlich wenig bringt. Dann bleibt
da immer noch der Geruch. Kann
man sich eigentlich vorstellen,
dass zwanzig wasserlose Urinale
in einem kaum belüfteten Raum
in der Triplex ein Geruchsproblem
bedeuten? Aber da Umweltschutz
jeglicher Art immer irgendwie gut
ist, gibt es Urimat und Co. auch
in den neuen UB-Toiletten und
anderen universitären Notdurfträumen. Und da es nicht nur mir
dadurch gewaltig stinkt, sondern
auch vielen meiner Kommilitonen, reagieren die Verantwortlichen. Mittlerweile füllen
Putzkräfte literweise geruchsintensive Kloreiniger in die Urinale.
Bestimmt auch irgendwie gut für
die Umwelt. (bju)

Zahl des Monats

2858472
Matrikelnummer
von Simon Brenner
(Quelle: privat)

Inhalt
Aussetzen

der Wehrpflicht: Für Viele eine
längst überfällige Neuregelung.
Aber gibt es auch eine Kehrseite?
Diese Frage wird erörtert im Pro
und Contra auf
Seite 2

Ausspioniert

Simon Brenner ermittelte verdeckt
in Heidelbergs linken Kreisen. Die
Fakten und Hintergründe dazu
stehen auf
Seite 5

Ausgebeutet
Montage: cjs

Aufgedeckter Einsatz
Student Simon Brenner als Ermittler enttarnt
Detektivgeschichten mit Simon Brenner in der Hauptrolle kennt man eigentlich nur aus den Romanen des Krimiautors Wolf Haas. Seit Dezember ist das
anders: Brenner ist nun als der Spitzel bekannt, der monatelang die linke
Szene Heidelbergs ausspioniert hat – bis er über einen Zufall stolperte.
Im Dezember 2010 hat die Kritische Initiative in Heidelberg den
vermeintlichen Ethnologie- und
Soziologiestudenten Simon Brenner
als Verdeckten Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) enttarnt.
Eine zufällig wiedergetroffene
Urlaubsbekanntschaft hatte sich
darüber gewundert, den Polizisten
in Gesellschaft der linkspolitischen
Aktivisten zu treffen.
Als Mitglieder der Kritischen Initiative ihn daraufhin mit den Vorwürfen konfrontierten, gab Simon
Brenner an, für die LKA-Abteilung
„I540 – Verdeckte Ermittlungen/
Staatsschutz“ zu arbeiten. Seit April

habe er Informationen über die linke
Szene in Heidelberg gesammelt und
weitergeleitet. Der Einsatz sei auf
Jahre angelegt gewesen, soll Simon
Brenner den Aktivisten gestanden
haben. Sein eigentliches Ziel sei die
Antifa gewesen.
Die Reaktionen auf die Entdeckung waren gemischt: Die Universität gab vorläufig nur bekannt,
von dem Einsatz nichts gewusst zu
haben. Annette Hornbacher vom
Ethnologischen Institut zeigte sich
bestürzt.
Einige Mitglieder der linken Szene
reagierten mit eigenen Ermittlungen. Anfang Januar publizierten

sie auf der linken Medienplattform
Indymedia eine Zusammenfassung
von Informationen aus seinem mittlerweile gehackten Mail account.
Darin finden sich nicht nur seine
angebliche wahre Identität, sondern
auch weitere persönliche Daten wie
Alter, Herkunft und Hobbies des
Ermittlers. Nach wie vor unklar ist,
in wessen Auftrag und mit welchem
Ziel der Verdeckte Ermittler eingesetzt worden ist.
Das LK A verweigert als angeblicher Auftraggeber jegliche Stellungnahme. Ebenfalls offen ist, auf
welcher Rechtsgrundlage der Einsatz erfolgte. Ein Antrag der Grünen
vor dem baden-württembergischen
Landtag soll nun Antworten auf
diese Fragen bringen.
(smo)

mehr zum Thema auf Seite 5

Die dubiosen Machenschaften von
Heidelberg Cement in Israel: Völkerrechtliche Überlegungen dazu
auf
Seite 8

Ausgeufert

ist der Neckar in den vergangenen
Tagen. ruprecht war vor Ort. Die
Reportage auf
Seite 9

Ausgezeichnet

mit dem Leibniz-Preis wurde der
Ägyptologe Joachim Quack. Wofür
und weshalb steht im Wissenschaftsinterview auf
Seite 10

Auserkoren

zum Parteivorsitzenden ist Satiriker Martin Sonneborn. Über seine
Pläne zur Machtübernahme spricht
er im Interview auf
Seite 11

Ausgebootet

fühlen sich Politiker von CDU/CSU
von den neuen Rechtskonservativen.
Wer das ist und warum Grund zur
Sorge besteht auf
Seite 13

Ausgeholfen

wird armen Landwirten in Indien.
Wer hilft und warum diese Hilfe
auch dem Rest der Welt zu Gute
kommt auf
Seite 15

Fächer an die Macht
Dazu kommen noch jeweils zwei
Mitglieder aus Administration und
Technik.
Die Vorteile des Fachrats wären
eine effizientere Bearbeitung von
Problemen, die an den einzelnen
Instituten auftreten. Weil einzelne
Fakultäten in manchen Fällen eine
größere Anzahl an Fächern aufweisen, als es studentische Sitze
im Fakultätsrat gibt, kann eine
Repräsentation der Fächer überhaupt nicht gegeben sein. Beispiele
wären die Philosophische Fakultät

mit etwa 20 Fächern oder die Neuphilologische Fakultät mit sieben
Fächern.
Die Aufgaben eines Fachrats
sollen die Planung des Lehrangebots, das Ausarbeiten der Evaluation
und die Konzeption von Prüfungsordnungen umfassen. Alles fachspezifisch natürlich. Die studentischen
Mitglieder des Gremiums sollen
außerdem über eine von der bisherigen Universitätswahl separaten
studentischen Wahl legitimiert
werden. Die Studierenden gehen

dabei direkt zur Wahlurne. Mittelbauler und Professoren bestimmen
ihre Mitglieder im Fachrat über eine
Briefwahl. Die Kosten der Wahl
übernimmt der universtäre Haushalt, eine Maßnahme, die der Senat
während ihrer Sitzung im Dezember letzten Jahres absegnete. Damit
ist der Weg frei, um im Sommer
dieses Jahres eine neue Institution
an der Universität Heidelberg zu
etablieren.
(xmu)

Fortsetzung auf Seite 4
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Am Seminar für Übersetzen
und Dolmetschen (SÜD) ist es
in diesen Wochen soweit: Die
Dozenten betreten die Räume mit
großen Papier-Stapeln, teilen sie
aus und verschwinden wieder.
Was dann folgt, ist die große
Ankreuzerei. Die Systemakkreditierung wird im SÜD durchgeführt. In der ersten Runde wurde
der gesamte Studiengang für
die beiden studierten Sprachen
bewertet. Zweimal sechs Seiten
– das ging ja noch. Doch nun ist
man in Runde zwei angelangt:
Fünf Seiten für jeden belegten
Kurs, gefühlte 1 000 Fragen
zum Ankreuzen, dann noch drei
offene. Wer nimmt das denn nach
dem dritten Mal noch ernst?
Und wer kann acht bis zehn
Kurse wirklich objektiv bewerten?
Irgendwann macht man nur noch
stupide Kreuzchen, um es hinter
sich zu bringen. Dafür gehen fast
fünf Zeitstunden drauf, in denen
man auch an der frischen Luft
unter einem Baum sitzen könnte.
Und was passiert eigentlich mit
den Ergebnissen? „Qualitätskontrolle“ heißt es. Akkreditierung eben. Man hofft, dass die
Dozenten sich die (hoffentlich
konstruktive) Kritik zu Herzen
nehmen und ihre Lehre eventuell überdenken. Eine offenere
Kommunikation über Lehrinhalte
wird mit dieser Systemakkreditierung sicher nicht erreicht. Denn
man benötigt für Veränderungen
vor allem Geld. Und wer hat
das schon übrig? Zu guter Letzt
stellt sich die Frage, wie ehrlich
Antworten sind, die man unter
der Überschrift „Akkreditierung“
erhält, schließlich möchte niemand, dass der eigene Studiengang, in den schon viel Arbeit
gesteckt wurde, nicht akkreditiert
und somit „wertlos“ wird. (cla)

Zahl des Monats

Der Senat der Universität Heidelberg bewilligt das Konzept Fachrat
An der Universität Heidelberg weht
ein neuer Wind: Während ihrer
Tagung im Dezember letzten Jahres
stimmte der Senat dem Antrag zur
Finanzierung des Fachrats aus universitären Mitteln zu.
Der Fachrat ist ein Gremium
auf der Ebene der Fächer, der eine
Entlastung für die bisherigen Fakultätsräte darstellen soll. Im Fachrat
sollen drei Studierende, drei Mittelbauler und drei Professoren sitzen.
Allerdings haben die Stimmen der
Professoren das dreifache Gewicht.
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Erste urkundliche
Erwähnung von
Mösbach.
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Verdrängt

wird oft die Abgabefrist der Hausarbeit. Zwei gegensätzliche Meinungen zu Sinn und Zweck von
Deadlines auf
Seite 2

Verrechnet

hat sich hoffentlich nicht die Landesregierung mit der Abschaffung
der Studiengebühren. Die Germanisten sind besorgt.
Seite 4

Verwoben

Foto: kko

wird das Gymnasiallehramt möglicherweise mit der Pädagogischen
Hochschule. Welche Vorteile das
haben kann, steht auf
Seite 5

Uni feiert sich selbst

Versperrt

Jubiläumswoche mit Prominenz und Party

Verschwendet

Zu ihrem 625. Geburtstag erscheint die Ruperto Carola in neuem Gewand
und in Begleitung namenhafter Gastredner. Vor dem Hintergrund der
sanierten Neuen Uni stellen Studenten ihre Institute auf der Unimeile vor.
Kritik am bislang recht unbekannten Programm bleibt nicht aus.
Als älteste Hochschule Deutschlands wird sich die Uni Heidelberg
standesgemäß in Szene setzen. In
der Jubiläumswoche vom 25. Juni
bis 2. Juli werden hochdotierte
Preise wie der Preis der Deutschen Nationalstiftung verliehen.
Stipendiaten der Alexander von
Humboldt-Stiftung und des Marsilius-Kollegs werden sich auf einem
Symposium über „Internationalität“
und „Intersdisziplinarität“ austauschen. Ein weiteres Symposium
findet mit Nobelpreisträgern der
Medizin und Physiologie statt, dem
sich ein Treffen mit auserlesenen
Universitätsangehörigen und Dok-

toranden anschließt. Unter den
Geburtstagsgästen befinden sich
auch Erzbischof Robert Zollitsch
und Ministerpräsident Winfried
Kretschmann. Die Festwoche kulminiert in einem schillernden Jubiläumsball am Samstagabend.
Weniger exklusiv erscheint da die
Festmeile, die vom Anglistischen
Seminar über den Universitätsplatz
bis hin zum Marstall verlaufen soll.
Die Fakultäten und Einrichtungen
der Universität veranstalten mit der
Unimeile ein Fest für Studenten,
Studieninteressierte, Mitarbeiter
der Uni und für die Bürger Heidelbergs. Hier soll eine Brücke

zwischen Forschung, Lehre und
Alltag geschlagen werden. „Die
Universität möchte den Besuchern
zeigen, dass das, was geforscht und
gelehrt wird, auch für das tägliche
Leben gebraucht wird“, erklärt
Christiane Wickenhöfer, Angestellte
des Jubiläumsstabs der Universität
Heidelberg.
Laut Veranstalter sollen die einzelnen Fächer und Fakultäten die
Besucher zur Teilnahme animieren
und einen Dialog zwischen Universität, Studenten und Bürgern
Heidelbergs ermöglichen. „Die
Unimeile wird von der Universität
als Fest für alle spendiert“, versichert Wickenhöfer und fügt hinzu,
dass keine Studiengebühren dafür
verwendet würden.
(mom)

Fortsetzung auf Seite 4

sind momentan Bereiche des Bismarckplatzes wegen Bauarbeiten.
Mehr zu den drei Bauphasen gibt
es auf
Seite 8

wird beim sogenannten „Containern“ nichts. Der ruprecht war beim
Durchsuchen von Supermarktabfällen dabei.
Seite 9

Versöhnen

sollen friedenspädagogische Projekte in Krisenregionen. Eine Heidelberger Studie bestätigt diese
Theorie
Seite 10

Verliebt

hat sich unsere Autorin in die deutsche Sängerin Cäthe. Warum ihre
Musik unter die Haut geht, erzählt
sie auf
Seite 13

Verpöhnt

ist die britische Supermarktkette
Tesco in einem alternativen Stadtviertel Bristols. Die Bewohner protestieren.
Seite 15

Romanistik findet keine Master
Kaum Bewerber für den neu eingeführten Studiengang
Seit dem Wintersemester 2010/11 frist sei ausgesprochen lang gewesen.
bietet das Romanische Seminar Selbst kurz vor Vorlesungsbeginn
den Masterstudiengang „Roma- hätten Kurzentschlossene sich
nische Philologie“ an. Hier sollen
noch anmelden können. Doch die
Bachelorstudenten ihr Studium in Zahlen waren mehr als ernüchternd:
den Hauptfächern Spanisch, Fran- „Es wurde kein Hauptfachstudent
zösisch und Italienisch fortsetzen
angenommen“, sagt Güida. Ledigkönnen. Zumindest theoretisch, lich in den Begleitfächern, die sich
denn praktisch gibt es kaum Be- mit anderen Masterstudiengängen
werber.
verbinden lassen, wurden Studenten
„Letztes Jahr haben sich nur sehr zugelassen.
wenige beworben“, sagt Eva-Maria
Eine Erklärung dafür sieht das
Güida, Assistentin der Seminar-Ge- Seminar in der noch recht geringen
schäftsführung. Die Bewerbungs- Anzahl von Bachelorabsolventen.

Zum Sommer letzten Jahres hätte
die erste B.A.-Generation in Heidelberg fertig werden können. Ungünstig konzipierte Prüfungsordnungen
der ersten Bachelorstudiengänge
haben jedoch auch dazu beigetragen, dass nur wenige die Regelstudienzeit einhalten konnten, räumt
Gerhard Poppenberg, Inhaber des
Lehrstuhls für Literaturwissenschaften in Französisch und Spanisch, ein.
Doch auch außerhalb Heidelbergs
hat sich so gut wie kein Student für

den Master interessiert. „Solche
Innovationen brauchen Vorlaufzeit“,
warnt Poppenberg vor Panikmache
und hofft darauf, dass der Master in
diesem Jahr lebhafter angenommen
wird. Bisher hätten sich im Vergleich
zum letzten Jahr bereits doppelt so
viele beworben. Zahlen wolle er
nicht nennen, es seien aber nur ganz
wenige, so Poppenberg. Grund zur
vorschnellen Freude scheint es also
nicht zu geben.
(aks)
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Wir wollen heute denen Dank
aussprechen, die ungerechter
Weise zu wenig davon bekommen,
wie den oft verunglimpften
Heidelberger Bussen. Böse
Zungen mögen ihre kreative
Interpretation von Pünktlichkeit
als Unzuverlässigkeit bezeichnen.
Wer aber keine Stunde Zeit hat,
um auf einen Bus zu warten, verdient es nicht mit ihm zu fahren.
Es sind Unwissende, die noch
die Pläne der Nr. 31/32 lesen.
Kenner wissen, was mit „Verzögerung wegen Bauarbeiten“
gemeint ist und warten bereits
mit Heizkissen und Teekocher
an der Bushaltestelle. Audrey
Hepburn sagte „Wenn man im
Mittelpunkt einer Party stehen
will, darf man nicht hingehen.“
Toll also, dass wir nicht dort
hinkommen, geschweige denn
pünktlich zu Vorlesungen. Aber
wer will schon studieren, wenn er
auch Busfahren, oder zumindest
auf den Bus warten kann? Selbst
wenn Freundschaften aufgrund
der Unpünktlichkeit zerbrechen,
ist das nicht schlimm - durch
gemeinsame Verzweiflung und
gezwungene Nähe lernt man bald
andere Busfahrende kennen.
Auch die Erkenntnis, wie schnell
die eigenen Beine sind, erlangt
man erst, wenn man einmal vom
Neuenheimer Feld in die Altstadt mit dem Bus zwei Stunden
brauchte. Des Weiteren haben die
Busse Türen (die sie bei wenig
Andrang sogar schließen können)
und Sitze (auf denen man meist
keinen Platz bekommt, aber
Stehen ist sowieso gesünder).
Undankbare mögen jetzt in den
Lobgesang einstimmen oder für
immer schweigen. An dieser Stelle
bemitleiden wir alle Fahrradbesitzer, die niemals aufregende
Geschichten über ihre Unpünktlichkeit erzählen können. (iso)

Zahl des Monats

29 600
200
000

Studenten
an der
Tassen Glühwein
Uni Heidelberg
—

so viele wie seit 17 Jahren
nicht mehr
(Quelle: Universität Heidelberg)
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haben sich die Schulden einiger
Mitgliedsstaaten der EU. Ob die
EU weiterhin dafür haften soll oder
nicht auf
Seite 2

Angelernt

wird heutzutage fast nichts mehr.
Die „digitale Revolution“ hat alle
Antworten. Manfred Ostens Kritik
dazu auf
Seite 3

Anstellen
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müssen sich immernoch viele Studenten für einen Studienplatz. Wie
viele Wartesemester sind noch zumutbar? Mehr auf
Seite 4

Chaos bleibt aus

Angenehm

Doppelter Jahrgang drängt an die Uni

Angetreten

Ein Drittel mehr Studienbewerber – das bedeutet überfüllte Hörsäle,
unzufriedene Studenten und Chaos. Oder etwa nicht? Wie ist die Universität
Heidelberg mit dem Bewerberandrang nach Aussetzung der Wehrpflicht
und Doppeljahrgängen in Bayern und Niedersachsen umgegangen?
„Es ist kein Chaos ausgebrochen“,
urteilt Alexander Bonath von der
Zulassungsstelle. „Die Zahl der Bewerbungen ist schwer einzuschätzen
gewesen, weil die Doppeljahrgänge nicht in Baden-Württemberg
waren“, fügt Dr. Susanne Klöpping, Leiterin des Dezernats für
Studium und Lehre, hinzu. „Es
sieht aber nicht so aus, als ob es
unglaublich schlimm geworden ist.“
Die zulassungsbeschränkten Fächer
seien schließlich durch festgelegte
Platzzahlen geschützt. Sonst gebe es
zwar überall mehr Erstimmatrikulierte. „Aber kein bestimmtes Fach
ist besonders betroffen.“

6 200 Neueinschreibungen gab
es laut Rhein-Neckar-Zeitung – ein
Plus von 700 im Vergleich zum letzten Wintersemester.
Die Studenten reagieren mit
Gelassenheit. „Die Situation ist in
Ordnung, sie entspricht meinen
Erwartungen“, berichtet Mariya, die
im ersten Semester Anglistik studiert. „Die Vorlesungen sind sehr
voll, mit zunehmender Wochenzahl
leeren sich aber auch diese.“ Von
Chaos hat auch Ethnologiestudentin
Sabrina nichts bemerkt. „Man hört
das immer nur von anderen.“
Doch nicht für alle fing das Studium so entspannt an. „Du bist

ziemlich auf dich allein gestellt“,
befindet Physik-Ersti Thomas. Im
größten Hörsaal im Neuenheimer
Feld muss er bei den Vorlesungen
Lineare Algebra und Analysis regelmäßig um einen Sitzplatz bangen.
„Wenn man nicht früh genug
kommt, muss man auf der Treppe
sitzen.“ Jedoch sei Besserung in
Sicht, wurde Thomas beruhigt. Bis
Weihnachten hätten sich diese Probleme gelöst. Schließlich zögen viele
das Studium nicht durch.
Dass es tatsächlich ein Raumproblem gibt, bestätigt Prof. Birgit
Spinath. Um der größeren Zahl an
Erstimmatrikulierten gerecht zu
werden, habe die Universität neue
Lehraufträge vergeben. „Aber wir
haben nicht genug Platz.“ (mov)

Fortsetzung auf Seite 5

ist es Wartesemester umgehen zu
können. Warum es außerdem so
viele zum Studieren ins Ausland
zieht auf
Seite 7

haben die meisten Abiturienten ihr
Studium trotz Studiengebühren.
Warum die „Unimaut“ nicht abschreckt auf
Seite 9

Angerichtet

Mit dem Wandel der Esskultur in
Deutschland beschäftigt sich eine
Austellung in Mannheim. Unsere
Meinung dazu auf
Seite 12

Angehypet

Gegen die Schnelllebigkeit in der
heutigen Kulturszene protestiert
das Theater Heidelberg. Was hinter
dem Hype steckt auf
Seite 14

Anpacken

Die amerikanische Organisation
„Habitat for Humanity“ baut in Zusammenarbeit mit Bedürftigen neue
Häuser. Dazu mehr auf Seite 15

Leben und lernen in Kasernen
Mehr als 600 Studenten besiedeln die ehemaligen Soldatenunterkünfte
In Rohrbach hat zu diesem Semester
ein neues Wohnheim seine Türen
geöffnet – um nicht zu sagen sein
Tor. Denn als Erbe der Amerikaner umschließt ein hoher Zaun das
Gelände. Am Tor steht zwar keine
Schranke mit Wachsoldat wie auf
der gegenüberliegenden Straßenseite, aber dennoch erinnert vieles
an die früheren Bewohner: An den
Häusern prangen groß die Zahlen
von 3658 bis 3665, an manchen
Ecken wurde Stacheldraht vergessen und in den restlichen machen

die Zaunspitzen ihn überflüssig.
Aber die amerikanische Bauweise hat auch ihr Gutes, denn die
ehemaligen Kasernen wurden um
einen großen Innenhof herumgebaut. Hier haben die Studenten ihre
eigene Straße, den Holbeinring, der
eine ansehnliche Grünfläche umschließt. Mit ihren Bäumen, Bänken
und Grillplätzen gibt die Wiese dem
Gelände ein freundliches und einladendes Aussehen.
Auch in den Zimmern trifft man
auf typisch Amerikanisches, wie

zum Beispiel amerikanische Steckdosen, die in Deutschland fehl
am Platz wirken, und jede Menge
geräumige Einbauschränke. Sonst
fällt vor allem die Größe der Dreierund Vierer-WGs auf: Jeder Student
lebt auf 15 bis 35 Quadratmetern.
Christopher war bei seinem Einzug
positiv überrascht: „Es sind ganz
normale Wohnungen, an ihnen
hätte ich nicht bemerkt, dass es
vorher Kasernen waren!“
Mit der Anmietung des Areals
reagiert das Studentenwerk auf den

hohen Andrang durch den doppelten
Abiturjahrgang. Die Zahl der Wohnungssuchenden habe sich dieses
Jahr um 30 Prozent erhöht. Auf
lange Sicht werde aber ein Rückgang erwartet, weshalb der Mietvertrag auf zehn Jahre befristet ist und
nicht verlängert werden soll.
Bis dahin freuen sich einige Jahrgänge an Studenten über die gute
Verkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten bis 24 Uhr.
(fbr)
fbr)
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Es ist wieder soweit: wenn
buntwehende Flaggen jeden
Winkel des öffentlichen Blickfelds in Beschlag nehmen, kommt
auch der Letzte nicht umhin zu
bemerken, dass König Fußballs
Klauen Europa einmal mehr
gierig umklammern. Den scheuen
Deutschen bietet dies Gelegenheit, schwarz-rot-gold gewandet
ihren geschundenen Nationalstolz
auszuleben. Das Fahrzeug wird
beflaggt und auch im Gesicht
trägt man Kriegsbemalung.
Tatsächlich scheinen für viele
die deutschen Nationalfarben
untrennbar verbunden mit dem
sportlichen Spektakel. Kürzlich
las man in den Online-Ausgaben
deutscher Tageszeitungen ferner,
Fußball sei untrennbar verbunden
mit Bier. Auch die Folgerung, Bier
sei ergo untrennbar verbunden
mit den deutschen Farben, dürfte
auf Zustimmung stoßen. Zumal
eine Fahne derzeit dank Sondereditionen nicht nur unerwünschter
Randeffekt des übermäßigen
Konsums, sondern bereits des
Erwerbs des Hopfensafts ist. Doch
spätestens hier wird man stutzig;
schließlich gibt es sonst nur eine
Gruppe, die sowohl mit Bier als
auch den deutschen Nationalfarben untrennbar verbunden ist,
und zwar: Burschenschaftler.
Will sagen: Beim Tragen symbolträchtiger Farben ist Feingefühl
geboten. Denn ob gewollt oder
nicht, treffen diese stets eine
Aussage. Und die Identifikation
mit den Idealen des Lützow’schen
Freikorps, das durch rotblutigenKampf das Deutsche Vaterland
aus der Schwärze der Fremdherrschaft ans goldene Licht eines
neuen Morgens führte, ist wohl
kaum Absicht des Fußballfans...

Zahl des Monats

0
Fahrradfahrer kamen bei
Unfällen in Heidelberg im
vergangenen Jahr ums
Leben.
(Quelle: Zeitmagazin)

Beraten

oder Führen: Um die Macht der
Hochschul-Aufsichtsräte streiten
sich Martin Wagner und Erik Bertram. Mehr dazu auf
Seite 2

Besorgt

ist Franziska Brantner über die Zukunft Europas. Warum sie den Kurs
Angela Merkels in der Finanzkrise
kritisiert, auf
Seite 3

Beliebt

Foto: szi, pf i

Burschen gespalten
Liberale wehren sich gegen Rechtsradikale
Der Deutschen Burschenschaft droht eine Austrittswelle. Grund ist die
Wiederwahl des rechtsradikalen Chefredakteurs der Verbandszeitschrift.
Gegen ihn ermittelt die Bonner Staatsanwaltschaft, weil er den NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer als „Landesverräter“ bezeichnet hat.
Norbert Weidner von der Alten
Breslauer Studentenverbindung
der Raczeks zu Bonn ist bekannt
für seine rechtsradikalen Ansichten:
In den 1990er Jahren organisierte
er als führendes Mitglied inzwischen verbotener Neonazi-Organisationen wie der Freiheitlichen
Deutschen Arbeiterpartei (FAP)
Aufmärsche und gab rund um die
fremdenfeindlichen Anschläge in
Rostock-Lichtenhagen einschlägige
Interviews. Seit 2008 hat Weidner
in der Deutschen Burschenschaft
(DB) das Amt des „Schriftleiters“
der Verbandszeitschrift „Burschenschaftliche Blätter“ inne.

Seine Studentenverbindung,
die Raczeks, landete 2011 in den
Schlagzeilen, als sie eine deutsche
Abstammung als DB-Mitgliedschaftskriterium forderte. Diese
Forderung richtete sich vornehmlich gegen den chinesischstämmigen
Kai-Ming Au, Mitglied der Hansea
Mannheim (siehe ruprecht 133).
Außerdem bezeichnete Weidner im Herbst 2011 im internen
Mitteilungsblatt der Raczeks den
NS-Widerstandkämpfer Dietrich
Bonhoeffer als „Landesverräter“
und seine Hinrichtung als „gerechtfertigt“. Die FDP, der Weidner seit
mehr als zehn Jahren angehört,

beantragte deshalb ein Ausschlussverfahren. Die Staatsanwaltschaft
Bonn ermittelt wegen „Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener“.
Mitglieder externer Verbindungen
sind davon überzeugt, dass sich die
DB auf „Selbstzerfleischungskurs“
befindet.Die Frankonia Heidelberg
trat im Januar aus dem Verbund
aus. Im März gründeten 21 liberalkonservative DB-Bünde, darunter
die Hansea Mannheim, die Initiative Burschenschaftliche Zukunft
(IBZ). Die IBZ distanziert sich von
der Linie der Raczeks. Ihnen genügt
der „rechtsstaatliche Einsatz für das
Wohl des deutschen Volkes unabhängig von staatlichen Grenzen in
einem einigen Europa“. (kaz, mab)

Fortsetzung auf Seite 6

ist Dozent Karimi am Romanischen
Seminar. Dennoch verweigerte ihm
das Personaldezernat kurz vor Vorlesungsbeginn den Vertrag.. Seite 5

Bewegen

will der Verein „Zugvögel“ etwas.
Wie die Studenten es schaffen,
einen Süd-Nord-Austausch zu organisieren, lest ihr auf
Seite 7

Betrunkene

machen der Heidelberger Polizei
am Wochenender das Leben schwer.
Weshalb sie froh sind, nicht in der
Altstadt zu wohnen, auf
Seite 9

Beobachtet

hat unsere Autorin die studentische
Theaterszene. In welchen Gruppen
ihr in andere Rollen schlüpfen könnt,
lest ihr auf
Seite 10

Begeistert

ist Wunderhorn-Verleger Manfred
Metzner von Heidelberg als Literaturstadt. Wieso er nicht nach Berlin
will, erfahrt ihr auf
Seite 11

Beschwerlich

ist der Weg für hartgesottene Fußballfans zur EM in die Ukraine.
Unser Autor berichtet von seinen
Eindrücken auf
Seite 14

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?
Wissenschaftsministerium hebt Haushaltssperre der PH auf
Anfang Mai ist die fast drei Jahre
andauernde Haushaltssperre an der
Pädagogischen Hochschule wieder
aufgehoben worden. Dazu veröffentlichte die Hochschule einen Pressebericht, in dem es hieß, dass „man
den Haushalt konsolidiert, Chancen
genutzt und sich auf die Zukunft
eingestellt“ habe. Doch spricht man
mit den Studenten, ergibt sich ein
etwas anderes Bild.
Ein kurzer Rückblick: Am ersten
März 2009 tritt in Baden-Württemberg die sogenannte „Geschwi-

sterregelung“ in Kraft, in Folge
derer sich Studierende mit zwei
oder mehr Geschwistern von den
Studiengebühren befreien können.
Dadurch fehlten der PH 50 Prozent
der Gebühreneinnahmen. Insgesamt gab es dadurch Mindereinnahmen von 1,15 Millionen, gab der
damalige Kanzler Wolfgang Goihl
bekannt. Daraufhin wurde Mitte
Mai die Haushaltssperre verhängt.
In letzten drei Jahren dann kam eine
Zeit „der Aufarbeitung, der konzeptionellen, strategischen sowie

inhaltlichen Neuausrichtung“. Der
Haushalt wurde konsolidiert und
die PH konnte nach Rücksprache
mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in
Stuttgart die Haushaltssperre aufheben. Laut der neuen Rektorin
Anneliese Wellensiek, die im Oktober 2009 ihren Dienst antrat, wurde
in „detektivischer Aufklärungsarbeit“ ermittelt, an welchen Stellen
der PH das Geld verschwendet wird.
Ende letzten Jahres hatte die PH
gar einen Überschuss an zwei Mil-

lionen Euro. Des Weiteren erhält
sie aus dem „Qualitätspakt Lehre“
von Bund und Ländern 4,4 Millionen Euro. Diese Mittel sind für die
nächsten fünf Jahre angelegt.
Dennoch hat sich nicht viel geändert. Die Haushaltssperre ist zwar
aufgehoben, doch die Situation an
der PH hat sich trotz des überschüssigen Geldes nicht wesentlich verbessert. Das liegt an den Vorgaben
des Ministeriums.
(tle)
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Anno 2000: Die studentischen
Fachschaften haben ein Büro in
der Lauerstraße, also mitten in
der Altstadt vis-à-vis zum Marstallturm. Da in bester Lage lagen
damals auch die Redaktionsräume des ruprecht. 2001 nimmt
das Ganze dann ein vorläufiges
Ende. Sie müssen die Altstadt
verlassen, offiziell heißt es für vier
Jährchen. Als Ausweichgebäude
muss der Keller der Physik in der
Albert-Überle-Straße herhalten.
Immerhin in bester Wohnlage und
in der Mitte zwischen Altstadt
und Feld. Und gegen eine Idylle
von Hochspannungskabeln und
Neonlampen ist auch nichts einzuwenden. Das Gebäude ist zwar
nicht barrierefrei, aber es ist ja
nur eine Übergangslösung. 2005:
Die Studis werden vertröstet;
2006: Die Studis werden vertröstet....2011: Die Fachschaften sind
immer noch hier, sie sollen inzwischen nicht mehr in die Altstad
zurück, dafür aber irgendwann
ein schickes Büro im Campus
Bergheim erhalten. Angeboten
wird in der Altstadt aber immerhin ein Türmchen, in dem acht
Leutchen arbeiten könnten. Das
Interesse der Studis hält sich in
Grenzen. Inzwischen scheint auch
das Mindesthaltbarkeitsdatum
des Büros abgelaufen. Die Treppe
bröckelt im Büro alle Jahre ein
bisschen mehr. Die Jahreskarte
fürs Schwimmbad kann man sich
auch sparen, Wasserlachen an
den Decken und Schimmel an
den Wänden wechseln sich ab mit
Rohrbrüchen, die das ganze Büro
unter Wasser setzen. Wenigstens
brachte das einmal neue Computer. Halb so wild: Schließlich
gibt es ja bei der Exzellenzinitiative kein Geld für Maßnahmen,
die nur engagierten Studierenden
nützen.
(zef)

Zahl des Monats

Nach
Tassen
Glühwein
35 Jahren
hat Baden-Württemberg
wieder offiziell eine

Verfasste
Studierendenschaft

Inhalt
Verblendet

Während der EM waren wieder
viele schwarz-rot-goldene Fahnen
zu sehen. Ist Patriotismus gefährlich
oder nicht?
Seite 2

Vergoldet

Heidelberg bekommt durch die
Exzellenzinitiative viel Geld. Was
daran nicht so toll ist, besprachen
wir mit dem Rektor selbst. Seite 3

Verabschiedet
Foto: pf i,szi

Weiterhin exzellent!
Die Uni Heidelberg bleibt in der ersten Liga
15. Juni, freitagabends im Marstallhof: Bei der jährlichen Sommerparty wird
ausgelassen gefeiert. Die Uni Heidelberg bekommt weiterhin zusätzliche
Millionen von Land und Bund für die Forschung. Nur einige Stunden vor der
Ergebnisbekanntgabe war die Stimmung jedoch noch nicht so gelöst.
Das Rektorat hat mitten im Fußballsommer zum Public-Viewing im
Marstall geladen: Im Mittelpunkt
stehen aber diesmal nicht Philipp
Lahm und Jogi Löw, sondern die
Ergebnisbekanntgabe der Exzellenzinitiative. Das Motto: „Wer kämpft,
kann verlieren, wer nicht kämpft hat
schon verloren“.
Auf den ersten Blick wirkt diese
Anspannung unverständlich, geht es
doch lediglich um zusätzliche Forschungsmittel für fünf Jahre. Da es
sich jedoch auch um Fortsetzungsanträge der letzten Projekte handelt,
sorgen sich einige der Anwesenden
auch um ihr finanzielles Auskom-

men. Die Marketingabteilung hingegen dürfte bangen, ob Heidelberg
auch in den nächsten Jahren offiziell
„exzellent“ ist.
Ebenfalls ein Grund zur Sorge:
Neben Heidelberg bewerben sich
aus Baden-Württemberg mit
Karlsruhe, Freiburg, Konstanz und
Tübingen vier weitere Hochschulen
um dieses Etikett. Zwar beteuerte
Wissenschaftsministerin Theresia
Bauer zuvor bei Spiegel Online, dass
nur wissenschaftliche und nicht
regionalpolitische Kriterien zählen
dürfen, doch schon seit der ersten
Runde 2006/2007 ist die Ballung
im Ländle ein Kritikpunkt.

Nachdem sich die Beratungen des
Bewilligungsausschusses circa 45
Minuten länger hinzogen als geplant,
bringt eine e-mail an den Rektor
endlich Gewissheit: Die Universität
Heidelberg hat es geschafft. Jubel
brandet auf. Der Rektor ist sichtlich
erleichtert. Der Erfolg dürfte sich
zudem nicht negativ auf seine Chancen zur Wiederwahl im nächsten
Jahr auswirken. Mit Karlsruhe und
Freiburg haben es aber zwei andere
baden-württembergische Unis nicht
geschafft – ob nur aus wissenschaftlichen oder auch politischen Gründen sei dahingestellt. Doch herrscht
damit jetzt in Heidelberg nur noch
eitel Sonnenschein?
(zef)

Ein Interview hierzu mit dem
Rektor und weitere Infos findet
Ihr auf S.3

Baden-Württemberg hat seit Juni
wieder eine Verfasste Studierendenschaft. Doch wie soll sie in Heidelberg aussehen? Mehr auf Seite 4

Verstoßen

Europa betreibt oft eine repressive Flüchtlingspolitik. Nun protestieren viele Asylanten in einem
„Marsch der Papierlosen“. Seite 5

Vertrieben

ist in den 1970ern Schauplatz einer
inzwischen fast vergessenen Aktion:
OB Zundel lässt viele Obdachlose
dorthin bringen.
Seite 7

Verlassen

Washington zieht die letzten USSoldaten aus Heidelberg ab. Dadurch werden viele Flächen frei, die
die Stadt nutzen will.
Seite 8

Vergessen

Am Mississippi wurde der Blues
erfunden. Inzwischen wird er auch
am Neckar getanzt: Heidelberg ist
sogar eine Hochburg.
Seite 11

Verloren

Spanien steckt in der Krise, gerade
die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch.
Viele Jugendliche sehen nur eine
Möglichkeit: Auswandern. Seite 15

Kaum Interesse an Gremienwahlen
Die Fachschaftskonferenz behält die Nase vorn / Jusos wieder im Senat
Die Ergebnisse der Gremienwahlen
bieten auch in diesem Jahr keine
größeren Überraschungen: Wieder
konnte die Fachschaftskonferenz
(FSK) die meisten Wähler für sich
gewinnen. Mit 39,2 Prozent der
Stimmen wird sie sowohl im Senat,
als auch im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) die stärkste
Kraft bleiben.
Die Wahlbeteiligung blieb auf dem
niedrigen Niveau der vergangenen
Jahre. Lediglich 3 205 der rund
28 100 Studenten der Uni Heidel-

berg fanden den Weg zur Urne - das
sind gerade einmal 12 Prozent.
Von den vier studentischen Plätzen
im Senat konnte sich die FSK zwei
sichern. Grüne Hochschulgruppe
(GHG) und Jungsozialisten (Jusos)
erlangten jeweils einen Sitz. Neben
den vier studentischen Vertretern
setzt sich der Senat aus 35 weiteren
Mitgliedern zusammen. Darunter
sind Rektoratsmitglieder, Hochschullehrer, Akademische Mitarbeiter, sowie sonstige Mitarbeiter.
Die elf Plätze im AStA verteilen

sich dieses Jahr auf fünf FSKler, drei
Grüne, zwei Jusos und ein Mitglied
vom Ring Christlich Demokratischer
Studenten (RCDS). Darunter sind
neben den vier studentischen Senatoren sieben weitere studentische
Mitglieder, die bei der Wahl die
meisten Stimmen erhalten haben.
Die Liberale Hochschulgruppe
(LHG) und die Pogoanarchistischen
Radikaldemokratischen Chaos Studierenden (Pogo) gingen dabei in
diesem Jahr leer aus.
Zusätzlich zu Senat und AStA

wurden bei der Gremienwahl auch
die Fakultätsräte gewählt. An den
meisten Fakultäten konnten die Studenten Vertreter aus der Fachschaft
wählen.
An der Juristischen Fakultät stellte
sich außerdem eine Liste des RCDS
zur Wahl und konnte zwei der acht
Plätze im Fakultätsrat gewinnen. An
der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg
stand neben den Fachschaftlern
eine Freie Liste zur Wahl, blieb
jedoch erfolglos.
(cjs)
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Wie die Physik in den Kopf kommt
Professor Karlheinz Meier zum Human Brain Project
Das menschliche Gehirn ist ein unvorstellbar komplexes Konstrukt. Seine
Funktionsweise zu verstehen ist Ziel des Human Brain Project. Der Heidelberger Physiker Prof. Karlheinz Meier sprach mit uns über Ziele und Herausforderungen des Projekts.
Das Gespräch führte Paul Eckartz
Mithilfe Ihrer Future -A ndEmerging-Technologies-Initiative
will die EU einige FlaggschiffForschungsprojekte in der Informationstechnologie fördern. Eines
davon ist das „Human Brain Project“ (HBP) bei dem Sie seit 2011
Kodirektor sind. Ziel ist eine detailgetreue Simulation des menschlichen Gehirns. Was passiert da?
Dieses Projekt besitzt einen
starken interdisziplinären Charakter. Es verbindet Gruppen aus
Naturwissenschaften und Medizin.
Dabei sind Neurobiologen, Computerwissenschaftler und von Heidelberger Seite auch Physiker.
Es gibt drei große Projektstränge,
die hier zusammengeführt werden:
Das Blue-Brain-Projekt, das sich
im Wesentlichen durch großskalige Simulationen auf Supercomputern auszeichnet. Unsere eigene
Entwicklungslinie, das EU-Projekt
„FACETS“ und „BrainScaleS“, die
schon kleinere HBP-Modelle sind.
Wir haben zum Beispiel in dem
FACETS-Projekt bereits sehr
erfolgreich neurobiologische Daten
verwendet. Der dritte große Strang
ist eine sehr starke Computergruppe aus England, geleitet von
Steve Furber.
Das heißt, wir haben hochkarätige Gruppen, die in der Vergangenheit auch gezeigt haben, dass
sie in der Lage sind, solche interdisziplinären Projekte zu bewältigen.
Und das gibt mir gute Hoffnungen,
dass wir das schaffen.
Welche Ziele verfolgt das Projekt
und welche Erkenntnisse und Anwendungen versprechen Sie sich
davon?
Erkenntnis und Anwendungen
sind zwei verschiedene Dinge.
Der Erkenntnisgewinn steht über
allem. Das Projekt möchte drei
große Fragestellungen angehen:
Zum einen die übergreifende Fragestellung, wie Informationen im
Gehirn gespeichert und verarbeitet
werden.

Wenn Sie einen Stein fallen lassen,
können Sie ziemlich genau vorhersagen, wann er auf dem Boden
auftrifft. Das heißt, Sie tragen ein
Modell der physikalischen Welt in
Ihrem Kopf. Das ist mit rein biologischen Methoden nur sehr schwer
zugänglich.
Sie können nicht jedes Neuron
einzeln anschauen. In einem synthetischen System hat man den
großen Vorteil, dieses System
jederzeit detailliert anschauen zu
können und auf diese Weise systematisch zu untersuchen, wie diese
interne Modellbildung in dem
System geschieht. Also wie, plakativ gesagt, die Physik in unseren
Kopf kommt. Anwendungen sind
natürlich vielfältig, beispielsweise
in der Informationstechnologie.
Wir haben heute schon synthetische Systeme in Heidelberg stehen,
die in gewissen Aspekten besser
als konventionelle Computer sind.
Wenn man das weiterentwickelt,
wird man Systeme bauen können,
die extrem energieeffizient sind.
Mit denen werden Sie, genauso
wenig wie mit Ihrem Gehirn, große
Zahlen multiplizieren können. Aber
Sie werden beispielsweise Vorhersagen machen oder kausale Zusammenhänge finden. Das ist eine ganz
neue Art, Informationen zu verarbeiten.
Ein weiterer Aspekt ist der medizinische, das heißt: Wie kommt es
zu Fehlfunktionen des Gehirns und
wie können wir diese mit Simulationsmethoden besser verstehen? Ein
Verständnis dieser Fehlfunktionen
wird dazu führen, dass man Pharmazeutika entwickeln wird, die
helfen, diese Fehlfunktionen zu
verhindern oder zu verringern.
Welche Herausforderungen ergeben sich dabei?
Zum einen gibt es organisatorische und zum anderen – das ist
das Schöne daran – wissenschaftliche Herausforderungen. Das Projekt ist groß. Es kombiniert etwa

Foto: K irchhof f-Institut f ür Physik , BrainScaleS

Die BrainScaleS-Gruppe im Kirchhoff-Institut für Physik vor ihrem ersten neuromorphischen Rechenmodul
70 Arbeitsgruppen aus Europa, die
man unter einen Hut bringen muss.
Ich habe 30 Jahre in sehr großen
Teilchenphysikexperimenten wie
dem Atlas-Experiment am CERN
verbracht. Und ich hoffe, dass ich
viele Erfahrungen in das Human
Brain Project einbringen kann,
das im Bereich der Neuro- und
Informationswissenschaften diese
Arbeitsweise zum ersten Mal umzusetzen versucht.
Die schönere Herausforderung
ist die der Wissenschaft. Wenn man
versucht, physikalische Modelle
zu bauen, müssen diese auf etwas
beruhen. Man muss Daten aus neurowissenschaftlichen Experimenten
verwenden. Diese Daten müssen
wir zum Teil selbst gewinnen, aber
es geht vielmehr darum, Daten,
die von anderen bereits gewonnen
wurden, zu integrieren. Das heißt,
man muss Standards entwickeln,
um Daten in Formate zu bringen,
sodass sie zur Simulation geeignet
sind.
Eine Herausforderung, die uns
selbst betrifft: Wir bauen physikalische Modelle von neuronalen
Schaltkreisen. Wir bauen keine
Computer. Unsere Idee ist, einen
Schaltkreis aus dem Gehirn anzuschauen und eine Kopie auf einem
Siliziumsubstrat zu machen.

Im Gehirn gibt es sehr viele Zellen,
etwa 100 Milliarden Neuronen.
Das heißt, enorme Verbindungsdichten auf Silizium herzustellen
ist eine der großen Herausforderungen. Aber wir fangen nicht bei
null an. Alle Aspekte des Projekts
basieren auf Arbeiten, die von allen
beteiligten Gruppen in den letzten zehn Jahren bereits gemacht
wurden.
Das Projekt beschäftigt auch eine
eigene Ethikgruppe. Worum geht
es hierbei?
Das Projekt hat zehn wissenschaftliche Divisionen, eine davon
ist die Ethikdivision. Sie ist sehr
bedeutend und wird von einem
sehr renommierten Wissenschaftler geleitet, Jean-Pierre Changeux
vom Collège de France in Paris.
Die Ethikdivision hat drei große
Aufgaben: Zum einen müssen Tierversuche, die beteiligte Gruppen
durchführen, nationalen und europäischen Regeln entsprechen. Um
das sicherzustellen, braucht man
eine Gruppe, die sich darum kümmert.
Dann gibt es noch die Kommunikation mit der Außenwelt. Es
wird regelmäßig öffentliche Hearings geben. Zuletzt gibt es noch
eine interne Sicht der Dinge. Die

Ethikdivision wird regelmäßig mit
uns sprechen, um herauszufinden,
ob sich unter Umständen Wissen
ergibt, das ethische Konsequenzen
mit sich bringt. Die Frage, ob es
unter Umständen Systeme geben
wird, die in irgendeiner Weise intelligent sein werden, ist etwas, was
man heutzutage absolut nicht sagen
kann. Ich bin überzeugt, dass es
irgendwann passieren wird – mit
Sicherheit nicht im Rahmen der
nächsten zehn Jahre – aber unter
Umständen stellen wir Weichen in
diese Richtung. Und ich glaube, es
ist wichtig, dass man merkt, wenn
man Weichen stellt.
Über diesen Code findet Ihr das
komplette Interview mit
Profess0r Meier als Audiofeed

Angewandte Geschichte an der Universität
Die Professur für „Public History“ untersucht die Vermittlung von Geschichtswissen
Zur Geschichtswissenschaft gehören nicht nur historische Fakten, sondern
auch die Frage, wie diese einem breiten Publikum vermittelt werden können.
Seit diesem Semester gibt es dafür am Historischen Seminar einen eigenen
Lehrstuhl.
Die Zeiten, da der Geschichtsun„Public History“ heißt die neue
terricht noch daraus bestand, die
Professur an der Uni Heidelberg,
Jahreszahlen großer Schlachten
ins Deutsche etwas ungelenk mit
auswendig zu lernen, sind lange „angewandte Geschichtswissenvorbei. Inzwischen haben auch wir schaft“ übersetzt. Damit ist HeiDeutschen gelernt, was die angel- delberg einer der Vorreiter dieser
sächsische Welt seit langem be- Studienrichtung in Deutschland.
herrscht – die Fähigkeit, Geschichte „Das Ziel von Public History ist
spannend zu vermitteln. Seit etwa
es, die Beziehung von Geschichts20 Jahren hält sich ungebrochen wissenschaft und Öffentlichkeit zu
das Interesse der Öffentlichkeit an
untersuchen und herauszufinden,
historischen Themen und Persön- wie man Geschichte noch besser
lichkeiten. Fernsehdokumentati- vermitteln kann“, erklärt Privatdoonen über bedeutende Ereignisse
zent Cord Arendes, der den Ruf
gehören zu den wenigen Garanten
auf die Professur angenommen hat.
guter Einschaltquoten und auch
Dabei soll die Medienkompetenz
die großen Zeitungen werfen gerne
der Studenten gestärkt werden,
einen Blick zurück. Doch wie kann
egal ob sie später einmal in der
man dieses Interesse nutzen?
Schule unterrichten oder in Museen

arbeiten. „Das Ganze ist aber nicht Bereiche der Geschichte anwenals Einbahnstraße zu verstehen“, den. Tatsächlich interessiert sich
betont er, „auch die Öffentlichkeit
die Öffentlichkeit vor allem für die
hat umgekehrt bestimmte Fragen Zeitgeschichte, also jenen Zeitan die Geschichtswissenschaft.“
raum, an den sich noch Menschen
In einigen Ländern ist Public
erinnern können. Das ist nicht
History bereits weit verbreitet, vor weiter verwunderlich, schließlich
allem in den USA, in Australien verbinden sie mit dieser Zeit noch
und Neuseeland. In Sydney wird
persönliche oder familiäre Erinnerungen. Hier kann man auch auf
Geschichte bezeichnenderweise
an der technischen Universität
ein größeres Vorwissen aufbauen.
unterrichtet. In Deutschland gibt Die heute lebenden Generationen
es bisher nur punktuelle Ansätze. trennen jedoch teils immer noch
Nicht nur die Zielsetzung ist neu, Welten. „Die Schwierigkeit bleibt,
auch Arbeitsmethoden wie Pro- eine Zielgruppe anzusprechen,
jektarbeiten sind zumindest an der deren Zusammensetzung vorher
Uni eher selten anzutreffen. Die
nicht immer leicht einzuschätzen
Studenten sollen ja auf das spätere
ist“, erläutert Arendes. Die Fakten
Arbeitsleben vorbereitet werden, müssen für Jugendliche wie für
und dafür braucht man neben
Senioren interessant und verständFachwissen auch Team- und Koor- lich vermittelt werden.
dinationsfähigkeit.
Die Anforderungen des wisPrinzipiell lässt sich das, was
senschaftlichen Arbeitens bleiben.
man hier lernen soll, auf alle „Ich könnte mir auch vorstellen,

der Öffentlichkeit die Arbeit des
Historikers zu erläutern. Viele
haben ja die Vorstellung, dass man
einfach eine Quelle sucht, und da
steht dann alles. Aber so ist es in
Wirklichkeit natürlich nicht.“
Zu der neuen Professur gehören
auch mehrere Projekte. So errichtet die Heidelberg Public History
beispielsweise in der einstigen NSOrdensburg Vogelsang in der Eifel
ein Dokumentationszentrum, das
bis 2014 fertiggestellt werden soll.
Auch an einem Filmprojekt wird
gearbeitet, ebenso an einem Fachbuch zur Ausstellungsgestaltung.
Mit Public History rückt die Wissensvermittlung an die Öffentlichkeit stärker in den Fokus. Wie sich
dieser Ansatz in Zukunft durchsetzen wird, lässt sich noch nicht
sagen. In Heidelberg ist er jedenfalls fortan fester Bestandteil der
Geschichtswissenschaft.
(mab)
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Whisky, Harry Potter und Skills
Vom Studentenleben an britischen Universitäten
Ein Direktor mit silbernem Zepter; ältere Kommilitonen, die Quidditch
spielen und Mama und Papa genannt werden und Historiker, die Finanzmanager werden. Noch vor kurzer Zeit glaubte ich, „Universität“ bedeutete
auf der ganzen Welt das Gleiche. Ein Irrtum?
Von Isabella Freilinger aus Edinburgh (Großbritannien)
„Ihr seid jetzt Teil einer Gemein- drucken. Innerhalb weniger Tage
schaft!“, sagt der Rektor in seiner lerne ich hier so viele Menschen
Eröffnungsrede, die Dozenten bei
kennen, wie in Heidelberg in Monaden Einführungsveranstaltungen
ten. Die meisten jedoch sehe ich nie
und all meine Orientierungsbro- wieder. Auf einer Toilettentür im
schüren. Nie wird vergessen zu
Student-Union-Gebäude steht groß
betonen, wie elitär diese Gemein- mit schwarzem Marker geschrieben:
schaft ist. Der Rektor zählt in „I’m so socially exhausted“.
seiner Rede Nobelpreisträger und
Das „Socialising“ hört mit der
Olympia-Medaillengewinner auf „Freshers-Week“ aber nicht auf. Der
und erinnert an die Plätze der Uni- Hauptgrund dafür sind die „Socieversity of Edinburgh in den glo- ties“. Wie abwegig die eigenen Intebalen Uni-Rankings. Dann aber ressen und Hobbys auch sein mögen,
pausiert er mit den Worten: „Ihr an einer Universität mit mehr als
wisst nicht, wen ihr in zehn Jahren 30 000 Studierenden finden sich
heiraten werdet.“ Dann gibt er den
Gleichgesinnte. So gibt es in EdinErstsemestern die Möglichkeit, ihre
burgh mehr als 200 dieser von
Sitznachbarn kennen zu lernen. Ein
Studierenden organisierten Clubs.
Scherz? Vielleicht. Die „Freundes- Das ist selbst für britische Verhältoder „Familien-findung“ durch die
nisse eine beträchtliche Anzahl. Alle
Universität aber ist keiner.
Fächer, Länder, Hobbys, Vorlieben
In den meisten Wohnheimen
sind vertreten. Wie Samuel, Auswird jeden Tag zur gleichen Zeit
tauschstudent aus Deutschland,
gemeinsam gefrühstückt und zu
berichtet, sind die Societies teilweise
Abend gegessen; in den Einfüh- Vorwand zum kollegialen Trinrungsveranstaltungen bekommen
ken. „Ja, man redet ein wenig über
die neuen Studierenden Mamas, Geschichte in der History Society.
Papas, Onkel und Tanten aus
Dann geht man in eine Bar“, sagt
höheren Semestern zugewiesen. er. Teilweise verschreiben sie sich
Die diversen Clubs bezeichnen sich
gleich dem Alkohol, wie die Whiskyoft selbst als „inzestuöse Familien“. oder die Wein-Society oder einem
anderen „Guilty Pleasure“, wie es
die Schokoladen-Society in ihrer
„Guilty Pleasures“ und
Werbung schreibt.
Die meisten Clubs aber zeichnen
Konstitutionen
sich durch unglaubliches Engagement ihrer Mitglieder und perZu intensivem „Socialising“ wird
fekte Organisation aus. Sie haben
den Erstsemestern sogar eine ganze
eigene Komitees mit VeranstalWoche Zeit gegeben. Gelegenheit, tungsorganisatoren, MarketingMenschen aller Studienfächer und
und Businessleitern. Das gilt für
Interessen zu treffen. In dieser die Harry-Potter-Society und den
Woche finden keine Vorlesungen, Baking-Club genauso wie für die
dafür aber zu jeder Tages- und
zahlreichen sozialen und ökoloNachtzeit mindestens drei Veran- gischen Societies.
staltungen gleichzeitig statt: vom
In eisiger Kälte stehen die MitTea- und Haggis-Tasting bis zu
glieder eines Whole-Food-Clubs vor
Kostüm-Parties. Der Spaß für die
der Bibliothek und verkaufen regiErstsemester ist groß. Der Druck, onales Bio-Gemüse zu günstigen
möglichst schnell viele Freunde zu Preisen. Sie stehen in einer Reihe
finden, auch.
mit Kuchen-und Keks-Verkäufern,
Lucy, Physikstudentin im ersten
die Geld für wohltätige Zwecke
Semester, lehnt auf einer Party der oder Kulturveranstaltungen samStudent-Union etwas verloren an
meln. Letztere sind so zahlreich
der Wand: „Ich bin eigentlich so
wie die Societies selbst: von Afrimüde, aber ich kann es mir ein- can-Carribean-Nights, Charityfach nicht leisten, jetzt schlafen zu
Filmvorführungen, Poetry-Slams,
gehen.“ Dann klebt sie sich eine
über zahlreiche Konzerte bis hin
Flasche Cider an die Hände, um
zu Theateraufführungen. Einige der
die
anderen Partygäste zu beein- Clubs
besitzen gar17:32
eigeneUhr
Gebäude,
PHAbo12_275x100_ruprecht2:Layout
1 23.10.2012
Seite
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Die Harry-Potter-Society, einer der über 200 studentischen Clubs, bei einem Quidditch-Spiel.
wie die Theater-Society, die dort 40
Stücke pro Jahr aufführt.
Wie groß die Professionalität ist,
bemerke ich erst, als ich bei einer
Generalversammlung dieser Society
anwesend bin. Vier Stunden lang
stellen Regisseure mit ihrem Team
aus Produzenten, Bühnenbildnern
und Technikern Vorschläge für
Shows vor, dann wird abgestimmt.
Alles verläuft streng nach den Richtlinien der Konstitution. James, Teil
des Komitees, meint: „Ich verbringe

Historiker als
Finanzanalytiker
hier so viel Zeit wie möglich.“
Zeit mag tatsächlich ein Faktor
für das große Engagement sein. Die
Studierenden sind hier nicht als
Tutoren in das Universitätssystem
eingebunden. Vielleicht hat es mit
dem zu tun, was der Theater-Business-Manager abschließend sagt:
„Was wichtig ist, sind die Skills, die
die Studierenden hier lernen.“
Das Wort „Skills“ hört man hier
ständig – von Dozenten wie auch
Studierenden, vor allem in den
Geistes- und Sozialwissenschaften.
Das mag mit den Kursen zusammenhängen, die gerade in den ersten
1zwei Jahren vor allem eines vermit-

teln: breites Überblickswissen und
die Fähigkeit, kritisch und strukturiert zu denken. Ich lerne zwar viel
in meinen Seminaren, aber wenig
Spezifisches. Ich schreibe wöchentlich Essays zu anderen Themen,
indem ich mich schnellstmöglich
immer in ein Thema einlese, das
Gelesene analysiere und im Essay
verarbeite. Es mag auch mit der
Einstellung der Arbeitgeber zu tun
haben, meint Dawn, Geschichtsstudentin im dritten Semester. „Was
wir an der Universität für den späteren Beruf lernen, sind key skills.“
Das Studienfach scheint hier
keine große Rolle zu spielen. Ich
werde kaum danach gefragt und
wenn, dann fragt niemand: „Was
willst Du denn damit später mal
machen?“ Ich muss mich nicht mit
Praktika und Zukunftsplänen rechtfertigen und glaubte zuerst, dass dies
schlicht mit der britischen Höflichkeit zusammenhängt. Dawn aber
meint: „Eine Freundin ist gerade
mit ihrem Geschichtsstudium fertig
geworden und arbeitet jetzt als Analystin in einer Investmentbank. Ich
habe gehört, dass 40 Prozent aller
Geschichtsabsolventen im Investmentbereich arbeiten.“ Ed, Germanistikstudent im Abschlussjahr,
fügt hinzu: „Die Universität und die
Noten sind wichtiger als das Fach,
das man studiert hat. Eine Freundin
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aus Spanien hat Jura studiert und ist
jetzt enttäuscht, dass sie hier keine
höheren Chancen auf einen Job hat,
als eine Person, die Literatur studiert hat.“
Um ein möglichst umfassendes
Bild der Absolventen zu präsentieren, hat Edinburgh dieses Jahr, wie
viele andere britische Universitäten
auch, eine Art Abschlussdiplom
eingeführt, das nicht nur das Fach
und die Noten, sondern auch außeruniversitäre Qualifikationen, wie
soziales Engagement, enthält.
Das organisierte „Socialising“,
das studentische Engagement und
die Struktur der Kurse fügen sich
zu etwas zusammen, das meine
Freunde hier „University experience“
nennen – ein Lebensabschnitt der
Bildung und Ausbildung, eingerahmt vom sozialen Gefüge Universität. Allerdings bemerke ich,
dass ich auch in Edinburgh nichts
grundsätzlich anders mache, als in
Heidelberg. Ich bin durch das Theater und die Zeitung sogar in den
gleichen Societies.
Die Rahmenbedingungen sind
andere und doch muss ich feststellen, dass die Erfahrungen, die
man an der Universität macht, so
vielfältig sind wie die Studierenden
selbst – und zu einem wesentlichen
Teil davon abhängen, wie man die
Rahmenbedingungen nutzt.

www.abo-psychologie-heute.de

Das bewährte Lehrbuch bildet die
Wissensgrundlage für alle relevanten
Praxisfelder und Anwendungsbereiche
der Entwicklungspsychologie. Eine
wahre Fundgrube!
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„Four more years!“
Der teuerste Wahlkampf aller Zeiten ist endlich zu Ende
Amerika hat seinen Präsidenten wiedergewählt. Bis zum Schließen der
Wahlbüros kämpften tausende Campagnenhelfer um jede einzelne Stimme.
Viele Menschen waren der endlosen Zahl von Anrufen, Fernsehwerbung und
Plakaten jedoch schon lange überdrüssig.
Von Jasmin Miah aus Asheville (USA)
Als ich am 6. November 2012 aufstehe ist die Vorfreude groß. Endlich ist
es soweit: Amerika wählt. Am Ende
des Tages wird Barack Obama als
Präsident im Amt bestätigt werden.
Doch noch weiß niemand, wer gewinnen wird und diese Unsicherheit
ist überall spürbar. In der Cafeteria,
der Bibliothek und in den Kursen
– überall ist die Wahl das Thema.
Die Stimmung ist eindeutig: Geht
wählen und wählt Obama.
Asheville, im Westen North Carolinas, ist eine liberale Stadt. In der
Uni findet man nur vereinzelt Republikaner, die nicht einmal einen
eigenen Club haben. Demokraten
haben derer gleich zwei, die College Democrats und die Students for
Obama. Viele Studenten schmücken
ihre Rucksäcke, Autos oder Zimmerwände mit Obama-Stickern,
-postern und -buttons.
Am frühen Nachmittag treffe ich
mich mit Caitie Gibbs, Präsidentin
der College Democrats. Sie ist auf
dem Weg zum Hauptquartier der
Demokraten von Buncombe County.
Zum Semesterbeginn Mitte August
habe sie angefangen, bei der Kampagne der Demokraten zu helfen,
ein wenig sogar schon während der
Sommerferien. Sie telefonierte mit
Wählern oder klingelte an ihren
Türen, um Unterstützung und Stimmen zu gewinnen. Allerdings helfe
sie lieber den lokalen Kandidaten,
so Caitie. „Das ist viel wichtiger,
um direkten Wandel zu bewegen.
Ich unterstütze natürlich Obama,
aber ich finde es besser, mich für
die Menschen zu engagieren, die
mein Leben direkt beeinflussen
könnten.“
Im Hauptquartier, das hauptsächlich für die lokalen Kandidaten zuständig ist, befinden sich
gut zwei Dutzend Freiwillige. Die
meisten haben ein Telefon in der
Hand, das sie automatisch mit Personen verbindet, die zuhause den
Hörer abheben. Sie erinnern die
Menschen daran, wählen zu gehen.
Gegebenenfalls wird ihnen auch

eine Fahrt ins Wahlbüro angeboten,
sollten sie kein eigenes Auto haben.
Im Hauptquartier treffe ich auch
Rachel Collman, Mitglied der College Democrats und Praktikantin
bei einer lokalen Kandidatin, Terry
Can Duyn. Rachel erzählt, dass sie
enttäuscht und wütend sei darüber,
dass die Menschen sich mehr für
Obama interessieren und engagieren. Denn auch für sie ist „lokale
Politik einfach wichtiger.“
Obwohl ich auch andere Studenten
treffe, ist deren Beteiligung an der
Wahl geringer, als ich es erwartet
hätte. „Studenten interessiert Politik nur genug um zu wählen, nicht
aber, um sich bei den Parteien zu
engagieren,“ erklärt Caitie. Auf dem
Campus hätte sie vielleicht zehn
Studenten zur Kampagnenarbeit
bewegen können. Selbst bei Bezahlung sei das Interesse kaum größer.
Aber „generell interessieren sich
die Menschen auch einfach mehr
für die Präsidentschaftswahlen und
unterstützen Obama direkt.“
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Begeisterung nach Obamas Wiederwahl auf der Wahlparty der Demokraten in Asheville, NC.

Essen zu spenden. Alida erzählt, dass
viele der Menschen hier seit 6 Uhr
morgens sind. Selbst an Türen wird
heute noch geklopft. Man möchte
wirklich jeden erreichen und so
wird auch noch bis 19:30 Uhr gearGeht wählen
beitet werden. Denn wer bis dahin
in der Schlange steht, darf auch
und wählt Obama
noch wählen. Die Obama-Kampagne ruft in ganz North Carolina an,
So mache ich mich mit Rachel
nicht nur in dem entsprechenden
dann auch zum Hauptquartier der County. „Wir versuchen zu vermeiObama-Kampagne im Zentrum
den, dass die Menschen von uns,
der Stadt auf. Sofort wird deutlich, Romney-Leuten und den lokalen
wie viel größer die Unterstützung Büros einen Anruf bekommen. Es
für Obama ist. Es sind minde- gibt viele Menschen, die schon gar
stens doppelt so viele Menschen
nicht mehr den Hörer abnehmen.
wie im Hauptquartier der Demo- Viele sind genervt von dem endlosen
kraten anwesend und es herrscht Wahlkampf, vor allem, da er so
ein ständiges Kommen und Gehen. negativ ist und Unmengen an Geld
Ich spreche mit Alida Woods, einer verschlingt. Das kann ich auch verFreiwilligen, die begeistert davon ist, stehen.“ Auf dem Rückweg zur Uni
wie sehr Deutschland an der Wahl
erklärt Rachel, dass es viel einfacher
interessiert ist. Wirklich verstehen
sei, für Obama Anrufe zu tätigen.
kann unsere Faszination an der „Den Namen erkennen alle. Bei den
amerikanischen Präsidentschafts- lokalen Kandidaten ist das leider oft
wahl aber niemand.
nicht der Fall.“
Mittlerweile ist es nach 17 Uhr –
Am Abend ist es dann endlich so
die Wahlämter schließen um 19:30 weit. Die Demokraten treffen sich
Uhr – doch noch immer kommen
in einer Bar im Zentrum der Stadt
Menschen vorbei, um zu helfen oder und erwarten voller Spannung die
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Personals
Personals

zef: Wer crossmedial denkt, muss
nicht schreiben. Crossmedial
denken hält jung. Crossmedial ist
der kleine Bruder vom Feuilleton.
len: Wollt ihr Kekse? Die sind ein
bisschen weich geworden. / pfi: Die
sehen aus wie Mensa-Hähnchenschnitzel.
aks: All diese Zeit meines Lebens,
die ich hier verbringe! Das will
ich zurückkriegen in Form eines
Volos!
len: Ich mag InDesign nicht. Das
stürzt immer ab, lässt sich nicht neu
installieren und dann muss ich mir
einen neuen Computer kaufen.
pfi@avo: Kannst dich aber auch
erst mal ausziehen ...
mgr: (emotional) Boah, wer hat das
denn hier schon wieder gefinalt?
Wir haben noch keinen V.i.S.d.P.!
tle: Ich war das ...
tle@mab: Bei den Personals ist noch
Platz. Sag mal was Lustiges! / mab:
Ich habe meinen ganzen Witz schon
in die Letzte gesteckt.
tle zu mab: Was machst du gerade?
/ mab: Ich weiß nicht, hab‘ den
Überblick verloren.

Ergebnisse. Einige der Kandidaten
sind anwesend und halten Reden,
haben jedoch größtenteils eher
negative Ergebnisse zu verkraften.
Die Verkündung der Wahlergebnisse dauert lange und zieht sich
hin. Vereinzelt wird applaudiert,
wenn ein demokratischer Senator
gewählt wurde oder ein Swing State
Obama zugeordnet wird. Um 22:30
Uhr steht das Ergebnis immer noch
nicht fest. Einige Menschen sind
schon gegangen. Für viele Staaten
gibt es nur ungefähre Tendenzen,
da noch nicht genug Stimmen ausgezählt wurden. Als North Carolina
eine, wie sich später herausstellen
würde, falsche Tendenz zu Obama
vorhergesagt wird, ist die Begeisterung groß, doch die wirkliche
Euphorie bricht dann gegen 23
Uhr aus. Ganz plötzlich erscheint
das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen auf den Bildschirmen und
endlich passiert das, was man aus
dem Fernsehen kennt und erwartet,
wenn man eine Wahlparty in den
USA besucht. Die Menschen weinen,
fallen sich in die Arme und brechen
in Jubelschreie aus. Überall werden
Handys gezückt, um mit Freunden

zu teilen, was so viele von ihnen
gehofft hatten: „Four more years.“
Relativ schnell löst sich die Party
nach der Ergebnisverkündung auf.
Die Menschen strömen nach Hause,
um Obamas Rede sehen zu können.
Dass diese erst Stunden später an
der Ostküste beginnen wird, kann
kaum einer ahnen. Doch das ist
den meisten egal. Gerne nehmen
sie dafür nur wenig Schlaf in Kauf.
Die anderen Ergebnisse spielen jetzt
allerdings kaum eine Rolle mehr.
Dabei gab es neben Senatswahl
und lokalen Wahlen auch bedeutende Referenden. So stimmten
einige Staaten über die Einführung
der gleichgeschlechtlichen Ehe ab.
In Washington State und Colorado
wurde für die Legalisierung von
Cannabis gestimmt – ein Thema,
das vor allem unter Studenten für
viel Gesprächsstoff und Reisepläne
sorgen wird. Doch im Moment
zählen nur vier weitere Jahre für
ihren Präsidenten. Obamas Rede
wird erst am darauffolgenden
Morgen um 2 Uhr zu Ende sein. Die
Wahl, allen voran aber der schier
endlose Wahlkampf, wird dann
wirklich vorbei sein. Endlich.
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Exzellenz durch Effizienz
Hirnforscher haben nachgewiesen: Menschen können ihre Intelligenz gezielt steigern. Unser neues
Konzept sieht eine systematische Erhöhung der Kapazität nach drei Grundsätzen vor: früher beginnen,
schneller arbeiten, mehr leisten. Nach der Einführung von G8 ist nun für 2025 bereits G7 geplant, ab
2040 sogar G6. Dann werden unsere Hochschulabsolventen noch früher, noch besser funktionieren.

Logistik

Frühförderung

In jeder Mensa nahrhaftes
Essen zu ausgewogenen
Preisen, nach nur zwei
Stunden Warten selbst
in den Stoßzeiten!

Beschallung mit wissenschaftlichen
Hörbüchern schon auf der
Säuglingsstation bereitet
den Nachwuchs rechtzeitig
auf die Ausbildung vor!

Freizeitangebote
Bauten für
die Ewigkeit
Studieren in modernsten Gebäuden,
wie dem Kollegiengebäude (Bild)
am Marstall: Einem Prunkbau,
errichtet aus purem Asbest!

Falls das dichte Arbeitspensum
es zulässt, können unsere
Erstsemester auf speziellen
Jugend-Partys entspannen.

Die letzten Volljährigen an der Uni: pfi, kgr, tle, mab.

