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StudiVZ

Die Wissenschaftler aus dem Reinraum, Photoniker und Optiker sind
jetzt elitär. Es gibt überhaupt exzellente Fakultäten an unserer Fridericiana in Karlsruhe. Man denke dabei an
die Physik, die Elektrotechnik sowie
die Informatik oder gar die Chemie.
Aber fällt dir vielleicht noch mehr ein?
Naja, das was du gerade in der Hand
hältst, ist das Werk der Geistes- und
Sozialwissenschaftler, die es hier an
der Universität tatsächlich gibt. Auch
wenn du von unserem Dasein bisher nichts mitbekommen hast. Dass
jeder von uns teilweise in seinem
Fach lebt, das möchten wir nicht abstreiten – dass jeder von uns dazu
verdammt ist, in diesem Zustand zu
verharren, glauben wir jedoch nicht!
Daher möchten wir hier den ersten
Schritt wagen und dir ein Hochschulmagazin bieten, das die gesamte Studentenschaft anspricht. Über Themen berichten und informieren, die
alle etwas angehen. Auf diesem Weg
können viele Seiten gewinnen: jeder kann seinen Horizont erweitern
und neue, bisher völlig unbekannte Pfade beschreiten. Nur gemeinsam können wir eine „Elite“ bilden,
denn Bildung besteht nicht nur aus
einem Fachgebiet, sondern verdient
erst durch die Kombination verschiedenster Bereiche diese Bezeichnung. Ist es nicht schöner unsere
beiden Gehirnhälften zu verbinden?
„KA.mpus“ wird von nun an jeden
Monat unter einem neuen Motto erscheinen. Wir wünschen dir viel Freude beim Lesen der ersten Ausgabe!

Ich will Freunde!
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Vom Comeback der
deutschen Exzellenz
Das deutsche Hochschulsystem verlangt nach einer Grunderneuerung,
die durch die Exzellenzinitiative vorangetrieben wird. Spitzenuniversitäten werden gezielt gefördert, um die Wirkungsstätte der Einsteins des
neuen Jahrtausends zu werden und mit den Harvards dieser Welt zu
konkurrieren. Ein Einblick in die Hochschulpolitik.

Eliteuni

Es war einmal vor langer Zeit, in
einem Land, das als Heimat der
Dichter und Denker, der Forscher
und Erﬁnder bekannt war. Es lebten
dort viele Wissenschaftler, die mit
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ihren Innovationen die Welt veränderten… Vom 19. Jahrhundert bis
in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts erlebte die deutsche Wissenschaft eine Blütezeit. Forscher wie
Hertz, Röntgen, Planck und Einstein,
machten Deutschland zur Erﬁndernation. Ihre Ideen haben unser aller Leben maßgeblich beeinﬂusst
und beeinﬂussen es noch heute.
Wer es in der Wissenschaft zu etwas bringen wollte, musste eine Zeit
lang in einem deutschen Labor geforscht und in einem deutschen Hörsaal gelernt haben. Das Hochschulsystem vereinte Forschung und
Lehre, nach dem Konzept von Wilhelm von Humboldt. Einst kopierten andere Nationen unser System, heute haben sie uns überholt.
Schwere Kost im Stehen
Die deutschen Hochschulen sind seit
Jahrzehnten unterﬁnanziert. Zur Verfügung stehende Mittel reichen nicht
aus, um den Studierenden die bestmöglichen Vorraussetzungen zu bieten. Stattdessen: überfüllte Hörsäle
und Computerräume, Raummangel

sowie Seminare mit über hundert Teilnehmern. Mal ehrlich: wer hört sich
gerne eine Vorlesung über die „Makroökonomische Theorie und deren
wirtschaftspolitische Anwendungen“
im Stehen an – und das geschlagene
90 Minuten? In Deutschland betreut
ein Professor 80-200 Studenten. Die
Förderung besonders Begabter oder
Hilfsbedürftiger kommt dabei zu
kurz. In manchen Fällen reichen die
zur Verfügung stehenden Mittel nicht
einmal mehr zum Unterhalt vorhandener Geräte, geschweige denn für
Ersatzbeschaffungen. Kein Wunder,
dass es die Nachwuchsforscher ins
Ausland zieht, wo sie unter weit besseren Studienbedingungen zu Spitzenwissenschaftlern werden können.
Wake up, stand up, brain up!
So kam denn der Tag, an dem die
Bundesregierung beschloss aktiv zu
werden. Unter dem skurrilen Titel
„Brain Up! Deutschland sucht seine
Spitzenuniversität“ wurde ein Wettbewerb zur Ermittlung der besten
deutschen Hochschulen gestartet.
Die damalige Bundesministerin für
Forschung und Bildung Edelgard Bulmahn hatte die „Castingshow“ ins Leben gerufen, die dem Gewinner zwar
keinen Plattenvertrag bringt, dafür
aber das Privileg, sich ofﬁziell Eliteuniversität nennen zu dürfen – natürlich nicht zu vergessen, die rund 21
Millionen Forschungsgelder jährlich.
Mit dem Wort „Elite“ aber tat man
sich schwer, denn bis jetzt galt: ein
Studienabschluss ist ein Studienabschluss, ganz egal von wo. Und so
wurde aus „Elite“ „Exzellenz“ und die
„Exzellenzinitiative“ ward geboren.
Am 23. Juni 2005 einigten

als das hochschulreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Der Osten
geht fast völlig leer aus. Die Entscheidungen waren die unpolitischsten,
die man hätte treffen können. Entscheidungen zu Gunsten der Wissenschaft, gefällt von der Wissenschaft.
Der Vergleich hinkt
Seit dem Aufblühen des Begriffs
„Eliteuniversität“ in Deutschland begannen Skeptiker damit, Vergleiche
zu den bekannten Vorreitern vor
allem aus den USA zu ziehen. Harvard, Stanford und Yale – das seien
schließlich die Namen, die einem
beim Thema Elite auf der Zunge lägen. Und denen könne Deutschland
nicht einmal bei Hochwasser die
gefüllten Eimer reichen. Doch wer
hatte behauptet, dass diese ohne
Zweifel hochrangigen Namen das
Maß der Dinge stellen? Karlsruhes
Rektor Prof. Dr. Horst Hippler jedenfalls weiß, dass sich die Fridericiana
nicht mit den großen Brüdern messen kann. Sein Ziel ist ein anderes:
die europäische Spitze, an der zum
Beispiel die ETH Zürich steht. Diese kann durchaus erreicht werden.
Und hat bei der ganzen Diskussion
eigentlich irgendwer bedacht, dass

man in den USA an privaten Universitäten im Jahr zwischen 25 000 und
35 000 Dollar an Studiengebühren
hinblättern muss, in Deutschland
jedoch bis dato noch meist umsonst
studieren darf? Dass sich in den
Staaten Privatleute ﬁnden lassen,
die bis zu 600 Millionen Dollar spenden und dass etwa die bundesstaatliche University of California in Berkeley durch ca. 480 Millionen Dollar
im Jahr vom Staat gepusht wird?
Das sind schwindelerregend hohe
Etats, mit denen in Deutschland leider nicht gerechnet werden kann.
Doch wenigstens kann man sich
bei uns das Studium noch leisten.
Und wenn sie nicht untergehen
wollen bei so starker Konkurrenz,
dann sehen die übrigen Hochschulen
das Ergebnis als Herausforderung.
Denn nur so kann Elite geschaffen
werden. Durch das Emporheben einiger weniger aus der Masse. Und
wer weiß, vielleicht wird das KIT in
Zukunft in einem Atemzug mit dem
MIT (Massachusetts Institute of
Technology) genannt. Einem Comeback der deutschen Universitätsforschung an die internationale Spitze
stünde somit nichts mehr im Wege.

Eliteuni

sich Bund und Länder. Der Förderung von Wissenschaft und Forschung stand damit nichts mehr
im Wege. In den Jahren 2006 bis
2011 stehen insgesamt 1,9 Milliarden Euro zur Verfügung. Die
Mittel verteilen sich auf drei Förderbereiche: Graduiertenschulen, Exzellenzcluster und Zukunftskonzepte.
In einem „Zukunftskonzept“ sollte
jede Universität darstellen, wie sie
ihre international herausragenden
Bereiche nachhaltig realisieren und
entwickeln will, um sich als Institution im internationalen Wettbewerb
in der Spitzengruppe zu etablieren.
Nur wer drei Richtige hat, also in
jeder Förderlinie überzeugen kann,
dem winkt der Hauptgewinn von
mehr als 100 Millionen Euro, der
über einen Zeitraum von fünf Jahren
ausbezahlt wird. Der Gewinner wurde aber nicht wie bei einem Glücksspiel ausgelost, sondern durch ein
mehrstuﬁges Verfahren auserkoren.
Ein 26-köpﬁges Wissenschaftsgremium, bestehend aus unabhängigen Forschern aus aller Welt, präsentierte Anfang 2006 eine erste Auswahl
viel versprechender Konzepte. Beim
Kampf um den Titel „Eliteuniversität“ waren zu diesem Zeitpunkt noch
zehn Universitäten im Rennen. Nach
genauer Prüfung der Anträge und
jeweils zweitägigen Begehungen,
in denen jede Uni ihre „Mission and
Vision“ genauer darlegte, wurde im
Bewilligungsausschuss entschieden.

Sarah Breuer und Sandra Gäckle

Millionen haben Südgefälle
Im ganzen Land ward nun bekannt,
wer sich fortan „Elite“ nennen darf.
Freitag der 13. (Oktober 2006) war
der Tag welcher über Glück oder Unglück in der ersten Runde der Exzellenzinitiative entschieden hatte.
Ein Glücksdatum seitdem für den
Süden. Mit der Ludwig-MaximiliansUniversität (LMU) und der Technischen Universität (TU) aus München
gelang der Sprung an die Spitze
Deutschlands. Die Beste im Südwesten: die Fridericiana zu Karlsruhe.
Die „School of Optics and Photonics“,
das DFG-Centrum für Funktionelle
Nanostrukturen, sowie ein Zukunftskonzept, dessen Kernbereich die
Gründung des „Karlsruher Instituts
für Technologie“ (KIT) zusammen mit
dem Forschungszentrum Karlsruhe
darstellt, sicherten ihren Elitestatus.
Entgegen anfänglicher Befürchtungen blieben regionalpolitische Aspekte beim Wettbewerb um die Exzellenz völlig außen vor. Die Millionen
haben eindeutig Südgefälle. Die LMU
sackt alleine mehr Fördergelder ein,

05

Interview mit Frau
Dr. Elisabeth Zuber-Knost

Interview

Pressesprecherin der Universität Karlsruhe

06

Wofür werden die Fördergelder aus der Exzellenzinitiative verwendet?

Studenten an. Wird es deshalb Aufnahmebeschränkungen bzw. Tests geben?

Im Antrag ist bei jeder der drei Förderlinien ein Finanzierungsplan dabei
gewesen. Darin ist festgehalten, was
innerhalb des Förderzeitraums von
fünf Jahren mit dem Geld passieren
soll und dafür muss es auch eingesetzt werden. Das Geld wird verwendet, um insgesamt neue Strukturen
zu schaffen, die optimale Forschung
ermöglichen. Dazu gehören die Anschaffung neuer Geräte, die Einstellung von neuem Personal und
die Einrichtung neuer Professuren
zur besseren Betreuung der Studis.

Ja sicher. Wir haben in dieser Richtung
schon gute Erfahrungen gemacht, die
wir fortsetzen möchten und vermuten, dass mehr Studierende kommen
werden. Wenn wir ein qualitätsvolles
Studium garantieren wollen, dann
können wir auch nicht jeden aufnehmen, weil die Ausstattung nicht da
ist. Die Uni bemüht sich, solche Verfahren einzusetzen, mit denen man
herausﬁnden kann, welche die besseren Studierenden sind. Ob sie es
letztlich sind, muss man dann sehen.

Kommt ein Teil des Geldes allen Studierenden zu Gute oder werden nur wenige
elitäre Bereiche gefördert?
Dadurch dass die gesamten Forschungsstrukturen besser werden
und viele neue Professuren eingerichtet werden, werden alle Studierenden etwas davon haben.
Das KIT hat den Vorteil, dass sich
mehr oder minder alle Bereiche der
Universität und des Forschungzentrums darin wieder ﬁnden.
Durch die Ernennung zur „Eliteuniversität“
lockt die Fridericiana sicher noch mehr

Lockt die Eliteuniversität Karlsruhe auch
namhafte Wissenschaftler aus dem Ausland
an?

sich sowohl auf die Personalausstattung, als auch auf den Etat. Damit
ist man automatisch attraktiver.
Wird sich der Status „Elitestudent“ positiv
auf die Berufschancen der zukünftigen
Absolventen auswirken?
Das ist schwer zu sagen. Ich denke,
dass die Entscheider in der Wirtschaft wissen, dass wir jetzt gute
Studis aussuchen, ein gutes Betreuungsverhältnis haben, natürlich
auch im Wettbewerb gute Professorinnen und Professoren suchen
und sich das dann insgesamt auf
die Qualität der Ausbildung auswirkt. Doch seriöse Aussagen kann
man darüber noch nicht machen.
Hat die Exzellenzinitiatve langfristig Erfolg?

Die „School of Optics and Photonics“
gibt es in Deutschland sonst nirgendwo. Insofern ist das ein Alleinstellungsmerkmal, das für ausländische
Wissenschaftler interessant werden
wird. Im Rahmen des KIT an einem
Projekt mit zu wirken, das bundesweit
auch einzigartig ist, ist ebenso interessant. Denn wenn es zu einer Fusion
mit dem Forschungszentrum kommt,
können wir von den Größenverhältnissen mit einer amerikanischen Universität konkurrieren. Das bezieht

Man wir es sich politisch nicht leisten
können, viel Geld in die Universitäten rein zu pumpen und dann
hinterher zu sagen, „das war’s“.
Aber es ist alles noch offen.
Sarah Breuer und Sandra Gäckle

Du wolltest schon immer einmal über den Tellerrand deines Fachgebietes hinausblicken, aus den starren Fesseln deines Studienganges ausbrechen? Neue, dir noch unbekannte Ufer betreten? Eine Hilfe für diese
weite Reise kann das Studium Generale sein. Du weißt nicht was das
ist? Na dann wird es Zeit!

Das Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaften und Studium Generale, kurz ZAK, hat sich diesem
fachübergreifenden Gebiet seit Juli
2002 angenommen. Dabei versucht
diese Institution sowohl schon vorhandene Veranstaltungen an der
Universität Karlsruhe einer breiteren
Hörerschaft außer den Pﬂichtstudierenden zugänglich zu machen, als
auch Verknüpfungen zwischen der
Wirtschaft oder anderen Institutionen und den Studierenden zu schaffen. Somit sollen die persönlichen,
ebenso wie die fachlichen Kompetenzen der Studierenden wachsen
und eine größere Vielfalt erreichen.
Das Studium Generale hat mit
seinen breitgefächerten Veranstaltungen bestimmt auch etwas für
dich zu bieten. Du kannst hier Vorlesungen und Seminare vieler an der
Universität vertretener Fachgebiete
ﬁnden und reinschnuppern. So bieten außer den fünf verschiedenen
Themengebieten Mensch & Gesellschaft, Natur & Technik, Kultur &
Medien, Wirtschaft & Recht und Politik & Globalisierung die sogenannten Einblicksveranstaltungen Einführungen in bestimmte Fachgebiete wie Soziologie oder Geophysik.
Im Bereich Orchester & Chor lassen sich die eigenen musischen Fähigkeiten schulen oder verbessern und in
den Kreativitätswerkstätten die Dinge mal von einer ganz anderen Seite
angehen. Der Bereich Basiskompetenzen & EDV ermöglicht es, persönliche Fähigkeiten wie beispielsweise
Lernstrategien, Präsentationstechniken und Konﬂiktfähigkeit sowie
Computer- und Multimediakenntnisse auszubauen. Dabei sind deinem
Engagement und deiner Arbeitswut
keine Grenzen gesetzt. Das größte
Problem des Studium Generale ist
jedoch, dass es keine Zertiﬁzierung
gibt. Du kannst zwar alles belegen
und natürlich Scheine machen, diese jedoch nicht gesammelt als eine
Qualiﬁkation unterzeichnen lassen.

Der pragmatische Weg
Du denkst: Ja, ich will gerne etwas
mehr machen, neue Themen aus
anderen Sichtweisen kennen lernen,
aber es sollte schon etwas dabei herausspringen? Du willst vor allem
deinen zukünftigen Arbeitgeber mit
deinem Engagement und überfachlichem Wissen beeindrucken? Etwas

Mehr Farbe im Studium gefällig?

praxisorientiertes lernen? Dann sind
die Qualiﬁkationsmodule, die das
ZAK ebenfalls anbietet, sicher die
bessere Variante. Du kannst aus fünf
Modulen auswählen, die verschiedene Bereiche des Arbeitslebens abdecken. Einerseits ist dies das Modul
INTER-ACT, welches der Vorbereitung für Auslandsaufenthalte und internationaler Zusammenarbeit dient.
Im Modul MeKKO beschäftigst du
dich mit Europäischer Medienkultur
und Öffentlichkeit und dem Themenblock Medien-Kultur-Kommunikation. Das Modul FunD richtet sich an
Studenten, die selbst eine Existenz
gründen oder ihre Verhaltens- und
Persönlichkeitskompetenzen stärken möchten. Beim letzten Modul
DiMa geht es hauptsächlich um Diversity Management, einem Konzept

für Unternehmensführung, das die
Verschiedenheit der Mitarbeiter berücksichtigt und gerade diese Vielfältigkeit zum Vorteil nutzen möchte.
Eine weitere Möglichkeit bietet
das Modul Studium Generale Klassisch, welches jedoch kleine Sonderregellungen beinhaltet. Es reiht
sich nicht in den berufsvorbereitenden Kontext ein, sondern steht
eher für gesellschaftswissenschaftliche Allgemeinbildung. Damit bietet dieses Modul eine Möglichkeit,
Veranstaltungen des Studium Generale in einem bestimmten Umfang
mit einem Zertiﬁkat abzuschließen.
Wie vorgehen?
Zuallererst musst du dich einmalig
im ZAK in der Kronenstraße 32 anmelden. Danach bleibt es dir überlassen, in welcher Reihenfolge und Zeit
du die Veranstaltungen besuchst.
Vorgegeben ist jedoch der Umfang:
für ein Zertiﬁkat ist es verpﬂichtend
mindestens je zwei Überblicks- und
Vertiefungsveranstaltungen zu besuchen. Davon ist meist ein Seminar
praktisch orientiert. Fest steht auch
wie die Teilnahme bestätigt wird: je
zwei Mal sind schriftliche und mündliche Leistungen zu erbringen. Das bedeutet im ersten Fall eine schriftliche
Seminararbeit, im anderen Fall ein
Referat oder eine mündliche Prüfung.
Im Falle des Studium Generale
Klassisch wird das etwas anders geregelt: mindestens drei der fünf Bereiche sind zwingend zu belegen und
dabei muss zwei Mal eine schriftliche
Leistung erbracht werden. Ebenso oft
genügt ein Hörerschein. Zusätzlich
wird vom ZAK vorgeschrieben ein
Semester an der Vortragsreihe Colloquium Fundamentale teilzunehmen
und ein Thesenpapier auszuarbeiten.
Bei allen Angeboten des ZAK steht
die fachübergreifende Lehre im Mittelpunkt. So kannst du mithilfe des
Studienangebots am ZAK technisches
Wissen mit einer humanistisch begründeten Urteilsfähigkeit und sozialer Verantwortung verknüpfen. Diese Fähigkeit zu besitzen ist gerade
in einer Welt, die immer komplexer
wird, bestimmt auch für dich wichtig.
Weitere Informationen sowie
ein
kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis
ﬁndet
man
unter:
http://www.zak.uni-karlsruhe.de

Studium Generale

Studium Generale
und Module

Lisa Kümmerle
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DVD:
Coming Out

CD:
dietkrØns, tour 2004

Buch:
Stud. chem. Helene Willfüer

Ein gefühlsintensiver Film in DDRCharme!

Angenehm
vielfältige
Live-Musik
aus dem Dreiländereck FrankreichSchweiz-Deutschland

Eine Chemiestudentin erobert die
Weimarer Zeit

Philipp ist ehrgeiziger Lehrer und wegen seiner modernen Lehrmethoden
bei den Schülern beliebt. Als seine
Kollegin Tanja eine Beziehung mit ihm
eingeht, glaubt sie zunächst in Philipp
die Liebe ihres Lebens gefunden zu
haben. Doch der Schein trügt: Durch
die Begegnung Philipps mit einem
ehemaligen Schulfreund, der in ihm
seine homosexuelle Neigung wachruft, ist Philipp gezwungen sich mit
seiner jahrelang unterdrückten Homosexualität auseinanderzusetzen.
Der Regisseur Heiner Carow,
selber schwul, hat in diesem Film
Mitglieder der schwulen Untergrundszene Ostberlins engagiert. Die gewählten Lokale sind echt und das
Hintergrundgeschehen ist zum Teil
authentisch und nicht gespielt. Der
Film ﬁndet eine, für die heutige
Zeit,
recht
gewöhnungsbedürftige musikalische Untermalung.
„Coming Out“ erschien am 9.
November 1989, dem Tag des Mauerfalls. Somit ist der Film nicht bloß
die Geschichte von Philipps Coming
Out, sondern fällt auch mit dem Coming Out der Gesellschaft der ehemaligen DDR zusammen – und damit mit dem Ausbruch derer, die die
Courage bewiesen, anders zu denken
und für sich selbst, die Menschenrechte und Toleranz einzustehen.

Mit Jazz als handfester Grundlage
bedienen sich dietkrØns verschiedenster Stilrichtungen von Klassik
über Funk bis hin zu Rock. Diese
setzt sich dann gemeinsam mit offensichtlicher Freude am Improvisieren der vier Künstler zu einer unverkennbaren Mischung zusammen.
Dafür steht auch der Untertitel „troi
et une“. Die drei Instrumente Gitarre, Bass und Schlagzeug gehen einen
Dialog mit ihrem vierten weiblichen
Teil ein. dietkrØns überzeugen sowohl mit klarem Jazz-Sound als auch
mit der einzigartigen Stimme von
Lisette Spinnler. Von deren zeitweiligem Nonsens-Gesang sollte man sich
nicht abhalten lassen, die harmonische Grundstimmung ihres selbst als
„warm and busy groove Jazz“ betitelten Musikstils mit hauptsächlich
englischen Texten zu genießen. Sei
es jetzt während der dunklen Jahreszeit bei Kerzenschein, als angenehme Hintergrunduntermalung für
gesellige Abendessen, oder auch um
die Eltern mal wieder von einem vorzeigbaren Musikgeschmack zu überzeugen. Wer nach dem Bestellen der
Live-CD über www.dietkroens.de auf
den Geschmack gekommen ist, muss
sich bis zum Frühjahr gedulden: dann
erscheint die zweite CD „en route“.

„Stud. chem. Helene Willfüer“ handelt von einer zielstrebigen Studentin. Ihr Chemie-Professor, zu
dem sie sich stark hingezogen
fühlt, zweifelt an ihrem Erfolg. Als
Helene vom jungen Fritz ungewollt
schwanger wird, verliert sie ihren
Mut. Nach erfolglosen Abtreibungsversuchen versucht das Paar einen Doppelselbstmord zu begehen.
Im letzten Moment ﬁndet Helene den Weg ins Leben zurück. Als
allein erziehende Mutter und erfolgreiche Geschäftsfrau trifft sie
ihren ehemaligen Professor, der ihr
eine gemeinsame Zukunft anbietet.
Obwohl man aufgrund des gewagten Romanstoffs den Druck um
zwei Jahre auf 1928 verschob, wurde während der Serialisierung des
Romans in der Berliner Illustrierten
die Gesamtauﬂage von zwei Millionen Exemplaren überschritten. Die
populäre Autorin Vicki Baum versucht damit ihre Vorstellung der
neuen Frau darzustellen - und zwar
in einer lebendigen und spannenden
Schreibweise. Das Resultat ist ein
Roman im von Thomas Mann deﬁnierten Gattungsbereich des ‚Gutgemacht-Mittleren‘ – also zwischen der
Literatur und dem Populären. Das
Werk ist leider nur über Büchereien oder Antiquitätsläden erhältlich.

Die DVD „Coming Out“ ist erschienen
bei ICESTORM (www.icestorm.de).

http://www.dietkroens.de

ISBN: 3453000064, Heyne Verlag 1976

Rezensionen

Rezensionen
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Extras – Veranstaltungstipps
Auch unter www.extrahertz.de

Every Monday Folk Session with „The Krusty Moors“
Scruffy‘s Irish Pub
Karlstr. 4, 76133 Karlsruhe
Jeden Montag ab 20.00 Uhr, Eintritt: frei
Krusty-Chris spielt einen genialen Bass und liefert die ideale
Grundlage für die „leichteren“ Instrumente. Dazu ein Guiness
in schummriger Umgebung und die perfekte Folk-RockParty ist garantiert. The Krusty Moors spielen eine spannende Mischung aus traditionellen Folksongs und Stücken, die
ihre Wurzeln in der reichen Musikgeschichte Irlands, Schottlands und anderen Ländern keltischen Ursprungs haben.

Romantische Kutschfahrten
2.- 23. Dezember, samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr
Friedrichsplatz
Wer Karlsruhes Innenstadt bei winterlicher Kälte und weihnachtlicher Stimmung einmal von einer anderen Seite kennen lernen möchte, sollte auf die Gelegenheit mit einem
Nikolaus in der selben Kutsche zu fahren nicht verzichten. Am Friedrichsplatz startend, kann man auf der Rundfahrt die festlich duftenden, leuchtenden und geschmückten Wege sowie den Vorweihnachtstrubel genießen.

MÄNNER.LEIDEN im Sandkorntheater
Kaiserallee 11, 76133 Karlsruhe
8.12./14.12/16.12./22.12., jeweils um 20.15 Uhr

Extras

Die als Duo auftretenden Kabarettisten Erik Rastetter
und Martin Wacker gastieren momentan unter der Regie von Stefﬁ Lackner im Sandkorntheater. Dabei treten
die beiden als verfeindete Patienten auf, die gemeinsam
in einem Krankenhauszimmer ausharren müssen. Dort
kommt es zu mehreren Comedy-Schlachten auch mit
politischen Themen. Die Lachmuskeln werden leiden!
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Karlsruher Barpass
Jeden Samstag, 9. Dezember 2006 bis 12. Mai 2007
Mit Hilfe dieses Barpasses kann man zwölf der Karlsruher
Top-Bars und ihr einmaliges Bar-Angebot kennen lernen.
Der Barpass beinhaltet einen Gratis-Cocktail jeweils zum
Start und am Ende der Bar-Aktion, sowie in vier weiteren Bars einen Cocktail zum halben Preis. Erhältlich ist
der Barpass für 10 Euro in allen teilnehmenden Bars.

Extras

Shi Ming: „Zwischen Transformation und Verbot:
Der wachsende Einﬂuss des Internets in China“
ZAK – Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft
Engesser-Hörsaal (Geb. 10.81), 14.12.2006, 18.00 Uhr
Im Rahmen der Vortragsreihe „Schattenseiten des Internets“ des Colloquium Fundamentale im WS 06/07
beschäftigt sich der Referent Shi Ming mit den sozialen und kulturellen Ausmaßen des zunehmenden Einﬂusses des Internets in China. Direkt mit dem China-Redakteur der Deutschen Welle diskutieren wir
im Anschluss die aktuellen Entwicklungen in China.

„Wo Begabungen wachsen“
Schloss Gottesaue, Velte-Saal
Wolfartsweierer Strasse 7a, 76131 Karlsruhe
Fr., 15.12.2006, 19.30 Uhr, Eintritt: 5 €, erm. 2,50 €
In Kooperation mit der „neuen musikzeitung“ veranstaltet
die Hochschule für Musik eine Podiumsdiskussion zu ihrem
neu gegründeten SPARDA PreCollege. Dieses Projekt bietet ab dem WS 06/07 musikalisch begabten Vorschülern
der Hochschule für Musik eine außerordentliche Förderung
an. Untermalt wird diese Podiumsdiskussion von Kammermusik der künftigen Stars des SPARDA PreCollege.

Faster Bigger Better
bis zum 7. Januar 2007
ZKM Lorenzstr. 19, 76135 Karlsruhe
Momentan sind die Signetwerke der Sammlung ZKM/Museum für Neue Kunst in neuer Präsentation zu betrachten. Gleichzeitig bekommt man einen Überblick über die
letzten 50 Jahre der Kunstentwicklung. Führungen ﬁnden
immer samstags um 16.00 Uhr und sonntags um 11.30
Uhr statt. Freitags ist der Eintritt ab 14.00 Uhr gratis.

The Rock – Kletterzentrum Karlsruhe
Ziegelstraße 1, 76185 Karlsruhe (Westbahnhof)
Tägliche Öffnungszeiten: 10.00 Uhr bis 23.00 Uhr
Tageskartenpreis: 5,00 € - 13,00 €
Das Kletterzentrum „The Rock“ bietet die Möglichkeit über
Feiertage angelegte Pölsterchen mit Spaß wieder abzubauen. Wer keine Herausforderungen scheut, ist in der 16
Meter hohen Halle genau richtig. Hier sind sowohl Anfänger als auch Spitzenkletterer herzlich willkommen. Zur
Erholung nach einer ausgiebigen Klettersession bietet
eine großzügige Bar im Zentrum der Halle Erfrischungen.
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Ich will Freunde!

studiVZ

Das denkt sich so manch einer, der auf der Webseite studiVZ.net unterwegs ist. Aber um welchen Preis? Das Netzwerk ist in den letzten Monaten wie eine Bombe eingeschlagen und zu großem Ruhm gelangt. Nun
verblasst die Erfolgsstory vor dem Hintergrund zahlreicher Vorwürfe,
darunter Sicherheitslücken im Datenschutz und Plagiatvorwürfe.
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studiVZ, kurz für Studentenverzeichnis, ist eine Plattform im Internet
von und für Studenten. Sie wurde
im Oktober 2005 vom 26-jährigen
VWL-Studenten Ehssan Dariani und
seinem „Jugend forscht“-Freund,
dem 28-jährigen Informatik-Studenten Dennis Bemmann gegründet.
Michael Brehm hat das Gründerteam Anfang 2006 komplettiert.
Mittlerweile zählt das StudiVZ über
1.000.000 angemeldete Mitglieder.
Auf diese Art von sozialen Netzwerken wurde Ehssan Dariani während seines Praktikumsaufenthalts
in den USA aufmerksam. Dort sind
solche Plattformen wie facebook.
com allgemein bekannt und sehr
beliebt. Offensichtlich ist es nicht
abzustreiten, dass sich die Macher
von StudiVZ letzteres als Vorlage
genommen haben. Optische Ähnlichkeiten sprechen hier Bände! Nicht
nur das Layout, sondern auch zahlreiche Funktionen wurden vom amerikanischen Vorgänger abgekupfert.
studiVZ.net bietet europäischen
Studenten einerseits die Möglichkeit ihren realen Freundeskreis im
Netzwerk darzustellen, andererseits
weitere Freunde zu ﬁnden. Dabei
setzt einem die Online-Community
keine Grenzen, denn gesucht wer-

den kann nach Namen, Universitäten, Interessen, Studiengängen und
anderen Stichworten. Kurzum, man
kann sich den perfekten Freund bestellen. Weiterhin kann man sich die
Freunde seiner Freunde anschauen,
herausﬁnden was sie für Interessen
haben, und ob einen etwas mit ihnen verbindet – und seien es nur die
gemeinsamen Freunde. Das Ganze
wird durch eine Reihe von Funktionen unterstützt: Von Fotoprofilen,
Fotoalben, über den Nachrichtendienst, die Pinnwand für schnelle
Einträge bis hin zu über 180.000
Themengruppen. Du kannst beispielsweise der Gruppe „Für weniger
Handlung in Pornos“ beitreten oder
in der Gruppe „Anonyme Kinderhasser“ zu einer „entspannten und
menschenleeren Zukunft“ beitragen.
Im „Sigmund Freud Fanclub“ hast
du die Möglichkeit Gleichgesinnte zu
ﬁnden und über ernste Themen, wie
etwa das „Lustprinzip“ debattieren.
„Wer suchet, der ﬁndet!“
So lautet das alte Sprichwort, welches sicherlich auch auf das Phänomen studiVZ.net zutrifft. Denn hier
ﬁndet man nicht nur neue Freunde,
sondern auch verschollen geglaub-

te Bekanntschaften können wieder
ausgegraben und aufgefrischt werden. Plötzlich begegnet man alten
Schulfreunden, ehemaligen Nachbarn und Ex-Vereinsmitgliedern, von
denen zuvor jedes Lebenszeichen
fehlte. Auch die Partnersuche wird
im Zeitalter moderner Kommunikation erheblich vereinfacht, denn
bei studiVZ sind Flirten und Baggern erlaubt. Du hast in der Vorlesung deinen Schwarm gesehen,
traust dich aber nicht ihn anzusprechen?
Per
Pinwandeintrag
oder Freundschaftseinladung geht
alles
einfacher
und
schneller!
Und dieses, sich ständig selbst
aktualisierende, Kontaktbuch gibt
es auch noch gratis! Dort kann jeder mithilfe einer Email-Adresse
sein eigenes studiVZ-Proﬁl, mit Fotos und Informationen zur eigenen
Person erstellen. Von allgemeinen
Daten über das eigene Studium,
Hobbys, Beziehungsstatus, politischer Richtung und weiteren Kontaktadressen ist alles möglich.
Studenten packen aus und alle schauen zu
So viele Vorteile dieses boomende Netzwerk mit sich bringt, es ist
dennoch mit Vorsicht zu genießen.
Zwar kann jeder für sich selbst entscheiden, wie viele Informationen
er oder sie über sich preisgibt. Aber
mal ehrlich – wer von uns hat schon
einmal genauer darüber nachgedacht? Entfacht nicht immer wieder eine neue Diskussion, wenn es
z. B. um das Thema biometrische
Daten geht? Wie viele Informationen will ich anderen zur Verfügung
stellen? Werde ich bald vollkommen beobachtet und kontrolliert?

zuschalten und bei den meisten sprudeln zahlreiche Informationen über
sich selbst heraus. Wohl aus dem
einfachen Grund, dass man sein Proﬁl so ansprechend, außergewöhnlich
und unterhaltsam wie möglich für die
anderen User gestalten möchte. So
mancher Nutzer motzt sein Proﬁl mit
Urlaubsfotos, Partybildern und sexy
Posen auf und womöglich wird das
Ganze auch noch mit einer Handynummer und Adressangabe abgesiegelt. Auf der Pinnwand diskutierst du

Abgekupfert? studiVZ und facebook sehen nahezu identisch aus.

erfordert es lediglich einer geringen
Abänderung der URL des gesperrten Proﬁls und eines studiVZ-Accounts. Selbiges trifft auch bei abgesichert geglaubten Fotogalerien zu.
Doch im studiVZ scheint sich
dieser Bereich der reﬂektierenden
Synapsen im Gehirn des Users aus-

mit deinen Freunden, wo es heute
Abend hingehen soll. Und dies alles
ohne darüber nachzudenken, wer
alles Zugriff auf deine Daten hat.
Schnell weiß der „nette“ Spanner von
gegenüber, was du heute gemacht
hast und wo du noch anzutreffen bist.
Geht es außerdem zu weit, wenn

man behauptet, dass das studiVZ
immer mehr zu einer Plattform der
Selbstrepräsentation transformiert?
Was einmal als Hilfsmittel gegen die
Anonymität an den Hochschulen begann, ist teilweise nur noch sehen
und gesehen werden! Einige User haben schon mehrere hunderte „Freunde“! Insgeheim hat wohl jeder von
uns schon einmal davon geträumt
berühmt zu sein. Da ist es kein Wunder, dass studiVZ – wenn auch unbeabsichtigt – schnell zu einem kleinen
Ersatz für den Starkult geworden ist.
Auf einmal scheint man bekannt, bedeutend und beliebt zu sein, oder
hat zumindest Freunde, die es sind.
Bei dem vielen Andrang und
den zahlreichen Informationen, die
sich der studiVZ Server merken
muss, ist es auch nicht erstaunlich, dass er zeitweise zu kollabieren droht. „Käffchen gefällig?“
studiVZ ist zwar spannend, macht
auch in der einen oder anderen Minute süchtig – man muss ja immer wieder checken, ob man neue Nachrichten und Freundschaftseinladungen
hat oder „gegruschelt“ wurde. Aber
was bedeutet eine studiVZ Freundschaft wirklich? Viele von den studiVZ Bekanntschaften – dies wäre wohl
der richtige Ausdruck – wissen nicht
mehr über einen, als sie im Steckbrief erfahren können. Und wer hat
schon im wirklichen Leben so viele
Freunde? studiVZ ist eine gute Anlaufstelle um Kontakte zu knüpfen,
aber studiVZ-Bekanntschaften können durchaus oberﬂächlich sein und
ersetzen nicht die wahren Freunde.
Und wie wäre es, wenn du deinen
Sitznachbarn in der Vorlesung persönlich ansprichst? Komm, trau dich!

studiVZ

In der Tat tun sich neuerdings
unabweisbare Sicherheitslücken im
Datenschutz des Studentennetzwerkes auf. Zwar versichern die Macher
dem Benutzer, dass seine Daten
niemals an Dritte weitergegeben
sowie persönliche Daten vor Unbefugten geschützt werden. Jedoch
berichten kritische Beobachter, wie
der Paderborner Blogger Jörg-Olaf
Schäfers, dass auch als „nicht öffentlich“ gekennzeichnete Proﬁldaten der User abrufbar sind. Hierzu

Sarah Stephan und Julia Wolf
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Aufbruch zu neuen Ufern?
Wir haben’s geschafft! Und das,
ohne damit zu rechnen, ohne überhaupt nur einen Gedanken daran zu
verschwenden. Der Freitag der 13.
überﬂog uns mit all seiner magischen
Grazie und riss uns vom Boden der
Tatsachen los. Wir sind jetzt Elite. Ein
Traum? Nein, pure Realität! So
deutlich, klar und scharf wie
in einem HD-readyFernseher.
Wurde
HDTV eigentlich im
Technologiezentrum
Karlsruhe erfunden?
Vielleicht direkt an unserer angebeteten Tech-nischen Hochschule? Ohne Zweifel ist das
möglich – wir trauen uns das zu!
„Elite“ – ein klangvolles Wort, das
man sich erst auf der Zunge zergehen lassen sollte. Nichts ist mehr so,
wie es einmal war. Die Zukunft hat
begonnen. Wir haben von nun an
die Ehre, an vielen qualitativ hochwertigen und mitreißend aufbereiteten Vorlesungen teilzunehmen, uns
zeitlich uneingeschränkt in der EliteBibliothek einzuschließen, unseren

Marktwert und das Bruttosozialprodukt durch das konstante Aufsaugen
der Primär-, Sekundär- und „x>∞“Literatur zu steigern. Falls wir uns
dabei etwas überbeanspruchen sollten, haben wir ja noch die Möglichkeit, uns im Zwecke der Erhöhung
der Lernkonzentration mit dem Material anderer Institute abzulenken,
in den Pausen Stundenpläne für das
Studium Generale zusammenzustellen und uns bei den zahlreichen vielseitig ausgerichteten Hochschulinitiativen zu engagieren. Fast schon zur
Entspannung gönnen wir uns dann
noch einige Stunden in Laboratorien, um die Forschung voranzutreiben. Und wir haben außerdem bei
all dem das Vergnügen, uns Elite zu
nennen und uns auch so zu fühlen.
Im Gegensatz zum selbstlosen
und schweißtreibenden Recherchieren, Analysieren und Referieren
– kurzum: Studieren – sind wir das
jedoch nicht gewohnt. Unser Studium schaffen wir beinahe mit links
– das liegt uns schließlich in den
Genen: Röntgen, Planck, Hahn und

Einstein haben uns diese Gabe bereits in die Wiege gelegt. Das Neue
und Unerfahrene ist aber das Elite-Dasein. Jungfräulich und erwartungsvoll schauen wir unserem Titel
entgegen. Aus unserer zum Teil jahrelangen Studiumserfahrung wissen
wir: kein Problem ist unlösbar! Kühn
sehen wir uns um und ﬁnden rasch
in den herumliegenden Büchern den
Schlüssel zur Lösung: Es existiert
eine Reihe psychologischer Methoden, die eine positive Wirkung auf
das limbische System eines jeden
Homo Fabers auslösen. Dank dieser
Methoden könnten schon die winzigsten Kleinigkeiten unseres täglichen Lebens – wie beispielsweise
weiches mehrlagiges und saugfähiges Toilettenpapier mit dem Logo
unserer geliebten Eliteuniversität
– uns dabei helfen, unser verdientes Eitelkeitsempﬁnden zu stärken
und ehrgeizig neue bisher unerreichte Ufer der Weisheit anzusteuern.
Darya Starostina

frei Schnabel

Nachgefragt: studiVZ
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Simon, 22
Graﬁk-Design (HfG Karlsruhe)

Cornelia, 24
Germanistik/Multimedia (TH Karlsruhe)

Bogdan, 25
Fahrzeugtechnologie (HS Karlsruhe)

Insgesamt ﬁnde ich, dass im studiVZ nicht viel läuft. Zwar schreibt
man sich hin und wieder eine Nachricht, aber richtige Dialoge entstehen dort nicht. Deswegen bin ich
nicht der größte Fan davon! Solche
Sachen wie „Gruscheln“ hat man
vielleicht anfangs gemacht, mittlerweile halte ich vielleicht zu zwei meiner Freunde regelmäßigen Kontakt.

Ich bin seit einigen Monaten dort angemeldet. Einige Dinge wie z. B. hunderte von Freunden halte ich für nicht
realistisch. Außerdem sind die Ladezeiten hinderlich, so dass ich lieber auf
den Email-Weg umsteige, als Nachrichten im studiVZ zu verschicken.

Ich bin erst seit einigen Tagen dort
angemeldet und halte es für eine
tolle Sache! Über die Freunde meiner Freunde habe ich auch schon
Kontakte geknüpft. Zwar haben
auch wildfremde Leute mein Proﬁl angeschaut, aber wahrscheinlich aus bloßer Neugierde und ohne
irgendwelche Hintergedanken!
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Hindernisse gibt’s für junge Unternehmen viele.

Werbung
Werbung
Werbung

Wir helfen Ihnen, sie zu überwinden.

JUNG v. MATT/Neckar

Wer sich selbstständig macht, hat viele Fragen. Eine der wichtigsten ist die
der Finanzierung. Beispielsweise für den Umbau eines Betriebsgebäudes
oder den Erwerb der Betriebsausstattung. Für Darlehen bis zu 100.000 Euro
ist das Starthilfeprogramm Baden-Württemberg der L-Bank eine gute
Antwort. Und der Startschuss für die eigene Existenz. Mehr Informationen
zum Starthilfeprogramm und zu weiteren Förderprogrammen der L-Bank
unter www.l-bank.de oder direkt bei Ihrer Hausbank.
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