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Ein weiteres KAmpus-Team betritt 
die Bühne. Sowohl neue als auch alte 
Gesichter bescheren Euch eine aus-
gefeilte Bühnenshow. Während drau-
ßen der Frühling die Natur zum Leben 
erweckt, singen wir eine Hymne auf 
Elite, Theater und andere Risiken. Im 
ersten Akt präsentiert Euch der kre-
ative Kopf des Unitheaters die Freu-
den und Leiden einer jungen Thea-
terregisseurin. Der zweite Akt bietet 
eine szenische Darstellung zwischen 
der Redaktion und dem Generalin-
tendenten des Studienzentrums Mul-
timedia, der einen kritischen Blick 
auf die Irrungen und Wirrungen der 
derzeitigen Online-Plattformen wirft. 
Das Glücksspiel leitet mit kleinen 
Gastspielen den Wendepunkt ein.  Im 
vierten Akt gibt es eine Wiederauf-
nahme antiker Stoffe; das Publikum 
fragt sich was für eine Odyssee um 
ILIAS & Co. Im finalen Akt haben wir 
uns und andere Akteure des Cam-
puslebens gefragt, wie sehr elite wir 
wirklich sind. 
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Für Kommentare, das Magazin als PDF Download und 
den RSS Feed geht auf unsere Internetseite:

http://kampus.extrahertz.de

„Das Leben ist wie eine Rolle auf 
dem Theater. Es kommt nicht 
darauf an, dass lange, son-
dern dass gut gespielt wird.“

Seneca
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Es ist der 5. Januar 2008. Die erste 
Probe des neuen Stücks „Gefecht in 
fünf Gängen“ am Karlsruher Unithe-
ater. Nach dreimonatiger Vorberei-
tung der Konzeption und Suche nach 
der richtigen Besetzung stehe ich im 
Festsaal des Studentenhauses, um-
ringt von einer 11-köpfigen Truppe. 
Acht Schauspieler werden in den 
nächsten vier Monaten unter mei-
ner Leitung auf der Bühne lachen, 
weinen und ihr Herzblut opfern. Im 
Idealfall. Angst? Ja. Vorfreude? Ja! 
Denn wie Friedrich Schiller einst 
sagte: „Der Mensch ist nur da ganz 
Mensch, wo er spielt“. 

Theater spielend leicht gemacht 

Das Unitheater bietet dafür die pas-
sende Plattform für jedermann. Egal 
ob blutiger Anfänger oder schon 
semi-professionell – jeder kann 
spielen, inszenieren, gestalten, und 
revolutionieren, wie es ihm gefällt. 
Neue Ideen sind stets willkommen 
und eine überzeugende Konzeption 
die Eintrittskarte ins Reich der Dra-
matik. Tragödie, Komödie oder Sati-

re, die Spiellust kennt keine Grenzen 
und findet immer wieder neue Wege 
der Umsetzung. Zu Beginn diesen 
Jahres konnte man Teil eines Live-
Rollenspiels werden, bei dem jeder 
Gast einen Abend lang seine vorher 
ausgesuchte und abgestimmte Rol-
le spielte. Das ist Improvisation in 
Reinform und fand besonders bei 
Schauspielern von außerhalb großen 
Anklang. Neben diesen Höhepunkten 
gibt es zwei ständige Projekte am 
Unitheater. Der offene Theatertreff 
(OT) bietet Interessierten die Mög-
lichkeit, Bühnenluft zu schnuppern 
und sich von der Spielfreude anste-
cken zu lassen. Für bereits Infizier-
te fungiert er auch als Trittbrett, um 
in neue Produktionen einzusteigen. 
Einmal pro Woche wird im OT unter 
wechselnder Leitung Improvisations-
training, Stimmbildung, Pantomime 
oder Tanz angeboten. Das zweite 
eigenständige Projekt des Unithe-
aters ist die Improvisationsgruppe 
„Schmitz‘ Katze“ mit regelmäßigen 
Auftritten im Studentenhaus, Jubez 
oder der Stadtmitte. Besonderes 
Highlight ist das Improtheatermatch 

mit befreundeten Spielern aus ganz 
Deutschland. Einmal jährlich findet 
das Theaterfestival „Theater oder 
so“ statt, das sowohl Eigenproduk-
tionen wie auch Gastspiele vereint. 
Workshops zu verschiedenen Fel-
dern der Theaterarbeit runden das 
Angebot ab. Das nächste Festival 
befindet sich momentan in der Pla-
nung und wird voraussichtlich 2009 
stattfinden. 

Die wollen doch nur spielen 

Ende Februar laufen die „Gefecht“-
Proben auf Hochtouren. Woche um 
Woche entsteht aus einem 48-seiti-
gen Textbuch ein Gebilde, das in we-
nigen Wochen zu einem bühnenrei-
fen Stück heranwachsen wird. Soll. 
Muss. Die Ideen überschlagen sich 
geradezu; Unterhaltungen werden 
mit einem „Warte mal kurz“ unter-
brochen, Notizbücher gezückt und 
eilig ein neuer Gedanke eingetra-
gen. Es wird gestrichen, ergänzt und 
alles wieder verworfen. Die sozialen 
Kontakte beginnen allmählich unter 
dem einseitigen Gesprächsthema zu 
leiden. Anzeichen von Suchtverhal-
ten werden erkennbar. Da die Bühne 
oft für andere Projekte reserviert ist, 
wird sogar zwischen Bademänteln 
und Schaukelstuhl im kleinen, über-
füllten Fundus geprobt. 

Vom „Sparsam-Theater“ zur Spielwerkstatt 

Das Unitheater Karlsruhe ist heute 
ein eingetragener Verein mit drei 
Vorständen und über hundert Mit-
gliedern. Darunter sind auch Be-

Lust auf Spielchen? 
Neuer Leckerbissen am Unitheater 

Amateurtheater – oft hat dieser Begriff den bitteren Nachgeschmack 
langweilig-zäher Inszenierungen von Sophokles oder Shakespeare, bei 
denen mehr oder minder Begabte ihr verkanntes Bühnenpotential zur 
Schau stellen. Das Unitheater Karlsruhe jedoch hat in den letzten Jahren 
mit diesem Vorurteil gründlich aufgeräumt und zeigt vor allem eins: gu-
tes Theater von und mit Studenten.
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Naschen in Pop-Manier im Unitheater
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rufstätige, die in ihrer Freizeit bei 
unterschiedlichen Stücken als Akteu-
re, Regisseure, Bühnenbildner oder 
Techniker arbeiten. Vor der Vereins-
gründung 1990 lag die studentische 
Theaterlandschaft jedoch keineswegs 
im Dornröschenschlaf. Es gab einige 
Gruppen mit seltsam anmutenden 
Namen wie das „Deutsch-römische 
Waschbrett“, „art de facto“ und 
„Sparsam Theater“, eine kreativ-frag-
würdige Verballhornung aus „Spaß 
am Theater“. Mit der Eintragung als 
Verein fand sich eine Art Dachorgani-
sation, welche als Spielwerkstatt für 
die einzelnen Gruppen fungierte und 
Dialog und Zusammenarbeit ermög-
lichte. Das Unitheater verfügt über 
relativ wenig Budget, doch in der 
Regel werden die Ausgaben wieder 
eingespielt. Bei ausgefallenen und 
finanziell aufwendigeren Produktio-
nen, wie beispielsweise „Norbert“ - 
einem Stück, bei dem der Zuschauer 
direkt im Bühnen-Wohnzimmer sitzt 
und damit Teil der Inszenierung ist 
– sichert ein Antrag beim Programm-
ausschuss die schwarze Null bei der 
Abrechnung. Dass Amateurtheater 
mit überwiegenden „low budget-Pro-
duktionen“ dennoch gute und erfolg-
reiche Aufführungen zeigen kann, 
bewiesen schon in der Vergangen-
heit unter anderem „8 Frauen“ oder 
die sehr beliebte „Entgleisung“, die 
Ende 2007 eine Wiederaufnahme fei-
erte. Einen regelrechten Höhenflug 
startete dieses Jahr „Macbeth“, das 
am 28. April Premiere hatte. Regis-
seur Markus Sutmöller arbeitete mit 
einer 16-köpfigen Gruppe, wechseln-
der Hexen-Besetzung und einfachen, 
aber wirkungsvollen Mitteln. Die Ba-
dischen Neuesten Nachrichten ho-
norierten die Inszenierung mit einer 
sehr guten Kritik, die für mehrere 
ausverkaufte Vorstellungen sorgte. 

Vorhang auf – das Spiel beginnt 

Es ist Ende April. Die Premiere rückt 
näher, gleichzeitig sinkt die Energie. 
Regie bedeutet, Pädagoge, Psycho-
loge und Projektmanager in einem 
zu sein. Terminkoordination, Team-
building und Motivationstraining ste-
hen ganz oben auf der Liste. Theater 
„nebenher“ entpuppt sich als wahrer 
Stressfaktor. In diversen koffeinge-
tränkten Nachtschichten fertige ich 
Essays und Hausarbeiten an, um 
nicht exmatrikuliert zu werden. Der 
Rest der universitären Verpflichtun-
gen bleibt in derselben staubigen 
Ecke des Zimmers wie zu Beginn der 
Semesterferien. Schwächere Proben 
rücken bei gemeinsamen Treffen 
mit Rotwein und „Germany‘s next 
topmodel“ kurzzeitig in den Hinter-
grund. Plakate und Flyer gehen in 
den Druck, Pressemitteilungen wer-
den herausgeschickt, die mündliche 
Werbung läuft schon seit Wochen 
auf Hochtouren. Ab und an ergreift 
mich Wehmut angesichts des baldi-
gen Probenendes und die Vorahnung 

eines tiefen Falls in ein sehr dunkles 
Loch. Doch es sind nur noch drei Wo-
chen und für Sentimentalitäten bleibt 
keine Zeit. Und so renne ich, bepackt 
mit Requisiten und einem „Alles wird 
gut“ im Hinterkopf, zur nächsten Pro-
be; mitten hinein ins Gefecht. 

Sina Flubacher

U
nitheaterWarten auf den großen Moment

„Gefecht in fünf Gängen“
Eine Inszenierung des Uni-

theaters Karlsruhe 

Regie: Sina Flubacher 

Premiere: 16.05.2008 
20 Uhr im Studentenhaus 

Weitere Vorstellun-
gen und Infos unter 

www.unitheater.de/gefecht 
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Wie wichtig ist heute e-learning an sich?

In einer Zeit derart rasanter techno-
logischer Fortschritte und sich auch 
ständig verändernder Inhalte wird e-
learning zunehmend unverzichtbar. 
Es bietet die Möglichkeit sowohl zeit- 
als auch ortsunabhängig zu lernen. 
Besonders Unternehmen nutzen 
dieses Angebot, da es einfach in die 
Arbeitsabläufe eines Unternehmens 
eingebunden werden kann. Auch für 
die Hochschullandschaft nimmt es an 
Bedeutung zu. Eine technische Hoch-
schule wie die unsrige nutzt natürlich 
auch e-learing Plattformen. 

Warum gibt es eigentlich ver-
schiedene Plattformen?

Die Fakultät für Geistes- und Sozial-
wissenschaften nutzt sowohl ILIAS 
als auch die Software moodle, die 
das E-Studium hostet. Das E-Studi-
um wurde dabei von den Berufspä-
dagogen initiiert, die eine Zielver-
einbarung mit der Fakultät getroffen 
haben. Zeitgleich sind jedoch die 
Wirtschaftswissenschaftler an mich 
herangetreten und haben ILIAS 
– eine mir bereits bekannte Softwa-
re – für das Nebenfach Multimedia 
vorgeschlagen. Die Zielvereinbarung 

mit den Berufspädagogen war zu 
dem Zeitpunkt noch nicht offiziell, so 
dass nun zwei parallel verlaufende 
Plattformen existieren. 

Wie sinnvoll sind diese Plattformen? 

Der große Nutzen liegt in der Ver-
besserung der Lehre. Melden sich 
Studenten rechtzeitig an, können 
die Professoren ihre Veranstaltungen 
akkurater planen; es kann rechtzei-
tig für angemessene Räumlichkeiten 
gesorgt werden und falls sich zu vie-
le Teilnehmer für eine Veranstaltung 
angemeldet haben, können mehrere 
Kurse angeboten werden. Zudem 
können sich Studenten und Dozen-
ten stets untereinander über das 
Seminar austauschen. Dies ist alles 
eine Frage der Organisation, welche 
durch besagte Plattformen erleich-
tert wird. 

Wer nutzt das e-studium, wer ILIAS?

Das e-studium wird für alle Lehr-
veranstaltungen der Fakultät ge-
nutzt. ILIAS entsprang einer Initia-
tive der Wirtschaftswissenschaften 
und wird nun am Rechenzentrum für 
alle Fakultäten angeboten. Zur Zeit 
aktualisiere ich mit meinen Kolle-

gen der Berufspädagogik für einige 
Fachbereiche unserer Fakultät beide 
Plattformen gleichermaßen. Es liegt 
jedoch im Ermessen des Dozenten, 
welche Plattform sinnvoller für des-
sen Lehre eingesetzt werden kann. 
Das dritte System ‚Clix Campus’ wird 
für andere Fachbereiche genutzt. Die 
Architektur der Software ist für un-
sere Seminarabläufe zu unflexibel. 

Wo soll sich der Student anmelden?

Studenten der geistes- und sozial-
wissenschaftlichen Fakultät empfeh-
le ich die Anmeldung beim e-studi-
um. Es wird gerade in die Obhut des 
Rechenzentrums gelegt, deshalb ist 
es notwendig, dass sich jeder Stu-
dent dort einen Account anlegt. In 
Zukunft wird die Anmeldung unter 
einem Pseudonym beim e-studium 
in der jetzigen Form wohl nicht mehr 
möglich sein. 

Wird es in Zukunft ein einheit-
liches System geben?

Generell sollten die Anmeldungen an 
unserer Fakultät über das e-studium 
abgewickelt werden, jedoch liegt es - 
wie gesagt - im Ermessen des Dozen-
ten, welches und ob er zum Transfer 
der Studieninhalte eines dieser Sys-
teme nutzt. Grundsätzlich bietet das 
e-learning an sich viele Vorteile, es 
ist jedoch nicht verbindlich. Noch ha-
ben nicht alle diese technische Errun-
genschaft für sich entdeckt, doch wir 
hoffen, auch sie noch überzeugen zu 
können. Aber man soll ja schließlich 
auch Hunde nicht zum Jagen tragen. 

Julia Knifka und Christina Schindler

E-learning 
ILIAS, E-Studium, moodle oder clix? 

In
te
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Dr. phil. Ralf Schneider, Geschäftsführer des SZM, Dozent im Bereich 
Multimedia und Mit-Initiator der ILIAS-Plattform, klärte uns über den 
Sinn und die zunächst verwirrend erscheinenden Angebote des e-lear-
nings der Uni auf. 

Überblickt alle E-Learning-Plattformen: Dr. phil. Ralf Schneider 
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Wie schon mehrfach zuvor in den 
vergangenen Jahren, beteiligt sich 
die Universität Karlsruhe an der ak-
tuellen Sonderausstellung mit einer 
Ringvorlesung mit dem Titel „Glück-
Zufall-Vorsehung“. Diese wurde von 
von der Abteilung Mediävistik am 
Institut für Literaturwissenschaft an-
geregt. 

Die Zusammenarbeit zwischen 
Universität, genauer, der Fakultät 
für Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten, und dem BLM besteht nunmehr 
bereits seit 2001. Ziel der damals 
getroffenen Vereinbarung war es, 
engere Verbindungen zwischen Uni-
versität und verschiedenen Kultu-
rinstitutionen der Stadt zu knüpfen. 
Insbesondere das „Studienzentrum 
für Angewandte Kulturwissenschaft/
Kulturarbeit“ (SZK) engagiert sich für 
diese Kooperation intensiv und war 
verschiedentlich an Projekten des 
BLM konstruktiv beteiligt (zum Bei-
spiel an der großartigen Ausstellung 
„Hannibal ad portas“ oder „Römer, 
Alamannen und Christen am Oberr-
hein im Mittelalter“, für die das SZK 
eine CD produzierte und auch  bei 
der „Nibelungenliedausstellung“ war 

die Universität Kooperationspart-
ner). Doch man findet nicht nur die 
Uni im BLM - sondern auch das BLM 
in der Uni: So ist das Landesmuse-
um regelmäßig mit wichtigen Lehr-
angeboten, etwa im Bereich Muse-
ologie oder Projektmanagement, im 
Lehrplan oder mit einem Programm 
für Praktikanten/innen erfolgreich 
im Lehrangebot für die Geistes- und 
Sozialwissenschaftler präsent. Neue 
gemeinsame Projekte sind geplant. 

„Glück-Zufall-Vorsehung“

In acht Vorträgen wird das gleicher-
maßen schwierige wie in seinen all-
gemein-existentiellen wie auch sehr 
individuellen Dimensionen unüber-
schau-bare Thema vorgestellt. Dabei 
wird es nicht nur angestrengt-ernst 
und mit philosophischer Tiefe, son-
dern mit einer dem Thema durchaus 
bekömmlichen Gelassenheit zuge-
hen, wie die einzelnen Vortragstitel 
es anzeigen. Die Vortragenden lehren 
an ihrer Universität in den Bereichen 
Mathematik, Literaturwissenschaft 
und Europäische Ethnologie.

Einmal mehr beweist sich mit 

dieser gemeinsamen Veranstaltung 
von UNI und BLM, wie durch eine 
solche Kooperationen wichtige syn-
ergetische Effekte für das Karlsruher 
kulturelle Leben erzeugt werden kön-
nen. Eine in der Kulturlandschafte-
her seltene, eine ideale Verbindung, 
glückhaft, möchte man sagen.

Burkhardt Krause

Vor einigen Tagen eröffnete die jüngste der immer wieder so attraktiven 
wie spannenden Sonderausstellungen des Badischen Landesmuseums, 
diesmal unter dem flamboyanten Thema: „Volles Risiko – Glücksspiel 
von der Antike bis heute“. Die Uni liefert die passende Ringvorlesung.

U
ni im

 B
LM

Uni im BLM
Risiko im Museum und in der Uni

Mit freundlicher Unterstützung:

Medienpartner:
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Tel. 0721 / 9377 353
Fritz-Erler-Straße 9   Am Berliner Platz
Mo.-Do 10.00-22.00   Fr-sa. 10.00-23.00



Film:
Schmetterling und Taucherglocke

Ein Film wie ein Gemälde

Einen passenderen Titel hätte es für 
diesen Film nicht geben können. Ba-
sierend auf dem gleichnamigen Ro-
man erzählt er die wahre Geschichte 
von Jean-Dominique Bauby (Mathieu 
Almaric), einem Journalisten mitt-
leren Alters und ehemaligen Chef-
redakteur der ELLE. In Folge der 
Wiederbelebung nach einem Hirn-
schlag ist er in seinem völlig gelähm-
ten Körper gefangen – wie in einer 
Taucherglocke. Sein Geist jedoch ist 
völlig lebendig. Körperlich zur Unbe-
weglichkeit verdammt, geht er statt 
dessen in seiner Phantasie auf Reisen 
– wie ein Schmetterling. 

Dabei begegnet er seinen Träu-
men und Wünschen, Erinnerungen 
und vor allem den Menschen, die ihm 
wichtig sind: Freunden, seinem Vater 
(Max von Sydow), seiner Geliebten, 
seinen Kindern und deren Mutter 
(Emmanuelle Seigner). Der Regis-
seur Julian Schnabel, dessen eigent-
liche Profession die Malerei ist, findet 
dafür eine immer überzeugende, 
aber nie überwältigende Bildsprache. 
Mit gekonnten Pinselstrichen malt er 
ein Tableau dessen, worauf es im Le-
ben wirklich ankommt. Dem herzhaf-
ten Galgenhumor des Protagonisten 
ist es zu verdanken, dass diese Er-
kenntnisse mit der nötigen Leichtig-
keit daher kommen. 

Diesen Film würde man vermis-
sen, auch wenn man gar nicht wüss-
te, dass man ihn verpasst hat.

Carolin Knorr

Rezensionen 
CD: 
Soundnugget: Champagne and 
Panties 

Sex, Drugs & Funkrock 

Die tristen Tage des Winters sind 
überstanden, der Sommer kommt 
unausweichlich und mit Riesenschrit-
ten auf uns zu – doch was wären 
Baggersee und Grillwürstchen ohne 
den passenden Soundtrack? Mit ih-
rem Debutalbum Champagne and 
Panties schicken Soundnugget einen 
Mix aus Rock, Funk, Pop und jeder 
Menge guter Laune ins Rennen um 
die Gunst sonnenverwöhnter Ohren 
und Beine. 

Hierfür setzen die vier Karlsruher 
auf bewährte Zutaten wie eingängige 
Melodien, freche Lyrics und groovige 
Basslines. Dazu eine Prise Crossover 
und vor allem jede Menge Energie 
und heraus kommt ein facettenrei-
ches Menü, das sich munter im Be-
reich zwischen Maroon 5 auf der einen 
und den altehrwürdigen Chili Peppers 
auf der anderen Seite tummelt. Erin-
nerungen an letztere weckt auch der 
finale Titel Get Down, der rastlosen 
Geistern als Anspieltipp genannt sei 
und nicht nur in diesen zuverlässig 
den Bewegungsdrang weckt. 

Für die endgültige Sommerpar-
ty sorgen die knuffigen Nuggets, 
angeführt von Jan „Colt Gecko“ am 
Gesang und Sebastian „Pivo Benzin“ 
am Bass, wenn sie auf eine Bühne 
gelassen werden – da kommt auch 
Champagne and Panties nicht ganz 
mit. Gelegenheit die Band in voller 
Vitalität zu erleben gibt es in diesem 
Sommer unter anderem auf dem 
wohl bekannten Fest. 

www.soundnuggets.de

Theater: 
Shakespeare: Was ihr wollt

Badisches Staatstheater 

Ein Schiffbruch. Unter den Überle-
benden ist Viola, die ihren Zwillings-
bruder Sebastian ertrunken glaubt 
und daher als Caesario verkleidet in 
die Dienste des Herzogs Orsino tritt. 
Sie wird als Liebesbote zur Gräfin 
Olivia geschickt und hat ungewoll-
ten Erfolg. Olivia verliebt sich in Ca-
esario, Viola in Orsino. Die Komödie 
kann beginnen.

Peter Wittenberg inszeniert 
Shakespeares „Was ihr wollt“ als 
bunten Reigen exzentrischer Figu-
ren. Illyrien ist ein poppiges Kunstra-
senparadies, allein ein pinkfarbener 
Zaun trennt Olivia von Orsino (Ro-
bert Besta), der sich gelangweilt-las-
ziv auf seiner Chaiselongue räkelt. 
Annika Martens wechselt mit Bas-
kenmütze zwischen einem kecken 
Caesario und einer verliebten Viola, 
scheint jedoch weder die eine, noch 
die andere Rolle richtig zu finden. Die 
Wechselhaftigkeit der Rollen und des 
Begehrens durchzieht die gesamte 
Inszenierung. Orsino und Caesario 
stellen ebenso eine mögliche Kon-
stellation dar, wie Violas Bruder Se-
bastian und dessen Begleiter. Homo-
sexuell, hetero, bi - wie der Narr am 
Ende singt: „Es ist alles eins“. Nach 
einer zähen Auflösung sinken sich die 
vermeintlich richtigen Paare auf dem 
frisch gegossenem Kunstrasen in die 
Arme. Die Künstlichkeit der Gefühle 
und Rollen der leicht verdaulichen 
Inszenierung bleibt jedoch bis zum 
Schluss.

Sina Flubacher
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Extras – Veranstaltungstipps
Ex

tr
as

Die Skate-Nite ist zurück! 

8./15./29. Mai, jeweils 19.30, Treffpunkt: Jubez am Kro-
nenplatz 

Inline-Skater aufgepasst: Nach dem Start im April gibt es 
im Mai gleich drei Termine für euch. In der xten Saison 
rollen in den Sommermonaten alle zwei Wochen mehrere 
tausend Inlineskater über die Straßen der Stadt - zu un-
terschiedlichen Zielen innerhalb und außerhalb der City! 
Zentraler Treffpunkt und Startpunkt ist der Kronenplatz in 
der Stadtmitte. Mitmachen kann jeder. 

10

Auch unter www.extrahertz.de

Studi-Projekt im Jubez 

17. Mai ab 20:00, Jubez, Kronenplatz 1, Eintritt 5 Euro 

Eine studentische Projektgruppe präsentiert ein Dreierpa-
ket regionaler Hardcore- und Metal-Bands in Zusammen-
arbeit mit dem Jubez: An Early Cascade, Joy Became Clear 
& MaryAnn`s Kitchen. Jeder Fan lauter, schrei- und gitar-
renlastiger Musik wird dabei auf seine Kosten kommen. 

Poetry meets Jazz im Kiwi 

8. Mai Beginn 22:00, Eintritt 5 Euro, Studis 2,50 Euro 

Nach einem erfolgreichen Start im April geht es nun in 
die zweite Runde! Die Band Le grand Uff Zaque leitet mit 
einigen mutigen Wortakrobaten durch das Programm und 
schließt den Abend mit einer After-Show-Party ab. Organi-
siert wird der Abend von Karlsruhern Studis.
Wer mitmachen möchte, kann sich unter 
poetrymeetsjazz@web.de anmelden. 

„Gefecht in fünf Gängen“ am Unitheater Karlsruhe 

16. Mai 20:00, Studentenhaus VVK: 6 Euro, ermäßigt 4 
Euro / AK: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro 

Es ist angerichtet! Das Unitheater zeigt „Gefecht in fünf 
Gängen“, einen satirischen Leckerbissen über die Kultur-
schickeria und die Selbstinszenierung in der heutigen Me-
dienwelt. Zu sehen am 16. Mai 2008 (Premiere) um 20 Uhr 
im Studentenhaus. Weitere Vorstellungstermine und Infos 
unter www.unitheater.de/gefecht 



Webinale 08 

25. bis 28. Mai, Kongresszentrum Karlsruhe 

Wie wird das Internet der Zukunft aussehen? Welchen 
Stellenwert erhält Web 2.0? Antworten auf Fragen zum 
Internet von übermorgen verspricht die Webinale 2008. 
Die Konferenz bietet ein Programm zu allen Aspekten des 
Internets: Business, Design und Development. In insge-
samt über 70 Fachvorträgen, Workshops und Keynotes er-
wartet das Fachpublikum ein interessantes und vielseitiges 
Messeprogramm.

ExtrasJazz it up - refunkt 2008 

17. Mai ab 22:00 im Tempel in der Scenario-Halle 

Wer sich gerne davon überzeugen lassen möchte, wie gut 
Jazz und elektronische Mucke zusammenpassen, ist bei 
Jazz it up genau richtig. Alle paar Wochen kann hier das 
Tanzbein zu Dancefloor jazz & electric soul geschwungen 
werden. Turntable-Mix der Extraklasse. Come & move! 

CD Releaseparty von Soundnugget

24. Mai ab 20:00 im Substage, 
Support: The New Heritage, Eintritt 4 Euro 

Die Karlsruher „Nugget-Funk-Pop-Rocker“ feiern ihr erstes 
Studioalbum „Champagne and Panties“ und wir feiern mit! 
Ihre Musik basiert auf funkigen Grooves und eingängigen 
Songs. Zwei Namen zur musikalischen Einordnung der vier 
Karlsruher Jungs sind die RED HOT CHILI PEPPERS und 
MAROON 5. In Karlsruhe hat Soundnugget schon im Ju-
bez, Tempel und auf dem Uni-Fest begeistern können.
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17. Karlsruher Künstlermesse

30. Mai bis 1. Juni 2008, Regierungspräsidium Karlsruhe, 
Rondellplatz 

Die Künstlermesse gibt den Künstlerinnen und Künstlern 
der Region Gelegenheit, ihre Arbeiten während des Mes-
sewochenendes selbst der Öffentlichkeit vorzustellen. 80 
Künstlerinnen und Künstler reichten in diesem Jahr ihre 
Bewerbungen ein. 10 Künstlerinnen und 8 Künstler wur-
den zur Teilnahme ausgewählt. 
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Wir schreiben das Jahr 2010. Es ist 
kurz vor Semesterbeginn. Student 
X, nennen wir ihn Kevin, studiert im 
sechsten Semester Germanistik und 
Multimedia. Er möchte demnächst 
seinen Bachelor machen, es fehlen 
ihm jedoch noch ein paar Scheine. 
Verächtlich wirft er einen Blick zu-
rück auf seine verstaubte, gedruck-
te Studienordnung und setzt sich 
an sein Notebook. Er loggt sich mit 
seinem Rechenzentrum-Account bei 
www.estudium.org ein und sieht 
auf einen Blick seinen Studienplan. 
Mit einem Klick meldet er sich für 
die noch fehlenden Veranstaltungen 
an und beäugt gleichzeitig kritisch 
seinen momentanen Notendurch-
schnitt. Zwei Tage später wird er 
per E-Mail benachrichtigt, dass das 
Seminar X wegen einer zu hohen 
Teilnehmerzahl in Kurs A und B ge-
splittet werden musste. Kein Pro-
blem für Kevin, er öffnet die ange-
hängte Stundenplan-Datei. Natürlich 
wurde er Kurs A zugeteilt, da sich 
Kurs B mit einer seiner weiteren 
Veranstaltungen überschnitten hät-

te. Selbstverständlicher Service des 
E-Studiums. Schließlich zahlt Kevin 
Studiengebühren.

Der Kunde ist König

Anstatt sich den Kopf über seinen 
Studienplan und fehlende ECTS-
Punkte zu zerbrechen, kann sich 
Kevin nun aufs Wesentliche konzen-
trieren: Die Semesterpläne sind auf 
derselben Internetseite zum Down-
load bereit gestellt, Referatsthemen 
sind einsehbar und empfohlene Li-
teratur bereits mit amazon.de ver-
linkt.Kevin kann sich gelassen für 
eines der Referatsthemen entschei-
den und sich in die Liste eintragen. 
Die Termine werden automatisch in 
seinem Online-Terminkalender auf 
E-Studium verzeichnet. Kevin kann 
nun in Ruhe die notwendigen Bücher 
bestellen und über den Aufbau sei-
ner Referate reflektieren. Denn es 
ist auch selbstverständlich, gut auf 
die Seminare vorbereitet zu sein, da 
keine Zeit für die Organisation des 
Seminarablaufs verwendet werden 

muss. Schließlich kann die Uni für 
ihre Dienstleistungen Engagement 
erwarten.

... und heute?

Wir schreiben das Jahr 2008. Es ist 
Semesterbeginn, Montag morgen 10 
Uhr, erster Vorlesungstag. Studentin 
X, nennen wir sie Jana, studiert im 
sechsten Semester Germanistik und 
Kulturwissenschaften und möchte 
demnächst ihren Bachelor machen, 
es fehlt ihr jedoch noch eine ihr un-
bekannte Anzahl an Scheinen. Sie 
durchforstet den unermesslichen 
Berg an Unterlagen nach ihrer zer-
fetzten Studienordnung und sucht 
sich die notwendigen Seminare aus. 
Sie schaut im Internet nach, welche 
davon überhaupt dieses Semester 
angeboten werden. Bei ILIAS meldet 
sie sich für die Germanistik-Veran-
staltungen an und versucht dassel-
be für ihr Nebenfach Kulturwissen-
schaft, doch sie stellt verwirrt fest, 

Irrungen und Wirrungen
Anmelden leicht gemacht!

Das neue Semester hat begonnen. Manch einer meldete sich für seine 
gewünschten Veranstaltungen bei ILIAS an, manch anderer beim e-
Studium. Wiederum ein anderer bei beiden – um auf Nummer sicher zu 
gehen... und der Rest ging auf gut Glück in die Seminare. Funktioniert 
hat es auf jedem Weg, doch die Verwirrung ist geblieben. 

Ir
ru

ng
en

Das E-Studium in halber Pracht

Verloren im Dschungel der Möglichkeiten (Bild: Niklas Horn)
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dass ihre Pflichtveranstaltungen 
nicht online sind. Sie erinnert sich 
an die zweite Plattform namens E-
Studium und will es dort mit den An-
meldungen probieren. Leider hat sie 
sowohl ihr Passwort als auch ihren 
Benutzernamen vergessen. Entnervt 
fährt sie schließlich an die Uni, um 
sich vor Ort ihren Stundenplan zu-
sammen zu stellen. Dabei fällt Jana 
auf, dass eine Veranstaltung bereits 
begonnen hat; sie eilt zum Hörsaal, 
der die Studentenmenge nicht fas-
sen kann, so dass sie auf dem Bo-
den rechts von der Eingangstür Platz 
nehmen muss. Schließlich zahlt Jana 
Studiengebühren.

Zwar Kunde, kein König

Nach einer Seminareinführung durch 
den Dozenten, möchte Jana ein Re-
feratsthema ergattern, indem sie 
versucht, sich im Stimmengewirr 
Gehör zu verschaffen. Doch die The-
men reichen nicht für die Anzahl der 
Studenten aus, deshalb soll der Kurs 
wahrscheinlich gesplittet werden, 
was zu einer Überschneidung mit 
anderen Seminaren führen würde. 
Man wird wohl im Laufe der Woche 
irgendwie darüber informiert werden 
und muss dann seinen Stundenplan 
gegebenenfalls anpassen. Da der 
Sauerstoffgehalt des kleinen Rau-
mes zunehmend sinkt, beendet der 
Dozent die Einführungsveranstaltung 
vorzeitig. Schließlich kann die Uni et-
was Flexibilität von ihren Studenten 
erwarten.

ILIAS – eine Odyssee?

Diese Frage hat sich wahrscheinlich 
nicht nur Jana gestellt, sondern auch 
viele andere Studenten, die sich je-
des Semester auf ein Neues für ihre 
Kurse einschreiben wollen. Aber was 
ist eigentlich mit dem allgemeinen 
Vorlesungsverzeichnis und den Insti-
tutsseiten passiert? Seit dem letzten 
Wintersemester ist die Anmeldung 
für die Veranstaltungen über die 
Institutsseiten nicht mehr möglich. 
Stattdessen wurde ILIAS eingeführt, 
um sich über ein Portal für seine Ver-
anstaltungen eintragen zu können. 
Doch seit diesem Semester gibt es 
eine weitere Option zur Anmeldung: 
das E-Studium. 

Manchen Instituten ist das E-Stu-
dium bereits bekannt, da sie es, wie 
beispielsweise die Berufspädagogen, 
die Sportwissenschaftler und die 
BOZler, schon seit längerem nutzen. 
Alle anderen Studenten wurden bei 
ihren Anmeldungen auf eine Irrfahrt 
geschickt.

Kein homerisches Epos

ILIAS steht für „integriertes Lern-, 
Informations- und Arbeitskoopera-
tions-System“. Es handelt sich um 
eine Open Source Software für das 
gleichnamige Learning Management 
System, mit dessen Hilfe Lehr- und 
Lernmaterialien zur Verfügung ge-
stellt werden und Dozenten sich mit 
ihren Studenten austauschen kön-
nen. Die Software wurde 1997/98 an 
der Universität Köln entwickelt. Seit 
dem Jahr 2000 wurde sie im Koope-
rationsnetzwerk „ILIAS open source“ 

immer weiter perfektioniert und wird 
heute von einer Vielzahl deutscher 
Hochschulen verwendet. Seit einiger 
Zeit wird ILIAS von den Karlsruher 
Wirtschaftswissenschaftler genutzt, 
seit letztem Wintersemester nimmt 
auch die geisteswissenschaftliche 
Fakultät Gebrauch von dieser Lern-
plattform. Aber da gibt es ja noch 
moodle...

Kuddelmoodle

Moodle ist eine open-source-Softwa-
re, die die Basis für das E-Studium 
darstellt. Moodle stammt ursprünglich 
aus Australien und wurde zunächst 
als schulisches Projekt entwickelt. 
Auch hierzulande wird es vorwie-
gend an Schulen und für die Lehre 
genutzt. Das E-Studium, basierend 
auf der moodle-Software, wurde von 
der Berufspädagogik initiiert. Da es 
vom Ausschuss für Informationsver-
arbeitung (AIV) sehr positiv evaluiert 
wurde, wird es zur Fakultätsplattform 
ausgeweitet und wie auch schon ILI-
AS demnächst vom Rechenzentrum 
betreut werden. Das E-Studium wird 
durch die Mittel der Studiengebühren 
finanziert. In Zukunft soll es an das 
Hochschulinformationssystem (HIS 
LSF), das das Vorlesungsverzeichnis 

der Universität beinhaltet, gekoppelt 
werden, so dass eine Weiterleitung 
möglich ist.

Ende der Irrfahrt?

Um den Verwirrungen um die beiden 
Plattformen ein Ende zu setzen, ist es 
ratsam, sich zunächst einen Account 
im Rechenzentrum anzulegen, da 
die Tendenz aufgrund der zukünfti-
gen Verbindung zum Rechenzentrum 
generell zum E-Studium geht. Auch 
sollen Anmeldungen bald nicht mehr 
über ILIAS vollzogen werden, es sol-
len jedoch Verlinkungen zwischen 
den Portalen eingeführt werden. Die 
Uni Karlsruhe verfügt über kein sys-
tematisches e-learning- Konzept wie 
andere Hochschulen, es bleibt also 
den Dozenten selbst überlassen, 
welche Plattform sie nutzen, um ihre 
Inhalte zu transportieren und um das 
Seminar zu organisieren. Natürlich 
bieten beide Portale ihre Vorteile; so 
hat man auf ILIAS die Möglichkeit 
sich einen persönlichen Schreib-
tisch anzulegen, der eine Übersicht 
über die besuchten Veranstaltungen 
bietet. Man kann einsehen, wer mit 
einem die Seminare besucht und 
in Foren miteinander kommunizie-
ren, sowie Seminarinhalte verbrei-
ten. Über neu hinzugefügte Dateien 
durch den Dozenten wird man stets 
informiert. Im Grunde genommen 
unterscheidet sich aber das E-Stu-
dium nicht so sehr von ILIAS, denn 
auch dort wird das gleiche Angebote 
offeriert – nur mit einer anderen Ver-
packung. Darüber, welcher Dozent 
welche Plattform nutzt, werden die 
Studenten weiterhin in den Semina-
ren informiert... bis eines Tages das 
Jahr 2010 kommt. 

Julia Knifka und Christina Schindler

W
irrungen

moodle: Software auf 
Open-Source-Basis; un-

terstützt kooperative Lehr- 
und Lernmethoden. 

E-Studium: Lernplattform, 
basierend auf moodle.

(support@estudium.org)

ILIAS: Learning manage-
ment system; Open-Sour-
ce-Software und gleich-
namige Lernplattform. 

Clix: Learning manage-
ment system für Unterneh-

men und (Fort-)Bildung. 

Relaxter Student der Zukunft
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Hinter den Kulissen einer Elite-Uni 
10:08 Uhr am 13. Oktober 2006: Im 
Rektorat der Uni Karlsruhe knallen 
die Sektkorken. Eben kam die Nach-
richt, dass unsere Uni zu den ersten 
drei Leuchttürmen der deutschen 
Forschung gehört. Bei den 18000 
Studis öffnen sich die Kronkorken, 
in der Annahme, dass nun der Honig 
in Bächen fließt und sich die Baden-

Metropole in der Champions-
League mit Yale und Harvard 

um den Titel kloppt. 
Darüberhinaus er-
wartet der neu ge-

borene Elite-Student 
ab sofort, dass auch Linie 1 in 

der Mensa von dem Feinkosthänd-
ler Käfer beliefert wird und dass 

im Audimax der Eismann vor jeder 
Vorlesung sein Magnum anbietet. 18 
Monate später: Kein Kaviar, kein Eis-
mann und kein ChampionsLeague-
titel. In der Zwischenzeit ist jedoch 
wenig Exzellentes passiert und so ist 
fast in Vergessenheit geraten, dass 
wir zu den nunmehr acht Top-Unis 
Deutschlands (die B-Elite mitgezählt) 
gehören. Ein Überbleibsel der an-
fänglichen Euphorie sind noch diver-

se StudiVZ-Gruppen: Diese reichen 
von „Ich bin Elitestudent und sauf 
dich trotzdem untern Tisch, Pussy!“ 
bis hin zu „Ich bin Elitestudent, ich 
bin schlauer als wie du!!!“. 

Der Rest der Euphorie wich der 
Erkenntnis, dass die Gelder haupt-
sächlich in Forschungsprojekte 
fließen und nicht dazu verwendet 
werden, die Leere in der Lehre zu 
verbessern. Hinter den Kulissen 
der Elite-Uni hat sich wenig getan: 
Nichts Neues also in den Hörsälen. 
Außer dass viele Abiturienten und 
Studieninteressierte dem Sirenen-
Gesang der Elite-Uni erliegen und 
das vermeintlich exzellente Image 
der Uni für ihren eigenen Lebens-
lauf ausnützen wollen. Sie hoffen 
auf bessere Berufsausichten, wenn 
sie später auf dem Schreibtisch des 
Personalchefs mit Absolventen von 
der Uni Hintertupfing konkurrieren 
müssen. Diesem Mechanismus fie-
bern gerade realtiätsnahe Naturen 
entgegen, dass der Stempel „Gewin-
ner der Exzellenz-Initiative“ neben 
dem Uni-Logo den Personaler dazu 
bewegt, den Kandidaten auf den Ar-

beitsplatz zu winken, obwohl dieser 
sich nicht durch großartige Exzellenz 
im Wissen auszeichnet, sondern nur 
durch elitäres Auftreten und Rollen-
spielen auffällt.

Besondere Erwartungen in die 
Lehre kann die Uni, die dem großen 
Publikumsandrang schon lange nicht 
mehr gewachsen ist, aber leider nicht 
erfüllen. Der Putz bröckelt von den 
Wänden der übervollen Hörsäle und 
die Suche nach dem Eismann bleibt 
immer noch ohne Erfolg.

Die universitäre Lehre ist den 
Entscheidungsträgern endgültig zu 
bloßen Statisten der Aufführung der 
eigenen Göttlichkeit verkommen. 
Lieber sonnt man sich in millionen-
schweren Forschungsprojekten und 
konzentriert sich auf teuer gespon-
sorte Sommerfeste. Dort kann man 
lernen wie das heute mit der Elite-
Sache so funktioniert: Viel Lärm um 
Nichts. 

Hans-Georg Kluge und Anna Weißhaar

Nachgefragt: Elite?

Max, 24
Bau-Ingenieur (Uni)

Ich kann natürlich nur für unsere Fa-
kultät sprechen, aber bei uns hat sich 
in der Lehre und in der Uni an sich an  
generell seit der Exzellenzinitiative 
nichts geändert. Sonst fühlt man sich 
schon super wichtig - man darf sich 
jetzt eben „Elite“ nennen. Karlsruhe 
war in unserem Fach ja schon immer 
führend.  

 fr
ei
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Stefan, 20
Wirtschafts-Ingenieur in spe (Uni)

Ich studiere noch nicht, habe mich 
aber für Karlsruhe beworben. Der Eli-
te-Titel war für mich ein Grund mich 
hier zu bewerben. Ich denke schon, 
dass die zusätzlichen Fördergelder 
neue Möglichkeiten auch in der Leh-
re schaffen. Ich denke, dass ich nach 
dem Studium bessere Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt haben werde als 
Absolventen einer anderen Uni. 

Tatjana, 20
Informatik (Uni) 

Ich bin zwar erst im zweiten Semes-
ter, aber ich fühle mich schon als Eli-
te-Studentin. Es wirkt hier alles sehr 
strukturiert und organisiert. Die Stu-
diengebühren bringen uns Studenten 
aber mehr, zum Beispiel den einen 
kostenlosen Sprachkurs, was ich 
auch gleich genützt habe.  



15

DAS A.S.I. ANGEBOT 
Die A.S.I. Seminare 

� ERFOLGSGEHEIMNISSE DER BEWERBUNG - STRATEGIEN FÜR AKADEMIKER

� ASSESSMENT CENTER - AUSWAHLVERFAHREN FÜR HIGH POTENTIALS

� GEHALT UND FINANZEN - SICHER ENTSCHEIDEN IN ALLEN FINANZFRAGEN

� BUSINESS-KNIGGE - BENIMMREGELN FÜR YOUNG-PROFESSIONALS 

� BROSCHÜRE „DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH“
Die A.S.I. Broschüre erläutert neben der Vorbereitung alle wichtigen Phasen 
eines Vorstellungsgesprächs. Besonders hilfreich ist ein Katalog von Fragen, 
mit dem Sie sich gezielt vorbereiten können.

� BROSCHÜRE „DAS ASSESSMENT CENTER“
Hintergründe, Zielrichtung und Methoden des ACs stehen im Vordergrund 
dieser aktuellen A.S.I. Broschüre. Daneben finden Sie interessante Übungen 
aus Original-ACs.

� WIRTSCHAFTSBERATUNG ZUM BERUFSSTART
Mit dem ersten Gehalt stehen erste wirtschaftliche Entscheidungen an. Lassen 
Sie sich informieren und beraten zu Fragen rund um Krankenversicherung, 
Berufsunfähigkeit und anderen notwendigen Versicherungen. Daneben sollte 
auch das Sparen mit dem richtigen Konzept nicht zu kurz kommen.

LAND UNTER BEI
BEWERBUNG

UND
BERUFSSTART ?

NICHT MIT A.S.I.

A.S.I. Geschäftsstelle Karlsruhe 
Stephanienstraße 57
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Tel.: 0721 – 570 451 0
service@ka.asi-online.de

Projekt1:Layout 1  28.04.2008  9:59 Uhr  Seite 1

Redaktionsleitung:
Prof. Dr. Burkhardt Krause
Prof. Jürgen Walter

Dozent:
Moritz „mo.“ Sauer, Journalist

Redaktion:
Sina Flubacher
Hans-Georg Kluge
Julia Knifka
Carolin Knorr
Prof. Dr. Burkhardt Krause
Christina Schindler
Anna Weißhaar

Tutor:
Hans-Georg Kluge

Gestaltung/Layout:
Hans-Georg Kluge
Julia Knifka
Anna Weißhaar

Entwurf Grundlayout:
Peter Klement
Patrick Borgeat 
Heiko Körnich 
Julia Wolf

Fotos:
Julia Knifka
Anna Weißhaar

Titelbild:
Hans-Georg Kluge
Julia Knifka

Comic:
Niklas Horn

Werbung:
Anna Weißhaar
Prof. Jürgen Walter
Juergen.Walter@extrahertz.de

Druck:
Printpark Widmann GmbH
www.printpark.de

Impressum



http://kampus.extrahertz.de16

KA.mpus Das Hochschulmagazin für Karlsruhe

         Mai 2008

EliteTheater

Irrungen und Wirrungen

Lust auf (Schau-)Spielchen?

durch ILIAS & moodle


