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Das Sommerfestival neben dem 
TOLLHAUS Karlsruhe

30.06. bis 03.08.2008
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Mi 16.07. HELGE SCHNEIDER
„Akopalüze nau“

Do 17.07. THE PUPPINI SISTERS
„The Rise & Fall Of Ruby Woo“

Di 22.07. PANTÉON ROCOCÓ 
Mi 23.07. GOCOO

Do 24.07. THE ACCORDION TRIBE
Fr 25.07. LEO BASSI und

MATTHIAS DEUTSCHMANN
Sa 26.07. HERMAN VAN VEEN & 

EDITH LEERKES
So 27.07. KAIZERS ORCHESTRA

Mo  28.07. NILS LANDGREN FUNK
UNIT

Di 29.07.  KARAMELO SANTO
 29.07. Mi 30.07. MUSIC MAKER

BLUES FOUNDATION REVUE
„The last and lost Blues Survivors“

Do 31.07. MÄNNERABEND
mit MARTIN „Caveman“ LUDING

 und ZSOLT BÁCS

Fr 01.08. DIE FAMILIE POPOLSKI 
„Der Popolski Show“  

Sa 02.08. THE GARIFUNA PROJECT
feat. „Umalali“  Tribute to Andy Palacio

So 03.08. GROOVE INC. meets 
SÉAN TREACY BAND

spec. guest: PE WERNER

Mo 30.06. CARAVAN PALACE
Eröffungskonzert - Eintritt 10 Euro

Di 01.07. JOE JACKSON „Rain“

Mi 02.07. LILA DOWNS
Do 03.07. RAINALD GREBE 

& DIE KAPELLE DER  
VERSÖHNUNG „1968“

Fr 04.07. FRESHLYGROUND
Sa 05.07. „American Dreams“

URSLI PFISTER singt Randy Newman

So 06.07. GERALD TOTO / RICHARD
BONA / LOKUA KANZA 

Mo 07.07. ROBERT CRAY BAND
Di 08.07. The GYPSY QUEENS & KINGS

feat. FANFARE CIOCARLIA, ESMA
REDZEPOVA, LORENTINA SANDU, 

KALOOME, JONY ILIEV

Mi 09.07. GÖTZ ALSMANN
„Mein Geheimnis“ 

Do 10.07. JAZZPREIS BADEN-WÜRTTEMBERG 
 BODEK JANKE

GLOBAL.DANCE.KULTURE und
L14/16,  feat. Rainer Böhm

Fr 11.07. Rheinhafen Karlsruhe
HUBERT VON GOISERN

spec. guest ZDOB SI ZDUB

Sa 12.07. CASSANDRA WILSON
„Loverly“

So 13.07.  KINDER-KULTUR-TAG
Mo 14.07. STEVE LUKATHER

„Ever Changing Times“

Di 15.07.  ORCHESTRA BAOBAB 



Ja, Karlsruhe, du geliebtes, gefächer-
tes Städtchen! Wo kommst du denn 
her und wo willst du denn jetzt schon 
wieder hin? Gerade erst Hochschul-
Elite-Standort geworden und immer 
noch nicht zufrieden. Denkst du bei 
all deinem Drang nach vorne denn gar 
nicht mal an das Wohlergehen deiner 
elitären Studentenschaft? Die arbei-
ten sich zum Teil den Buckel krumm, 
um am Monatsende nicht vor einem 
leeren Kühlschrank stehen zu müs-
sen. Studierst du noch oder lebst du 
schon? Diese Fragen stellen sich vie-
le Jugendliche in letzter Zeit häufiger 
gegenseitig. Ja, ja, die fetten Jahre 
sind vorbei, meine Damen und Her-
ren! Ob Markgraf Karl–Wilhelm von 
Baden, der Anfang des 18.Jahrhun-
derts seine Residenz in Durlach be-
zog, sich auch mit schlecht bezahlten 
Nebenjobs über Wasser halten muss-
te? Eine Studentengruppe musste 
letztes Semester sogar soweit ge-
hen, dem ohnehin schon getriezten 
Aschenputtel auch noch den Job 
abzuwerben. Dem „Automatisierten 
Aschenputtel“-Projekt der Studenten 
sei Dank. Karlsruhe, Karlsruhe, wo 
soll dieser Innovations-
drang denn noch hinführen? Da könn-
te man ja schreiend im Kreis laufen! 
Ihr Studis, lasst doch mal wieder die 
Seele baumeln und schaut mal, wo-
raus unser Heft so gemacht ist, vo-
rausgesetzt ihr habt ein Händchen 
dafür frei…

Viel Spaß wünscht euch euer KA.mpus 
Team! 

Augenblick, ver-
weil mal wieder! 

...da kamst du her...

Karlsruhe im historischen Abriss

Das Aschenputtel Prinzip

...und wieder macht der Mensch der Maschine Platz

Die fetten Jahre sind vorbei

Das Chaos der Studienreform

Rezensionen

Extras

Veranstaltungstipps

Der Weg war das Ziel

Michael erzählt euch das Märchen vom „Automatisierten 
Aschenputtel“ 

frei Schnabel

Nachgefragt
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Für Kommentare, das Magazin als PDF Download und 
den RSS Feed geht auf unsere Internetseite:

http://kampus.extrahertz.de

“Das Merkwürdigste an der 
Zukunft ist wohl die Vorstellung, 
dass man unsere Zeit einmal die 
gute alte Zeit nennen wird.”

Ernest Hemingway

www.szenarium.de
Neukundenaktion
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Zähringerstraße 47 / 76133 Karlsruhe / karlsruhe@szenarium.de / Tel. 0721-377868
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„Ich werde nicht aufhören, von mei-
nem Aufenthalt in Karlsruhe zu spre-
chen! Karlsruhe ist das Paradies. 
Man geht dort unter den Alleen von 
Zimtbäumen und Levkojen und man 
atmet dort eine solche aromatische 
Luft ein, dass ich sagen muss, es 
gibt nirgends seinesgleichen.“ Die-
ses löbliche Urteil fällt der Führer der 
französischen Aufklärung, Voltaire 
(1694 – 1778) 1758, als er die jun-
ge Residenzstadt Karlsruhe besucht. 
Auch Heinrich von Kleist (1777 
– 1811) urteilt 1801 zugunsten der 
Fächerstadt: „Sie ist klar und licht-
voll wie eine Regel, und wenn man in 
sie hinein tritt, so ist es, als ob einem 
ein geordneter Verstand anspräche.“ 

Am 17. Juni 1715 gründet der 
Markgraf Karl–Wilhelm von Baden–
Durlach (1679 – 1738) seine neue 
Residenz nach dem Vorbild von Ver-
sailles. Dies geschieht nicht weit von 
seinem Schloss in Durlach, das in 
Folge des Pfälzischen Erbfolgekrie-
ges zerstört wurde. Bis heute ist die 
alte Karlsburg mit Bruchstücken der 
alten Durlacher Stadtmauer noch in 
Teilen erhalten.

Neben der Verbindungsstraße 

zwischen Mühlburg und Durlach im 
Hartwald, baut der Markgraf sein 
Jagdschloss mit ausgedehnten Gär-
ten und Wildgehegen. 

Zweiunddreißig durch den Wald 
geschlagene Schneisen, die in alle 
Richtungen aussprengen, bilden bis 
heute die Grundlage der Städtepla-
nung Karlsruhes und verkörpern auch 
das absolutistische Herrschaftsbild 
dieser Zeit: In der Mitte steht der 
den Staat verkörpernde Monarch, 
nach dem sich der Einzelne in allen 
Lebensbereichen zu richten hat. 

Die Stadt ist als Kunstwerk zu ge-
stalten und politische Strukturen sind 
formell erkenntlich gemacht. Geför-
dert von politischen Entwicklungen, 
die dem Markgräflichen Geschlecht 
neue Machtansprüche ermöglichen 
und der Verlagerung der Handels-
wege zwischen Norden und Süden, 
steht dieser Residenz eine viel ver-
sprechende Zukunft bevor.

Ganz im Kontrast dazu entspringt 
im Südosten, außerhalb der dama-
ligen Stadtgrenze „Klein-Karlsruhe“ 
oder auch „Dörfle“ genannt, mit 
seinen wirren, ungeordneten Stra-
ßenzügen. Denn wo ein Schloss ent-

steht, siedeln sich auch Bauarbeiter, 
Hofbedienstete mit ihren Familien, 
Tagelöhner und mit ihnen allerei Ge-
sindel an. Diesen Menschen gebührt 
kein Stadtrecht. Umso ironischer 
scheint es, dass sich eben dieses 
„Dörfle“ bei der Stadterweiterung 
im 19. Jahrhundert dem glorreichen 
Stadtplaner und Architekten Fried-
rich Weinbrenner in den Weg stellt. 

Bis heute ist dieser kleine Stadt-
teil vom Geist der kleinen Leute die-
ser Zeit geprägt. 1778 beschreibt 

Anselm Rabiosus die Mentalität der 
Stadtbewohner: “Die griesgrämi-
ge spießbürgerliche Art des übrigen 
Schwaben wurde hier durch die Nähe 
Straßburgs zu einer ungezwungenen, 
verbindlichen, fast atheniensischen 
Urbanität, und die Stutzer sind er-
träglich. Der vortreffliche Äther, der 

...da kamst du her...
Jeder hat eine Vergangenheit - diese Stadt auch! 

Karlsruhe wird mit dem Slogan „Viel vor - viel dahinter“ eine bodenstän-
dige Gegenwart und eine sichere Zukunft nach- und vorhergesagt. Aber 
was die Stadt tatsächlich ist, erklärt sich bei der Betrachtung ihrer 293 
Jahre alten Vergangenheit: Eine Einführung... 
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Markgraf Karl-Wilhelm

Hatte der Markgraf etwa Fußpilz?   
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die Stadt umfließt, hat den Geist und 
die Herzen der Einwohner mitgerei-
nigt.“

Durch die vom zweiten Markgraf 
Karl-Friedrich geförderten handwerk-
lichen Betriebe, die sich nicht zuletzt 
wegen der vielen baulichen Umbau-
ten am Schloss in Karlsruhe ansie-
delten, entstehen zwischen 1761 
und 1770 zahlreiche gewerbliche An-
lagen und Manufakturen. Infolge der 
Eingliederung des Großherzogtums 
Badens in den Rheinbund im Jahre 
1806 kommt es zu einem weiteren 
Bevölkerungsgewinn und neuem 
Auftrieb in baulichen und wirtschaft-
lichen Entwicklungen. Diese Expansi-
on festigt auch Karlsruhes politische 
Bedeutung. Der zusätzliche Flächen-
gewinn durch Bebauungen und Tro-
ckenlegungen erlaubt in südlicher 
Richtung schließlich den Bau des Ett-
linger Tores und der Kriegsstraße.

Die Industrielle Revolution in Karlsruhe

Bis zur industriellen Revolution in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts ist das Ausmaß der Stadter-
weiterung noch maßgeblich geprägt 
von naturräumlichen Gegebenhei-
ten. So war in östlicher Richtung 
der Ausbau wegen eines Sumpf-
gebietes vorerst nicht möglich. 
Außerdem kommt es mit der zuneh-
menden Industrialisierung dazu, dass 
sich die Stadtplanung vom Hof löst. 
Die Rheinbegradigung, durchgeführt 
1817 vom Ingenieur Johann Gottfried 
Tulla (1770 – 1828), erlaubt von nun 
an einen regelmäßigen Schiffverkehr 
von Mainz bis zum Hafen Schröck, 
dem heutigen Leopoldshafen. 

Die zunehmende Industrialisie-
rung in der 1. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts schlägt sich zunächst nur 
wenig im Stadtbild nieder, da noch 
die Mittel zum Bau großer Anlagen 
fehlen. Südlich des Ettlinger Tors 
wird 1837 die Maschinenfabrik Kess-
ler & Martiensen errichtet, die 1841 
die erste Lokomotive in Süddeutsch-
land produziert. 

Der Eisenbahnbau sollte fortan 
die weitere wirtschaftliche Entwick-
lung Karlsruhes begründen, denn 
mit ihr erwuchs auch eine neue Form 
der Mobilität: 1843 wird der Bahnhof 
an der Kriegsstraße eröffnet, der die 
Strecke Karlsruhe – Heidelberg für 
den Personenverkehr und Güterver-
kehr ermöglicht. Zwei Jahre später 
folgt die Installation der ersten Gas-
beleuchtung. 

1848 ist das Großherzogtum Ba-
den Zentrum des politischen Libera-
lismus in Deutschland. Die Krise des 
Vormärzes bremst die Entwicklung 

der Stadt mit mittlerweile 26.000 
Einwohnern jedoch nur kurz.

Die Hochschullandschaft

Der Architekt Heinrich Hübsch (1795 
– 1863), der als Nachfolger Friedrich 
Weinbrenners maßgeblich an der 
Weiterentwicklung des Stadtbildes 
arbeitete, errichtet 1832 das Verwal-
tungsgebäude des Polytechnikums, 
der heutigen Universität (TH). Die 
für 300 Schüler vorgesehene Hoch-
schule wird 1861 von Friedrich Theo-
dor Fischer (1803 – 1867) mit einem 
Anbau erweitert. Das Polytechnikum 
ist aus bereits bestehenden Lehran-
stalten zusammengesetzt, der von 
Heinrich Hübsch geleiteten Bauschu-
le Weinbrenners, der Ingenieurschu-
le Johann Gottfried Tullas und der 
Forstschule. Aus dieser Ansammlung 
geht 1885 die Technische Hochschu-
le hervor, die neben gleichen Ein-
richtungen in Prag (1806) und Wien 
(1815) zu den ältesten der Welt ge-
hört. 1902 erhält sie den Beinamen 
„Fridericiana“, 1967 wird ihr der 
Status einer Universität verliehen. 

Die 1878 gegründete „Großher-
zogliche Badische Baugewerkeschu-
le“ ist heute die Hochschule Karlsruhe 
– Technik und Wirtschaft. Den ehe-
maligen Sitz der Baugewerkeschule 
beansprucht jetzt die Pädagogische 
Hochschule als ihr Domizil. Johann 
Wilhelm Schirmer (1807 – 1863) 
war der erste Leiter der heutigen 
Kunstakademie und der damaligen 
Großherzoglich–Badischen Akademie 
der Bildenden Künste. An ihr studier-
ten Maler wie Hans Thoma (1839 – 
1924) und Anselm Feuerbach (1829 
– 1880). 

Die Ansiedlung der Hochschu-
len um den erweiterten Stadtkern 
ermöglichte ein intellektuelles und 
kulturelles Leben und Treiben in der 
Stadt, das auch viele Gäste von aus-
wärts anzog.

Die Weltkriege

Mit dem Stadtwachstum weicht das 
Fächerbild immer mehr den Formen 
der gründerzeitlichen Städtepla-
nung, dem Rechteck, wird aber nie 
ganz verdrängt. Der wirtschaftliche 
Aufschwung, der sich baulich an der 
Peripherie der Stadt zeigt, findet 
mit dem Ersten Weltkrieg und dem 
daraus resultierenden Zusammen-
bruch des Deutschen Reiches ein 
jähes Ende. Durch die Abdankung 
der herrschenden Dynastien ver-
liert das Schloss als Residenz seine 
Funktion. Dennoch blieb Karlsruhe
Landeshauptstadt von Baden. 

Mit der Ausgliederung des Elsasses 
aus dem Deutschen Reichsverband 
wird die Verbindung mit dem westli-
chen Rheingebiet unterbrochen, was 
negative Folgen für die Maschinen- 
und Metallindustrie nach sich zog. 

Trotz der wirtschaftlichen Einbu-
ßen erfolgte der Ausbau des Stadt-
gebietes nach dem Ersten Weltkrieg 
stärker, als in anderen Städten in 
vergleichbarer Größe. Der Bahnhof 
wird an den Südrand der bis dahin 
bebauten Gemarkungsfläche verla-
gert. Durch die steigenden Preise für 
Bauflächen in der Innenstadt kommt 
es zu einem Ausbau der Vorstadt-
siedlungen. 

Die Zerstörung der Stadt im Zwei-
ten Weltkrieg verlief, im Vergleich zu 
anderen Städten, glimpflich. Viele 
Villen und Gebäude aus der Grün-
derzeit sind erhalten oder werden 
rekonstruiert, das Schloss jedoch 
brannte vollständig aus. Bis heute 
sind die beiden höchsten Hügel in 
der Stadt die zwei Schuttberge: Der 
Hügel in der Günther-Klotz Anlage 
und der Eulenberg im Stadtgarten.

Karlsruhe verliert die Stellung als 
Landeshauptstadt, erhält jedoch, als 
„Ersatzfunktion“ 1951 den Sitz des 
Bundesverfassungsgerichtes und 
1969 des Bundesgerichtshofes. 

Die Wiederaufbauarbeiten erstre-
cken sich über die zerstörte Innen-
stadt bis zur Errichtung neuer Wohn-
gebiete und Siedlungseinheiten, wie 
die Waldstadt oder die Bergwaldsied-
lung. 

Nach Kriegsende sind siedlungs-
strukturelle Gegebenheiten aus-
schlaggebend für die Entwicklung des 
Stadtbildes. Die Nachkriegs-Moderne 
prägt seit den Achtziger Jahren die 
Bauformen der Stadt, die mit dem 
Umgang historischer Bauformen und 
experimentierfreudigem Stilpluralis-
mus spielt. 

Sarah Wilhelm

...w
o gehst du hin?

Weitere Informationen: 

Karlsruhe - Architektur im Blick, 
von Anne Ludwig, Hansgeorg 
Schmidt- Bergmann, Bernhard 
Schmitt, Karlsruhe 2005

Die Stadtentwicklung von Karls-
ruhe - Eine Darstellung der 
raumzeitlichen Entwicklung, 
von André Kilchenmann, Karls-
ruhe 1985 
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Es war vorgesehen, dass beim Öff-
nen dieser Seite ein lautes „TATAAA!“ 
erschallt. Dieses „TATAAA!“ hätte 
dazu gedient, ein äußerst einschnei-
dendes Ereignis anzukündigen. Lei-
der war das technisch nicht möglich. 
Die Technik hat sozusagen versagt, 
was sagt man dazu?! Nun hat das 
angesprochene Ereignis doch sehr 
viel mit Technik zu tun und scheint 
für einen Laien, für den ich mich 
halte, zunächst sehr verwirrend und 
hier liegt der Hase im Pfeffer. Diese 
Seite ist in der Historie der KA.mpus 
Ausgaben eigentlich vorrangig für 
geistes- und sozialwissenschaftliche 
Themen reserviert gewesen. Aber 
nicht heute! Nein, heute ist alles 
anders und deswegen präsentiere 
und erkläre ich nun, lieber Leser, ein 
technisches Thema: Aschenputtel, 
oder die unglaubliche Entwicklung 
einer Sortieranlage. Im Rahmen der 
Vorlesung „Teamorientierte Projekt-
studien“ entwerfen Michael Löffel-
hardt, Micha Hilligardt, Björn Lam-
part, Sören Valet, Simon Uhl, Torben 
Luther, Matthias Schaaf, Felix Burget 
und Jürgen Schütze, alles Karlsruher 
Studenten der Karlsruhe - Technik 
und Wirtschaft (HsKa), eine Sortier-
anlage, die nach dem Aschenputtel- 
Prinzip agiert: „Die Guten ins Töp-
fen, die Schlechten ins Kröpfchen…“ 
Ziel dieser Arbeit ist es nicht nur ein 
funktionsfähiges Modell zu entwer-

fen und zu bauen, sondern auch von 
der Problemstellung zu einer prak-
tikablen Lösung zu finden und dies 
entsprechend zu dokumentieren. 
Am Anfang des Projektes steht also 
das Problem, in diesem Fall: Spritz-
gussteile, industriell hergestellte 
Bauelemente in kleinerem Umfang, 
können nicht toleranzfrei, das heißt, 
ohne fehlerhaften Ausfall gefertigt 
werden. Dies ist ein langläufiges 
Problem in der Fertigung maschinell 
hergestellter Gegenstände. Ziel der 
Qualitätssicherung ist also nicht nur, 
den Ausfall zu minimieren, sondern 
auch mangelhafte Produkte zu er-
kennen, um sie auszusortieren und 
von der weiteren Verarbeitung aus-
schließen zu können und so viel Geld 
zu sparen. An das Projektteam sind 
Anforderungen gestellt, die es er-
füllen muss. Die Taktzeit der Anlage 
ist vorgegeben, die Toleranzbreite 
der Messeinrichtung muss 0,1mm 
entsprechen und natürlich muss die 
Funktion auch bei normaler Raumbe-
leuchtung gegeben sein. Ein mobiler 
Aufbau muss, nicht zuletzt durch das 
geringe Gewicht von maximal 100 
Kilo gewährleistet sein, was durch 
die Verwendung von Standart Alu-
miniumprofile ermöglicht wird. Da 
ein Prototyp für diese automatisierte 
Qualitätsprüfung an der Fachhoch-
schule in Karlsruhe nicht vorhanden 
ist, erstellt die benannte Studen-

tengruppe ein solches Gerät zu For-
schungs- und Schulungszwecken. 
Das kleinformatige Spritzgussteil, 
um das es sich hier handelt, ist ein 
Beschriftungselement der Siemens 
S7-Steuerung, ein kleines Rad, so 
groß wie ein Handrücken, in das 18 
kleine herausbrechbare Quadrate in-
tegriert sind. Auf diese kleinen Zah-
lenquadrate ist die ganze Aufmerk-
samkeit gerichtet: Mit Hilfe einer 
Kamera und der zu erstellenden Bild-
verarbeitungs- Software Coake wer-
den diese Plättchen auf ihre Fehler-
losigkeit in der Form, aber auch nach 
der richtigen Anordnung der darauf 
stehenden Zahlen geprüft. Anschlie-
ßend, und dazu ist der Prototyp die-
ser Anlage zusätzlich fähig, kommt 
es zur Sortierung nach den Teilen, 
die in die Norm passen und von der 
Software als „gut“ oder „normal“ er-
kannt wurden und nach Ausschuss-
teilen, die nicht weiter verwendet 
werden können. Kamerasoftware 
und die benötigten Materialien, im 
Wert von ca. 4000 Euro, sind pro-
grammiert und vorhanden, das Kon-
zept steht. Was die neun Studenten 
in tage- und nächtelanger Arbeit 
ausgetüftelt haben, gilt es nun im 
Labor des Gebäudes F, der Fakultät 
Maschinenbau und Mechatronik, in 
Feinarbeit zusammen zu bauen und 
auf Herz und Nieren zu prüfen. Bis 
zum Ende dieses Semesters ist so-
mit ein Projekt verwirklicht worden, 
das von einer Problemstellung über 
die Lösungsfindung und Umsetzung, 
sowie Dokumentation und gruppen-
dynamische Prozesse alles enthält, 
der Weg ist das Ziel. 

Sarah Wilhelm

Neun Studenten der Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft ent-
werfen eine Sortieranlage - es folgt ein technisches Thema, ganz ohne 
geistewissenschaftlichen Hintergrund, aber mit viel geistreichem Ein-
satz.

Das Aschenputtel Prinzip
...und wieder macht der Mensch der Maschine Platz

Das Team

Arbeitsloses Aschenputtel
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Neue Studienreform gleich neues Glück? 

Was die neue Studienreform mit sich 
gebracht hat, lässt sich schon jetzt 
unschwer erkennen: gestresste Stu-
denten, angespannte Stimmung und 
vor allem so einige Fragezeichen in 
manchen Augen. Viele enttäuschte 
Gesichter machen sich bei der Stun-
denplanzusammenstellung erkenn-
bar und pure Verwirrung kommt 
beim vielfach fehlgeschlagenen An-
meldeversuch für die Vorlesungen 
und Seminare auf der ILIAS-Platt-
form auf. Hat es dann mal funktio-
niert mit Anmeldungen & Co. muss 
man Glück haben, um überhaupt die 
gewünschten Seminare besuchen 
zu dürfen. Denn wer nicht pünkt-
lich um 24 Uhr am Rechner saß, um 
sich einen Platz zu ergattern oder 
den Schein nicht absolut dringend 
braucht, muss eigentlich erst gar 
nicht aufkreuzen. Wer kennt diese 
Situation nicht? Student sein, heißt 
heutzutage nicht mehr einfach zur 
Uni zu gehen und fleißig zu sein. 

Es gehört einiges mehr dazu. Wer 
sich nicht vom Passwort- und TAN 
Listen-Wirrwarr der Uni Webseiten 
durcheinander bringen lässt, kann 
sich glücklich schätzen. Nun ja, es 
ist nun mal nicht jeder ein Internet-
profi, aber ein gewisses Organisati-
onstalent sollte man, um den Faden 
nicht zu verlieren, besitzen. 

Aus der Traum? 

Geträumt haben wir immer von Ma-
mas und Papas Zeiten; als man noch 
frei Denken und kritisch sein durf-
te. als das Leben noch aus Freizeit, 
durchzechten Nächten und abenteu-
erlichen Auslandstrips bestand. Frü-
her war man hier und da, probierte 
aus und ließ sich einfach treiben. 
Doch jetzt ist Studieren zu einem 
Wettlauf mit der Zeit geworden. 
Wer ist mit dem besten Ergebnis am 
schnellsten fertig und hat während 
seines Sprints durch Klausuren und 
Scheinstempeln die meisten Extra-
punkte und Praktika gesammelt. 

Geschuftet wird für den Lebens-
lauf, denn wenn der am Ende nicht 
stimmt, war die ganze Arbeit um-
sonst. Eigene Ideen und kritisches 
Hinterfragen sind heute nicht mehr 
wichtig. Gewünscht werden flexible 
und standhafte Stehaufmännchen, 
die sich nicht beschweren und ein-
fach nur tun, was gefordert wird. In 
einem Spiegelbericht bestätigt auch 
die Psychologin Sigi Oesterreich vom 
Studentenwerk Berlin, dass einige 
Studenten den hohen Leistungsfor-
derungen nicht stand halten. Frü-
her seien die Probleme eher in der 
Selbstorganisation gelegen, jetzt sei 
der vorgegebene Stundenplan zum 
Stressfaktor geworden. Der Druck 
auf den Student wächst von Tag 
zu Tag. Bemerkbar macht sich dies 
auch durch die steigende Nachfrage 

Die fetten Jahre sind vorbei
Das Chaos der Studienreform 

Seit der Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen hat sich 
in Deutschlands Universitäten so einiges verändert. Denn die Zeit der 
Bummelstudenten und der ewigen Partynächte ist schon lange vorbei.
Alles begann 1999 mit dem Bologna-Prozess, bei dem sich 29 Staaten 
darauf einigten, ihre Hochschulen, inklusive deren Punktesysteme, ein-
ander anzugleichen. Das den Studenten bekannte „ECTS-System” wur-
de eingeführt, dafür sollen Diplom und Magister abgeschafft werden. 
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Laptop frisst Student

Arbeit, Arbeit, Arbeit...



bei psychologischen Beratungsstel-
len. Laut Spiegel sind die Zahlen der 
Neuanmeldungen erheblich gestie-
gen. Durchschnittlich lagen diese bei 
1000 Studenten im Jahr; 2007 aller-
dings erreichte die Anzahl der Nach-
frage bereits über 1400. Vor ein paar 
Jahren standen eher persönliche 
Probleme im Vordergrund, heute sei-
en es Studien- und Leistungsproble-
me. Sigi Oesterreich betonte auch, 
dass seit neuestem schon Studieren-
de aus den ersten beiden Semestern 
zu den Beratungsstellen kämen und 
der Leistungsdruck bei manchen so-
gar bis hin zu Angstzuständen und 
Schlafstörungen führe. 

Studiengebühren 

Allerdings sind nicht nur der Leis-
tungsdruck und die Jagd nach he-
rausragenden Qualifikationen am 
Stress der Studenten schuld. Oft-
mals bereitet einem auch das Feh-
len des nötigen Kleingelds Sorgen. 
Die Finanzierung des Studiums ist in 
vielen Familien ein riesengroßes Pro-
blem. Nächtelanges kalkulieren und 
diskutieren, ob das Geld auch reicht. 
Dabei müssen aber leider meist nicht 
nur die in jedem Semester anfal-
lenden Studiengebühren, sondern 
auch Lebenshaltungskosten oder 
auch Fahrgelder berücksichtigt wer-
den. Für viele stellt sich das Studi-
um, aufgrund der finanziellen Lage, 
als große Herausforderung dar und 
ein Start ins Berufsleben mit einem 
großen Schuldenberg im Nacken ist 
nicht gerade erstrebenswert. Der 
gute Durchschnitt lässt sich sein Stu-
dium von den Eltern finanzieren. Nur 
wenige müssen ganz allein für alles 
aufkommen. Doch wie diese Wenigen 
das schaffen, ist fraglich. Außerdem 
bleiben der Genuss und die Freude 
am Studieren aus, immerhin muss 
man sich beeilen. Zeit ist schließlich 
Geld. 

Böse Zungen behaupten sogar, 
es scheine oftmals so, dass an eini-
gen Universitäten Studiengebühren, 
durch vermehrte Aufnahme von we-
niger qualifizierten Studenten, ge-
radezu abkassiert werden. Wer im 
Hauptstudium nicht zurecht kommt 
und die Anforderungen nicht erfüllt, 
wird sozusagen „aussortiert”. Eine 
Möglichkeit gegen solche Ungerech-
tigkeiten anzukämpfen scheint aus-
sichtslos zu sein. Dass durch die im 
Jahr 2007 eingeführten Studienge-
bühren eine Rückkehr zur Zweiklas-
sengesellschaft erfolgt, war wohl 
leider vorprogrammiert. Der kleine 
Bürger wird immer weniger Chancen 
erhalten, sich durch sein Können zu 

beweisen und die Großen werden 
wohl nicht aufhören zu wachsen. 

Arbeit, Arbeit, Arbeit… 

Glücklicherweise heißt die Devise 
in diesem riesigen Chaos zwischen 
Prüfungsordnung und Studienge-
bühren, nicht aufgeben, sondern 
weiterkämpfen. Und eigentlich bleibt 
einem in dieser Situation nur eines 
übrig, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Auch 
Susann Mills kennt das Problem. 
Durchhalten und fleißig sein steht an 
der Tagesordnung. Und das tut sie. 
Im Magazin Spiegel erzählt Susann, 
dass sie zusätzlich zu den 30 Stun-
den Uni pro Woche, 20 Stunden in ei-
nem Café jobbe und sich damit eine 
kleine Budgetaufbesserung ermögli-
che. Semester- und Nebenjobs sind 
unter Studenten schon lange keine 
Seltenheit mehr. Ob nun eine Nacht-
schicht im Club kellnern, Klamotten 
in der Edelboutique zusammenlegen 
oder ein Wochenende in Papas Firma 
zu rackern; selbst verdientes Geld 
macht stolz. Da sind sich alle einig. 

Trotz allem weiß Ulrich Heublein 
vom Hochschul-Informations-Sys-
tem (HIS) in der NEON, dass die 
heutigen Studiengänge sehr zeitin-
tensiv und eng strukturiert seien und 
deshalb nur wenig Zeit für jegliche 
Nebenjobs bleibe. Doch viele Kinder 
aus bildungsfernen Schichten haben 
leider keine Wahl. Arbeiten ist für sie 
ein Muss, auch wenn es hart ist. Al-
lerdings zeigt auch ein Spot im Radio, 
dass die Grenzen zur Beschaffung 
von Studiengebühren weitaus höher 
gesetzt sind, als gedacht. Eine Radi-
owerbung, die in den letzten Mona-
ten gesendet wurde, zeigt, dass es 
auch schlimmer geht. Sie kritisiert 
die Studiengebühren und macht auf 
ihre Problematiken aufmerksam. 
Im Radiospot wird ein Mädchen zur 

Prostitution aufgefordert und soll als 
Gegenleistung Studiengeld erhalten. 
Ziel ist es, Aufmerksamkeit zu erlan-
gen und jegliche Art von Studenten 
vor einer solchen aussichtlosen Lage 
zu beschützen. Glücklicherweise lässt 
sich sagen, dass in Deutschland Jobs 
dieser Art eher selten vorkommen. 
Britannien hingegen liegt ganz weit 
vorn. Seit 2000 stieg die Beschäfti-
gung der Studentinnen in der Sex-
Industrie um 50 Prozent an. 

Der Preis ist heiß 

Nun ja, Aussicht auf Besserung 
scheint es vorerst nicht zu geben. 
Politiker sollten sich aufgrund der 
momentanen Zustände bemühen 
weniger vermögende Hauhalte zu 
entlasten, um sozialer Ungerech-
tigkeit entgegen zu wirken. Und 
vielleicht wird ihnen auch erst klar, 
wie ernst die Lage ist, wenn man in 
Betracht zieht, das selbst die Dis-
kothek Unterhaus in Karlsruhe bei 
einer Verlosungsaktion eine Runde 
Studiengebühren ausgab. Die Freu-
de am Studieren sollte zurückkehren 
und auch die Lust gute Leistung zu 
erbringen. Schließlich erwartet man 
in den Unternehmen motivierte und 
ideenreiche Absolventen, die nicht 
von unnötigen Reformen und Uni-
stress geprägt sind. Also, lasst sie le-
ben, die Studenten! 

Kerstin Makei 
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Vom Hörsaal in die Schürze

oder lebst du schon?

Weitere Informationen:
DER SPIEGEL, Ausgabe 

Nr.18 vom 28.04.08 
www.neon.de
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DVD:
Wer früher stirbt, ist länger tot

Der Kultfilm aus Bayern

Sebastian, ein elfjähriger Junge aus 
einem kleinen Dorf in Bayern, ist un-
berechtigterweise mit Schuldgefüh-
len beladen, weil seine Mutter bei der 
Geburt starb. Durch Geschichten, die 
am Stammtisch erzählt werden, wird 
ihm klar, er darf nicht sterben, sonst 
kommt er ins Fegefeuer und muss 
solange darin schmoren, bis er für 
diese Tat und jede Menge anderen 
Unsinn gebüßt hat. Tipps für seine 
unerschrockenen Versuche unsterb-
lich zu werden, holt er sich beim 
Alpenradio-DJ, beim Pfarrer und bei 
dem Grab seiner Mutter. Nebenbei 
wird für den verwitweten Vater eine 
Frau gesucht, einer Oma die schöns-
ten Minuten ihrer Jugend durch eine 
rasante Fahrt mit dem Bett wieder 
gebracht und Experimente mit den 
sieben Leben einer Katze angestellt.

Leicht, frech und surreal erzählte 
Sommergeschichte – Eine Mischung 
aus Komödie, Drama, Satire und 
Romanze mit einer Prise schwar-
zem Humor, dazu eine große Portion 
Phantasie und alles präsentiert auf 
feinstem Urbayerisch. Für diejenigen, 
die der Sprache nicht mächtig sind, 
gibt es optional deutsche Untertitel. 
Ungeahnt hatte der Film von Marcus 
H. Rosenmüller großen Erfolg und 
ging weit über die Grenzen Bayerns 
hinaus, nachdem er den bayerischen 
Filmpreis 2006 für den Besten Film 
erhielt. Sau guad!

www.wer-frueher-stirbt-ist-laenger-tot.de

Laura Cohen

Rezensionen 
CD: 
One Side Smile

Neues Album - Keine halben Sachen

„BRAIN BUG“ heißt das neueste Al-
bum des Karlsruher Quartetts ONE 
SIDE SMILE. Mit hochintelligenten 
Insekten hat es allerdings nichts zu 
tun. Der „Bug“, von dem hier die 
Rede ist, kommt aus der Computer-
sprache und bezeichnet viel mehr 
einen Virus (Wurm) oder einen „Feh-
ler im System“. Tag für Tag laufen der 
Band viel zu viele Menschen über den 
Weg, die ihrer Meinung nach mit sol-
chen „Brain Bugs“ infiziert sind. Ihre 
Beobachtungen von Frust, Intoleranz 
und Aggressionen nehmen sie jedoch 
leicht: Mit einem Augenzwinkern und 
einem Lächeln. 

Fünf Songs bieten ONE SIDE SMI-
LE auf BRAIN BUG, die sie als Ohrwür-
mer in die Köpfe derer platzieren, die 
auf Indie-Rock mit Emo- und im wei-
testen Sinne Punkeinflüssen stehen. 
Die Scheibe, die auf dem Stuttgarter 
Indie-Label „Tin Ruuf Records“ er-
scheint, zeigt Spektrum: Mal wird mit 
harten Riffs hantiert (Easy Way), mal 
der Rock zelebriert (Head is Dead) 
und mal lassen „funky Grooves“ den 
Hörer mitswingen (Monster Face). 
Elektroeinflüsse kennzeichnen „Mis-
take“ und „Laughing Gas“, wobei bei 
dem einen Song eher der Pop regiert, 
bei dem anderen der Rock. Empfeh-
lung: Album einlegen, laut aufdre-
hen, sich die eventuell eingenisteten 
BRAIN BUG`s wegblasen lassen und 
grinsend dazu abtanzen. 

www.onesidesmile.de

Steffi Mohr

Buch: 
Thomas Hettche – Woraus wir 
gemacht sind 

Mit Hettche auf Sinnsuche

„Woraus wir gemacht sind.“ Thomas 
Hettche, Romanautor und Inhaber 
zahlreicher Literaturpreise, hat die-
se immer allgegenwärtige Frage 
passend zu dem Erscheinen seines 
Buches (Kiepenheuer und Witsch) 
bereits vor zwei Jahren gestellt. Und 
genau wie der Protagonist begeben 
wir uns auf die Suche nach dem Sinn 
unseres Daseins und fragen uns da-
bei, wieviel Hollywood-Kitsch und 
Mord- und Totschlag wir uns in ei-
nem zeitgenössischem Roman noch 
gefallen lassen müssen. 

12. September, 2002: Ein Jahr 
und einen Tag nach den Anschlägen 
auf das World Trade Center erwacht 
der Biograf Niklas Kalf nach einer 
unruhigen Nacht in seinem New 
Yorker Hotelzimmer und registriert, 
dass seine schwangere Frau Liz ver-
schwunden ist. Kurz darauf melden 
sich die Entführer bei Kalf und for-
dern ihn auf, seine Kenntnisse über 
die geheimen Forschungen des Phy-
sikers Eugen Meerkaz preiszugeben. 
Nach zahlreichen Irrfahrten finden 
die beiden schließlich wieder zuein-
ander. Leider gibt der sprachlich her-
vorragende, aber durch ein Zuviel an 
Bildern für Verwirrung sorgende Ro-
man keine Antwort darauf, „Woraus 
wir gemacht sind.“ Dennoch lohnt es 
sich, mal wieder darüber nachzuden-
ken! 

Kiepenheuer & Witsch
ISBN 978-3-442-73684-3

Jenny WarzechaR
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Uni-Kino „Der Kameramann“

HMO (Geb. 10.21), Eintritt 3  €, 16.  7., 20 Uhr

Der Stummfilm-Klassiker aus dem Jahr 1928 von und 
mit Buster Keaton handelt von einem tollpatschigen Stra-
ßenfotografen, der als Kameramann in der Wochenschau 
anfängt, um seine Angebetete zu erobern. Seine Dreh-
Versuche sind allerdings eine Katastrophe nach der 
anderen. Dazu gibt’s Livebegleitung.

www.afk.uni-karlsruhe.de

ExtrasTropical GEM

Candela und Südwerkhalle, 11.  7. - 13.  7.

An diesem Wochenende ist Salsa Pur angesagt: Die 
zehnköpfige, italienische Salsa Company TROPICAL GEM 
kommt zu Besuch und zeigt in acht Shows, was sie drauf 
hat. Es werden zusätzlich zwölf Workshops angeboten 
und natürlich Partys mit einigen der besten Salsa DJs.

www.showcandela.de

Sommerfest der Akademie auf Gut Scheibenhardt

Gut Scheibenhardt, 15.  7., ab 11 Uhr 

Die jährliche Sommerausstellung der Akademie – vom 
10.  7. bis 13.  7. – wird mit dem Fest auf Gut Scheiben-
hardt abgerundet. Ein Shuttle-Bus bringt die Kunst- und 
Party-Begeisterten von der Akademie zum Gut und zurück. 
Es wird Vielfältiges geboten, von Essen und Trinken über 
jede Menge Kunst der Studierenden, bis hin zu Konzerten 
und Tanzfieber. 

www.kunstakademie-karlsruhe.de
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Das Fest

Günther Klotz-Anlage, 18.  7. - 20.  7., bis 24 Uhr, Eintritt 
frei

Das Fest ist das größte, kostenlose Open Air Festival in 
Deutschland. Drei Tage lang spielen regionale und internatio-
nale Bands, darunter Sportfreunde Stiller und Fettes Brot. 
Dazu gibt es sportliche  Wettkämpfe und Theater. In der Vor-
Woche lädt die Cafébühne zum Feiern oder Entspannen ein.

www.dasfest.net

Veranstaltungstipps 
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Der Weg war das Ziel
Michael erzählt das Märchen vom „Automatisierten 

Aschenputtel“ 
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Was war das primäre Ziel des Projekts 
„Automatisiertes Aschenputtel“? 

Alle Teammitglieder haben bereits im 
dritten Semester die Veranstaltung 
„Konstruktionsmethodik“ besucht. 
Die jetzige Veranstaltung „Teamori-
entierte Projektstudien“ knüpft dar-
an an. Es geht dieses Semester nun 
hauptsächlich darum, das Gelernte 
an einem praktischen Beispiel umzu-
setzen. Es ist sehr wichtig bei einer 
Neukonstruktion alle Einzelschritte 
der Entstehung genau zu planen. 
Macht man das nicht, dann riskiert 
man, den Anforderungen des Kun-
den nicht gerecht zu werden. Oder 
vielleicht noch schlimmer: Man steht 
am Ende bei der Präsentation mit 
einer nicht funktionierenden Kon-
struktion vor dem Kunden. Der Weg 
von der Idee bis zum fertigen Pro-
dukt ist bei unserem Projekt also das 
Hauptziel. 

Wie hat das teamorientierte Arbeiten 
bei eurem Projekt funktioniert? Wo 
lagen dabei die Vor- und Nachteile? 

Das Arbeiten im Team hat wirklich 
sehr gut funktioniert. Wir haben den 
großen Vorteil, dass wir für jede be-
nötigte Fachrichtung einen oder zwei 
Experten in der Gruppe haben. Wir 
haben uns von daher gut ergänzt. 
Unsere Aufteilung war so, dass zwei 
die mechanische Konstruktion, zwei 
die SPS-Programmierung, zwei das 
Platinen Layout und zwei die Bestel-
lung der richtigen Bauteile übernom-
men haben. Nachteilig bei der Team-
arbeit war eigentlich nur, die ganzen 
Dateien der Dokumentation für alle 
immer mit der richtigen Version 
bereit zu halten. Das war teilweise 
schon recht mühsam. Manchmal war 
es auch schwierig sich über die ver-
schiedenen Lösungsansätze zu eini-
gen und Kompromisse zu finden. 

Aber ich denke, das ist bei Teamar-
beit immer das Schwierigste. Da wir 
uns zum Glück alle gut verstehen, 
haben wir es irgendwie immer ge-
schafft uns zu einigen und zusam-
men zuraufen. 

War das Projekt sehr zeitaufwendig? 

Das Projekt war bisher sehr zeitauf-
wändig und sprengt eigentlich auch 
den Rahmen, der dafür vorgesehen 
war. Andererseits haben wir dabei 
auch viel gelernt und ich denke, dass 
zum Schluss auch eine gute Lösung 
dabei raus kommen wird. Somit hat 
sich der Zeitaufwand auf jeden Fall 
gelohnt. 

Welche Erfahrungen hast du mit-
tlerweile gesammelt, die dir vor 
Beginn des Projektes bei der Arbeit 
hätten nützlich sein können? 

Auf jeden Fall das richtige Organi-
sieren in einem Team. Das war an-
fangs nicht einfach, aber da haben 
wir schon viel dazu lernen können. 
Die Kenntnis, dass Bestellungen von 
Normteilen manchmal recht lange 
dauern und diese auch sehr teuer 
sein können, hätte uns im Vorfeld si-
cher auch genützt. 

Welche Vorteile hat das Prüfverfah-
ren mit Videoanalyse im Gegensatz zu 
anderen Methoden der Qualitätssiche-
rung, wie zum Beispiel der Sichtprüfung 
oder dem Prüfen mit Lichtschranken? 

Bei unserem Projekt hat es den Vor-
teil, dass mit einer Prüfung alle zu 

„Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen“ heißt es so schön 
in dem berühmten Märchen der Gebrüder Grimm vom armen, getriezten 
Aschenputtel. Eine neunköpfige Studentengruppe der FH stellte sich die-
ses Sommersemester der Herausforderung, eine Anlage zu entwickeln, 
die eine ähnlich mühsame Sortierarbeit vollautomatisch ausführen kann. 
Es galt, einen Prototyp für eine automatisierte Qualitätsprüfung von kle-
informatigen Spritzgussteilen zu entwickeln und zu fertigen. Statt Erbsen 
und Linsen sollte die Anlage der Studenten Beschriftungselemente der 
Siemens S7-Steuerung in „Gute” und Ausschussteile selektieren. Das al-
les mit Hilfe einer Kamera und der Bildverarbeitungssoftware „Coake“. 
KA.mpus interviewte Michael Löffelhardt, der an dem Projekt mitwirkte.

Michael Löffelhardt
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Weitere Informationen:
www.js-sounds.de/HS-
KA/Tops08/index.html   

prüfenden Merkmale auf einmal ge-
prüft werden können. Dies ist mit 
der einfachen Sichtprüfung oder mit 
Lichtschranken nicht möglich. Die 
verlässlichste Messmethode in der 
Praxis, das „Taktile Messen“, hätten 
wir nicht einsetzen können, da die 
Methode die verschiedenen Num-
mern nicht erkannt hätte. 

Ist dieses Prüfverfahren neuartig oder wird 
es in der Industrie bereits angewandt? 

Nein, neuartig ist es nicht. Es wird 
aber immer besser, genauer und vor 
allem billiger. Deshalb findet es in 
der Industrie auch mehr und mehr 
Anwendung. Ich habe mich in mei-
nem Praxissemester ebenfalls mit 
dem Thema Qualitätsprüfung mittels 
einem Kamerasystem befasst, was 
zeigt, dass es in der Industrie defini-
tiv Anwendung findet. 

Wie wird das Projekt bewertet? 

Anhand der Dokumentation und der 
Art und Weise, wie wir an verschie-

dene Probleme heran gegangen sind. 
Ebenfalls nach der Umsetzung der 
Methoden, welche bereits in der Vor-
lesung im dritten Semester vermit-
telt wurden. Natürlich fließt die Be-
urteilung des fertigen Projekts auch 
in die Endnote mit ein. 

Wo und für welche Zwecke wird eure 
Sortieranlage nun eingesetzt? 

Die Anlage wird in das Qualitätsma-
nagement Labor integriert und soll 
dort Studenten als Beispiel einer 
optischen Prüfung dienen. Zur For-
schung und Lehre wird es also ein-
gesetzt. Eventuell wird es auch am 
nächsten „Tag der offenen Tür“ aus-
gestellt. 

Welchen materiellen Wert hat die Sortier-
anlage schätzungsweise insgesamt? Von 
wem wurdet ihr finanziell unterstützt? 

Alles zusammen hat schätzungswei-
se 8000 Euro gekostet. Finanziert wir 
das ganze Projekt von Herrn Prof. Dr. 
Wilhelm, der das Projekt später auch 

in sein Labor integrieren wird. 

Habt ihr einen Tipp, den ihr anderen 
Projektgruppen geben könntet, wenn 
bei allen die Nerven mal blank liegen 
sollten und irgendetwas mal wieder 
länger dauert als ursprünglich geplant? 

Es war immer sehr aufbauend und 
trug zur allgemeinen Aufheiterung 
bei, wenn wir uns ab und an abends 
Pizzas in die FH bestellt haben. Also 
mein Tipp: Wenns mal wieder länger 
dauert, die Pausen trotzdem nicht 
vergessen! 

Steffi Mohr

Interview
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Endstation Drehtür!
Vergnügt schlendere ich durch die 
Kaiserstraße in Richtung Uni bis ich 
plötzlich schockiert feststelle: Oh 
nein, der Frühling ist vorbei und 
mein Händchen hält lediglich eine 
dm-Plastiktüte voller lebensnotwen-
diger Hygieneartikel. Der Prinz, der 
Trottel, ist im Frühling mit seinem 
Gaul geradewegs an mir vorbei ga-
loppiert. Mir kommt es plötzlich so 

vor, als wimmele es in der Fuß-
gängerzone von mal mehr, 

mal weniger süßen Pär-
chen. Verliebte Blicke, 
Küsschen hier, Küss-

chen da. Rosa Herz-
chen-Invasion! Sogar die beiden 

Tauben da, neben der Mülltonne, 
teilen sich in idyllischer Zweisam-

keit die nahrhaften Pommesreste. 
Meine angestauten Endorphine sind 
verwirrt. Energisch und ungedul-
dig piepsen die Winzlinge mit ihren 
hellen Stimmchen im Chor: „Wooo-
hin?“ Ja, ihr Schreihälse. Ich weiß: 
Höchste Eisenbahn! Entweder laufe 
ich jetzt ein Paar Runden schreiend 
im Kreis, um mich zu beruhigen, 
oder ich begebe mich auf die Su-
che nach dem perfekten, potenziel-
len Lebensabschnittgefährten, mit 
dem ich überglücklich eine herz-

hafte Arschbombe in die Masse der 
zuckersüßen Turteltäubchen starten 
kann. Ich entscheide mich vorerst 
für den „Arschbomben“-Plan. Auf 
dem Ehrenhof angekommen, schaue 
ich mich nach einem geeigneten 
zukünftigen Besitzer meines linken 
Händchens um. Meine Augen folgen 
irgendwann – natürlich völlig unauf-
fällig, schließlich bin ich Profi – einer 
Gruppe vorbei eilender, durchaus 
knackiger Studenten. Hui, schnell 
hinterher! Leider verliere ich ihre 
Spur in dem Gewimmel vor der Bibli-
othek. Moment mal… Na klar, die Bib! 
Eine geballte Ladung potenzieller Le-
bensabschnittgefährten versammelt 
sich hier auf wenigen Quadratme-
tern. Elite-Studenten, die emsig nach 
mehr Wissen und Können streben, 
um später die Karriereleiter konse-
quent nach oben zu klettern. Rund 
um die Uhr ist die Bib in Dauerbe-
reitschaft, den Wissensdurst dieser 
täglich andrängenden, neugierigen 
Köpfe zu stillen. Das ist es! Der wahr 
gewordene Traum vieler Töpfe auf 
der verzweifelten Suche nach dem 
passenden Deckel. Bestandsaufnah-
me im Lesesaal Drei. Die Lektüre der 
Geist-Soz`ler ist sicherlich nicht so 
spannend, dass sie sich nicht von ei-

nem dezenten Winken und Grinsen 
ablenken lassen würden. Denkste, 
der Versuch geht voll in die Hose. 
Der schlaksige Dichter und Denker 
schaut mich an, als sei ich Mephisto 
höchstpersönlich und versteckt sein 
verdattertes Gesicht schnell wieder 
hinter seinem gelben Reclam-Heft-
chen. Pffh…Naja egal, schließlich 
hängen hier sowieso nur brotlose 
Künstler ab. Ich starte erneut eine 
Flirt-Attacke, aber diesmal bei den 
WiWi`s. Die fröhliche Begrüßungs-
melodie eines gerade hochgefah-
renen Laptops setzt mein Eintreten 
in Lesesaal Zwei passend in Szene. 
Lasziv schwinge ich mich neben ei-
nen putzigen Informatik-Studenten 
und frage ihn, was er denn so eifrig 
in seinen Computer tippt. „Hausar-
beitenendspurt“, antwortet er knapp 
und starrt weiter stur auf seinen 
flimmernden Bildschirm. Verdammt, 
kein Knistern zwischen den Regalen 
in dieser Bude. Ich gebe auf, gehe 
zum Ausgang und finde Gefallen am 
Benutzen der Drehtüren. Schreiend 
natürlich...

Steffi Mohr

Nachgefragt: Wie finanzierst du dein Studium?

 Maren, 20 
Germanistik (Uni)

Die Studiengebühren, ebenso wie die 
Miete werden mir von meinen Eltern 
bezahlt. Um mir noch etwas dazu zu 
verdienen, arbeite ich am Wochenen-
de in einem Club hinter der Theke. 
Insgesamt reicht mir das Geld schon, 
aber ich kann es natürlich trotzdem 
nicht einfach so mit vollen Händen 
ausgeben. fr
ei

 S
ch

na
be

l

    Benedikt, 22 
Wirtschaftsingenieurwesen (Uni) 

Meine Eltern zahlen mir monatlich 
einen bestimmten Grundbetrag und 
die anfallenden Studiengebühren. 
Den Rest versuche ich selbst zusam-
men zu bekommen. Dafür arbeite ich 
ca. 20 Stunden in einem Ingenieur-
büro. Durch die flexiblen Arbeitszei-
ten lässt sich das ganz gut mit dem 
Studium verbinden. 

   Marco, 21 
Maschinenbau (Uni)  

Finanziert wird mir das Studium von 
meinen Eltern. Momentan ist neben-
her Arbeiten leider fast unmöglich, 
da der Studiengang unglaublich viel 
Zeit kostet. Wenn sich was ergibt, 
arbeite ich gelegentlich am Wochen-
ende. Allerdings reicht mir mein Geld 
im Monat auch so ganz gut. 
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