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Definition Sommerloch: 
„Das Sommerloch ist eine Bezeich-
nung der Medien, besonders der Ta-
gespresse und der Nachrichtenagen-
turen, für eine nachrichtenarme Zeit, 
die vor allem durch die Sommerpause 
der politischen Institutionen bedingt 
ist. Viele Politiker und Lobbyisten 
sind im Sommerurlaub; es finden nur 
wenige politisch relevante Ereignisse 
und Termine statt. Der Nachrichte-
numsatz der Presseagenturen geht 
spürbar zurück. In dieser in der Re-
gel nachrichtenarmen Zeit berichten 
die Medien auch über Ereignisse und 
Personen, für die sonst keine Sende-
zeit und kein Platz in den Zeitungen 
wäre.“ 

Dem wollen wir in nichts nachstehen 
und versuchen, hier mal das wirklich 
überhaupt nicht Relevante zu plat-
zieren und hoffen, auch so ein wenig 
zu eurer Unterhaltung beitragen zu 
können. Wir erklären euch, warum 
Ihr mit Erasmus am besten davon-
kommt, und warum es so schön ist, 
Engländer im Urlaub zu treffen. Wer 
gar keine Sommerzeit und Pause von 
der Uni benötigt, kann sich erklären 
lassen, wie er mit Hilfe von Second 
Life unnötigen Dingen wie Semester-
ferien entgeht. 
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Für Kommentare, das Magazin als PDF Download und 
den RSS Feed geht auf unsere Internetseite:

http://kampus.extrahertz.de

„Der Sommer macht den 
Menschen zum Träumer.“ 

Paul Keller
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Viele packen deshalb ihre Siebensa-
chen und pilgern zur Selbstfindung 
nach Indien oder Australien, fühlen 
sich (mit ihrem Lonely Planet in der 
Hand) untouristisch, alternativ und 
frei, arbeiten auf Farmen oder ver-
suchen sich als Tabakerntehelfer. Es 
gibt jedoch weitaus mehr Möglich-
keiten, seinem Alltag den Rücken zu 
kehren, ohne sein Studium aus den 
Augen zu verlieren. Eventuell fin-
det man sich auf diesem Weg sogar 
leichter als im Outback Australiens.  

Urlaub für den Lebenslauf 

Seien wir mal ehrlich, mit der 
Umstellung zum Bachelor haben 
wir kaum noch Zeit. In sechs, spä-
testens sieben Semestern müssen 
die Credit Points samt fünf Praktika 
und drei ehrenamtlichen Stellen (als 
soziale Kompetenz aufzuführen) in 
der Tasche sein, denn die Konkur-
renz schläft bekanntlich nicht. Und 
nicht zu vergessen der Lebenslauf, 
der nicht unnötig in die Länge ge-
zogen werden darf. Doch jetzt -als 
Student- ist die Zeit dazu, die Welt 

zu erkunden und Erfahrungen zu 
sammeln! Im Berufsleben und mit 
drei Kindern an der Backe, die zum 
Fußballtraining oder Ballettunterricht 
gefahren werden möchten, werden 
wir schlichtweg nicht mehr die Mög-
lichkeiten dazu haben. Daran haben 
wohl auch andere Leute gedacht 
und deshalb Programme erstellt, die 
es jedem Studenten erlauben, Aus-
landsluft zu schnuppern, ohne den 
Lebenslauf zu schädigen. 

Wer ist eigentlich Erasmus? 

Das wohl bekannteste unter den 
Auslandsprogrammen nennt sich 
Erasmus und hat schon einigen Stu-
denten das Leben versüßt. Dieses 
Austauschprogramm bietet Studen-
ten die Möglichkeit, für ein bis zwei 
Semester ihr Studium im Ausland 
weiter zu führen. Da Erasmus seit 
Kurzem Teil des EU-Programms für 
Lebenslanges Lernen ist, wird den 
Austauschstudenten sogar finanzi-
ell unter die Arme gegriffen und sie 
können kostenlos an einem Sprach-
kurs teilnehmen. Zu Hause versäu-

men sie nichts, denn die im Ausland 
erworbenen Scheine werden an der 
heimatlichen Uni größtenteils aner-
kannt. ECTS sei dank. 

Da die Auswahl an Auslandsauf-
enthalten innerhalb der Fakultäten 
variiert, ist es ratsam, sich im Aka-
demischen Auslandsamt  einen  Ter- 

min für die umfassende Beratung 
geben zu lassen. Generell sollte man 
für die Vorbereitung eines Auslands-
semesters etwa 1 Jahr einplanen. 

Zwischen Bachelor und Master 

Da oft eine Lücke zwischen dem 
abgeschlossenem Bachelor und dem 
angestrebten Master-Studium liegt, 
denn Master-Studiengänge beginnen 

Ab ins Ausland 
Studieren, wo andere Urlaub machen 

Irgendwann reicht’s jedem mal. Jeder kennt sie, jene Tage, an denen man 
sich am liebsten weit weg beamen würde. Man sitzt in einer Vorlesung 
und denkt dabei an ferne Länder, Sommer, Strand und Heiterkeit. Man 
hat einfach keine Lust mehr, weder auf die Uni, noch an seine Umgebung, 
und überlegt sich, wie es denn so wäre – einfach woanders zu sein. 
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Auslandsstudium im Paradis
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meist im Wintersemester, kann man 
diese Zeit für ein Praktikum im Aus-
land nutzen. Hierfür eignet sich das 
Programm Leonardo, das Studenten 
und Graduierte bei ihrem Praktikum 
im europäischen Ausland sowohl or-
ganisatorisch als auch finanziell un-
terstützt. 

Mei Inglisch is not sou gut 

Wer viel Geld übrig hat, zu faul 
ist, um sich um Erasmus oder Leo-
nardo zu kümmern oder nicht weiß, 
was er in den langen Monaten der 
Semesterferien anstellen soll, emp-
fehlen sich Sprachreisen im Ausland. 
Sowohl die Intensität des Sprach-
kurses, als auch die Unterkunft 
ist dabei frei wählbar. Neben dem 
Sprachtraining bieten viele Schu-
len auch kulturelle Lektionen und 
Sightseeing-Touren an, so dass der 
Sprachschüler die Chance bekommt, 
Land und Leute kennenzulernen. Im 
Internet wimmelt es von Agenturen, 
die solche Sprachreisen anbieten. 
Wichtig bei der Auswahl einer Schule 
ist, dass sie staatich anerkannt und 
überprüft ist. Außerdem sollte eine 
Klasse nicht mehr als 8 Teilnehmer 
übersteigen, da sonst der Lerneffekt 
flöten geht. Auch von Vorteil ist ein 
deutscher Sitz der Schule, da so für 
den Teilnehmer das deutsche  (Rei-
se-)Recht gilt. Für eine Sprachreise 
sollte man sich mindestens 4 Wo-
chen Zeit nehmen, man muss dabei 
mit Kosten um 1.500€ rechnen. 

Tu es! 

Es gibt so viele Möglichkeiten, 
im Ausland seinen Horizont zu er-
weitern, dort interessanten Men-
schen zu begegnen oder einfach 
nur Spaß zu haben. Also: Tu es! 

Christina Schindler 

A
b ins Ausland

Erasmus 

( „European Region Action 
Scheme fort the mobility of 
University Students) Gründung 
im Jahr 1987 durch die Euro-
päische Union. Ziele: Intensi-
vierung der Zusammenarbeit 
internationaler Hochschulen 
und Austauschprogramme. 

Seit 2007 ist Erasmus Teil 
des EU-Programms für Le-
benslanges Lernen. Dies er-
möglicht die Anerkennung von 
im Ausland erworbenen Credit 
Points (Scheinen) und die fi-
nanzielle Unterstützung der 
Austauschstudenten.

Weitere Informationen: Aka-
demisches Auslandsamt Karls-
ruhe (Adenauerring 2) : http://
www.aaa.uni-karlsruhe.de/ 
Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst: http://eu.daad.
de/eu/sokrates/05353.html 
http://www.daad.de/de/index.
html 

Leonardo

Politisch verantwortlich für 
das Leonardo-Bildungspro-
gramm ist das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung 
(BMBF). Leonardo unterstützt 
Praktikanten im europäischen 
Ausland organisatorisch und 
finanziell. So erhalten diese 
einen Leonardo-Zuschuss von 
durchschnittlich 350 €/Monat, 
einen Reisekostenzuschuss von 
bis zu 350 € sowie ggf. einen 
Zuschuss von bis zu 200 € für 
Sprachvorbereitungen. Weitere 
Informationen: 

http://www.europapol.de/
bildung/leonardo_allgemeine_
infos.htm 

Sprachschulen 

http://www.sprachkurse-
weltweit.de 

http://www.dialog.de 
http://www.carpe.de 
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wäre sie, ohne Frage, hätte der 
bösartige globale Virus sie nicht infi-
ziert. Besonders die Städtchen Lag-
ana und Tsilivi sind bereits von den 
sich vermehrenden Bazillen Häagen 
Dazs, Lidl, McDonald’s und Starbucks 
befallen. Doch der gefährlichste al-
ler Krankheitserreger auf Zakynthos 
lauert hinter jeder Ecke: Der Eng-
länder. Bestimmt ist der Engländer 
an und für sich ein netter Mensch. 
Vielleicht. Doch wenn der Engländer 
Urlaub macht, lässt er das Komplett-
paket an positiven Eigenschaften auf 
seiner Heimatinsel zurück und reiht 
sich in die „Animalisch, alkoholi-
siert, Sonnenbrand“- Fraktion seiner 
Landsleute ein. Erstaunlicherweise 
sorgen sich weder Menschenrechts- 
noch Naturschutzorganisationen um 
das Auftreten und Fortschreiten der 
Massenpauschaultourismuskrank-
heit. Im Gegenteil: für die Erreger 
wird ein optimaler Nährboden ge-
schaffen, in dem sie sich ganz wie zu 
Hause fühlen, so dass sie für einen 
kurzen Zeitraum in ihm gedeihen 
können und mit einer hoher Wahr-
scheinlichkeit in der nächsten Saison 
wieder kommen. Zutaten für diesen 
speziellen Anglo-Nährboden sind: 
british breakfast in jeder Bar, Free 
Shots in den Discos und soccer eve-
nings auf der Partymeile. 

Zwar füllt man mit Hilfe dieses 
Nährbodens viele Hotels und seine 
Kassen, doch die Verkümmerung der 
landesspezifischen Kultur des angeb-
lichen Urlaubsparadieses schreitet 
voran! Warum soll man denn über-
haupt noch verreisen, wenn es mit-
tlerweile überall fast gleich ist. 

Aber sind wir Deutschen da ei-
gentlich besser? Da gibt es neben 
dem beliebten Sport „Die Liege am 
Pool um 6:00 Uhr morgens mittels 
Handtuch schon mal für sich reser-
vieren“ auch den dringlichen Wunsch 
nach frisch gebrühtem Filterkaffee. 

„Man braucht kein Handy, um 
mit Gott zu sprechen“

                                              
                                                   

         

In dem beliebten türkischen (Pau-
schal-)Urlaubsort Antalya wirbt so 
manches Café mit dem Slogan „Bei 
uns erhalten Sie frisch gebrühten 
Melitta-Filterkaffee“ um die Gunst 
des deutschen Touris. Aber warum 
haben wir überhaupt den Anspruch, 
dass im Urlaub bitte alles so wie zu 
Hause sein muss? Und warum stellt 
sich das Urlaubsland genau diesen 
Ansprüchen? Bedeutet Urlaub denn 
nicht auch Urlaub vom Alltag? War-
um tut`s der türkische Mokka dann 
nicht genauso? 

Jedem Erdenbewohner eilt im 
Urlaub ein gewisser Ruf voraus. Sei 
es der Japaner mit seinem unendli-
chen Geknipse, der Russe und sein 
Pelzmantel, der mittlerweile fast je-
des Urlaubsdomizil für sich einge-
nommen hat, oder der Niederländer 
(auch Holländer genannt), der mit 
seinem Oranje-Geschrei jedes Bier-
zelt in Europa locker auseinander-
nehmen könnte. 

Na? Liege schon gesichert?

Urlaub bedeutet also immer auch 
ein Austausch von Kulturen und Vor-
urteilen. Nicht nur die Kultur des be-
reisten Landes wird mitgenommen, 
sondern auch die Kultur derer, mit 
denen man sich morgens am Pool 
um die Liege prügelt. 

Christina Schindler
Martina Zovko

Die winzige griechische Insel Zakynthos im Ionischen Meer besteht aus 
idyllischen Buchten, Oliven- und Feigenbäumen, Ziegen und Bergen. 
Eine landschaftliche Augenweide und ein harmonisches Urlaubsparadies 
für Verliebte, Familien und Freundinnen - 

Sommerarschlöcher 
Touristen - oder: Der Kampf der Giganten 
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Es liegt der heiße Sommer 

Auf deinen Wängelein; 

Es liegt der Winter, der kalte, 

In  deinem Herzchen klein. 

Das wird sich bei dir ändern, 

Du  Vielgeliebte mein! 

Der Winter wird auf den Wagen, 

Der Sommer im Herzen sein. 

(Heinrich Heine) 
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im
pressions d‘ été

Es war, als hätt der Himmel 

die Erde still geküsst, 

dass sie im  Blütenschimmer 

von ihm nun träumen müsst. 

Die Luft ging durch die Felder, 

die Ähren  wogten sacht, 

es  rauschten leis‘ die Wälder, 

so sternklar  war die Nacht. 

Und  meine Seele spannte 

weit ihre Flügel aus, 

flog durch die stillen Lande, 

als flöge sie nach Haus. 

(Joseph von Eichendorff) 
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DVD:
Sommer vorm Balkon

Balkonien

Ein Sommer in Berlin. Katrin 
(Inka Friedrich) und Nike (Nadja Uhl) 
sind zwei Freundinnen. Sie wohnen 
im gleichen Haus im Berliner Osten. 
Katrin ist geschieden und arbeitslos. 
Außerdem hat sie einen pubertieren-
den Sohn und wohnt im Erdgeschoss. 
Nike arbeitet als Altenpflegerin, ist 
Single und hat einen Balkon. Ge-
nau auf diesem titelgebenden Anbau 
verbringen beide Frauen viele Aben-
de miteinander, diskutieren über ihr 
Leben und saufen Korn. Auch das 
Thema Männer bleibt nicht aus, und 
so versuchen die beiden herauszufin-
den, warum die Richtigen immer die 
Falschen sind. Eines Tages begegnen 
sie dem Kraftfahrer Ronald – bzw. er 
begegnet ihnen. Ronald lässt sich 
ganz selbstverständlich in Nikes Le-
ben nieder, und die Freundschaft der 
beiden wird auf eine harte Probe ge-
stellt. „Sommer vorm Balkon“ ist ein 
tragischer wie humorvoller Film, der 
Berlin und seine Bewohner fernab 
vom hippen Großstadtkult beleuch-
tet. Würde man die verschiedenen 
Möglichkeiten, die Sommermonate 
zu verbringen, auf einer Skala von 
1 bis 10 besetzen, es stünde wohl 
der Urlaub auf den Malediven ganz 
oben auf der Liste. Da fällt es dem 
Balkon schwer, in Sachen Erlebnisse 
und Abenteuer mitzuhalten. Dieser 
Film jedoch beweist das Gegenteil 
und zeigt auf nüchterne und ebenso 
einfühlsame Weise, dass die großen 
Gefühle nicht in der Ferne, sondern 
direkt vor der Nase passieren. 

Tina  Zovko

Rezensionen 
CD: 
Cesaria Evora: Cabo Verde

La Diva aux Pieds Nus

Musik ist der einzige Haupt-Ex-
portartikel der Kapverdischen Inseln. 
Und dafür gibt es eine Botschafterin: 
Cesaria Evora. Die Grande Dame 
der melancholischen und doch be-
schwingten Musik der Kapverden 
vereint afrikanische und brasiliani-
sche Klänge. Evora, die wegen ihrer 
Abneigung zu Schuhwerk auch „La 
Diva aux pieds nus“ zu deutsch „die 
barfüßige Gräfin“ genannt wird, fing 
in kleinen Kneipen auf noch kleine-
rern Bühnen an, bevor sie dann mit 
47!!! Jahren entdeckt wurde. Fünf 
Grammy-Nominierungen und zahlrei-
che Goldene Platten brachten ihr den 
Ruf nicht nur als „Königin der Mornas“ 
(populäre Musikrichtung Cabo Verde) 
sondern auch gleich als „Königin der 
Weltmusik“ ein. 

Das hier empfohlene Album Capo 
verde ist zwar nicht das Aktuellste, 
(erschienen 1997) jedoch eines ihrer 
Besten und absolut sommertauglich. 
Mit diesem Album könnt ihr nicht nur 
relaxen, sondern auch mal ordentlich 
die Hüften schwingen, für jede Laune 
und Gelgenheit ist etwas dabei. Auch 
in diesem Album ist der typische 
Morna-Stil der Kapverdischen Inseln 
erkennbar. 

 Mit ihrer Stimme wird Cesaria 
Evora auch Euch in ihren Bann zie-
hen.

http://www.cesaria-evora.com/

Tina Zovko und Annkatrin Schnur

Buch: 
Absender unbekannt: David 
Rothbart und Simone Jakob  

Verzettelt

„...Was ich brauche: Teppichrei-
niger, Wattestäbchen, Sex und Ver-
ständnis, Reis, Warzenentferner“. 
Wer hat hier seine Einkaufsliste 
vergessen? Was steht auf dem zer-
knüllten Stück Papier am Gullirand? 
Manchmal ist der Alltag ein einziges 
großes Rätsel, ein Ansturm verlore-
ner Dinge, eine Sammlung geheimer, 
nicht für uns bestimmter Botschaf-
ten, ein wundersames, allumfas-
sendes Zetteluniversum. „Absender 
unbekannt“ präsentiert Alltagsfun-
de: Tagebuchseiten, Merkzettel, 
Bittbriefe, Danksagungen, Entschul-
digungsschreiben, Abschiedsgrü-
ße, Liebesergüsse, Suchaushänge, 
Einkaufslisten, Glückwunschkarten, 
Kühlschrankmitteilungen und vie-
les mehr. Die Veröffentlichung solch 
gesammelter „Werke“ kann man un-
verschämt finden oder einfach unwi-
derstehlich, denn, mal ganz ehrlich: 
Was ist verlockender als ein Brief, 
der nicht für einen selbst bestimmt 
ist. Hier findet sich genau die Art von 
Kritzeleien, die wir von uns selber 
kennen. Es sind Schnipsel, Bruchstü-
cke ohne Zusammenhang, und doch 
sind sie ergreifend, urkomisch und 
immer wieder tiefgründig. 

http://www.absender-unbekannt.de/
Verlag: Kein und Aber  

ISBN: 978-3-0369-5243-7R
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Festival I: Sziget Festival 2008

12.08. – 18.08.08 Budapest, Ungarn; Wochenticket inkl. 
Camping: 150 Euro, Tagesticket: 32 Euro 

Mit einem breiten musikalischen Angebot auf zwölf Stages 
erwartet das Sziget Festival dieses Jahr mehr Besucher 
als je zuvor. Dafür spricht allein das Lineup der Haupt-
bühne mit Iron Maiden, Alanis Morissette, Kaiser Chiefs, 
Jamiroquai, Die Ärzte, Sex Pistols, R.E.M., Pendulum und 
anderen.

www.szigetfestival.com

ExtrasKamuna – Die Kunst zu Feiern 

Samstag, 02.  08.  08, 18.00 Uhr - 2 Uhr Eintritt: 8 €, er-
mäßigt 6 €; Abendkasse: 10 €, ermäßigt 8 € 

Es ist mal wieder so weit. Bereits seit 10 Jahren findet die 
Karlsruher Museumsnacht nun statt und die Veranstalter 
haben sich zum Jubiläum einiges vorgenommen, im Mit-
telpunkt steht hierbei „Die Kunst zu Feiern“. Beteiligt sind 
über 20 Karlsruher Kulturinstitutionen, die für ein vielfäl-
tiges Programm sorgen.

www.kamuna.de

Schauburg Open-Air Kino – Schloss Gottesaue 

19.  07. – 14.  09.  2008 Schloss Gottesaue, Eintritt: 7,50 €, 
ermäßigt 5 € 

Abwechslungsreiches Open-Air Kino vor der wunderschö-
nen Kulisse des Gottesauer Schlosses. Geboten werden 
unter anderem Sex and the City - der Film, Keinohrhasen, 
21, No Country for Old Man, Walk The Line, I am Legend, 
Brügge sehen... und sterben, Hancock, Schmetterling und 
Taucherglocke, Darjeeling Limited oder Juno.

www.schauburg.de/openair2008 
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Festival II: Sonne Mond Sterne 2008 

8.08. – 10.08.08 Bleilochtalspeere, Saalburg; Vorverkauf: 
74 €, Abendkasse: 90 €, Tagesticket: 55 € 

Nach der Veröffentlichung der Headliner MASSIVE ATTACK 
und MOBY gaben die Veranstalter des SonneMondSterne 
Festival nun auch den „Rest“ des 130 Acts umfassenden 
Lineups bekannt. Außerdem am Start sind in diesem Jahr 
MIA., Deichkind, Fettes Brot, Sven Väth und andere.

www.sonnemondsterne.de 

Veranstaltungstipps 
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Lernen in Second Life
Vorlesung von zu Hause
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Erklären Sie uns doch bitte was 
Second Life eigentlich ist. 

Second Life ist eine Kommunika-
tionsplattform, ein Computersystem, 
das irgendwo in der Welt steht und 
eine virtuelle Welt aufbaut, die von 
einzelnen Benutzern des Second Life 
auf ihren Bildschirm geholt werden 
kann. Die Benutzer dieser virtuellen 
Welt sind dort nicht einfach präsent 
indem sie von außen draufschauen, 
sondern durch sogenannte Avata-
re. Jeder Benutzer hat eine eigene 
menschenähnliche Figur, die dort 
herumlaufen, sich bewegen  und mit 
anderen interagieren können. 

Wie nutzen Sie Second Life konkret 
für Ihre Lehrveranstaltungen? 

Ich exportiere die Vorlesung 
„Computergrafik und Multimedia“ re-
gelmäßig in Second Life hinein. Zu 
diesem Zweck haben wir mit Studie-
renden einen virtuellen Hörsaal ge-
baut. Das ist nicht etwa ein Glaspa-
last, sondern unterscheidet sich von 
vielen anderen Auftritten in Second 
Life durch seine Offenheit. Wir haben 
ein Amphitheater in die virtuelle Welt 

gestellt in dem sich die Studierenden 
mit ihren Avataren niederlassen kön-
nen und dann auf einem Bildschirm 
die Vorlesung mitverfolgen können. 

Wie sind Sie denn ursprünglich zu 
diesem Thema gekommen? 

Also ganz ursprünglich kommt 
man zu solch einem Thema, indem 
man Artikel in Fachzeitschriften liest. 
In meinem Fall war es ein Artikel in 
der Zeit über den Zulauf den Second 
Life momentan findet. Aus Spieltrieb 
heraus habe ich mir Second Life dann 
mal angeschaut und die Idee entwi-
ckelt dort tatsächlich auch Lehrver-
anstaltungen abzuhalten. 

Sind Sie an der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft der einzige, der Se-
cond Life nutzt oder haben sich auch 
andere Professoren angeschlossen? 

Das Lehren in Second Life ist 
eine ganz neue Angelegenheit. Der 
Vorreiter ist erstaunlicherweise eine 
Volkshochschule, nämlich die Volks-
hochschule Goslar, die wir in diesem 
Jahr mit dem European ELearning 

Award ausgezeichnet haben, weil 
sie dort eben wirklich ein Vorreiter 
ist. Im Hochschulbereich ist es eher 
selten bis gar nicht vertreten, weil 
die Professoren dort im Wesent-
lichen Forschungsinteressen und 
keine Lehrinteressen haben. Ich sel-
ber bin meines Wissens hier an der 
Hochschule, in Karlsruhe und auch 
darüber hinaus einer der ganz weni-
gen Hochschullehrer, die Second Life 
wirklich für die Lehre nutzen und 
einsetzen. 

Was fasziniert Sie am Lernen 
und Lehren in Second Life? 

Es gibt ja schon ganz lange Ver-
suche Vorlesungen über das Internet 
zu übertragen, live oder als Konser-
ven. Die Studierenden akzeptieren 
dies erstaunlich wenig. Das kann ich 
nachvollziehen, weil sich die Stu-
dierenden nicht regelrecht mit dem 
Professor verbunden fühlen oder 
mit denjenigen, die dort diskutie-
ren, sondern eher das Gefühl haben 
abgekoppelt vor einer Maschine zu 
sitzen und nicht richtig mitzubekom-
men um was es wirklich geht. Was 
mich an Second Life fasziniert und 
dabei steht Second Life natürlich nur 
synonym für andere Plattformen, die 
demnächst ähnliche Funktionalitäten 
bieten werden ist, dass dort diese 
Distanz, die durch die Übertragung 
der Vorlesung zustande kommt wie-
der aufgehoben wird. Die Studieren-
den sind im Stande zu interagieren 
und tatsächlich miteinander zu spre-
chen, Aufmerksamkeit etwa durch 

Prof. Dr. Peter A. Henning, Informatikprofessor an der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft in Karlsruhe, dortiger Studiendekan des Master-
studiengangs Informatik, Initiator des Europäischen E-Learning Awards 
eureleA und  Professor des Jahres 2007 (Unicum) berichtet über das 
Lehren und Lernen in Second Life.

Errichtete eine virtuelle Hochschule in Second Life: Prof. Dr. Peter  A. Henning
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Nähe zu signalisieren oder auch ein-
fach wegzugehen, wenn sie keine 
Lust mehr haben. Das hebt tatsäch-
lich die Distanz durch Technik wie-
der auf, indem eine Nähe in der vir-
tuellen Welt entsteht. Das zeigt bei 
den Studierenden zumindest zum 
Teil schon eine gute Akzeptanz. Der 
Ein oder Andere findet es toll von zu 
Hause an der Vorlesung teilnehmen 
zu können und würde es am liebsten 
immer machen. Die Meinungen über 
das Streamen von Vorlesungen in 
Second Life sind unter den Studen-
ten noch sehr gemischt. 

Sehen Sie in den nächsten Jahren ein klare 
Entwicklung für Second Life und die Lehre 
in virtuellen Welten?   

Ich sehe da eine ganz große Ent-
wicklung, weil das Lehren über die 
Entfernung hinweg etwas ist, dass 
es uns ermöglicht Bildung in ganz 
andere Schichten der Bevölkerung 
hineinzubringen. Wenn wir diese 
Ideen von lebenslangen Lernen ernst 
nehmen, dann sind Second Life oder 
ähnliche Plattformen genau das, wo-
nach wir suchen müssen. Ich sehe 
das auch bestätigt durch den großen 
Zulauf die die Volkshochschule Gos-
lar in diesem Bereich hat. Sie sind 
im Stande ihre Reichweite durch das 
Anbieten von Kursen in Second Life 
deutlich zu erweitern.

Weitere Informationen:

www.secondlife.com
www.eurelea.org
www.ice-karlsruhe.de

  Annekatrin Schnur

Interview
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Hitler und sein Loch
Ein Gedicht.
Sommer war mal was Gutes. 
Sonne, Wärme, Himmelblau. 
War einmal.

Liebe Lesenden: Ich möchte über 
Hitler schreiben. Und ein paar ande-
re. Hitler ist tot. Das ist bekannt, das 
ist gut. Es geht hier aber gar nicht um 

den echten Hitler, sondern um 
das Imitat. Das ist kaputt. 

Kürzlich wurde eine 
Wachsfigur im neu 
eröffneten Berliner 

Madame Tussaud´s 
besprungen und zu Boden ge-

rissen. Das Opfer war der Führer, 
kopflos! – der Täter ein Altenpfle-

ger, normalerweise dafür zuständig, 
alte Menschen, also möglicherweise 
Anhänger des Originals, zu pflegen. 
Mit den Worten „Nie wieder Krieg“ 
hat er den wehrlosen Zweihundert-
tausendeuromann niedergemacht. 
Hoffen wir, dass er im Beruf nicht 
genauso verfährt. Die einzige sich 
einst wehrende Partei (SPD) bleibt 
heute dazu meinungslos. Hubertus 
Heil hält die Aufregung um die Figur 

für ein typisches Sommerlochthema 
und kritisiert sie gleichzeitig als „ge-
schmacklos“. Statt zu sagen „Hitler 
3D find ich scheiße“: Nix Heil Huber-
tus! 

Zu nicht minder prominenten 
Sommerlöchlern (also den Prota-
gonisten der Sommerlöcher) wie 
Kaiman  „Sammy“ (1994), das Rot-
nackenwallaby „Manni“ (1998) oder 
Kuno, den „Killer-Wels“ (2001) ge-
sellt sich 2008 also das aalglatte 
„Adi“. Wer hätte das gedacht? Op-
tisch passt das von Pomade glit-
schigglänzende Bärtchen jedenfalls 
ganz gut in die Reihe. 

Nicht selten endet es für Sommer-
löchler tödlich, im letzten Jahr war 
Braunbär Bruno fällig und wurde als-
bald ausgestopft. Man kann allerdings 
auch in sein ganz persönliches Som-
merloch springen, siehe Möllemann. 
Der ist zwar nirgendwo ausgestellt, 
gehörte aber der Sommerlochspaß-
partei (FDP) an. Sie alle gesellen sich 
zu jenen aus dem Klang- und Bild-
matsch, den die Flimmerkiste ganz-
jährig als Permanentsommerlöchler 
verbreitet. Diesen Begriff führe ich 

ein für Menschen, die mich in keiner 
Jahreszeit interessieren, aber stän-
dig präsent sind und doch eigentlich 
nichts zu sagen haben. Sie kommen 
in mein Wohnzimmer um mich dar-
über zu „infoentertainen“, wer was 
wem wie in welches Loch tut. Im 
Fernsehen ist eigentlich immer Som-
mer! Doch daran stört sich niemand. 
Warum wird nicht 365 Tage im Jahr 
auf den Langweilern rumgehackt, 
sondern nur – wenn diese im Urlaub 
sind – auf irgendwelchen Fischen, 
Bären und Hitler? Mit der Bitte um 
Gerechtigkeit! Man kann schließlich 
nicht mal mehr ins Museum gehen, 
ohne die (wortwörtlich) hingewichste 
J-Lo, das Bobbele oder dem J-Lo sein 
Bobbele zu sehen. In Lebensgröße! 
Natürlich zwingt mich niemand zu 
einem Besuch, wird der eine oder 
andere jetzt sagen. Ich will aber da-
hin. Um allen Sommerlöchlern dieser 
Welt den Kopf abzureißen! 

Vielleicht höre ich zur Beruhigung 
erstmal Musik. Mozarts Wachsfigur 
zum Beispiel würde ich stehen las-
sen...

David Paulitschek

Nachgefragt: BumBum vs Flutschfinger?

Bötty,21
Mechatronik (FH)

BumBum ist geil! Im Urlaub an der 
Ostsee habe ich jeden Tag drei Stück 
gegessen, bis mir schlecht wurde. 
Mittlerweile hängts mir zum Hals 
raus, aber bei der entscheidenden 
Frage „Flutschfinger oder Bumbum“ 
definitiv BumBum, weil mir die Ge-
schmackskombi beim Flutschfinger 
nicht schmeckt. 
 fr
ei
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Lucky, 23
Elektrotechnik (FH) 

BumBum gab es auch mal in der Sor-
te Banane. Und als ich bereit war, 
mich auf dieses Geschmackserlebnis 
einzulassen und es endlich zu probie-
ren, wurde es vom Markt genommen. 
Da bin ich halt beim alten geblieben. 
Ist auf jeden Fall besser, als Flutsch-
finger. 

Tom, 22
Nachrichtentechnik (FH)  

BumBum! Pure Chemie, aber geil! 
Erstens schmeckt das Kaugummi gar 
nicht, man bekommt auch noch rote 
Lippen von dem Eis. Beim Flutschfin-
ger gibt es zwar mehr Geschmacks-
sorten, aber die Glasur von Bum 
Bum ist einfach unschlagbar! Würdet 
ihr mich nach meinem Lieblingseis 
fragen, wäre es aber ein anderes: 
Nogger! 



15

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

Dozent:
Moritz „mo.“ Sauer, Journalist

Redaktion:
David Paulitschek
Christina Schindler
Annekatrin Schnur
Florian Vitez
Martina Zovko

Tutor:
Hans-Georg Kluge

Gestaltung/Layout:
Christina Schindler
Annekatrin Schnur
Florian Vitez
Martina Zovko

Entwurf Grundlayout:
Peter Klement
Patrick Borgeat 
Heiko Körnich 
Julia Wolf

Fotos:
Christina Schindler
Florian Vitez
Martina Zovko

Titelbild:
Florian Vitez

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


