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WillkOmmen
an DeR Uni HeiDelBeRg
Deutschlands älteste und traditionsreichste Hochschule bietet beste Bedingungen
für ein erfolgreiches Studium

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
zu Ihrer Entscheidung, zum Wintersemester
2015/2016 ein Studium an der Universität
Heidelberg zu beginnen, möchte ich Sie
beglückwünschen. Sie werden an einer der
großen europäischen Universitäten ausgebildet, und das ganz nah an aktuellen Forschungsthemen und -projekten. Bereits im
Bachelorstudium wollen wir Ihnen ermöglichen, die Vorteile einer Forschungsuniversität
für Ihre persönliche Qualifikation zu nutzen
und darüber hinaus möglichst früh in Forschungszusammenhänge eingebunden zu
werden. Mit der Entscheidung für die Ruperto
Carola beginnen Sie Ihr Studium nicht nur an
Deutschlands ältester, sondern zugleich an
einer der forschungsstärksten Universitäten
Europas mit ausgeprägt internationalem
Charakter.
Ebenso wie die Ausrichtung auf die forschungsorientierte Lehre prägen die besondere Vielfalt
der Fächer und Disziplinen an der Ruperto
Carola, die disziplinenübergreifenden Kollaborationen sowie starke Netzwerke und Allianzen
mit nationalen und internationalen Partnern
unsere Strategie. Sie bestimmen die besondere Atmosphäre des Forschens und Studierens
in Heidelberg, die Sie auf dem Campus Im
Neuenheimer Feld ebenso erfahren werden
wie in der Altstadt und auf dem Campus
Bergheim.
Ich hoffe, dass Sie sich schnell einleben, und
zugleich möchte ich Sie ganz herzlich einladen, sich in die universitäre Gemeinschaft
einzubringen. Dazu finden Sie in Heidelberg
viele Angebote, von Freizeitgestaltung über
Kultur bis hin zur Hochschulpolitik. Erste
Anregungen, Tipps und Infos finden Sie in
dieser Sonderausgabe des Unispiegels.
Ich wünsche Ihnen eine inspirierende und
erfolgreiche Studienzeit in Heidelberg!
Prof. Dr. Bernhard Eitel
Rektor der Universität Heidelberg

(red.) Rund 30.000 studierende sind an den zwölf
fakultäten der Ruperto carola, darunter den beiden
medizinischen fakultäten in Heidelberg und mannheim, eingeschrieben. mit einem spektrum von über
160 studiengängen wird eine in Deutschland nahezu
einmalige Vielfalt an fachkombinationen ermöglicht.

Gegründet im Jahr 1386 ist die RuprechtKarlsUniversität
Heidelberg die älteste Universität in Deutschland und
zugleich eine Forschungsuniversität von internationalem
Rang. Zahlreiche Serviceangebote zur Beratung und
Betreuung der Studierenden von der ersten Kontaktaufnah
me mit der Universität bis hin zur Abschlussprüfung und

darüber hinaus im AlumniNetzwerk dienen dazu, den
Studierenden optimale Studienbedingungen zu bieten. Mit
dieser Sonderausgabe des »Unispiegels« soll ein erster
Einblick in den Kosmos Universität Heidelberg geboten
werden. Viel Spaß bei der Lektüre.
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Platz drei für Studententeam bei iGEMWettbewerb

RankingErfolge der Universität Heidelberg

(red.) studierende der Universität
Heidelberg waren erneut beim internationalen igem-Wettbewerb auf dem
gebiet der synthetischen Biologie
erfolgreich: nach 2013 und 2014 zog
auch in diesem Jahr wieder ein Team
der Ruperto carola in Boston (Usa) in
das finale ein. mit ihrem Wettbewerbsbeitrag zur nutzung sogenannter
funktionaler nukleinsäuren konnten
sich die Heidelberger studentinnen
und studenten gegen fast alle der rund
260 konkurrenzteams durchsetzen und
belegten am ende gesamtplatz drei.
Zusätzlich zur Gesamtplatzierung gab es
weitere Auszeichnungen für die Heidelber
ger Studierenden. So wurde ihr Beitrag mit
dem Titel »Catch it if you can« als bestes
»Foundational Advance«Projekt im Bereich
der Grundlagenforschung ausgezeichnet.
Außerdem erhielten sie den begehrten

iGEMersPreis, der von allen teilnehmenden
Teams an das beste Team des Wettbewerbs
vergeben wird.
Beim »International Genetically Engineered
Machine«Wettbewerb – kurz iGEM –
suchen studentische Teams aus aller Welt
nach Lösungen für oft alltägliche Probleme
und nutzen dafür das Potential der
synthetischen Biologie. Mehr als 2.700
junge Forscher versammelten sich Ende
September zum Wettstreit in Boston. »Der
dritte Finaleinzug in Folge, der hervorragende
dritte Gesamtplatz und die Spezialauszeich
nungen sind ein erneuter Beleg für die hohe
Qualität der forschungsnahen Lehre in
Heidelberg«, so TeamBetreuer Prof. Dr.
Roland Eils, der an der Ruperto Carola und
am Deutschen Krebsforschungszentrum in
Heidelberg bioinformatische Forschungs
abteilungen leitet.

Foto: Miethe

Was finDe icH WO?

(red.) in verschiedenen Rankings
konnte die Universität Heidelberg in
diesem Jahr erneut spitzenpositionen
belegen. so ist sie in allen drei
maßgeblichen internationalen Rankings
aktuell unter den Top drei der deutschen Universitäten vertreten und
zählt damit jeweils zu den 100 besten
Hochschulen weltweit. auch die
Universitätsbibliothek konnte im
renommierten BiX-Ranking ihren ersten
Platz verteidigen.
»Die RankingErgebnisse bestätigen, dass
wir in weltweiten Netzwerken herausragen
de Forschung betreiben und den wissen
schaftlichen Nachwuchs auf höchstem
Niveau ausbilden. Sie sind ein eindrucks
voller Beleg für die hervorragende Positio
nierung der Universität Heidelberg als inter
national anerkannte Forschungsuniversität«,
sagt Rektor Prof. Dr. Bernhard Eitel.

Im ShanghaiRanking steht die Ruperto
Carola deutschlandweit an der Spitze, Platz
zwei nimmt sie im QS World University
Ranking sowie im Times Higher Education
Ranking ein; dort konnte sie sich im welt
weiten Vergleich zudem von Platz 70 im
Vorjahr auf den jetzigen Platz 37 verbes
sern. Für diese internationalen Ranglisten
werden unter anderem Indikatoren wie
Forschungsleistungen oder auch die Qualität
in der Lehre herangezogen.
Ebenfalls erfolgreich ist die Universität
Heidelberg beim Einwerben von DFG
Fördermitteln. Im aktuellen »Förderatlas«
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
belegt sie den zweiten Platz. Im BIXRanking
liegt die Universitätsbibliothek als Einzige
unter den wissenschaftlichen Bibliotheken in
den vier Kategorien Angebot, Nutzung, Effi
zienz und Entwicklung in der Spitzengruppe.

Verfasste
Studierendenschaft
(red.) Bei der Verfassten Studierendenschaft
(VS) handelt es sich um die Vertretung der
Studierenden einer Hochschule. Im Juni 2012
hatte der baden-württembergische Landtag die
Wiedereinführung der VS beschlossen, für die
Ausgestaltung der neuen Vertretungsstruktur
ist laut Gesetz die Einrichtung eines legislativen und eines exekutiven Organs vorgegeben.
An der Universität Heidelberg haben sich die
Studierenden im Rahmen einer Urabstimmung
dafür entschieden, dass das legislative
Gremium der neuen Interessenvertretung die
Form eines Studierendenrats haben soll. Er
setzt sich aus Fachschaftsvertretern und Vertretern von Hochschulgruppen, den sogenannten L istenvertretern, zusammen. Die Rolle der
Exekutive, welche die Beschlüsse des Studierendenrats umsetzt, übernimmt die sogenannte
Referatekonferenz, ein weiteres zentrales
Organ ist die Schlichtungskommission. Mehr
Infos zur Verfassten Studierendenschaft sowie
zu Möglichkeiten der Mitarbeit sind der
Homepage zu entnehmen: www.stura.uni-
heidelberg.de

PORTRÄT

Glücksfall Praktikum
In der Karlsruher Kunsthalle hat der Heidelberger Kunstgeschichtsstudent Georg Kabierske
bislang unbekannte Zeichnungen eines italienischen Künstlers entdeckt
(of) Praktika dienen der beruflichen
Orientierung. Das hatte auch der
Karlsruher Abiturient Georg Kabierske
im Sinn, als er sich im vergangenen
Jahr an der Staatlichen Kunsthalle
seiner Heimatstadt um ein solches
bewarb. Doch dann geschah etwas
Unerwartetes. Im Fundus des Museums
entdeckte er bislang unbekannte
Zeichnungen des italienischen Kupferstechers und Architekten Giovanni
Battista Piranesi aus dem 18. Jahrhundert. Eine kleine Sensation, die ein
großes Echo nicht nur in Deutschland
verursachte. Mittlerweile studiert der
21-Jährige Kunstgeschichte an der
Universität Heidelberg.
Zu den Hauptaufgaben von Georg Kabierske
während seines Praktikums zählte vor
allem die Mitarbeit beim Inventarisieren,
also der Bestandsaufnahme von Objekten
der Sammlung. Gleichzeitig wollte der
Abiturient, der in der Oberstufe einen
Kunst-Leistungskurs belegt hatte, aber auch
die Gelegenheit nutzen, »andere Originale
anzuschauen«. Unter anderem fiel die Wahl
auf den klassizistischen Architekten Fried
rich Weinbrenner (1766 bis 1826), zu dem
gerade eine Ausstellung in der Städtischen
Galerie Karlsruhe vorbereitet wurde. Beim
Durchblättern von zwei Alben mit einge
klebten Blättern, so erzählt er, stieß er auf
fast 300 Zeichnungen, die stilistisch so gar
nicht zu Friedrich Weinbrenner passten, wie
er fand. Beim näheren Betrachten kam ihm

Anzeige

»Als ich mir ziemlich sicher war,
bin ich mit meiner Entdeckung zur
Leiterin des Kupferstichkabinetts
gegangen. Sie war natürlich sehr
überrascht und verwies auch auf
die ›Fallhöhe‹, falls sich meine
Einschätzung als falsch heraus
stellen würde.«

dagegen Giovanni Battista Piranesi (1720
bis 1778) in den Sinn: »Ich interessiere
mich besonders für Grafik und speziell für
Architekturzeichnungen. Mit dem Werk
Piranesis, zu dem ich auch schon ein
Referat in der Schule gehalten habe, bin ich
sehr vertraut. Seine Radierung der CestiusPyramide hängt sogar bei mir zu Hause
über meiner Zimmertür.«
Doch konnte es wirklich sein, dass
Zeichnungen des italienischen Künstlers in
Alben eines deutschen Architekten gelangt
waren, ohne dass es bislang jemandem
aufgefallen war? Was folgte, war eine
»durchgemachte Nacht«, in der Georg
Kabierske in Internet-Datenbanken mit
digitalisierten Piranesi-Zeichnungen
intensiv recherchierte. Sein Verdacht
erhärtete sich. »Als ich mir ziemlich sicher
war, bin ich mit meiner Entdeckung zur
Leiterin des Kupferstichkabinetts gegangen.
Sie war natürlich sehr überrascht und
verwies auch auf die ›Fallhöhe‹, falls sich
meine Einschätzung als falsch herausstellen
würde«, erzählt er. Deshalb wurde weiter
geprüft und externe Experten, auch aus
dem Ausland, miteinbezogen. Sie kamen
schließlich zu dem Schluss, dass es sich
tatsächlich um Originale von Piranesi und
seiner Werkstatt handeln müsse. Für die
Kunsthalle Karlsruhe war das ein Glücksfall.
Zu dem Fund hat Georg Kabierske, der seit
dem vergangenen Wintersemester in
Heidelberg die Fächer Europäische
Kunstgeschichte und Klassische Archäo
logie (im Nebenfach) studiert, inzwischen
zwei Aufsätze vorgelegt – einen ausführ
lichen Bericht für die internationale
Fachzeitschrift »Master Drawings«, wo der
Text sogar zur Titelstory avancierte, sowie
einen Beitrag für den Katalog zu besagter
Weinbrenner-Ausstellung. Zudem hat er in
diesem Sommer auf einem Piranesi-
Kongress in Stockholm über seine
Entdeckung berichten können. Für die
Frage, wie die Zeichnungen in das
Weinbrenner-Konvolut geraten sind, gibt es
auch eine Erklärung: »Friedrich Weinbren
ner hat die Zeichnungen wohl von seinem

Italienaufenthalt zwischen 1792 und 1797
mitgebracht. Zu der Zeit hatte Francesco
Piranesi die Werkstatt seines verstorbenen
Vaters in Rom aufgelöst und Sachen
verkauft. Weinbrenner scheint die
Zeichnungen dort direkt erstanden zu
haben, um sie als Vorlagenmaterial zu
verwenden. Verschiedene Darstellungen wie
etwa Reliefmotive kann man tatsächlich in
seinen Bauten wiederfinden«, erläutert
Georg Kabierske. Nach dem Tod Wein
brenners gelangten die Alben mit weiteren
Dokumenten zunächst in den Besitz des
badischen Großherzogs und von dort in den

Foto: Fink
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begeistert er sich für alte Bücher zur
Architektur, ein besonderes Faible hat er für
grafische Darstellungen alter Schlösser, wie
er berichtet. Und so hatte er auch kein
Problem damit, dass seine Eltern, die
ebenfalls Kunstgeschichte studiert haben,
im Urlaub mit ihm immer viele Gebäude
und Museen besichtigt haben. Das Studium
an der Universität Heidelberg gefällt ihm,
besonders angetan ist er von der Univer
sitätsbibliothek mit ihrem Sammelschwer
punkt Kunstgeschichte. Über seine
Studienstadt hat er sich zunächst einmal
historisch informiert und dabei festgestellt,

Eines der von Georg Kabierske entdeckten Architektur-Capriccios von Piranesi mit Brücken und Triumphbögen. Foto: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

1860er-Jahren schließlich in die Karlsruher
Kunsthalle. In einem wissenschaftlichen
Kontext werden die Alben zuerst in einer zu
Beginn des 20. Jahrhunderts entstandenen
Heidelberger Doktorarbeit zu Weinbrenner
erwähnt, ihr gesamter Inhalt wurde dem
Karlsruher Architekten pauschal zugeord
net. Die Weinbrenner-Forschung hat das
ungeprüft übernommen.
Dass er einmal Kunstgeschichte studieren
würde, stand für Georg Kabierske bereits vor
seinem Praktikum fest. Schon lange

dass Friedrich Weinbrenner auch hier als
Architekt gewirkt hat. Noch steht Georg
Kabierske am Anfang seines Studiums, aber
wohin es gehen soll, davon hat er bereits
eine klare Vorstellung: »Später würde ich
gerne in der Forschung arbeiten, sei es an
der Universität oder in einem Museum«.
Rückblickend war das Praktikum in
Karlsruhe damit auf jeden Fall mehr als
lediglich eine Orientierung.
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Kursangebot:
Fit im Studium
(red.) Unter dem Motto »Fit im Studium« wird
an der Universität Heidelberg ein umfang
reiches Kursprogramm angeboten, das sich an
Studierende aller Fächer richtet. Die Veranstaltungen vermitteln die für das Studium notwendigen Kompetenzen des Selbstmanagements
und unterstützen in schwierigen Phasen des
Studiums. Kurse gibt es unter anderem zu den
Themen Zeitmanagement, Motivation, Rhetorik
und Präsentation oder auch zum Umgang mit
Prüfungsstress. Für das Kursprogramm
»Fit im Studium« ist eine Anmeldung über die
Homepage www.uni-heidelberg.de/studium/
imstudium/beginn notwendig. Dort kann auch
das vollständige Programm für das aktuelle
Wintersemester heruntergeladen werden.

Serviceportal
für Studierende
(red.) Das Serviceportal für Studieninteressierte und Studierende bündelt die Informations-,
Beratungs- und Verwaltungsangebote der
Studierendenadministration und der Studieren
denberatung sowohl deutscher als auch internationaler Studierender. Ansprechpartner aus
den Bereichen der Studierendenadministra
tion, des Akademischen Auslandsamtes, der
Studienberatung, des Career Service und des
Zentrums für Lehrerbildung stehen gerne für
Anliegen und Fragen rund um das Studium
zur Verfügung. Zu finden ist das Serviceportal
im Erdgeschoss der Universitätsverwaltung,
Raum 36, in der Seminarstraße 2 (Punkt 06
im Uni-Stadtplan dieser Ausgabe auf Seite 12).

im Studium

Marsilius-Studien
Seit fünf Jahren wird dieser interdisziplinäre Ergänzungsstudiengang angeboten
(red.) Einblicke in andere Wissenschaftsbereiche gewinnen und damit
den Blick für größere Zusammenhänge
schärfen – das ermöglichen seit fünf
Jahren die Marsilius-Studien an der
Universität Heidelberg. Initiiert wurde
der Ergänzungsstudiengang am
Marsilius-Kolleg von Studierenden, um
Kommilitonen einen Zugang zur
interdisziplinären Grundlagenforschung
zu eröffnen.
Das Herzstück der Marsilius-Studien
bilden sogenannte Brückenseminare,
die jeweils von Dozenten verschiedener
Wissenschaftskulturen geleitet werden. In
diesem Wintersemester geht es darin um
»Urteilen lernen«, die »Grundlagen der
Verhaltensforschung bei Mensch und Tier«,
um »Unsicherheit in Physik, Ökonomik
und Psychologie« sowie die »Robotik am
Menschen«. Dabei profitieren die Teil
nehmer vom breiten Fächerspektrum der
Universität Heidelberg und eignen sich
Kompetenzen an, die auch im Berufsleben
zunehmend an Bedeutung gewinnen.
»Das Interesse an den Seminaren ist sehr
groß. Rund 750 Studierende haben bereits
seit dem Start im Wintersemester 2010/11

Nicht zuletzt der Dialog zwischen Natur- und Geisteswissenschaften stößt auf großes Interesse. Foto: Schwerdt

an den Marsilius-Studien teilgenommen.
Viele Studierende verspüren das Bedürfnis,
weit über den Tellerrand ihrer eigenen
Disziplin hinauszuschauen«, betont der
Biowissenschaftler Prof. Dr. Thomas
Rausch, der gemeinsam mit dem Historiker
Prof. Dr. Bernd Schneidmüller das
Marsilius-Kolleg leitet. Auf grundsätzliches

Interesse stößt, so die beiden Direktoren,
nicht zuletzt der Dialog zwischen Naturund Geisteswissenschaften.
Die Marsilius-Studien können ergänzend
zum Studium belegt werden. Sie stehen
allen Interessierten offen. Die Teilnahme
wird frühestens ab dem dritten Fach

semester empfohlen. Das Marsilius-Kolleg
vergibt bei erfolgreicher Teilnahme das
Marsilius-Zertifikat. Weitere Infos zu den
anmeldepflichtigen Veranstaltungen sind
unter www.marsilius-kolleg.uni-heidelberg.
de/studien zu finden.

Nicht nur das eigene Fach im Blick
Viele Veranstaltungen im Semester richten sich an Studierende aus allen Fakultäten
(red.) Ob spannende Vorträge oder Sprachkurse – an
der Universität Heidelberg gibt es viele Angebote zur
individuellen Weiterbildung. Über den Tellerrand des
eigenen Faches hinauszuschauen lohnt sich auf jeden
Fall. Hier eine kleine Auswahl.
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Für alle: »Studium Generale«
Das Studium Generale ist die zentrale öffentliche Vortrags
reihe der Universität Heidelberg. Sie findet in jedem
Semester in der Aula der Neuen Universität statt: jeweils
montags um 19.30 Uhr. Im Wintersemester 2015/2016
ist sie dem Thema »Wasser« gewidmet – in all seinen
Facetten. Die Reihe beginnt am 9. November mit einem
Vortrag des Ingenieurwissenschaftlers Prof. Dr. Dr.
Hermann H. Hahn, dessen Vortrag »Wasser als ökonomi
sches und ökologisches Gut« betitelt ist. Weitere Vorträge
beschäftigen sich unter anderem mit »Gletscherveränderun
gen im Himalaya« oder dem »Recht auf Wasser«. Internet:
www.uni-heidelberg.de/universitaet/studiumgenerale
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Viel Prominenz: »Heidelberger Hochschulreden«
In dieser Vortragsreihe der Hochschule für Jüdische Studien
Heidelberg, die in enger Verbindung zur Ruperto Carola
steht, kommen regelmäßig national und international
bekannte Persönlichkeiten zu Wort. Zu den bisherigen
Gästen zählten bislang unter anderem Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck.
In diesem Semester werden unter anderem Martin Schulz,
der Präsident des Europäischen Parlaments, Gregor Gysi,
Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Deutschen
Bundestag, sowie der Philosoph und Kulturwissenschaftler
Prof. Dr. Peter Sloterdijk erwartet. Die Vorträge mit
anschließender Diskussion finden in der Regel in der Aula
der Alten oder der Neuen Universität am Universitätsplatz
statt. Internet: www.hfjs.eu/aktuell/hochschulreden.html

populärwissenschaftlichen Vorträgen. In diesem Jahr stehen
die Vorträge unter dem Motto »Faszination Biologie«.
Eröffnet wird die Reihe in diesem Wintersemester durch
den Heidelberger Nobelpreisträger Prof. Dr. Harald zur
Hausen, der über »Rinderserum und Milch als Risikofakto
ren für Dickdarm und Brustkrebs sowie multiple Sklerose«
referieren wird. Neben Wissenschaftlern der Ruperto Carola
kommen auch auswärtige Gäste zu Wort. So wird der ehe
malige Umweltminister Prof. Dr. Klaus Töpfer zum Thema
»Die Natur im Anthropozän – was ist noch ›natürlich‹
in der Menschenzeit?« sprechen. Die Vorträge der COS
Sonntagsmatinee finden im Lautenschläger-Hörsaal (HS 13)
der Neuen Universität am Universitätsplatz statt. Internet:
www.cos.uni-heidelberg.de/index.php/Matinee
Multimedial: »Heidelberger Vorträge zur Kulturtheorie«
Bei den in jedem Semester veranstalteten »Heidelberger
Vorträgen zur Kulturtheorie« handelt es sich nicht nur – wie
der Titel es eigentlich erwarten lässt – um Vorträge. Der
Heidelberger Germanist Prof. Dr. Dieter Borchmeyer, der die
Reihe organisiert, legt ebenso großen Wert auf Podiums
gespräche und -diskussionen. Darüber hinaus werden regel
mäßig Konzerte veranstaltet, deren Musikprogramme einen
Bezug zum jeweiligen Schwerpunktthema besitzen, oder
auch Filmvorführungen. In diesem Wintersemester geht es
um das Thema »Das Genie – Gründe und Abgründe«, das
aus vielfältigen Perspektiven und mithilfe zahlreicher Gäste
aus Wissenschaft, Kunst und Politik beleuchtet wird. Die
einzelnen Veranstaltungen finden mit wenigen Ausnahmen
mittwochs um 19 Uhr im Hörsaal 14 der Neuen Universität
statt. Internet: www.borchmeyer.de/lehrveranstaltungen

Aktuelle Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden

Anzeigen im Auftrag des Verlags
Anzeigenwerbung Renate Neutard
Telefon (0 62 24) 17 43 30
Telefax (0 62 24) 17 43 31
neutard.werbung@t-online.de
Diese Ausgabe enthält eine Beilage der
SoccArena Heidelberg.

Umweltforschung: »Heidelberger Brücke«
An der Universität Heidelberg spielen in vielen Studien
gängen umweltbezogene Inhalte eine zentrale Rolle. Dieses
Angebot noch stärker zu bündeln und zu vernetzen hat sich
das Heidelberg Center for the Environment (HCE) zur
Aufgabe gemacht. Dort arbeiten Wissenschaftler aus
verschiedenen Fachbereichen gemeinsam an Fragestellun
gen der Umweltforschung. Einen Einblick in aktuelle
Forschungen vermittelt die HCE-Veranstaltungsreihe
»Heidelberger Brücke«. Auf dem Programm stehen in
diesem Wintersemester Vorträge zum Beispiel zur
»Umweltpolitik und nachhaltigen Entwicklung in Heidel
berg« oder zum Thema »Internationale Klimaverhandlun
gen«. Die einzelnen Veranstaltungen finden jeweils montags
um 16 Uhr im Hörsaal 2 des Psychologischen Instituts,
Hauptstraße 47–51, statt. Internet: www.hce.uni-heidel
berg.de/veranstaltungen/hd_bruecke.html

Hörsaal 13 der Neuen Universität. Foto: Altenkirch

Biologie populärwissenschaftlich:
»COS Sonntagsmatineen«
In jedem Wintersemester finden die Sonntagsmatineen
des Centre for Organismal Studies (COS) zu aktuellen
Themen der biologischen Forschung statt: Renommierte
Wissenschaftler präsentieren dabei ihr Fachwissen in

sich auf den angegebenen Internetseiten. In diesem Zusammenhang sei auch auf den Online-Veranstaltungskalender der
Ruperto Carola hingewiesen, der unter www.uni-heidelberg.de/
termine erreichbar ist. Hier gibt es täglich Hinweise zu vielen
weiteren Veranstaltungen und Terminen.
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sTUDiUm miT
BeHinDeRUng
(red.) Das Handicap-Team lädt Studierende
mit Behinderung oder chronischer Erkrankung
zu einer Informationsveranstaltung am 22. Oktober ein. Ziel dieser Veranstaltung ist es,
einen Überblick über das Angebot der Beauftragten für behinderte und chronisch kranke
Studierende zu geben, die Aufgaben des
Handicap-Teams vorzustellen, über Nachteilsausgleiche im Studium zu informieren und auf
weitere Unterstützungsangebote aufmerksam
zu machen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, offen gebliebene Fragen zu klären oder
auch ein persönliches Gespräch zu führen.
Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und
findet statt im Seminarzentrum, Bergheimer
Straße 58, Gebäude 4311, 2. Obergeschoss.
Informationen zu weiteren Angeboten sind
unter www.uni-heidelberg.de/studium/kontakt/
handicap zu finden.

aRBeiTeRkinD.De
(red.) Jugendliche, die als Erste in ihrer Familie
einen Studienabschluss anstreben, haben mit
ganz eigenen Sorgen und Problemen zu
kämpfen. Unterstützung erfahren sie durch die
Initiative arbeiterkind.de, zu der es auch eine
Heidelberger Gruppe gibt. Die Teilnehmer
geben Informationen unter anderem zum
Studium, zu dessen Finanzierung und zu Auslandsaufenthalten. Sie bieten auch Bewerbungshilfe für Stipendien an. Die Heidelberger
Mentoren treffen sich zweimal im Monat zum
Stammtisch. Dieser findet immer am ersten
Mittwoch im Monat in der Marstall-Mensa
(Marstallhof 4) auf der Empore über der
Essensausgabe und am dritten Mittwoch im
Monat im Café Botanik (Im Neuenheimer Feld
304) statt, jeweils um 20 Uhr. Hierzu sind
Studierende und sonstige Interessierte herzlich
eingeladen. Weitere Infos können unter
www.heidelberg.arbeiterkind.de abgerufen
werden.

anZeige

PORTRÄT

WegBeReiTeRin
Gabriele Meister machte nach ihrem Studium an der Universität Heidelberg mit drei Kindern Karriere
als Juristin und richtete am Amtsgericht Mannheim eine Kita ein
(mm) als gabriele meister 1966 in
Heidelberg mit dem Jurastudium begann,
lag eine ungewöhnliche schullaufbahn
hinter ihr: sie hatte neun verschiedene
schulen in Deutschland und im ausland
besucht – unter anderem in Rom, Paris,
münchen und Bonn – und bereits mit
17 Jahren das abitur abgelegt. als
Tochter eines Bundeswehroffiziers
musste sie oft umziehen, doch die
häufigen Ortswechsel in kindheit und
Jugend stellten sich als Vorteil für ihre
Berufslaufbahn heraus: Da durch ihre
auslandserfahrung ganztagsschulen
und berufstätige mütter ein normales
modell für sie waren, ging die mutter
von drei kindern ohne Unterbrechungen
ihrem Beruf nach, was in ihrer generation in Deutschland noch nicht üblich
war. »Hätte ich nicht durchgängig
gearbeitet, hätte ich nicht die karriere
machen können, die ich gemacht
habe«, sagt die ehemalige Präsidentin
des amtsgerichts mannheim.
Eigentlich wollte Gabriele Meister am
damaligen DolmetscherInstitut der Uni
versität Heidelberg studieren, da sie wegen
ihrer Auslandsaufenthalte bereits mit 14
Jahren fließend Englisch und recht gut Fran
zösisch und Italienisch sprach. »Aber ich
war ja erst 17, und mein Vater bestimmte,
dass ich ›etwas Vernünftiges‹ studieren
sollte, und so bin ich zu Jura gekommen«,
erinnert sich die heute 66Jährige. Zunächst
habe sie die »Horrorvorstellung« gehabt,
dass sie dann möglicherweise Amtsgerichts
rätin werden würde, »das klang so verstaubt

Familie verzichten, und das geht – man muss
aber gut organisiert sein!«
Während heute berufstätige Mütter
gesellschaftlich akzeptiert seien, habe sie
sich noch Vorwürfe anhören müssen, ob es
denn gut für die Kinder sei, wenn sie einen
halben Tag nicht von der Mutter betreut
würden, erinnert sich Gabriele Meister.
Durch ihre eigene Erfahrung mit Ganztags
schulen im Ausland, die ihr selbst sehr gut
getan hätten, habe sie aber gedacht: »Das
lebst du jetzt auch hier!« Sie hat sich in
dieser Rolle auch als Vorreiterin für Frauen
gesehen und den Nachkommenden den
Weg bahnen wollen: »Deswegen habe ich
immer alle Chancen, die an Karriereschrit
ten möglich waren, ergriffen, weil ich zeigen
wollte, dass es funktionieren kann. Es hat
auch geklappt und sich ausgezahlt – aber
das kann man zu Beginn natürlich nicht
wissen!«
Nach ihrem Jura-Studium blieb Gabriele Meister in der Region und bekleidete mehrere Richter-Stellen.
Foto: privat

und schrecklich«. Aber die Referendarzeit
habe die Juristerei dann viel attraktiver
gemacht, »da schien es mir dann doch ein
schöner Beruf zu sein – ich dachte mir, ich
fange mal an und schaue, wie das Leben so
spielt, und habe es nicht bereut!«
Das Leben führte Gabriele Meister, die
an ihrem Studienort Heidelberg wohnen
blieb, in verschiedene Richterstellen in
der Region. 1995 wurde sie zur Richterin
am Oberlandesgericht Karlsruhe ernannt.
»Dann kam irgendwann der Präsident
des Gerichts und sagte: ›Ich glaube, Sie
könnten auch ein Gericht leiten, wollen Sie
es nicht mal versuchen?‹ Und da habe ich
gedacht: Versuchen kann man das doch!«,
erzählt sie. So wurde die Juristin 1998
zur Direktorin des Amtsgerichts Wiesloch
ernannt, wodurch sie zugleich auch Leiterin
der dortigen Jugendarrestanstalt wurde.
»Das passte gut, denn meine Kinder waren
damals im Teenageralter, und so habe
ich einen guten Kontakt zu den Insassen
aufbauen können, weil ich ja viel mit jungen
Leuten zusammen war.«

Das Organisieren machte Gabriele Meister
Spaß, wie sie erzählt, und ab dem Jahr
2000 konnte sie die Arbeit an einem
größeren Gericht organisieren, als sie
nämlich die Leitung des Amtsgerichts
Heidelberg übernahm. 2009 kehrte sie als
Vorsitzende Richterin an das Oberlandes
gericht Karlsruhe zurück, bevor sie 2011 –
als letzte Station ihrer Berufskarriere –
Präsidentin des Amtsgerichts Mannheim
wurde. Seit 2014 ist sie pensioniert.
»Eine solche Karriere war in meiner Genera
tion für eine Frau mit drei Kindern zumindest
in der Justiz nicht üblich – ich kenne jedenfalls
keine andere«, erklärt die Juristin. Einfach
sei es nicht gewesen, Beruf und Kinder unter
einen Hut zu bringen: »Ich habe 16 Jahre
lang halbtags gearbeitet, aber es gab damals
so gut wie keine Kinderbetreuungsmöglich
keiten, sodass ich verschiedene Kinderfrauen
zu Hause hatte«, erinnert sie sich. »Finanziell
war das ein Nullsummenspiel, denn mein
ganzes Geld, das ich verdient habe, ging in
die Kinderbetreuung. Aber ich wollte einfach
arbeiten und trotzdem nicht auf Kinder und

Dass ihre drei Kinder nicht unter der
Berufstätigkeit ihrer Mutter gelitten haben,
zeigt sich unter anderem darin, dass auch
Gabriele Meisters Tochter, die sie inzwi
schen zur zweifachen Oma gemacht hat,
berufstätig ist. Nachdem ihre eigenen
Kinder erwachsen waren, betätigte sich
Gabriele Meister noch in anderer Hinsicht
als Wegbereiterin für berufstätige Mütter:
Als Präsidentin des Mannheimer Amts
gerichts richtete sie dort eine Kita ein.
»2011 hatten die Kommunen noch nicht
so viele Kitas eingerichtet wie jetzt, und als
der badenwürttembergische Justizminister
sagte, wer könne, der solle sich in seiner
Einrichtung um die Kinderbetreuung
kümmern, da war das natürlich mein
Thema!« Die nötigen Planungen und
Umbauarbeiten nahmen zwar mehr Zeit ein
als gedacht, aber seit 2013 gibt es nun am
Amtsgericht Mannheim eine Kita für alle
Kinder von Landesbediensteten, damit
berufstätige Mütter wie auch Väter weniger
Sorgen mit der Kinderbetreuung haben, als
es noch eine Generation zuvor bei Gabriele
Meister der Fall war.

DeUTscHlanDWeiT gRÖssTe ZaHl
633 Studierende der Ruperto Carola von der Studienstiftung gefördert
(red.) auch in der aktuellen auswertung
und damit zum dritten mal nacheinander liegt die Universität Heidelberg bei
der anzahl der von der studienstiftung
des deutschen Volkes geförderten
stipendiaten bundesweit an der spitze.
an der Ruperto carola werden derzeit
633 studentinnen und studenten mit
einem stipendium der studienstiftung
unterstützt. Damit ist die Universität
Heidelberg – mit großem abstand –
deutschlandweit die Hochschule mit
der höchsten Zahl der geförderten.
Insgesamt rund 2,1 Prozent der Studieren
den an der Ruperto Carola werden durch die
Studienstiftung des deutschen Volkes geför
dert. Damit liegt Heidelberg deutlich über

dem Bundesdurchschnitt, nach dem etwas
mehr als 0,3 Prozent aller Studierenden
Stipendiaten der Studienstiftung sind. Die
Studienstiftung des deutschen Volkes fördert
talentierte Studierende und Doktoranden,
die sich durch besondere Leistungsstärke,
hohe Motivation und breite Interessen sowie
die Übernahme sozialer Verantwortung aus
zeichnen. Etwa jeder Fünfte der geförderten
Studierenden in Heidelberg wurde von der
Ruperto Carola für eine Förderung durch die
Studienstiftung vorgeschlagen. An Position
zwei und drei der aktuellen Auswertung der
Anzahl der von der Studienstiftung geförder
ten Stipendiaten befinden sich die Universität
Münster (406 Stipendiaten) und die Ludwig
MaximiliansUniversität München (388
Stipendiaten).

Weitere Informationen zu Stipendien der
Studienstiftung des deutschen Volkes sind
unter www.studienstiftung.de abrufbar.
Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer Stipendien und Förderorganisationen. Eine Übersicht
über verschiedene Programme ist unter
www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/
stipendien.html zu finden. Oft spielen neben
guten Leistungen in Studium und Schule
auch soziale und finanzielle Faktoren bei der
Auswahl eine Rolle. Hinweise zu Förderkriterien und Bewerbungsmodalitäten des vom
Bund und von privaten Förderern vergebenen
»Deutschlandstipendiums« gibt es hier:
www.uni-heidelberg.de/universitaet/freunde/
deutschland-stipendium.html
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Neben dem Studium

Pfeifend, summend, singend
Nachgefragt: Gründe, im Collegium Musicum mitzuwirken, gibt es viele
(of) Über rund 80 Instrumentalisten
verfügt das Universitätsorchester, mehr
als 130 Sängerinnen und Sänger wirken
im Universitätschor mit. Zusammen
bilden sie das Collegium Musicum der
Ruperto Carola. Wir wollten wissen, was
ihnen das gemeinsame Musizieren
persönlich bedeutet. Hier sechs
Antworten.

In beiden Ensembles des Collegium Musicum –
dem Großen Chor sowie dem Orchester –
wirken vor allem Studierende aus allen Fakul
täten, aber auch Uni-Mitarbeiter, Wissenschaftler und Externe mit. Seit dem Sommer
semester 2012 liegt die Leitung in den Händen
von Universitätsmusikdirektor Michael Sekulla
(Bild). Zusätzlich zu den festen Ensembles
haben sich auch kleinere Gruppen wie zum
Beispiel ein Blechbläserensemble heraus
gebildet. Gute Instrumentalisten und Stimmen
sind immer willkommen. Die Vorsing- und
Vorspieltermine sowie weitere Infos sind
auf der Homepage unter www.collegium-
musicum.uni-hd.de zu finden. In diesem
Wintersemester wird der Chor ein Weihnachtskonzert bestreiten und das Orchester Ende
Januar unter anderem Tschaikowskis Sinfonie
Nr. 5 aufführen.

Solveig Götz (Geographie – Alt): »Gleich zu
Beginn meiner Studienzeit bin ich auf den
Universitätschor aufmerksam geworden.
Zusammen mit Kommilitonen habe ich
mich zum Vorsingen angemeldet, und
seitdem bin ich dabei – mittlerweile schon
das dreizehnte Semester ohne Unter
brechung! Seit dem Sommersemester 2014
mache ich auch in offizieller Funktion beim
Collegium Musicum als Hiwi mit. Ich finde
es schön, dass so viele unterschiedliche
Menschen jede Woche einen Abend oder an
Probenwochenenden zusammenkommen

man gearbeitet hat. Ich bin froh, dass ich so
etwas erleben darf und durch meine
Beschäftigung als Hiwi auch selbst hinter
den Kulissen dazu beitragen kann, dass
Musik an meiner Universität gelebt wird.«

Solveig Götz

»Es ist das Zusammen
gehörigkeitsgefühl.
Wir haben alle Spaß an
der Musik und können
diese Freude teilen und
ausleben. Gemeinsam
schaffen wir einen
besonderen Klang, den
man individuell nicht
erreichen kann.«

Ania Gralak

und für mindestens zweieinhalb Stunden
Stress und Sorgen aussperren und
gemeinsam musizieren. Die Atmosphäre ist
immer entspannt, und besonders fantas
tisch ist das Gefühl, vor Publikum am Ende
des Semesters zeigen zu können, woran
Anzeige

Universitätschor und -orchester bei einer Probe in der Aula der Neuen Universität. Dort finden die meisten Konzerte des Collegium Musicum statt. Fotos: privat

Ania Gralak (Jura – Violine): »Es ist das
Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir haben
alle Spaß an der Musik und können diese
Freude im Orchester teilen und ausleben.
Gemeinsam schaffen wir einen besonderen
Klang, den man individuell nicht erreichen
kann. Hinzu kommen tolle Projekte – ob
unsere regelmäßigen Semesterabschluss
konzerte, Weihnachtskonzerte, Projekte mit
dem Theater oder ein kurzer Filmdreh mit
einer Gruppe von jungen Regisseuren, die
einen Geige spielenden Stormtrooper aus
der Star-Wars-Saga brauchte (siehe Bild
links). Im Collegium Musicum sind wir eine
super Gruppe – es haben sich tiefe
Freundschaften, Beziehungen und auch
Wohngemeinschaften entwickelt. Es ist eine
tolle Erfahrung und ein perfekter Ausgleich
zum Stress im Studium.«
Valentin Sauter (Medizin – Posaune und
Bass): »Bei beiden Ensembles gefällt mir
sehr, dass die Auswahl der Stücke stets gut
durchdachten Konzepten folgt und dadurch
runde und zugleich spannende Programme
zustande kommen. Die konstruktive
Zusammenarbeit der Instrumentalisten im
Orchester und die gute Atmosphäre
kommen im kleinen Rahmen der Satz
proben besonders zur Geltung. Großen
Anteil an dieser guten Stimmung hat
Michael Sekulla, der Chor und Orchester
mit unglaublicher Energie leidenschaftlich
und motivierend leitet. Seine zeit
geschichtlich-kulturelle Einordnung der
behandelten Werke mit zahlreichen
musikalischen Details, Anekdoten und
Querverweisen erlaubt eine intensive
Auseinandersetzung mit der Musik durch
das ganze Semester.«
Ksenija Fedosenko (Musikwissenschaft –
Violoncello): »Es ist die Teamfähigkeit,
die ein Orchester ausmacht, nicht bloß das
Beherrschen eines Instrumentes – und das
sind wir: eine Mannschaft mit weit über
200 Musikerinnen und Musikern auf der
Bühne. Unser musikalischer Leiter ist nicht

Valentin Sauter

Alexander Schubert

Ksenija Fedosenko

Sarah Hagmann

nur ein herausragender Dirigent, sondern
vor allem ein Mensch, der uns stets mit
seinen Programmen begeistert und als
Mannschaft zusammenschweißt. Seit
einigen Jahren bin ich zudem für die
Organisation des Orchesters zuständig, und
auch hier ist man nicht allein – wir sorgen
alle als Team dafür, dass unsere Konzerte
gut gelingen. Und es gibt nichts Schöneres,
als in einem vollen Saal das gemeinsam
erarbeitete Ergebnis zu präsentieren.«
Alexander Schubert (wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Interdisziplinären Zentrum
für Wissenschaftliches Rechnen – Tenor):
»Gemeinsam mit so vielen Menschen ein Se
mester lang an einem Programm zu arbeiten,
macht enormen Spaß, insbesondere weil
unser Chorleiter es schafft, eine der ange
nehmsten Probenatmosphären zu schaffen,
die ich je in einem Chor erlebt habe. Die
Auswahl der Programme ist wunderbar
ausgewogen und ganz nebenbei erfährt
man auch noch jede Menge interessanter
Hintergründe zur Geschichte der jeweiligen
Werke. Ich habe beim Collegium Musicum
viele tolle Menschen aus allen Bereichen
der Universität kennengelernt, denen ich
andernfalls vermutlich nie begegnet wäre.«

Sarah Hagmann (Geschichte, Spanisch,
Politische Wissenschaft – Sopran): »Singen
macht mir gute Laune! Ich finde es toll,
mich an ein bis zwei Tagen in der Woche
mit über 100 anderen aus den verschie
densten Fachbereichen zu treffen und
bekannte oder weniger bekannte Stücke zu
proben. Im Verlauf des Semesters steigt
dann die Spannung und Vorfreude auf das
Abschlusskonzert, und es ist interessant mit
anzusehen, wie das Publikum auf die
Darbietung von Chor und Orchester
reagiert: wenn es bei einem Sforzato leicht
erschrickt, sich über das allseits bekannte
»O fortuna« in den »Carmina Burana« freut
oder wenn es (hoffentlich!) einen Fehler von
uns nicht bemerkt ... Am schönsten ist es
aber, wenn nach den Proben um 22 Uhr
alle tiefenentspannt und fröhlich auf den
leeren Uniplatz strömen – pfeifend,
summend und singend.«

Einen ganz ungewöhnlichen Auftritt des
Collegium Musicum gibt es hier zu bewundern:
www.youtube.com/watch?v=_qjiVm6Lzdc
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Uni-ABC

A

E

Auslandsstudium.
Gute Gründe für ein Studium oder auch ein
Praktikum im Ausland gibt es viele, mit der
Planung sollte man frühzeitig beginnen.
Informationen zu Austausch- und
Partnerschaftsprogrammen, zur Finanzie
rung sowie zu den rechtlichen Aspekten des
Aufenthalts gibt es im Infozimmer 139 des
Akademischen Auslandsamts. Zu finden ist
es in der Seminarstraße 2 im Gebäude der
Universitätsverwaltung.

Exzellenzuniversität.
Mit Fortsetzungsanträgen zu ihrem
Zukunftskonzept, zwei Exzellenzclustern
sowie drei Graduiertenschulen für Dokto
randen setzte sich die Universität Heidel
berg im Sommer 2012 in der zweiten
Phase der Exzellenzinitiative erfolgreich
durch. Wie bereits in der ersten Phase
dieses von Bund und Ländern ausgeschrie
benen Wettbewerbs konnte die Ruperto
Carola deutschlandweit eines der besten
Ergebnisse erzielen und darf sich damit
weiterhin als Exzellenzuniversität bezeich
nen. Ins Rennen gegangen war die Univer
sität Heidelberg mit ihrem charakteristi
schen Profil als sogenannte Volluniversität.
Dahinter steht der Anspruch, alle zentralen
Wissenschaftsbereiche und -kulturen auf
höchstem Niveau an einer Universität zu
verbinden. Neben starken Forschungs
disziplinen werden gezielt Rahmenbedin
gungen geschaffen, die das wissenschaft
liche Arbeiten über die Fächergrenzen
hinweg ermöglichen und fördern.

B
BAföG.
Die Nummer eins bei der Studienfinanzie
rung ist nach wie vor die Bundesausbil
dungsförderung, kurz BAföG. Der potenziel
le Anspruch kann bis zu 670 Euro
monatlich betragen. Das Amt für Ausbil
dungsförderung, das dem Studierendenwerk
Heidelberg angegliedert ist, bietet dazu
einen umfangreichen Service an. Weitere
Infos sind unter www.stw.uni-heidelberg.de
abrufbar. Dort besteht auch die Möglichkeit,
den Antrag online auszufüllen.

F
Fachschaften sind die Studierendenvertre
tungen in den einzelnen Fachbereichen.
In ihnen engagieren sich Studierende
ehrenamtlich für die Studienbedingungen,
zum Beispiel bei der Gestaltung des
Lehrangebots, führen Informationsveran
staltungen durch oder veranstalten Partys.
Mitglieder der Fachschaft arbeiten zudem in
den Gremien wie im jeweiligen Fachrat
beziehungsweise Fakultätsrat sowie in
weiteren Ausschüssen und Kommissionen
mit und vertreten dort die Interessen der
Studierenden. Darüber hinaus vertreten sie
ihr Fach im Studierendenrat (StuRa), dem
legislativen Organ der Verfassten Studieren
denschaft an der Universität Heidelberg.

C
Career Service.
Hier werden Studierende in allen Fragen der
beruflichen Orientierung und zum Übergang
vom Studium in den Beruf beraten. Zum
Service gehört ein breit gefächertes Veran
staltungsangebot. Auch können Termine für
ausführliche Karriere- und Laufbahnbera
tungen unter careerservice@uni-heidelberg.de
vereinbart werden. Daneben gibt es eine
offene Sprechstunde im Serviceportal, das
sich in der Seminarstraße 2 befindet.

D
Downloadcenter.
Das Downloadcenter hält alle Anträge,
Formulare und Merkblätter zu den
wichtigsten Verwaltungsvorgängen im
Rahmen des Studiums zum Herunterladen
bereit. Zusätzlich sind hier die Auswahl
satzungen sowie die Prüfungs- und
Studienordnungen abgelegt. Web-Adresse:
www.uni-heidelberg.de/studium/download

G
Geschichte.
Die Universität Heidelberg ist die älteste
Universität Deutschlands. Ruprecht I.,
Kurfürst und Pfalzgraf bei Rhein, eröffnete
sie mit päpstlicher Genehmigung 1386 in
seiner Residenzstadt. 1803 erfolgte nach
einer Zeit der Krise eine Neuorganisation
der Universität durch den Großherzog Karl
Friedrich von Baden. Seit dieser Zeit trägt
sie daher den Namen Ruprecht-KarlsUniversität oder auch – in der lateinischen
Kurzform – Ruperto Carola.

H
Hiwi = Hilfswissenschaftler.
So nennt man Studentinnen und Studenten,
die parallel zu ihrem Studium an der Univer
sität gegen Bezahlung unterstützende Tätig
keiten in Forschung und Lehre, aber auch in
Verwaltung und Bibliotheksdienst leisten.
Die Dauer des einzelnen Hiwi-Vertrags liegt
weitgehend im Belieben des Instituts bezie
hungsweise der Einrichtung. Häufig werden
Verträge für ein Semester abgeschlossen. In
der Summe darf man höchstens vier Jahre als
Hiwi beschäftigt sein.
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i
inf steht für »Im Neuenheimer Feld« und
bezeichnet (mit Nummer versehen) eine
Adresse im dortigen Campusbereich: INF
293 zum Beispiel lautet die Anschrift des
Universitätsrechenzentrums. Im Neuen
heimer Feld – auf der rechten Neckarseite –
sind vor allem die natur und lebenswissen
schaftlichen Fächer beheimatet. Die
Geistes und Sozialwissenschaften findet
man dagegen in in der Heidelberger Altstadt
und im Stadtteil Bergheim (Stadtpläne auf
Seite 12).

Uni-aBc

Das gROsse alPHaBeT
ZUR Uni HeiDelBeRg

Was verbirgt sich hinter Kürzeln wie Hiwi oder INF? Wo kann ich preiswert
wohnen und essen? Und wer hilft mir bei Fragen des Studiums weiter?
Antworten darauf und auf vieles mehr in 26 Stichworten von A bis Z

J
Foto: Universität Heidelberg

Mit dem Journal@Rupertocarola gibt die
Universität Heidelberg einen Newsletter
heraus, der regelmäßig an alle Studierenden
versandt wird. Berichtet wird über aktuelle
Themen aus der Uni, zu finden sind auch
jede Menge Tipps und Hinweise zum
Studium in Heidelberg. Direkt erreichbar ist
der Newsletter über www.uniheidelberg.
de/studium/journal

k
kids – studieren mit kind.
Für Studierende mit Kindern halten die
Universität, das Studierendenwerk, die
Kommune und das Land ein großes
Angebot an Unterstützungs und Entlas
tungsmaßnahmen bereit. Gesorgt wird für
den Nachwuchs in Krippe, Krabbelstube
und Kindertagesstätte. Darüber hinaus geht
es um die Vermittlung von familiengerech
tem Wohnraum oder finanzielle Hilfen. Im
Club Parentes können sich studierende
Eltern regelmäßig treffen und austauschen.
Mehr Infos: www.uniheidelberg.de/
studium/imstudium/KidS

befindet sich in der Plöck 107 bis 109, eine
Zweigstelle auf dem Campus Im Neuen
heimer Feld ist unter der Adresse INF 368
erreichbar (Stadtpläne auf Seite 12). Im
renommierten Bibliotheksindex BIX –
einem Leistungsvergleich der großen wis
senschaftlichen Bibliotheken in Deutsch
land – nimmt die Universitätsbibliothek
Heidelberg regelmäßig Rang eins ein, so
auch wieder in diesem Jahr.

l
lehrbuchsammlung der UB Heidelberg.
Dort finden sich Mehrfachexemplare viel
benutzter Studien und Examenslitera
tur zur Ausleihe. Überhaupt sollte jeder
Neuankömmling in Heidelberg einmal das
Angebot der Universitätsbibliothek (UB) in
den Blick nehmen: Buchsammlung, Medi
enzentrum, Lernort und vieles mehr – die
UB ist für einen Großteil der Studierenden
vom ersten bis zum letzten Semester ein
ständiger Anlaufpunkt. Die Hauptbibliothek

n
nobelpreisträger.
Seit Bestehen dieser alljährlich vergebenen
Ehrung, der höchsten Auszeichnung in der
Welt der Forschung, haben 56 Persön
lichkeiten den Nobelpreis erhalten, deren
Lebensläufe mit der Universität oder der
Stadt Heidelberg verbunden sind – darunter
elf Professoren der Ruperto Carola. Zuletzt
erhielt diesen Preis 2014 der Physiker
Prof. Dr. Stefan Hell für seine Arbeiten
zur Entwicklung der superauflösenden
Fluoreszenzmikroskopie. Seit 2003 leitet
er eine Abteilung am Deutschen Krebs
forschungszentrum (Heidelberg) und ist
außerplanmäßiger Professor an der Univer
sität Heidelberg, an der er auch studiert hat,
promoviert wurde und sich habilitiert hat.

O
m
mensa.
Für eine preiswerte und gesunde Ernährung
sorgt in Heidelberg das Studierendenwerk.
An zahlreichen Standorten (Stadtpläne auf
Seite 12) unterhält es Mensen und Cafés,
die zugleich beliebte Treffpunkte sind.
Zeitgemäße Öffnungszeiten, ein abwechs
lungsreiches Angebot sowie bargeldloses
Bezahlen mit der CampusCard runden
diesen attraktiven Service ab. Die zeughaus
Mensa in der Heidelberger Altstadt wurde in
einem Wettbewerb des Hochschulmagazins
UNICUM bereits zweimal zu Deutschlands
»Mensa des Jahres« gewählt.

Online ist die Ruperto Carola zentral unter
der Adresse www.uniheidelberg.de
zweisprachig erreichbar. Von der Startseite
aus gelingt der Einstieg in die verzweigten
Welten der Universität. Wer auf dem
Laufenden bleiben möchte, sollte hier
immer wieder Station machen. Auch viele
Publikationen sind dort online erreichbar, so
beispielsweise das Forschungsmagazin
»Ruperto Carola« oder auch die Ausgaben
des »Unispiegels«.

Nebenjobs, Werkstudententätigkeiten,
Volontariate, Traineeprogramme und auch
Stellenangebote findet man in der Prakti
kums und Stellenbörse der Universität:
www.praktikumsboerse.unihd.de

Q
Quereinstieg bedeutet, über eine Anrech
nung bisheriger Studien und Prüfungsleis
tungen auf das angestrebte Wunschfach
»quer« in ein höheres als das erste
Semester in diesem neuen Studiengang
einzusteigen. Über die Voraussetzungen
sollte man sich rechtzeitig informieren.
Nähere Informationen sind hier zu finden:
www.uniheidelberg.de/studium/interesse/
bewerbung/verfahren/hoehere.html

anZeige

P
Praktika bieten Einblicke in mögliche
Arbeitsfelder und helfen, Berufsziele zu
konkretisieren. Nicht zuletzt können
Studieninhalte durch solche Erfahrungen
ergänzt und vertieft werden. Praktika,

R
Rektorat.
Dem Leitungsorgan der Universität
Heidelberg gehört neben dem Rektor und
seinen Prorektoren, die für spezielle
Aufgabenbereiche wie Forschung, Studium
und Lehre, Internationales und Qualitäts
entwicklung zuständig sind, auch die
Kanzlerin als Leiterin der Universitätsver
waltung an. Seit dem Wintersemester
2007/2008 führt der Geograph Prof. Dr.
Bernhard Eitel als Rektor im Gebäude Alte
Universität die Ruperto Carola. Im Jahr
2012 wurde er für eine zweite Amtszeit,
die im Oktober 2013 begann, wieder
gewählt.

s
studierendengemeinden.
Durch Gottesdienste und Veranstaltungen
zu religiösen und kulturellen Fragen
bereichern die Hochschulgemeinden – die
Evangelische Studierendengemeinde (ESG)
wie die Katholische Hochschulgemeinde
(KHG) – das studentische Leben außerhalb
des Hörsaales. Initiativen wie das christlich
muslimische Friedensgebet fördern zudem
den interreligiösen Dialog.
(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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Uni-ABC

T
Telefon- und E-Mail-Portal.
Eigens geschulte Studierende und haupt
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
stehen im Call-Center der Universität für
Auskünfte zu allen Aspekten des Studiums
in Heidelberg zur Verfügung. Montags bis
donnerstags ist es zwischen 9 und 16 Uhr
sowie freitags von 9 bis 13 Uhr erreichbar.
Die Telefonnummer ist leicht zu merken:
(0 62 21) 54-54 54. Anfragen können
auch per E-Mail an studium@uni-heidel
berg.de gerichtet werden.

U
Unishop.
Die Verbundenheit mit der Uni Heidelberg
kann man auch mit modischer Kleidung aus
dem Unishop zum Ausdruck bringen. Die
Textilien werden in vielen verschiedenen
Designs von klassisch bis aktuell angeboten.
Daneben gibt es auch Geschenkartikel wie
zum Beispiel Becher mit Uni-Aufdrucken,
Schlüsselanhänger, Schreibutensilien oder
Taschen. Zu finden ist das Angebot in
einem Shop in der Altstadt (Augustinergasse 2). Online: www.unishop.uni-hd.de

V
Vorlesungsverzeichnis.
Viele Institute oder Fachschaften veröffent
lichen jedes Semester das sogenannte
Kommentierte Vorlesungsverzeichnis (KVV)
in der Regel online. Es bietet eine Übersicht
über alle Lehrveranstaltungen des laufenden
Semesters am Institut mit Kurzbeschrei
bung der Lernziele und -schwerpunkte und
der Angabe von Leistungsanforderungen
beziehungsweise Anmeldeformalitäten.
Informiert wird auch über die Zuordnung
einzelner Lehrveranstaltungen zu bestimm
ten Modulen. Unkommentierte Vorlesungs
verzeichnisse aller Fakultäten sind unter
www.uni-heidelberg.de/studium/
imstudium/vorlesungen zu finden.

W
Wohnungssuche.
Die Wohnungssuche in einer fremden Stadt
ist nie einfach. Heidelberg ist ein begehrter
und gesuchter Wohnort, daher ist die
Nachfrage nach Zimmern und Apartments
groß, hinzu kommen hohe Mietpreise. Eine
gute und preisgünstige Möglichkeit sind
Zimmer in Studierendenwohnheimen. Die
meisten befinden sich in der Trägerschaft
des Studierendenwerks, das auch bei der
Suche auf dem privaten Wohnungsmarkt
beratend zur Seite steht. Hinweise unter
www.stw.uni-heidelberg.de

X
X-mas.
Zur Weihnachtszeit ist fast die gesamte
Heidelberger Altstadt mit einem Netz von
Ständen und Buden des Weihnachtsmark
tes überzogen. Das gilt auch für den Univer
sitätsplatz. Für manche, die im Dezember
Vorlesungen zum Beispiel im Gebäude der
Neuen Universität hören wollen, sind die

mit solchen Märkten verbundenen Düfte
und Geräusche nicht selten eine eher
schwer verdauliche Kost.

Y
Yoga-Kurse gehören zum Programm des
Hochschulsports, organisiert vom Institut
für Sport und Sportwissenschaft. Zahlreiche
Sportarten befinden sich im Angebot, mit
machen dürfen Studierende und Mitarbeiter
der Universität. Die Mehrzahl der Kurse ist
kostenlos, es gibt allerdings auch anmeldeund gebührenpflichtige Angebote. Internet:
www.hochschulsport.issw-hd.de

Z
Zentrale Studienberatung.
Die Zentrale Studienberatung bietet
Studieninteressierten und Studierenden
Unterstützung und Beratung zu allen
Fragen rund um das Studium. Auch
Studierende mit dem Berufsziel Gymnasial
lehrer werden hier beraten. Erste Auskünfte
sowie Termine für die Einzelberatung
erhalten Sie unter (06221) 54-54 54
sowie in der offenen Sprechstunde im
Serviceportal in der Seminarstraße 2. Die
Beratung ist vertraulich und kostenfrei.
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Im Studium

Nicht immer kinderleicht,
aber glücklich
Zwischen Wickeltisch und Hörsaal: Für Studierende mit Nachwuchs gibt es viele Unterstützungsangebote

»Nachdem der Kleine
auf der Welt war, sind
meine Noten sogar
besser geworden. Ich
habe festgestellt, dass
dieser besondere Druck
auch positiv sein kann.
Man lernt, die Zeit noch
effektiver zu nutzen.«

Anzeige

(of) Immerhin rund fünf Prozent aller
Studierenden, so die aktuelle Sozial
erhebung des Deutschen Studentenwerks, haben bereits eigenen Nachwuchs. Studium und Betreuung der
Kinder unter einen Hut zu bringen, stellt
für sie eine ganz besondere Herausforderung dar. Doch trotz der Mehrfachbelastung machen die jungen Eltern durchaus
einen glücklichen Eindruck. Das liegt
sicherlich an den bezaubernden Kleinen,
aber möglicherweise auch an den vielfältigen Unterstützungsangeboten.
Zu den zentralen Angeboten der Universität
Heidelberg gehört der »Club Parentes«.
Während der Vorlesungszeit treffen sich
studierende Eltern einmal im Monat in den
Räumen des KidsClub im Neuenheimer
Feld, um sich auszutauschen, zu vernetzen
und gegenseitig zu unterstützen. Zugleich
stehen regelmäßig K
 urzvorträge auf dem
Programm, die sich speziell mit den
Interessengebieten studierender Eltern
auseinandersetzen. Beim letzten Treffen vor
der Sommerpause etwa geht es um das
Thema »Auslandsstudium mit Kind«. Zwei
Studierende berichten über ihre Aufenthalte
in Genf und in London. Sie erzählen von
bürokratischen Hürden und den alltäglichen
Problemen, mit denen sie konfrontiert
waren. Zugleich machen sie aber auch
deutlich, dass ihre Entscheidung, das Kind
mitzunehmen, richtig war und das

Auslandssemester eine wertvolle Erfahrung
wurde. Die anderen Eltern hören aufmerk
sam zu, Tipps werden ausgetauscht. Im
Hintergrund spielen die Kinder.
Insbesondere in einem Punkt sind sich die
Studierenden einig: »Es gibt vielfältige
Angebote der Unterstützung, zum Beispiel
hinsichtlich der Betreuung oder bei der
Klärung finanzieller Angelegenheiten. Aber
die fliegen einem nicht zu, sondern man
muss sich aktiv darum kümmern«, betont
Alicia, die Jura an der Ruperto Carola
studiert. Vonseiten der Universität ist es vor
allem das Gleichstellungsbüro, das hierfür
eine wichtige Anlaufstelle darstellt: »Wir
wollen zum einen den Studierenden eine
Plattform bieten. In einem Flyer und auf
unserer Homepage haben wir daher alle
möglichen Informationen und Angebote –
auch die des Heidelberger Studierenden
werks und der Stadt Heidelberg – gebün
delt. Daneben beraten wir studierende
Eltern aber auch persönlich«, erläutert
Dr. Agnes Speck. Dabei können allgemeine
Dinge besprochen werden wie etwa das
Teilzeitstudium an der Ruperto Carola, das
insbesondere für diese Zielgruppe interes
sant ist. »Es kommt allerdings auch schon
mal vor«, so die Leiterin des Gleichstel
lungsbüros, »dass wir in Konfliktfällen, zum
Beispiel bei Prüfungsangelegenheiten, als
Vermittler auftreten.«

Andererseits führen gerade solche Heraus
forderungen dazu, dass studierende Eltern
oftmals besonders gut organisiert sind:
»Nachdem der Kleine auf der Welt war,
sind meine Noten sogar besser geworden.
Ich habe festgestellt, dass dieser besondere
Druck auch positiv sein kann. Man lernt,
die Zeit noch effektiver zu nutzen. Eine
Kommilitonin klagte während der Examens
vorbereitung, wie schwer sie morgens aus
dem Bett käme, da dachte ich nur: Was für
Probleme!«, erzählt Tajana.

ein Leben jenseits der Kinderbetreuung.«
Je nachdem, ob Studierende alleinerziehend
sind oder die Eltern sich gemeinsam um die
Betreuung kümmern, ob beide Elternteile
studieren oder ein Elternteil vielleicht schon
berufstätig ist, sind die Herausforderungen
bei der Kinderbetreuung und -erziehung
unterschiedlich gelagert; der Faktor etwa,
ob Oma und Opa in der Nähe wohnen,
spielt ebenfalls eine nicht zu unterschätzen
de Rolle. Dennoch machen die Studieren
den im Heidelberger »Club Parentes« – bei

»Kinder sind doch kein Problem!«. Foto: Universität Heidelberg

Zu den brennendsten Themen gehört be
ziehungsweise gehörte zunächst einmal, so
die Studierenden beim Treffen im KidsClub,
die Suche nach einer passende Kinder
tagesstätte. Ebenfalls eine große Rolle spielt
das Thema Finanzierung – Nebenjobs, wie
sie Studierende ohne Kinder als zusätzliche
Einnahmemöglichkeit nutzen, sind allein
aus zeitlichen Gründen kaum eine Option.
Überhaupt das Zeitmanagement: »Kin
derbetreuung und Veranstaltungen an der
Uni zu vereinbaren ist nicht leicht. Es ist
essentiell wichtig, dass ich die Vorlesun
gen besuche. Ich habe aber in Jura keinen
Einfluss auf meinen Stundenplan. Der wird
zu Beginn des Semesters vorgelegt«, erklärt
Alicia, für die sich dieses Problem gerade
bei Abendveranstaltungen stellt, wenn sie
eigentlich ihr Kind ins Bett bringen müsste.

Und wie ist das Verhältnis zu den
Studierenden ohne Kind? »Das ist
unterschiedlich. Viele sehen das positiv,
erkundigen sich, helfen auch. Aber es gibt
auch einige, die ein Gesicht ziehen, wenn
ich mein Kind mal zu einer Veranstaltung
mitbringe«, erzählt Anna-Lena. Katharina
dagegen hat in dieser Hinsicht nur gute
Erfahrungen gemacht. Für sie ist es gerade
wichtig, auch mit Kommilitonen, die keine
Kinder haben, zusammen zu sein: »Ich bin
24, seit drei Jahren Mutter. Gleichzeitig
habe ich auch eine jugendliche Seite, die ich
ausleben möchte. Und da tut es gut, mit
Gleichaltrigen etwas zu unternehmen und
nicht nur über Kinder zu sprechen. So
wichtig und schön der Austausch mit
anderen Eltern ist, aber es gibt natürlich auch

allen Schwierigkeiten, mit denen sie täglich
zu kämpfen haben – einen insgesamt sehr
zufriedenen, ja glücklichen Eindruck. Einige
betonen auch, dass die Zeit des S
 tudiums
kein schlechter Lebensabschnitt sei, um
kleine Kinder zu haben – die Flexibilität
etwa im Hinblick auf die Zeiteinteilung werde
in der späteren Berufstätigkeit eher geringer.
Und auch Agnes Speck ist es wichtig, vor
allem auch die schönen Seiten herauszustel
len: »Wir finden es toll, wenn auch
Studierende bereits eigenen Nachwuchs
haben. Kinder sind doch kein Problem!«
Adressen, Links und weiterführende Infor
mationen auf der Internetseite www.uniheidelberg.de/studium/imstudium/KidS

Dritter Heidelberger Theatercampus
Uni und Theater Heidelberg kooperieren – Aktionswoche im November
(red.) Zu Beginn des Wintersemesters
laden die Universität Heidelberg sowie
das Theater und Orchester der Stadt zu
einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe
ein: Für rund eine Woche im November
wird das Theater zum Campus – und
die Uni macht Theater.
Gezeigt werden soll mit dieser Kooperation,
wie nah sich Universität und Theater sind,
wie sehr sie Kreativität und Neugier
verbindet. Beide Institutionen arbeiten
oftmals am selben Gegenstand, beschäfti
gen sich mit ähnlichen Fragen. Da können
der gegenseitige Austausch und Blicke über

den Tellerrand befruchtend und inspirierend
sein – so die Idee, die hinter dem »theater
campus« steckt, der zum zweiten Mal
veranstaltet wird. Dozenten und Studieren
de der Universität Heidelberg werden sich
im Rahmen einer Aktionswoche Ende
November mit aktuellen Theaterproduktio
nen beschäftigen und ihre Ergebnisse mit
Dramaturgen, Regisseuren und Darstellern
des Theaters sowie mit dem Publikum
diskutieren. Angeboten werden – wie bereits
im vergangenen Jahr – auch »BackstageSpecials«. Sie erlauben Einblicke, wie ein
Theaterbetrieb funktioniert, unter welchen
Bedingungen geprobt wird oder was beim

Aufbau eines Bühnenbilds zu berücksichti
gen ist. An eine breitere Öffentlichkeit
wendet sich eine Podiumsdiskussion, an der
Studierende der Musikwissenschaft und der
Romanistik sowie Wissenschaftler der Uni
Heidelberg und Vertreter des Theaters
teilnehmen. Anlass ist die Heidelberger
Neuinszenierung von Mozarts Oper
»Le nozze di Figaro«.

Das vollständige Programm mit allen Terminen
zur Aktionswoche ist im Internet unter
www.theaterheidelberg.de zu finden.
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Auf dem Campus
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Universitätsbibliothek mit 1.000 neuen Lernarbeitsplätzen. Foto: Miethe

1.000  Lernarbeitsplätze
Neu eröffnet: großzügige Lese- und Studienlandschaft in der Universitätsbibliothek
(red.) Auf einer zusätzlichen Fläche von
rund 6.500 Quadratmetern stehen seit
diesem Sommer 1.000 neue Lern
arbeitsplätze für die Nutzer der
Universitätsbibliothek bereit. Damit ist
eine großzügige Lese- und Studienlandschaft im sogenannten Triplex-Gebäude
entstanden, das unmittelbar an den
historischen Bau der Universitäts
bibliothek anschließt.
Neben Ruhe- und Multimediaarbeitsplätzen
stehen hier 18 Einzelarbeitskabinen,
17 Gruppenarbeitsräume und zwei

Schulungsräume zur Verfügung. Auch ein
Eltern-Kind-Raum wurde eingerichtet. Im
Präsenzbestand bieten neue Regale Platz
für rund 90.000 Bücher und 110.000
Zeitschriftenbände. Zugleich konnten die
Magazinflächen im Altbau deutlich
erweitert und die frei zugänglichen
Buchbestände weiter ausgebaut werden,
sodass nun dreißig komplette Erwerbungs
jahrgänge mit insgesamt 600.000 Büchern
im direkten Zugriff für die Nutzerinnen und
Nutzer zur Verfügung stehen. Ein neues
zentrales Treppenhaus verbindet erstmals
den historischen Altbau der Universitäts

bibliothek aus dem Jahr 1905 mit dem
funktionalen Triplex-Gebäude aus den
1970er-Jahren über alle Geschosse hinweg.
Die Universitätsbibliothek, die täglich bis
1 Uhr nachts geöffnet hat, ist Zentrum des
studentischen Lebens in der Heidelberger
Altstadt. Im vergangenen Jahr konnte die
Bibliothek rund 2,3 Millionen Besucher
verzeichnen. Durch den neuen Bibliotheks
bereich im Triplex-Gebäude wird die
Besucherzahl noch einmal deutlich steigen.
Adresse: Plöck 107–109

Unimuseum und Studentenkarzer
Zeitreise durch die Geschichte der Universität Heidelberg
(red.) Zu einer Zeitreise durch die
Geschichte der Ruperto Carola lädt das
Universitätsmuseum ein: Die Ausstellung zeigt Entwicklung, Reichtum und
Vielfalt der Universität – von der
Gründung vor mehr als 600 Jahren bis
in die Gegenwart. Vom Museum aus,
das sich im Erdgeschoss der Alten
Universität befindet, führt der Weg in
das erste Obergeschoss des Gebäudes:
Dort können Besucher einen ehrwürdigen Repräsentationssaal – die Aula –
bewundern. Auf der Rückseite des
Gebäudes befindet sich der historische
Studentenkarzer, der ebenfalls besichtigt werden kann.
Universitätsmuseum
Das Museum präsentiert die Geschichte
der Universität Heidelberg in drei Räumen:
Der erste Raum bietet mit Originalen und
Faksimiles aus dem Bestand des Uni
versitätsarchivs und des Kurpfälzischen
Museums einen Überblick über die Zeit
von 1386 bis zum Ende des Alten Reiches
1802. Ein zweiter Raum widmet sich dem
19. Jahrhundert. Diese Zeit war geprägt von
der Heidelberger Romantik und heftigen
Debatten im Vorfeld der Revolution von
1848/49 und brachte von den 1850er-

Studierendenzahlen und die Entstehung
neuer Forschungsgebiete und Standorte
werden hier dargestellt. Einen vorläufigen
Abschluss findet die Präsentation mit dem
Erfolg in der Exzellenzinitiative 2010.

Blick in das Universitätsmuseum, das sich im
Gebäude Alte Universität befindet. Foto: Uni HD

Jahren an die Ausdifferenzierung von Natur
wissenschaften und Medizin. Zu sehen sind
unter anderem Portraits, frühe Fotos von
Laborgebäuden sowie Apparaturen, die von
dem Universalgelehrten Hermann Helm
holtz (1821 bis 1894) entwickelt wurden.
Die Rolle der Universität in der Weimarer
Republik, während der nationalsozialis
tischen Diktatur und im erneuten Ringen
um Demokratie nach dem Zweiten Welt
krieg ist Thema des dritten Raumes. Auch
die Auswirkungen der rasant wachsenden

Studentenkarzer
Mit ihrer Gründung im Jahr 1386 erhielt
die Universität Heidelberg wie andere
mittelalterliche Gemeinschaften das Privileg,
selbst über ihre Mitglieder zu richten. Für
Arreststrafen wurden zunächst städtische
Gefängnisse genutzt, 1545 richtete die
Universität das erste eigene Studentenge
fängnis ein. Nachdem dieser sogenannte
Karzer in wechselnden Räumlichkeiten rund
um den heutigen Universitätsplatz unter
gebracht worden war, wurden 1823 die
Zellen im Gebäude Augustinergasse 2 ein
gerichtet und bis 1914 genutzt. Die I nsassen
haben sich auf Wänden und Decken mit
Malereien und Gedichten verewigt.
Das Universitätsmuseum (Grabengasse 1) ist
dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr
geöffnet; der Studentenkarzer (Augustiner
gasse 2) kann auch montags besichtigt werden.
Das Kombi-Ticket für Museum, Aula und Karzer
kostet 3,00 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.
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neBen Dem sTUDiUm

(uvf) Zwei, die sich perfekt ergänzen: annika Brockschmidt, germanistik- und geschichts-studentin an
der Universität Heidelberg, und Dennis schulz, der
kürzlich seinen master am Physikalischen institut der
Ruperto carola abgeschlossen hat und bald mit einer
Promotion beginnen wird. seit einem Jahr erstellen
die beiden den Wissenschafts-Podcast »science Pie«,
mit dem sie komplexe Themen aus literatur, geschichte, Technik und Physik kurzweilig an den Hörer
bringen. im Juli wurde das format vom stifterverband
für die Deutsche Wissenschaft als »Hochschulperle
digital« ausgezeichnet.

»Science Pie« – der unabhängige Podcast über
Physik, Literatur, Technik und Geschichte –
kann online über www.sciencepie.org erreicht
werden. Dort sind die bisher produzierten
Folgen zu finden – sowohl in deutscher wie
in englischer Sprache. Bislang wurden die
Beiträge in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht. Ab Oktober soll jeweils am Ersten
jedes Monats eine neue Episode erscheinen.

»Podcasts sind wie gut
gemachte anspruchsvolle
FernsehDokus – nur
dass die Bilder im Kopf
entstehen.«

Die PodcastSzene in Deutschland ist überschaubar:
»Zwei bis drei Typen treffen sich und reden über Technik«,
beschreibt Annika Brockschmidt den Prototypen der
AudioPodcasts, die hierzulande veröffentlicht werden.
»Die deutschen Podcasts sind oft ein bisschen nerdig«, wirft
Dennis Schulz ein. »Nicht falsch verstehen«, fügt er noch
hinzu – dieses Urteil sei durchaus liebevoll gemeint.
»Schließlich bin ich selber so ein Nerd.« Dennoch: Das
Vorbild der beiden sind amerikanische Serien – die
Produktion »Serial« zum Beispiel, in der ein realer Mordfall
neu aufgerollt wird und die Ende vergangenen Jahres in den
USA innerhalb kürzester Zeit zum Hit avancierte. »Die
große PodcastRenaissance« hieß es dazu etwa im »New
York Magazine«, und der »New Yorker« titelte: »Serial: Der
Podcast, auf den wir gewartet haben«. Die Messlatte, die
sich die beiden Heidelberger Studierenden gesetzt haben, ist
also hoch – sehr hoch.
Dass sie sich mit ihrem eigenen Podcast auf einem guten
Weg befinden, zeigt die Auszeichnung »Hochschulperle
digital«, die ihnen der Stifterverband für »Science Pie«
verliehen hat. Die Jury lobte insbesondere die professionelle
Produktion und die unterhaltsame Art und Weise, mit der
Annika Brockschmidt und Dennis Schulz Wissenschaft
vermitteln. Mehrere Tausend Hörer erreichen die beiden mit
jeder Episode, darunter – mit der englischen Version von
»Science Pie« – viele Menschen im Ausland. »Einmal hat
uns eine Hörerin aus Kolumbien angeschrieben«, erzählt
Annika. Das sei eine tolle Bestätigung gewesen, wenngleich
auch fast schon etwas beängstigend. »In dem Moment ist
mir klar geworden, dass es inzwischen nicht mehr nur
Freunde sind, die uns hören, sondern auch Leute, die
keinerlei Bezug zu uns haben.« Acht Podcasts haben
Annika und Dennis bisher auf ihrer Webseite
www.sciencepie.org veröffentlicht – darunter eine Folge
zum »Wahnsinn großer Zahlen«, zum »eigenartigen Fall«
der Gefangennahme des Nationalsozialisten Rudolf Heß
oder auch zum Thema »Zeitreisen«.
Das Medium WissenschaftsPodcast ist wie gemacht für die
beiden: »Es bündelt ziemlich genau das, was wir zufällig
können und was uns Spaß macht«, meint Dennis Schulz
lachend. Denn beide haben MedienErfahrung – Annika

anZeigen

BilDeR im kOPf
Annika Brockschmidt und Dennis Schulz
produzieren den AudioPodcast »Science Pie«

Annika Brockschmidt (22) und Dennis Schulz (25) in ihrem heimischen Studio: dem Schlafzimmer. Schmeißt jemand vor dem Fenster gerade
sein Altglas in den Container, müssen die beiden ihre Aufnahmen unterbrechen. Foto: privat

schreibt für den Berliner Tagesspiegel und verfasst
regelmäßig Kurzgeschichten, Dennis hat Beiträge in der
RheinNeckarZeitung veröffentlicht und erprobt seine
Fähigkeiten beim Schreiben und Sprechen immer wieder bei
PoetrySlams. Beide sind sie – nach eigener Aussage –
»penible KorrekturLeser« und beide mögen sie es, ihre
Ideen vom jeweils anderen auf Herz und Nieren testen zu
lassen. Dass sie unterschiedlichen wissenschaftlichen
Disziplinen entstammen, ist hierbei ein großes Plus: »Es ist
ungemein wichtig, dass wir unsere Manuskripte gegenseitig
mit fachfremdem Blick auf Verständlichkeit prüfen«, so
Annika. »Wenn man sich lange in ein Thema vertieft, merkt
man gar nicht mehr, an welchen Stellen es hakt.« Und
schließlich eint Annika und Dennis die Leidenschaft für das
gesprochene Wort. »Podcasts sind wie gut gemachte
anspruchsvolle FernsehDokus – nur dass die Bilder im Kopf
entstehen«, erläutert der Physiker. »Wann immer ich ein
paar Minuten Zeit habe, höre ich mir eine Folge an. Es ist
das perfekte Medium für zwischendurch.«
Vor gut zweieinhalb Jahren haben sich die beiden kennen
gelernt, seitdem sind sie auch privat ein Paar. »In einer
seiner ersten SMS an mich hat Dennis gefragt, ob ich den
Podcast ›Radiolab‹ kenne«, erinnert sich Annika Brock
schmidt. Um für die nächste Verabredung Gesprächs
themen zu haben, hat sie in eine Episode reingehört und

war sofort gefesselt. »Ich weiß gar nicht mehr, wann genau
die Idee entstand, uns selbst in diesem Medium auszupro
bieren«, erzählt Dennis. »Das ergab sich geradezu fast
zwangsläufig aus unserer Begeisterung hierfür.« Sämtliche
Produktionsschritte – von der Recherche über das Schreiben
der Skripte, die Aufnahme von Interviews und das
Einsprechen der Texte bis hin zum Schneiden der Ton
spuren und der musikalischen Untermalung – haben sich
die beiden seitdem selbstständig angeeignet. Nicht immer
unter idealen Bedingungen, wie Annika berichtet: »Im
Moment sprechen wir die Sendungen in unserem Schlaf
zimmer ein, vor dessen Fenster ein AltglasContainer steht.«
Das Klirren der zerschellenden Flaschen habe schon so
manche Aufnahme verdorben.
Die Vision der beiden ist es, ihr »Hobby« in Zukunft weiter
auszubauen. »Dass wir es uns im Moment noch erlauben
können, unabhängig und werbefrei zu produzieren, ist ein
großer Luxus«, so Dennis Schulz. »Fantastisch wäre es, wir
würden einen Förderer finden, der uns dies auch in Zukunft
erlaubt.« Mit »Science Pie« haben die beiden ein Projekt
gestartet, das sie so bald nicht loslassen wird. »Wenn es
möglich wäre, mit einem solchen Format seinen Lebens
unterhalt verdienen zu können – wir würden das sofort
machen«, sind sich Annika und Dennis einig.
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was finde ich wo?

Campus
IM neuenheimer feld
Ein »Silicon Valley« am Neckar. Von der
Substanz her ist der Campus Im Neuenheimer Feld (Karte rechts) deutschlandweit
einer der zentralen Standorte im Bereich der
Naturwissenschaften und der Medizin. Zahlreiche Institute, Kliniken, außeruniversitäre
Forschungsstätten wie beispielsweise das
Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ)
und zwei Max-Planck-Institute, der Technologiepark, aber auch Studentenwohnheime,
Gästehäuser und Sportanlagen prägen diesen
modernen Campus. Wichtige Anlaufstationen
für Studierende sind beispielsweise auch
das Rechenzentrum (INF 293) 01 oder die
Zweigstelle der Universitätsbibliothek (INF
368) 02 .

heidelberger Uni-stadtplan

01

campus altstadt
Im Herzen der Heidelberger Altstadt (in der
Karte unten rechts), in der vor allem die
geistes- und kulturwissenschaftlichen Fächer
beheimatet sind, befindet sich die Alte Universität am Universitätsplatz 03 , in der heute
das Rektorat und das Universitätsmuseum
ihren Sitz haben. Gegenüber der Alten
Universität steht die Neue Universität 04 , das
zentrale Hörsaalgebäude. Nicht weit entfernt
davon liegen unter anderem die Universitätsbibliothek (Plöck 107–109) 05 sowie die
Universitätsverwaltung (Seminarstraße 2) 06 ,
in deren Gebäude auch das Serviceportal für
Studierende untergebracht ist. Der Unishop
07 befindet sich in der Augustinergasse 2.

02

campus bergheim
Ein weiterer Campus-Bereich der Ruperto
Carola befindet sich im Heidelberger Stadtteil
Bergheim (in der Karte unten links). Hier
wurden in den letzten Jahren vor allem die
gesellschaftswissenschaftlichen Fächer
angesiedelt. So befindet sich in der ehema
ligen Ludolf-Krehl-Klinik (Bergheimer Straße
58) inzwischen die Fakultät für Wirtschaftsund Sozialwissenschaften mit allen ihren
Instituten 08 . Das Karl Jaspers Zentrum für
Transkulturelle Forschung (Voßstraße 2,
Gebäude 4400) 09 ist Sitz des Exzellenz
clusters »Asien und Europa im globalen Kontext«. Auf dem Campus Bergheim ist auch die
Sammlung Prinzhorn (Voßstraße 2) 10
angesiedelt, die als Museum Besucher aus
aller Welt anzieht. Sie versammelt künst
lerische Werke von Patienten psychiatrischer
Anstalten.
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