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So macht „Zelten“ gute Laune
Großes Programm zu kleinen Preisen: Festival vom 16. bis 20. Juni auf dem Gelände der Neuen PH

hob. Sommer, Sonne, Spaß und gute Lau-
ne satt bietet das Zeltfestival auf dem Ge-
lände der Pädagogischen Hochschule. Für
den 16. bis 20. Juni haben die Studen-
tinnen und Studenten ehrenamtlich ein
kulturelles und sportliches, festliches und
gemütliches Programm auf die Beine ge-
stellt. Und das bei kleinen Preisen, damit
jeder die Atmosphäre genießen kann.
> Mit einer offenen Bühne wird auch in
diesem Jahr das Festival am Dienstag, 16.
Juni, eröffnet. Den Startschuss gibt die
„Schöne Männerband avec la sirène“, die
schon im letzten Jahr das Publikum be-
geisterte. Anschließend können Akro-
baten, Liedermacher und Wortkünstler
ihr Können demonstrieren. Los geht es um
18 Uhr, der Eintritt ist frei.
> Im Nachtbasar im Zelt können die Be-
sucher am Mittwoch, 17. Juni, auf einem
Kunsthandwerkermarkt stöbern. Die
passende Begleitmusik bietet der Lie-
dermacher Dominik Baer mit Band.
> Auch Florian Ostertag und Nasim ste-
hen an diesem Tag auf der Bühne. Der
Newcomer Nasim aus Stuttgart drückt
seine arabische Seele in deutscher Spra-
che aus – irgendwo zwischen Tausend-
undeinernacht und schwäbischer Kehr-
woche. Der Multi-Instrumentalist Flo-
rian Ostertag präsentiert eine Mischung
aus persönlichem Tiefgang und musika-
lischem Hochsprung. Beginn ist um 17
Uhr, der Eintritt ist frei.
> Bei der Sommerparty am Donnerstag,
18. Juni, spielen Funk Johtsi and the Fa-

bulous Nine, Sicktune und Frau Kreis und
Herrdammert. Als DJ ist Monophonic am
Start – und Prof. Carsten Rohlfs, der sich
bereits bei „Your Prof is a DJ“ bewährt
hat. Beginn: 20.30 Uhr, Eintritt: 4 Euro.
> Sebastian 23 ist Kabarettist, Lieder-
macher, Poetry Slammer und Mützen-
träger. Im Zelt präsentiert er am Freitag,
19. Juni, sein Programm „Popcorn im
Kopfkino“, danach gibt’s lauschige Live-
Musik. Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Ein-
tritt kostet 8 (ermäßigt: 5) Euro.

> Le Fly und Katinka bringen am Sams-
tag, 20. Juni, bei der Abschlussparty das
Zelt zum Beben – Katinka mit einer Mi-
schung aus Punk und Funk, Le Fly mit
Rap und Rock, Reggae und Funk, Ge-
sang und Ska. Losgeflogen wird um 20
Uhr. Eintritt: 8 Euro.

Fi Info: Zeltfestival vom 16. bis 20. Juni
auf dem Gelände der Neuen Pädago-
gischen Hochschule, Im Neuenheimer
Feld 561. www.zeltfestival-hd.de
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Protest ja –
Gewalt nein
Stura grenzt sich von

Blockupy-Ausschreitungen ab

dns. Im März schlug die Finanzierung ei-
nes Busses zu den Blockupy-Protesten in
Frankfurt durch die Verfasste Studie-
rendenschaft (VS) der Uni Heidelberg ho-
he Wellen (wir berichteten). Wochen spä-
ter hat sich nun auch der Studierenden-
rat (Stura) zu den Vorfällen positioniert
und sich von den Ausschreitungen dis-
tanziert.

In einer Stellungnahme betont der
Stura zwar, dass die Demonstration am
18. März größtenteils friedlich gewesen
sei, hält aber auch fest, dass eine Gruppe
von bis zu 2000 Personen sich nicht an
den gewaltfreien „Aktionskonsens“ des
Blockupy-Bündnis hielt: „Fest steht, dass
großermateriellerSchadenentstand,dass
es Verletzte aufseiten der Polizei und der
Demonstranten und Demonstrantinnen
gab und dass es eine feine Linie gibt zwi-
schen zivilem Ungehorsam und Res-
pektlosigkeit vor dem Gesetz und diese
übertreten wurde.“

Die Diskussion um die Positionierung
des Gremiums lief über Wochen, anfangs
wurden grundverschiedene Anträge da-
zu eingebracht: Der Weitreichendste da-
runter forderte, dass der Stura und seine
Referate sich künftig nur noch in hoch-
schulpolitischen Belangen engagieren
dürfen. Sie sollten außerdem nicht mehr
mit Gruppen zusammenarbeiten, die ver-
fassungsfeindlich sein könnten.

Das Ergebnis ist nun eine deutlich
moderatere Stellungnahme: Die Blo-
ckupy-Proteste werden zwar als legitim
anerkannt, „jede Form von Gewalt, egal
welchen Ursprungs“ dagegen vehement
abgelehnt. Welche Lehren das Gremium
daraus für die Zukunft zieht, ob weiter-
hin allgemeinpolitische Anliegen finan-
ziert und radikale Gruppen gefördert
werden dürfen, bleibt jedoch unklar.

Auslöser der Debatte war ein Zu-
schuss von 500 Euro, den das Referat für
Politische Bildung des Stura der antifa-
schistischen Studierendengruppe „Akut
+C“ für einen Bus zu den Protesten ge-
währte. Damit sollte nach eigenen An-
gaben auch finanzschwächeren Studen-
ten die Teilnahme an den Demonstrati-
onen gegen die EU-Krisenpolitik er-
möglicht werden. Als es dann am 18. März
zu massiven Ausschreitungen in Frank-
furt kam, liefen der konservative RCDS,
die Liberale Hochschulgruppe und die
CDU Sturm gegen diese Finanzierung.

Neben der Debatte im Stura befasst
sich auch das Rektorat der Uni mit dem
Fall. Als Rechtsaufsicht der Heidelber-
ger VS prüft dessen Rechtsabteilung, ob
die Finanzierung des Busses im Einklang
mit dem Landeshochschulgesetz steht.

Der neue Zuckerberg vom Neckar?
Der Heidelberger Jura-Doktorand Paul Powers entwickelte eine Webseite, die funktioniert wie ein „Schweizer Taschenmesser“

Von Hannah Kappenberger

Er scheut keine Vergleiche und hat einen
Namen wie ein Actionheld. Glaubt man
den markigen Andeutungen in seiner ers-
ten E-Mail an die „Campus“-Redaktion,
ist Paul Powers der neue Mark Zucker-
berg aus Heidelberg. „Facebook stammt
aus Harvard und Excelintel befindet sich
schnell auf den gleichen Pfaden“, schreibt
Powers. Die Rede ist von einem sozialen
Netzwerk, das der junge Mann aus Ohio
mit Freunden entwickelt hat. Die Web-
seite funktioniere wie ein „Schweizer Ta-
schenmesser“ – man könne über Exce-
lintel Dienstleistungen wie Nachhilfe an-
bieten, Produkte verkaufen, Gruppen mit
firmenähnlichen Funktionen gründen
und vieles mehr.

Powers hat sich vieles selbst beige-
bracht – und will mit der Internetprä-
senz erreichen, dass auch andere zum Au-
todidakten werden können. Der Ameri-
kaner, der in Heidelberg studierte und ge-
rade in Jura promoviert, wuchs in einer
Gegend mit schlechten öffentlichen
Schulen auf. Wegen seiner negativen Er-
fahrungen wurde er schließlich zu Hause
von seiner Mutter unterrichtet, was nach
dem amerikanischen Homeschooling-
Prinzip erlaubt ist. „Meine Eltern hatten
nicht genug Geld, um eine Privatschule
zu bezahlen und so lernte ich, selbst-
ständig zu lernen – außerdem wollte ich
weg von Ohio und strengte mich daher
immer an“, berichtet Powers von seiner
Jugend. Mit Erfolg: Er erhielt ein Sti-
pendium für die Schweiz und lernte dort
Deutsch. In dieser Zeit entschied er sich
auch, in Deutschland Jura zu studieren.
„Die deutschen Studenten sind sehr
selbstständig, hier lernen sie für sich, es
gibt selten Anwesenheitspflicht – das hat
mich angezogen, weil ich immer schon
selbstständig gelernt habe.“

Um sein Studium zu finanzieren,
gründete Powers – wieder ganz Autodi-
dakt – eine kleine Firma für E-Learning-

Produkte. In Jura promoviert er im Be-
reich Geistiges Eigentum und Online-
rechte. Nebenbei begann er vor knapp
zwei Jahren, mit Freunden das Konzept
für Excelintel zu entwickeln. Die Platt-
form sei ein Werkzeug, das mehrere Din-
ge zusammenbringe – daher der Ver-
gleich mit dem Schweizer Taschenmes-
ser. Powers: „Sie funktioniert wie ein
normales Netzwerk, zusätzlich kann man
aber auch Dinge kaufen und anbieten,
zum Beispiel im Bereich E-Learning. So
kann man auf der Seite beispielsweise ei-
nen Nachhilfeservice anbieten und
gleichzeitig selbst Lernkurse belegen.“

Excelintel mache es aber auch möglich,
ähnlich wie bei eBay seine alten Gar-
tenstühle zu verkaufen oder mit Freun-
den zu chatten. Bei jedem Geschäft zwi-
schen zwei Nutzern nimmt die Firma zwei
Prozent der Transaktionssumme ein.

Excelintel ist erst seit einigen Wo-
chen online – trotzdem ist Powers bereits
Chef von knapp 50 Mitarbeitern. Dabei
kann er selbst gar nicht programmieren.
„Ich verstehe das nicht, aber dafür ar-
beiten andere Leute für uns, die das pro-
fessionell machen.“ Finanziert werde die
Firma vor allem von Sponsoren in den
USA. Außerdem bestehen Kooperatio-

nen mit E-Learning-Firmen und Uni-
versitäten in den Vereinigten Staaten.

Powers bleibt mit der Website dem
Prinzip der Autodidaktik treu: Mit dem
Schwerpunkt E-Learning will er er-
möglichen, „dass jeder von überallher an
Bildung kommt“. Jeder solle die Mög-
lichkeit erhalten, über Excelintel seinen
Beruf, sein akademisches und auch sein
privates Leben zu organisieren. Ob das
tatsächlich für alle so erstrebenswert ist,
wird sich in den nächsten Wochen und
Monaten zeigen: Momentan gehen die
Mitgliedszahlen laut Powers jedenfalls
zügig nach oben.

Auch ein Paul Powers macht mal Pause: Hier im Marstall-Innenhof. Foto: Philipp Rothe

Das Leben der
Emily Dickinson

lari. Das Theaterstück „The Poet Emily
Dickinson“ ist eine Eigenproduktion von
Studentinnen des Heidelberg Center for
American Studies (HCA). Darin geht es
um das Leben und Werk der amerikani-
schen Dichterin. Die Aufführungen des
englischsprachigen Stücks am Don-
nerstag und Freitag, 11. und 12. Juni,
werden die ersten Auftritte des neu ge-
gründeten „Performing Arts Club“ sein.
Jede der sieben Darstellerinnen verkör-
pert eine andere Facette aus dem Leben
der Poetin. Damit wird in jeder „Emily“-
Darstellung ein anderer Schwerpunkt
gesetzt und die unterschiedlichen The-
men ihrer Lyrik aus verschiedenen Pers-
pektiven beleuchtet. Karten gibt es per
E-Mail an performingartsclub.hca@
gmx.de. Die Karten können an der
Abendkasse abgeholt werden. Beide Auf-
führungen finden um 20 Uhr im Roma-
nischen Keller, Seminarstraße 3, statt.

Die Denkerinnen
konferieren

Veranstaltung zur „Arbeitswelt
von morgen“ – auch für Jungs

RNZ. Mit der Arbeitswelt von morgen so-
wie ihren Herausforderungen und Chan-
cen für Studentinnen und Studenten be-
schäftigt sich eine Konferenz am Frei-
tag, 12. Juni, an der Uni Heidelberg. „An-
ders Arbeiten! Anders Studieren? Bil-
dung und Arbeitswelt zwischen Erwar-
tungen und Realität“ lautet der Titel der
Veranstaltung. Sie wurde von einer
Gruppe von Studentinnen initiiert, die
sich als Bloggerinnen auf der Internet-
Plattform „Denkerinnen.de“ zusam-
mengeschlossen haben. Die Konferenz
bildet den zweiten Teil einer Reihe mit
dem Titel „Generation Y – ein neues Mo-
dell ‚Leben‘“. Mit dabei ist auch Wis-
senschaftsministerin Theresia Bauer.

Die „Generation Y“, die man auch als
„Generation Why“ lesen könne, setzt sich
nach den Worten der Organisatorinnen
kritisch mit der Berufswelt auseinander
und hinterfragt starre Arbeitsformen.
„Wir möchten herausfinden, wo und wie
die Expertinnen und Experten von mor-
gen arbeiten und leben werden“, erklärt
Merve Kadayifci vom Veranstaltungs-
team. Die Konferenz legt den Schwer-
punkt auf die Perspektiven von Studen-
ten unterschiedlicher Disziplinen. Sie
beginnt mit einem Impulsvortrag von Mi-
nisterin Bauer und anschließender Dis-
kussion. Im zweiten Teil beschäftigen sich
die Teilnehmer in zwei Workshops mit
Aspekten eines neuen Modells der Ar-
beitswelt. Zum Abschluss werden die Er-
gebnisse vorgestellt.

Die Konferenz „Anders Arbeiten! An-
ders Studieren?“ findet am Freitag, 12.
Juni, von 9.30 bis 16 Uhr im Max-We-
ber-Institut für Soziologie, Bergheimer
Straße 58, statt. Sie wird unterstützt vom
Max-Weber-Institut, dem Institut für
Bildungswissenschaft, der Gleichstel-
lungsbeauftragten der Philosophischen
Fakultät und dem Studierendenrat. Mehr
Infos unter www.denkerinnen.de.

Die erste „Super-Wahlwoche“ steht an
Vom 16. bis 18. Juni werden Studierendenrat, Uni-Senat und Fakultätsräte neu gewählt

dns. Gleich bei drei Wahlen dürfen die
Studentinnen und Studenten der Uni-
versität Heidelberg in der nächsten Wo-
che ihre Kreuze machen: Sie wählen nicht
nur ihren Studierendenrat (Stura), das
höchste Gremium der Verfassten Stu-
dierendenschaft neu, sondern auch zu-
gleich ihre Vertreter für den Senat der
Universität und die Fakultätsräte.

In diesem Semester finden die Wah-
len erstmals gleichzeitig statt, davon er-
hoffen sich Uni und Stura eine höhere
Wahlbeteiligung. Zuletzt lag diese bei den
Stura-Wahlen im November 2014 bei
12,55 Prozent und bei den letzten Se-
nats- und Fakultätsratswahlen im Som-
mersemester 2014 gingen sogar nur 7,0
Prozent der Studenten an die Urnen. Drei
Tage lang, von Dienstag bis Donnerstag,
werden die Wahllokale jeweils von 11 bis
16 Uhr geöffnet sein. Auch durch die lan-

gen Öffnungszeiten sollen möglichst vie-
le Studenten erreicht werden.

In den Uni-Senat, in dem die Stu-
denten vier der insgesamt 39 Senatoren
stellen, wollen gleich fünf studentische
Hochschulgruppen einziehen. Neben der
Grünen Hochschulgruppe und den Jusos,
die bisher jeweils einen Sitz in dem Gre-
mium haben, wollen auch der Ring
Christlich-Demokratischer Studenten,
die Liberale Hochschulgruppe und die
„Unabhängigen MedizinStudierenden“
einziehen. Die von vielen Fachschaften
unterstützte Liste „LuSt“, die im letzten
JahrzweiSitzeerringenkonnte, trittnicht
wieder an.

Für den Stura treten sogar insgesamt
zehn Listen an – und damit eine mehr als
vor sieben Monaten. Während die Pira-
tenhochschulgruppe nicht mehr dabei ist,
stellen sich die Linke.SDS und die „Lis-

te der Medizinstudierenden Heidelberg“
wieder der Wahl, nachdem sie beim letz-
ten Urnengang pausiert hatten. Diese
uniweiten Listen können von allen Stu-
dierenden gleichermaßen gewählt wer-
den. Dazu können sie bis zu zehn Stim-
men auf beliebig viele Kandidaten auf den
Listen verteilen, also auch Panaschieren
und Kumulieren, ähnlich wie bei Kom-
munalwahlen in Baden-Württemberg. Je
nach Wahlbeteiligung variiert die An-
zahl der Listenvertreter: Erreicht sie 50
Prozent, stellen sie mit 49 Mitgliedern
ebenso viele Vertreter wie die Fach-
schaften. Nach den letzten Wahlen zogen
16 Listenvertreter in das Gremium ein.
Die Fachschaftsvertreter werden in den
meisten Fächern von der Fachschaft ent-
sandt. Lediglich in elf Fächern werden
auch diese in der nächsten Woche direkt
von den Studenten gewählt.

C A M P U S I N K Ü R Z E

Klimaneutral speisen in der Mensa
Das Studierendenwerk beteiligt sich
mit einer CO2-Sparaktion an den ba-
den-württembergischen Nachhaltig-
keitstagen. Am Freitag, 12. Juni, ste-
hen in allen Mensen klimaneutrale
Gerichte auf dem Speiseplan. Dabei
wird mit viel Gemüse, Fisch und Hül-
senfrüchten gekocht.

Schwedischer Jazz und Tanz
Die schwedische Jazz-Swing-Band
und Tanzgruppe „PromenadorQues-
tern och med Baletten Paletten“ spielt
am Dienstag, 16. Juni, ab 20 Uhr im
Café Botanik, Im Neuenheimer Feld
304 (Zentralmensa). Eintritt frei.

Im Ausland unterrichten
Reinhard Löchelt von der Zentral-
stelle für Auslandsschulwesen be-
antwortet am Dienstag, 16. Juni, Fra-
gen rund um das Unterrichten im Aus-
land. Beginn ist um 18 Uhr in Hörsaal
05 der Neuen Universität am Uni-
versitätsplatz.

Marstall-Livebühne im Juni
Das Donnerstagsprogramm des Mars-
tallcafés, Marstallhof 5, steht fest. Los
geht es am 11. Juni mit dem Blues-
Rock-Trio „Good Friday. Der ra-
delnde Liedermacher Ulrich Stern
macht am 18. Juni einen Zwischen-
stopp. Verjazzte Bachstücke gibt es am
25. Juni vom Duo Sachie Matsushita
und Markus Krämer. Beginn ist im-
mer um 20 Uhr. Eintritt frei.


