
Studieren
macht
schön
2012 gibt es einen

erotischen Studentenkalender

tt. „Heidelberg hat die schönsten Stu-
denten der Welt“, davon ist der Physik-
Student und Fotograf Christoph Dress-
ler überzeugt. Schon lange hatte er die
Idee, einen Kalender mit erotischen Auf-
nahmen von Studenten zu machen, doch
er scheute zunächst den hohen Aufwand.
Als ihn Freunde immer weiter bestärk-
ten, sich trotz Bachelor-Arbeit an das
Projekt zu wagen, machte er sich schließ-
lich mit vier Mitstreitern ans Werk.

Mit Flyern und einer Internetseite
machte Dressler auf sein Projekt auf-
merksam und suchte geeignete Models.
Über die Resonanz auf den Aufruf war
er ziemlich überrascht: „Es gab mehr Be-
werbungen als Kalenderblätter, deshalb
mussten wir die Models aussuchen“, be-
richtet der gebürtige Heidelberger, der
nun auch seinen Master in seiner Hei-
matstadt machen möchte. Darunter sei-
en auch viele hochklassige Bewerber ge-
wesen, vor allem viele Sportstudenten,
oder die, die Sport im Nebenfach stu-
dieren, seien darunter. „Ich habe mich
aber auch gefreut, dass viele Lehramts-
studenten mitgemacht haben“, so Dress-
ler, der seine professionelle Ausrüstung
seit fünf bis sechs Jahren mit Hoch-
zeitsfotos finanziert.

Ihn freut dieses Vertrauen und des-
halb legt der 23-Jährige auch viel Wert
darauf, dass es sich um ein seriöses Pro-
jekt handelt: „Wir veröffentlichen nur ni-
veauvolle und ästhetisch ansprechende
Aufnahmen, meist verdeckten Akt und
alle Aufnahmen in Schwarz-Weiß.“ Die
meisten Fotos sind in der Uni oder in der
Näheentstanden,„manwirdabernurzum
Teil sehen, wo die Fotos gemacht wur-
den.“ Aber es werde ja auch kein Archi-
tekturkalender, lacht Dressler.

Neben einem ausgeklügelten Zeit-
plan für die Fotoshootings – schließlich
musste er „nebenbei“ seine Bachelor-Ar-
beit schreiben und seine Prüfung beste-
hen – mussten aber auch die Orte für die
Fotoshootings gefunden werden und
Verträge mit den Models ausgearbeitet
werden. Den organisatorischen Aufwand
hat der Fotograf aber gerne für gute Bil-
der auf sich genommen. Schließlich „fo-
tografiere ich, seitdem die Leute nicht
mehr gut finden, was ich male“, scherzt
der Student.

Der Kalender ist beidseitig bedruckt
und bietet so jeweils zwölf leicht be-
kleidete männliche und weibliche Mo-
delle. Er wird im DIN-A3-Format er-
scheinen und soll zwischen zehn und 15
Euro kosten. Geld verdienen will Dress-
ler damit aber nicht. Auch seine Models
bekommen keinen Cent. Alle Einnahmen
sollen gespendet werden.

Fi Info: Einen Vorgeschmack auf den Ka-
lender gibt es im Internet unter
www.studikalender-hd.de, Vorbe-
stellungen sind unter der E-Mail-Ad-
resse vorbestellung@studikalender-
hd.de möglich.

Lehramtsstudenten der Uni sollen von der PH profitieren
Theresia Bauer hielt den Festvortrag bei der akademischen Matinee der PH – „Wir müssen die Gemeinschaftsschule voranbringen“

Von Reinhard Lask

Zu ihrer ersten akademischen Matinee
hatte die Pädagogische Hochschule (PH)
nicht nur die Landeswissenschaftsmi-
nisterin eingeladen. Mit Theresia Bauer
hielt auch eine der größten PH-Fans den
Festvortrag. Denn die Hochschule wid-
met sich intensiv dem Thema „Inklusi-
on“ und der Gemeinschaftsschule, dem
grünen Bildungsthema Nummer eins. „Es
gibt keinen Ort, in dem das besser nach-
vollzogen wird, als die Heidelberger PH,
die sich dem Thema Inklusion ver-
schrieben hat“, lobte Bauer.

Schulen wie Hochschulen müssten die
Heterogenität der Gemeinschaft als Nor-
malzustand begreifen. „Es gibt keine
Mehrheit mehr, die Minderheiten integ-
riert“, sagte Bauer. „Inklusive Pädago-
gik ist die Antwort auf zunehmende kul-
turelle und ethnische Vielfalt der Ge-
sellschaft“, fügte sie hinzu. Dazu gehöre,
dass angehende Lehrer Kompetenzen in
gelebter Demokratie mitbringen müss-
ten. Dazu gehöre auch, dass die Hoch-
schulen ab 2012 wieder eine Verfasste
Studierendenschaft erhielten.

Schulen und Hochschulen der Zu-
kunft müssen sich Bauer zufolge ihren
Schülern und Studenten anpassen, deren
Neigungen und Talente entdecken und
fördern. Man könne nicht immer mehr
Schultypen für immer unterschiedli-

chere Schüler bauen, sondern müsse je-
den individuell fördern. Die Antwort da-
rauf sei die Gemeinschaftsschule, die
Kritiker als „Einheitsschule“ im Sinne
eines pädagogischen Einheitsbrei diffa-
mierten. Das Gegenteil sei der Fall: „Die
Antwort auf die Diversität der Kinder ist
die Diversität des pädagogischen Perso-
nals“, stellte Bauer heraus. In Baden-

Württemberg sei dieser Ansatz zwar noch
ungewohnt, international hingegen sei er
längst weit verbreitet. „Wir müssen die
Gemeinschaftsschule voranbringen“,
forderte Bauer. Anfangs werde die je-
doch nur ein Zusatzangebot sein.

Hierfür sollen auch Gymnasiallehrer
vom Wissen der Pädagogen profitieren.
„Wir wollen aber dafür keinesfalls die

Gymnasiallehrerausbildung auslagern
oder verschmelzen, sondern sie durch Zu-
sammenarbeit stärken“, erklärte die Mi-
nisterin, „In Heidelberg haben wir die
einzigartige Situation, dass beide Hoch-
schulen das auch wollen.“

Neben mehr Zusammenarbeit will
Bauer die Hochschulen des Landes wei-
ter öffnen: „Wir wollen mehr junge Men-
schen dazu ermutigen, ein Studium auf-
zunehmen.“ Wenn die Studiengebühren
2012 wegfielen, werde die größte Hürde
beseitigt sein. Der Gebührenausfall soll
jedoch die Hochschulen nicht belasten:
280 Euro will das Land voraussichtlich
den Hochschulen für jeden Studenten als
Kompensation zahlen.

PH-Rektorin Anneliese Wellensiek
forderte, dass die Hochschulen dann
selbst bestimmen müssten, wie sie die
Kompensationsgelder verwenden. Die
Ministerin beruhigte: „Wir wollen mög-
lichst keine Vorgaben machen.“ Doch ei-
ne Einschränkung gebe es: Die Studen-
ten müssten mitentscheiden. Für die PH
werde das nichts Neues sein. „Hier zie-
hen Leitung und Studenten seit zwei Jah-
ren erfolgreich an einem Strang, um die
Finanzkrise ihrer Hochschule in den Griff
zu bekommen“, lobte Bauer. Diesbe-
züglich brachte sie auch eine gute Nach-
richt aus Stuttgart mit: Dort laufen die
letzten Vorbereitungen, um die Haus-
haltssperre der PH aufzuheben.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer outete sich bei der akademischen Matinee als großer
Fan der Pädagogischen Hochschule. Foto: Friederike Hentschel

Bis 31.12. gibt es Geld zurück
Der Gemeinderat hat die Frist für die Erstattung des Semestertickets auf den 1. Juli 2010 vorverlegt

Von Timo Teufert

Ein Erfolg für die Studenten: Wer sich seit
dem 1. Juli 2010 mit seinem Erstwohn-
sitz in Heidelberg angemeldet hat und
auch am 30. Juni noch in der Stadt wohn-
te, kann nun auch im Nachhinein ein Se-
mesterticket im Wert von 133 Euro von
derStadtgeschenktbekommen.Manmuss
in den Bürgerämtern nur einen entspre-
chendenAntragausfüllen.Bislanggalt für
das Geschenk der Stichtag 1. Januar 2011:
Nur wer sich seither in Heidelberg mit sei-
nem Erstwohnsitz angemeldet hatte, be-
kam ein Ticket. Die CDU-Fraktion hatte
eine Vorverlegung beantragt.

Wer sein „Geschenk“ bekommen
möchte, muss bis zum 31. Dezember beim
Bürgeramt den Antrag, den es im Inter-
net zum Download gibt (www.heidel-
berg.de >> Bürgerservice >> Formular-
service), seine Immatrikulationsbe-
scheinigungfürdasSommersemester2011

sowie das Semesterticket vom Ver-
kehrsverbund Rhein-Neckar für das
Sommersemester vorlegen. Die 133 Euro,
die die Studenten „vorgestreckt“ haben,
werden dann von der Stadt überwiesen.

Die Grundlage für den Antrag war ein
Schildbürgerstreich der Stadtverwal-
tung: Das Kassen- und Steueramt for-
derte Mitte Dezember 2010 alle mit Ne-
benwohnsitz in Heidelberg gemeldeten
Personen auf, ihren Meldestatus zu prü-
fen. Darunter auch die Studenten. Wer ab
1. Januar 2011 keine Zweitwohnungs-
steuer bezahlen wolle, müsse sich um-
melden. Problematisch war jedoch, dass
die Studenten, die sich nach dem Schrei-
ben noch im Dezember ummeldeten, kein
Semesterticket geschenkt bekamen. Denn
diese Regelung galt erst ab 1. Januar. „Die
Studenten, die das getan haben, was wir
wollen, nämlich ihren Erstwohnsitz nach
Heidelberg zu verlegen, wurden dafür be-
straft“, erklärte CDU-Fraktionschef Jan

Gradel. Dieser Ansicht folgten Anfang
Oktober alle Gemeinderäte, einstimmig
wurde der Stichtag daraufhin vordatiert.

Nach dem Erfolg der Stichtag-Verle-
gung hat die CDU-Fraktion nun die Prü-
fung einer möglichen Erweiterung eines
Tickets analog zum Semesterticket für
Schüler – beispielsweise der Hotelfach-
schule – und Auszubildende beantragt.
Wer im Zuge seiner Ausbildung seinen
Hauptwohnsitz nach Heidelberg verlegt,
soll ebenfalls ein „Begrüßungsgeschenk“
bekommen.

Die jetzt beschlossene Regelung gelte
bisher nicht für Schüler und Studierende
an Fachschulen, berufsbildenden Schu-
len und für Auszubildende und stelle da-
mit eine Ungleichbehandlung dar, so die
CDU-Fraktion. Zudem würden die Mit-
tel, die für das Semesterticket zur Ver-
fügung stünden, nicht vollständig aus-
geschöpft, sodass eine Erweiterung des
Empfängerkreises möglich wäre.

Zwei Bilder aus dem Studikalender: Der Mann wurde im Spinningraum des Instituts für Sport und Sportwissenschaft aufgenommen, die Frau im Hörsaal des Kirchhoff-Instituts für Physik. F: RNZ
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Trinken für den guten Zweck

Das Marstallcafé des Studentenwerks
ist offizielles Festivalcafé der inter-
nationalen „Viva con Agua“-Was-
sertage. Bereits zum dritten Mal fin-
det dieses internationale Festival vom
11. bis 22. November in insgesamt 24
Städten der Schweiz, in Deutschland
sowie in Barcelona statt. Im Mars-
tallcafé liegen nicht nur Informati-
onsmaterialien über die vielfältigen
Aktivitäten der einst vom ehemaligen
St.-Pauli-Profi Benjamin Adrion ge-
gründeten Vereinigung aus. Ab sofort
wird auch das Gentränkesortiment des
Marstallcafés um das offizielle „Viva
con Agua“-Wasser erweitert. 60 Pro-
zent der Gewinne, die „Viva con Agua“
aus deren Verkauf erzielt, fließen in
langfristige Wasserprojekte der Welt-
hungerhilfe.

Gegen Sexismus und Homophobie

Floris Biskamp referiert am Don-
nerstag, 10. November, um 18 Uhr zum
Thema „Ist djihadistisch das neue
schwul?“ und nimmt dabei die „Queer
Theory“ am Beispiel des Begriffes
„Homonationalismus“ unter die Lu-
pe. Der Vortrag im Hörsaal 3 der Neu-
en Universität am Uniplatz findet im
Rahmen der Aktionstage „Gesell-
schaft macht Geschlecht“ gegen Se-
xismus und Homophobie statt, wel-
che die Fachschaftskonferenz orga-
nisiert hat.

SRH Hochschulen
wachsen kräftig

RNZ. Mit einem Rekordzulauf starten die
SRH Hochschulen ins neue Winterse-
mester. An den sechs privaten Hoch-
schulen haben jetzt 1700 Erstsemester ihr
Studium aufgenommen, das sind 16 Pro-
zent mehr als im letzten Winterhalbjahr.
Damit steigt die Gesamtzahl der Stu-
dierenden auf 6100. Die SRH bietet mehr
als 70 akkreditierte Studiengänge an ih-
ren Hochschulen in Berlin, Calw, Gera,
Hamm und Heidelberg. Die SRH Fern-
Hochschule Riedlingen betreibt zudem
bundesweit zwölf Studienzentren.

Um den Studierenden ein optimales
Lernumfeld zu bieten, haben die SRH
Hochschulen in diesem Jahr zwei Milli-
onen Euro in Ausstattung und Quali-
tätsverbesserung investiert. „Wir legen
Wert darauf, dass sich die Studierenden
voll auf ihr Studium konzentrieren kön-
nen und sich nicht mit Mängeln in der
Hochschulorganisation herumschlagen
müssen“, so Prof. Klaus Hekking, Vor-
standsvorsitzender der SRH. Er will das
Studienangebot weiter ausbauen.
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