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Mit Beginn des neuen Semesters ist 
es Zeit für eine neue Ausgabe unse-
res unabhängigen Hochschulmaga-
zins. In dieser Ausgabe wollen wir 
euch in einige Begriffe der Uni-Welt 
erläutern. 

Eine Tour durch verschiedene 
MySpace-Seiten unger und aufstre-
bender Musiker wird gefolgt vom ers-
ten Teil einer Serie, in der wir euch 
verschiedene Stadtteile von Karlsru-
he vorstellen möchten. Der erste Teil 
beschäftigt sich mit der Südstadt, 
sicher einem der faszienierendsten 
Stadtteile.

Interviewt haben wir Jürgen 
Schmidt, der zur Zeit der Direktor 
der Badischen Landesbibliothek ist.

Kleinere Layoutanpassungen wer-
den in den nächsten Monaten zu gu-
ter Letzt zu einem geplanten neuem 
Layout führen.

Wir wünschen euch einen guten 
Start ins neue Semester und allen 
Studienanfängern einen guten und 
erfolgreichen start ins Studium.
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Für Kommentare, das Magazin als PDF Download und 
den RSS Feed geht auf unsere Internetseite:

http://kampus.extrahertz.de

„There is no dark side of 
the moon really. As a 
matter of fact it‘s all in dark“

Pink Floyd, Dark Side Of The Moon
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A wie AKK 
Kaffee für nur 50 Cent bekommst 
du im AKK (Arbeitskreis Kultur 
und Kommunikation) im Alten 
Stadion. Außer Kaffee bietet das 
AKK Tanzkurse und andere Work-
shops an, Open-Air-Kino und 
feiert Partys, die so genannten 
„Schlonze“. Wann der nächste 
Schlonz stattfindet, erfährst du an 
der am AKK angebrachten Tafel. 

B wie Bachelor oder 
Bakkalaureat 
Der Bachelor ist ein international an-
erkannter und verglichen mit Diplom 
oder Magister ein schneller Studie-
nabschluss mit 6 bis 8 Semestern. 
Das Studium wird (in den Geistes-
wissenschaften) in 3 Phasen geglie-
dert: 1. Die Orientierungsprüfung, 
2. Die Vorprüfung, 3. Die Bachelor-
prüfung.

C wie Cafeteria 
Nach einer durchzechten Dienstag-
nacht empfiehlt sich das mittwöch-
liche Weißwurstfrühstück der Che-
mie-Cafeteria. Ansonsten bringen 
euch Kaffee, Tee, belegte Brötchen 
und Süßigkeiten durch den Tag. Die 
zweite Möglichkeit ist die Cafeteria 
im Mensa-Gebäude, wo zwar keine 
Weißwürste, jedoch leckerer Kartof-
felsalat angeboten wird. 

D wie Digicam 
Sollten Vorlesungen für deinen Ge-
schmack und dein Gehirn zu schnell 
ablaufen und du bist dir nicht sicher , 
ob dein Prof seine Power-Point-Folien 
online stellt, zück deine Digicam und 
fotografiere das Material einfach ab. 
Du solltest dabei nur kein „Cheeese“ 
rufen. 

E wie ECTS 
Das European Credit Transfer and Ac-
cumulation System soll durch credit 

points die Studienleistungen inter-
national vergleichbar und bei einem 
Hochschulwechsel anrechenbar ma-
chen. Die Credit Points oder ECTS-
Punkte stellen die Intensität und 
den Arbeitsaufwand einer Leistung 
dar, die Note bewertet die Arbeit. 
So erhält man zum Beispiel für eine 
mündliche Prüfung 2 ECTS- Punkte 
und die Note eins bis vier, für eine 
Klausur oder ein Referat 4 ECTS-
Punkte, und für eine Hausarbeit plus 
Referat 6 ECTS-Punkte. 

F wie Fricard 
Ohne deine Fricard solltest du in Zu-
kunft nicht das Haus verlassen. Mit 
ihr gehst du durch dick und dünn, 
leihst Bücher in der Uni-Bib, bezahlst 
deine Nahrung in der Mensa oder 
Cafeteria, fährst mit ihr mit der Stra-
ßenbahn. Aufladen kannst du deine 
Fricard an Stationen in der Mensa. 
Auf der Fricard-Homepage kannst 
du dich für das nächste Semester 
rückmelden oder Bescheinigungen-
drucken 

G wie Geisteswissenschaften 
Falls du dich für ein Studium der Geis-
teswissenschaften entschieden hast, 
wirst du von nun an einer bemitlei-
denswerten Minderheit angehören, 
die sich fiese Witze über ihre Karri-
erechancen anhören muss. Du wirst 
in kleinen, kalten Seminarräumen 
sitzen, wirst Unmengen von Geld für 
Bücher ausgeben und deine Fakultät 
wird keinen Cent aus den Mitteln der 
Studiengebühren bekommen. 

Das UNI-ABC
Die Uni in Stichwörtern

Noch vor ein paar Wochen hast du wohl fürs Abi gelernt, bist im Zivi-
Wohnheim oder in der Bundeswehr-Kaserne gesessen und hast darüber 
nachgedacht, was du wo studieren sollst. Jetzt bist du hier in Karlsruhe 
gelandet und alles ist neu für dich, der Campus scheint dir unermesslich 
groß, dein Studienplan überaus kompliziert und das Wort Immatrikulati-
on unaussprechbar. Das kleine Uni-ABC soll dir dabei helfen, dich künftig 
mühelos im Studenten-Alltagswahnsinn zurecht zu finden und den einen 
oder anderen Ersti mit deinem überdimensionalen Wissen zu beeindru-
cken. 
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H wie Hauptseminar 
Hauptseminare besuchst du in der 
Regel im dritten Studienjahr, also 
im 5. und 6. Semester. Die Teilneh-
merzahl beschränkt sich auf etwa 20 
Leute, Hintergrundwissen und Rede-
kunst sind neben akribischer Vorbe-
reitung gefragt, um beim Prof einen 
guten Eindruck hinterlassen zu kön-
nen. Gelingt aber nicht immer. 

I wie Immatrikulation 
Um die Immatrikulation, also die 
Einschreibung an einer Hochschule, 
Studienbescheinigungen, Fristver-
längerungen und alles andere, was 
unter Bürokratiekram fällt, kümmert 
sich das Studienbüro. Dieses hat, wie 
Ämter allgemein, meist nur am Vor-
mittag auf und die Damen am Schal-
ter sind nicht besonders freundlich. 

J wie Journalismus 
Der Studiengang Journalismus an 
der Uni Karlsruhe wurde vor einigen 
Jahren gestrichen, solltest du dich 
trotzdem als Journalist ausprobieren 
wollen, eignet sich dazu die BOZ (Be-
rufsorientierte Zusatzqualifikation) 
„Presse+Journalismus“. Du kannst 
aber auch als freiwilliger Mitarbeiter 
bei der KA.mpus mitmachen! 

K wie KIT 
Das Karlsruher Institut für Tech-
nologie ist der Zusammenschluss 
zwischen der Karlsruher Uni und 
dem Forschungszentrum Karlsruhe. 
Forschung als auch Lehre sollen so 
an Qualität zunehmen, und KIT als 
Wirtschaftseinrichtung an Bedeutung 
gewinnen. 

L wie Langzeitstudent
Als Student führt man ein schönes 
Leben. Du kannst meistens ausschla-
fen, unter der Woche feiern gehen 
und erhältst Ermäßigungen aller Art. 
Das verführt viele dazu, ihr Studium 
bis ins Unendliche zu überziehen. 

M wie Mensa 
Die Mensa erhält, Fisch- und Paprika-
gerichte ausgenommen, das Prädikat 
essbar. Das Preis-Leistungsverhältnis 
stimmt, für die langen Wartezeiten 
um 13 Uhr herum sollte man jedoch 
ein dickes Buch einpacken oder ein-
fach früher essen gehen. Um 14 Uhr 
machen die 6 Linien der Mensa näm-
lich dicht. 

N wie Nebenjob
Studiengebühren sei dank müssen 
die meisten Studenten nebenher ar-
beiten, um sich finanzieren zu kön-
nen. Schnelles Geld verdienst du in 
der Gastronomie oder als Schichtar-

beiter in großen Firmen während der 
Semesterferien. Alternativ kannst 
du Bafög oder einen Bildungskredit 
beantragen, um über die Runden zu 
kommen. 

O wie O-Phase 
Die Orientierungsphase dient zur 
ersten Orientierung in seinem neuen 
Alltag. Außer einem Kater und einer 
Erkältung, nachdem man im Schlos-
spark in den See gesprungen ist, 
bleibt nicht viel hängen. Die WiWis 
laufen (wie immer) mit hochgestell-
tem Boss-Shirt durch die Stadt, die 
Informatiker zocken Rollenspiele und 
die Geisteswissenschaftler trommeln 
während der O-Phase im Park. 

P wie Prüfungen 
Während Geisteswissenschaftler ge-
mütlich an ihren Hausarbeiten tip-
pen können, geht für alle anderen 
Studenten der Stress in den Semes-
terferien richtig los. Viele ziehen für 
mehrere Wochen in die Uni-Bib, oft 
hält ein RedBull-Promowagen vor der 
Bib und verteilt Koffein- bzw. Taurin-
bomben an die Lernenden. 

Q wie Quellenangabe 
Egal ob du ein Projekt vorbereitest 
oder für eine Hausarbeit recher-
chierst, solltest du auf eine korrekte 
Ausführung deiner Quellen achten. 
Wikipedia und Schullektürenhilfen 
solltest du dabei am besten gleich 
von der Liste streichen. 

R wie Rechenzentrum 
Am Rechenzentrum solltest du dir 
einen Account zulegen, um Zugang 
zur E-Learning-Plattform ILIAS bzw. 
E-Studium zu haben. Wer zu Hause 
keinen Computer stehen hat, kann 
außerdem sowohl im Rechenzent-
rum als auch im CIP-Pool an einem 
PC arbeiten. 

S wie Studienordnung 
Studiert man nicht haargenau nach 
der Studienordnung, kann das 
schnell zum Chaos führen. Es ist 
empfehlenswert, ab und zu hinein zu 
gucken. Als Klolektüre eignet sich die 
Studienordnung hervorragend. 

T wie Technische Hochschule 
Richtig, du studierst nicht nur an ei-
ner Elite-Universität, sondern gleich-
zeitig an einer Technischen Hoch-
schule. Diese wurde im Jahr 1825 
gegründet und ist somit die älteste 
technische Hochschule Deutsch-
lands. Hier werden Brennstoffzel-
len und Nanotechnik entwickelt, die 
Exzellenzinitiative KIT verstärkt das 
technisch-wissenschaftliche Image 

der Hochschule. Warum sich die TH 
trotzdem Uni nennen darf? Weil un-
ter anderem in einem kleinen Häus-
chen namens Franz-Schnabel-Haus 
auch Geisteswissenschaften gelehrt 
werden. 

U wie Uni-Bib 
Die Uni-Bibliothek ist der ganze Stolz 
der Uni Karlsruhe, schließlich wurde 
sie erst vor circa einem Jahr eröff-
net. Architektonisch passt der neue 
Teil zwar nicht zum alten denkmalge-
schützten Rest der Bib, aber immer-
hin steht sie 24 Stunden täglich zur 
Verfügung. Das Belegen der begehr-
ten Sitzplätze gleicht einem Strand 
auf Mallorca: Morgens werden die 
besten Plätze mit einem Handtuch 
reserviert. Was jedoch nicht jeder 
weiß, ist, dass man sich seinen Platz 
nur 30 Minuten frei halten darf, ohne 
anwesend zu sein. 

V wie Vorlesung 
Eine Vorlesung besteht aus einem 
Vorleser und einem Publikum, das 
in der Regel nicht zuhört, sondern 
vor allem im Hörsaal Audi-Max Pa-
pierflieger bastelt. Der Grund hier-
für ist, dass der Vorleser/Professor, 
aus seinem Skript vorliest, welches 
du dir kaufen (meistens bei der stu-
dentischen Unternehmensberatung 
„fuks“) oder downloaden kannst. 

W wie Walk-In 
Körperliche Ertüchtigung in Form ei-
nes Fitness-Studios und vielen Kurs-
Angeboten findest du im Sportge-
bäude der Uni. Für einen geringen 
Semesterbeitrag kannst du im Walk-
In trainieren. Weitere Sportangebote 
findest du beim Hochschulsport. 

X wie Xenoglossie 
Xenoglossie ist das unbewusste Re-
den in einer unbekannten Fremd-
sprache. Die ersten Besuche der 
Vorlesungen werden dir wahrschein-
lich ähnlich vorkommen. Bleib locker  
und lass dich nicht von Klugscheis-
sern beeindrucken, da steckt nur ei-
nes dahinter: Xenoglossie. 

Z wie ZIB 
Im Zentrum für Information und Be-
ratung können sich Studenten oder 
die, die es werden wollen, beispiels-
weise zur Finanzierung ihres Studi-
ums informieren und beraten lassen. 
Du kannst dir telefonisch einen Ter-
min für ein Einzelberatungsgespräch 
geben lassen oder ab September 
dienstags zwischen 14 Uhr und halb 
fünf zur offenen Beratung kommen. 

Christina Schindler
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Jeder von uns kennt das doch; ein 
und dasselbe Lied über mindestens 
achtundvierzig Stunden rauf und 
runter hören. Aber warum ausge-
rechnet dieses eine Lied?

Ich möchte Euch hier meine vier 
Lieblinge aus den letzten paar Wo-
chen vorstellen. Eine bunte Mischung 
aus allem. 

Sporto Kantès – Sick Song

Dieses Lied habe ich bei meiner Mit-
bewohnerin entdeckt, als wir uns 
gerade über Nagellackentferner un-
terhielten. Wir waren uns in dem 
Moment darüber einig, dass Nagella-
ckentferner unangenehm riecht, als 
mir dieses Lied in die Ohren sprang. 
Was ist das? Wo kommen die her? 
Sporto Kantès ist eine Nachnamen-
kombination des Duos und sie stam-
men aus Frankreich. Leider ist mein 
französisch immer noch auf dem 
Elfte-Klassen-Niveau, sodass ich die 
Zeilen bisher noch nicht verstanden 
habe. 

The Knife – Pass this on

Mysterium ist für mich der beste 
Begriff um dieses musikalische Duo 
zu beschreiben. Sie zeigen sich nie, 
tragen Masken oder lassen Statisten 
für sich auftreten. Besonders emp-
fehlenswert ist das Video zu diesem 
Lied. Selbst Männer dürften sich in 

die oder den HauptdarstellerIn für 
einen kurzen Moment verlieben.  
Pass this on ist nicht neu, und den-
noch höre ich es jedesmal so, als ob 
es das erste Mal wäre. Like a Virgin!

Albertine Sarges – Reflection

„....there is no day passing that 
I’m not falling in love with her...“

Eine Frau und ihre Gitarre. Die-
ses Lied verfährt ganz nach der For-
mel: Minimalismus im Quadrat= Ma-
ximales musikalisches Erlebnis. Ich 
habe mich schon oft dabei ertappt 
wie ich aus dem Nichts heraus Text-

zeilen singe um anschließend mit 
einem Lächeln im Gesicht wieder in 
die alltäglichen Gewohnheiten abzu-
tauchen. 

Die Kalte Fusion (DeKaFu)
Geh aufs Ganze

„Es geht ums Bewusstsein, um die 
klare Sicht der Dinge, verfolg Dei-
ne eigene Line, geh Deinen eigenen 
Weg...“

Die glorreichen Sieben vereint 
mit John Wayne ergeben „Die Kalte 
Fusion“.

Man muss sich das so vorstel-
len: Wenn dieses Lied läuft tauche 
ich ab, rappe mit, Kälte und Hitze 
laufen gleichzeitig über den Rücken. 
Ich fühle mich stark, kann die Welt 
verändern und im Grunde ist alles 

gut so wie es ist. Alle Zweifel werden 
für drei Minuten und vierzig Sekun-
den zu Nichte gemacht. Stille kehrt 
ein, ich hole tief Luft und lebe weiter. 
Doch nichts ist wie zuvor. Kurz und 
knapp: Dieses Lied ist wie Chili und 
Schokolade gleichzeitig.

Heidi Herzig  

Mein Haus. Mein Auto. Meine Yacht. MySpace. Meine Lieblingslieder...

Musikalische Collage
Bands bei MySpace

The Knife

Sporto Kantès

Albertine Sarges

Die Kalte Fusion

www.myspace.com/
dekafu

www.myspace.com/
theknife

www.myspace.com/
sportokantesofficial

www.myspace.com/
albertinesarges

Möchtest Du aus grauer Theorie  
spannende Praxis werden lassen? 
univativ macht es möglich. Für Jobs 
bei namhaften Unternehmen in 
technischen und kaufmännischen 
Bereichen suchen wir qualifizier-
te Studierende und Absolventen. 
Wir bieten Dir beste Kontakte zur 
Wirtschaft, Weiterbildungsmöglich-
keiten und hervorragende Karriere-
chancen. Bewirb Dich jetzt online 
unter univativ.de
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Das Stadtviertel hat sich rund um 
den alten Bahnhof entwickelt, der 
auf dem Areal des heutigen Staats-
theaters gebaut war. 1843 öffnete 
der Betrieb mit der ersten Fahrt der 
Bahnlinie von Karlsruhe nach Heidel-
berg. Eine Theorie, weshalb die Süd-
stadt- Bewohner auch Südstadtindi-
aner genannt wurden liegt im Bau 
des Bahnhofes begründet: Im Pro-
zess der Industrialisierung lockten 
die großen Städte, darunter auch 
die sich entwickelnde Residenzstadt 
Karlsruhe, viele Gastarbeiter. Haupt-
entwicklungszweig war die Eisen- 
und Stahlindustrie, deren Wachstum 
maßgeblich mit dem Bau und der 
daraus entstandenen verbesserten 
Infrastruktur der Eisenbahn zusam-
men hing. Durch den Bau des ersten 
Bahnhofes siedelten sich in diesem 
Gebiet auch eben diese Gastarbeiter 
an, die, nach der schweren Arbeit am 
heißen Eisen, mit hochroten Köpfen 
und Ruß beschmierten Gesichtern 
nach Hause kamen. Rothäute gab es 
also hauptsächlich in der Südstadt, 
vielleicht kommt daher der Name.

Geographisch ist die Südstadt 
nach Westen hin durch die Ettlinger 
Straße, die direkt auf den Markt-

platz zugeht und die mittlere Ach-
se der Fächerstadt bildet begrenzt. 
Nach Süden und Osten läuft sie in 
Richtung der Südtangente und dem 
Bahnhof aus und im Norden been-
det sie die Kriegstraße, die frühere 
Prachtstraße Karlsruhes. 

Beginnt man seinen Streifzug 
im Herzen dieses Stadtteils, dann 
steht man auf dem Werderplatz. Ihn 
teilt eine kleine Allee aus Kastanien-
bäumen, die im Sommer wohligen 

Schatten für die zahlreichen Besu-
cher der am Rande angesiedelten 
Cafés (die Bento-Bar, die Gloria-Bar 
und das Wolfbräu müssen hier ge-
nannt werden) und Kneipen spen-
den. Hier empfiehlt es sich einfach 
Rast zu machen und zu beobachten: 
Viele kleine bunte Läden verkaufen 
ihre Waren, aus den Wohnungen 
hört man Musiker und Alltagsgeräu-
sche, der Duft von Essen aus aller 
Herren Länder vermischt sich auf 
den Straßen und das Laufpublikum 
bieten Unterhaltung und Anregung. 
Der Platz vor der Johanniskirche und 
der Bereich rund um den Indianer-
brunnen (dazu gleich) gehören den 
Gestalten, die ebenso das Gesicht 
der Südstadt prägen und hier zu je-
der Tages- und Jahreszeit ihr Revier 
markieren. 

Und nun zum Indianerbrunnen, 
der das östliche Ende des Werder-

Die Südstadt 
Serie: Karlsruhe, deine Stadtviertel 

Lebhaft, multikulturell und das Herz am richtigen Fleck – das ist die 
Südstadt. Früher oder später erliegt jeder dem Charme dieses Karlsru-
her Stadtteils, der der erste von vieren ist, den wir euch vorstellen.

Te
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Der Werderplatzt
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platzes ziert: Wie der Name schwer 
verschweigt, stellt der Brunnen ei-
nen Indianer dar, genauer einen In-
dianerkopf, einen ziemlich großen 
sogar, der, selbst wenn er für das 
Südstadtfest bunt geschmückt wird, 
seinen würdevollen Blick nicht ent-
gleisen lässt, egal was um ihn her-
um passiert (und da passiert so ei-
niges…). Er wurde 1927 erbaut und 
beruft sich auf eine andere Indianer-
geschichte, nach der die Südstadtbe-
wohner benannt sein sollen: Vom 23. 
bis zum 26. April 1891 gastierten die 
Schausteller einer Wild West Show 
in der Südstadt. In der „Buffalo Bill 
Show“ traten echte Büffeljäger und 
Indianer auf, die ihr Können auf dem 
Pferderücken und andere Kunststü-
cke präsentierten. Offensichtlich 
beeindruckte diese Art Wanderzir-
kus die Karlsruher so sehr, dass sie 
den Namen der Bewohner eines 
Stadtviertels an dieser Kuriosität 
anlehnten. (Was man dem stolzen 
Indianermann nicht ansieht ist, dass 
der Brunnen vom Stadtbaumeister 
Friedrich Beichel in Auftrag gegeben 
wurde, um die darunter befindliche 
Toilettenanlage ästhetisch in Szene 
zu setzen.) 

Spaziert man auf der Marienstra-
ße, die den Werderplatz östlich be-
grenzt in die Richtung des Staatsthe-
aters, das den nördlichsten Teil der 
Südstadt bildet, passiert man auf der 
linken Seite die Schauburg, ein Kino, 
dessen Programm sich nicht am Ge-
schmack der großen Kinopaläste ori-
entiert und viele interessante Ange-
bote vorzuweisen hat – einen Blick 
in den Aushang sollte man immer 

riskieren. Nach der Überquerung der 
Baumeisterstraße steht man nun auf 
dem Platz vor dem Staatstheater 
und blickt in die wilden Augen des 
dreibeinigen Pferdes von Jürgen 
Goertz. Die Anlage mit dem Beton-
brunnen und dem massiv gebauten 

Theater selbst, das 1400 Besuchern 
Platz bietet, ist architektonisch um-
stritten, dennoch drängt sich eine 
Ästhetik auf, spätestens wenn man 
das Bauwerk einmal bei Nacht be-
trachtet hat. Wenn man Glück hat 
und eine halbe Stunde vor Beginn 
eines Stückes, einer Oper oder eines 

Ballettes an der Kasse steht, kann 
man mit Vorlage des Studentenaus-
weises noch nicht besetzte Plätze für 
einen Spottpreis (deutlich unter 10 
€) ergattern, selbst Plätze aus der 
höchsten Kategorie – auch das lohnt 
sich. 

Westlich grenzt die Südstadt 
am Stadtgarten, dem Zoo der Stadt 
Karlsruhe. Dort kann man nicht nur 
Ponys streicheln (und in alten Kind-
heitserinnerungen schwelgen), son-
dern auch einen der beiden Schutt-
berge (der andere befindet sich in 
der Günter- Klotz- Anlage), die nach 

dem Zweiten Weltkrieg aufgehäuft 
wurden, besteigen und genießt von 
dort einen weiten Blick bis nach Dur-
lach, auf den Bahnhof und die um-
liegenden Dächer der Stadt. An das 
Areal des Zoos angrenzend befindet 
sich das Vierordtbad, eine Therme 

mit Sauna und der Möglichkeit zur 
Entspannung. Wochentags, vor 17 
Uhr kann man dort zu einem sehr 
sehr günstigen Tarif die Seele bau-
meln lassen und Wärme tanken. 
Auch architektonisch ist das 1873 
vom Karlsruher Architekten Josef 
Durm erbaute Gebäude einen zwei-

ten Blick wert. 
Neben dem Vierordtbad erstreckt 

sich der Kongressplatz, auf den die 
Sonne in diesem Teil der Stadt am 
längsten scheint. Umzäumt von 
Springbrunnen, dem Konzerthaus 
und der Stadthalle liegt an ihm ein 
weiterer architektonischer Zeuge der 
Stadt: Die Schwarzwaldhalle wurde 
1953 vom damaligen Bürgermeis-
ter Günter Klotz eingeweiht und ist 
überspannt von Europas erster selbst 
tragenden Spannbetonkonstrukti-
on. Das Dach ist nur 6 cm dick und 
wurde vom Architekten Erich Schel-
ling auf die Probe gestellt, indem er 
200 Bauarbeiter hinauf schickte, die 
natürlich alle wieder gesund auf den 
Erdboden zurückkehrten. 

Natürlich hat die Südstadt noch 
viele weitere schöne Ecken mit ih-
ren eigenen Geschichten. Und spä-
testens wenn das Südstadtfest an-
gekündigt ist, sollte man sich einen 
Eindruck von diesem wahrscheinlich 
charakterreichsten und atmosphä-
rischen Stadtteil verschaffen. Die 
Bebauung durch die alten Stadthäu-
ser, deren Mieten im unteren Teil der 
üblichen Beträge in Karlsruhe liegen, 
deren vielseitige Bewohner, die klei-
nen Grünanlagen und die Innenhöfe 
verbreiten ein Gefühl von Bewegung 
und Unbeschwertheit. 

Wenn irgendwo etwas in der Luft 
liegt, das nur im Ansatz rebellisch ist, 
dann ist das wohl in der Südstadt. 

Nächste Ausgabe: Das Dörfle.

Sarah Wilhelm

Teil 1: D
ie S

üdstadt
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DVD:
Schräger als Fiktion

Dein Leben als Roman 

Harold Crick (Will Ferrell) ist ein Fi-
nanzbeamter, wie er im Buche steht: 
überkorrekt, von Zahlen besessen 

– und einsam. Sein Leben ist minu-
tiös durchgeplant und die Zuschauer 
erfahren von einer Stimme aus dem 
Off dessen öde Details: Er putzt sich 
jeden Tag mit exakt 78 Bürstenstri-
chen die Zähne, macht bei der Arbeit 
exakt 4,5 Minuten Kaffeepause und 
geht um exakt 23 Uhr ins Bett. Doch 
all das ändert sich plötzlich, als Ha-
rold eben diese Erzählerstimme auf 
einmal auch hören kann. Und damit 
nicht genug: Er muss mit anhören, 
wie sie seinen baldigen Tod ankün-
digt. Harold will diese Tatsache nicht 
hinnehmen, hat er sich doch gerade 
erst in die Steuerhinterzieherin Anna 
(Maggie Gyllenhaal) verliebt. Mit Hilfe 
des Literaturprofessors Jules Hilbert 
(D. Hoffmann) gelingt es ihm, die 
Autorin seiner Geschichte ausfindig 
zu machen: Karen Eiffel (E. Thomp-
son), die selbst keine Ahnung hat, 
dass es ihren Helden wirklich gibt. 
Um ihr Werk beschließen zu können, 
muss sie Harold nur noch umbrin-
gen: Doch die Frage nach dem „wie“ 
hält sie in einer Schreibblockade ge-
fangen. Am Ende müssen sich beide 
entscheiden: Für ein Meisterwerk der 
Literatur – oder für das Leben. Regis-
seur Marc Forster hat mit „Schräger 
als Fiktion“ eine abgedrehte Komö-
die geschaffen, die nicht zuletzt auf 
Grund der starken Leistung des En-
sembles absolut sehenswert ist. 

Katharina Strobel 

Rezensionen 
CD: 
Trundicho Campus Faces 

Wenn ein Drucker druckt… 

… kann das sehr musikalisch sein, so 
wie bei »Trundicho Campus Faces«. 
Eine Musik, die die Gefühle und Ge-
danken des Studentenlebens wie-
dergibt, mit allem, was dazu gehört. 
Angelo Romito, Student der Musikin-
formatik in Karlsruhe, baut in seinem 
zweiten Album Geräusche in die Mu-
sik mit ein, die einen Studenten Tag 
für Tag begleiten. Mensageschirrge-
klapper, Studentengeplapper, Türen-
gequietsche und Druckergeräusche 
sind genial eingebettet in instrumen-
tale, melodische Eigenkompositionen 
von der Ein-Mann-Band. »Campus 
Lounge«, »Student Jazz«, »Printer«, 
»Results« und die weiteren sieben 
Titel ergeben eine vielseitige musika-
lische Beschreibung des Lebens und 
der Alltagssituationen. 

Chillig, jazzig, abgefahren, har-
monisch, oder auch ambient und ex-
perimental könnte man seine Musik 
nennen, Elemente von Jazz, Blues, 
Rock und Progressive sind alle dabei 
und sehr gelungen miteinander kom-
biniert. Anhören kann man sich die 
eigene Umwelt entweder live in der 
Mensa, beim druckenden Drucker, 
beim Türen öffnen, oder aber – und 
das viel besser und abwechslungsrei-
cher – auf der Homepage. Hier gibt’s 
alles kostenlos zum Download plus 
Booklet und Zusatzinfos. 

www.trundicho.de 

Laura Cohen

Rocko Schamoni : 
Sternstunden der Bedeutungs-
losigkeit  

Wer sich anstrengt der versagt

Jede Stadt hat ihre Originale, ihre 
Aussortierten und Gestrandeten. 
Wenn man ihnen begegnet, auf Plät-
zen, in Clubs und Kneipen fragt man 
sich, wie diese vom Glück vergesse-
nen eigentlich ihr Leben verbringen. 
Rocko Schamoni weiß das. 

Orientierungslos, aber nicht ganz 
ohne Ziel meistert ein Hamburger 
Kunststudent den langsamen, aber 
stetigen Fall nach unten. Das Leben 
zwischen Kiez und Schanze wird zu 
seinem persönlichen Feind und der 
mittellose Krieg gegen ihn zu einem 
irrwitzigen und umwerfenden Stoff, 
der den Leser zu manchen Stern-
stunden des Humors führt. Doch 
einsam muss der Held seinen Zerfall 
nicht hinnehmen: Seltsame Gestal-
ten, Frauen, Freunde, der Liebeskaf-
fee und sein Gewissen, ein Goldfisch 
in seinem Bauch, leisten ihm mit 
beschleunigenden und entschleu-
nigenden Ratschlägen Gesellschaft. 
Trocken, charmant und wertfrei be-
richtet Schamoni über ein spannen-
des, ereignisloses Leben, wie es ei-
nige in unserer Gesellschaft führen 
und nichts darüber preisgeben. 

978-3-8321-8011-9 

Sarah WilhelmR
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Filme aus Israel

11. September bis 13. Dezember 2008

Das Kino im PrinzMaxPalais In Zusammenarbeit mit der 
Botschaft des Staates Israel stellt die Kinemathek eine 
Auswahl aktueller israelischer Filme vor. Zum 60. Jubilä-
um der Staatsgründung geben die Arbeiten einen Einblick 
in den Alltag und die Geschichte des Landes, Im Oktober 
wird der Film „Platz der Träume“ am Freitag, den 31.Ok-
tober um 19:00 Uhr gezeigt.

Mehr dazu unter: www.kinemathek-karlsruhe.de

ExtrasRetro-Börse im ZKM 

11.10.2008, 11-16Uhr, ZKM, 3 Euro

Einen ganzen Tag lang bekommt ihr die Möglichkeit im 
ZKM an zahlreichen Tischen klassische Videospielsysteme 
und Spiele selbst zu testen und gegebenenfalls auch zu 
kaufen. Für alle, die mal wieder in ihre Jugend und fremde 
Welten eintauchen wollen! 

Weitere Infos unter: www.retroboerse.de

Bewerbung für creole südwest 

Noch bis 31. Oktober 2008 können sich professionelle 
Bands aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die 
vielfältige europäische und außereuropäische Musikstile im 
Kontext aktueller Musik zu neuen Sounds verbinden, bei 
creole südwest bewerben. Die Sieger des Regionalwettbe-
werbs qualifizieren sich für den Bundeswettbewerb creole 

– Weltmusik aus Deutschland, der im Herbst 2009 in Berlin 
stattfindet.

www.creole-weltmusik.de

11

Wilhelm Busch Lesung in der Stadtmitte

13. 10.2008, 20Uhr, (Club) Stadtmitte

In seinem hundertsten Todesjahr wird die Schauspielerin 
Irtis Beiser mit einem bunten Programm an den humo-
ristischen Dichter erinnern. Neben zahlreichen Geschich-
ten und Gedichten wird es auch einige „Schmankerl“ aus 
Buschs eigenen Leben geben. Dieser Abend kann nur lus-
tig werden!

www.die-stadtmitte.de

Veranstaltungstipps 
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„Ich war in meinem Studium von Anfang 
an Bibliotheksgänger.“
Dr. Rüdiger Schmidt, kommissarischer Direktor der Badischen Landesbibliothek  

und weiß Bescheid über den Umgang mit Literatur und was es heißt, sich darin zu 

verlieren... 

In
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w

Die Badische Landesbibliothek ist 
eine wissenschaftliche Universal- und 
Archivbibliothek. Sie ergänzt und 
unterstützt somit die Universitätsbi-
bliothek in ihrem Bestand. Als solche 
besitzt sie auch für Studenten nicht 
nur in der Vergabe von Medien einen 
hohen Komfort, sie kann auch als 
Lern- und Arbeitsplatz dienen, wenn 
die eigenen vier Wände zur Last wer-
den. 2007 existiert ein Bestand von 
insgesamt 2.316.505 Büchern, Zeit-
schriften, Zeitungen, Handschriften, 
Karten, Noten, digitalen Einzelbe-
ständen und vielem mehr, was wäh-
rend der wissenschaftlichen Arbeit 
von Relevanz sein kann. Dr. Rüdiger 
Schmidt, kommissarischer Direktor 
der Badischen Landesbibliothek, gibt 
Einblicke in sein Haus und ein biss-
chen mehr: 

Sie haben in Bonn Theologie studiert 
und wahrscheinlich schon während ihres 
Studiums auf Bibliotheken zurückgegrif-
fen. Wie wichtig war es für Sie in Ihrem 
Studium diese Möglichkeit zu haben? 

Ich war in meinem Studium von An-
fang an ein Bibliotheksgänger. Es 
gibt ja Studenten, die arbeiten zu 
Hause. Für mich war klar, ich gehe 

in das Institut, dahin, wo die Lehr-
veranstaltungen sind. Man trifft dort 
auch die anderen Studenten, die 
mit im Seminar sind. Also hat man 
einmal die Bücher beisammen und 
die anderen Mitstudenten und dann 
kann man gut arbeiten. 

Das ist ein gutes Stichwort: Studenti-
sches Arbeiten. Es nutzen in Ihrem Haus 
viele Studenten nicht nur die Möglich-
keit, Bücher auszuleihen, sondern auch 
den sehr ruhigen und angenehmen 
Arbeitsplatz selbst. Was raten sie, nach 
über dreißig Jahren Berufserfahrung 
über das richtige, effektive Lernen? 

Das Lernen im Studium sind zweier-
lei Sachen: Das Eine ist, den Lehr-
stoff auswendig zu lernen, den man 
sich eintrichtern muss. Da war ich 
zum Beispiel ein ganz schlechter 
Student, das heißt, ich musste für 
mich erst einmal herausfinden, wie 
ich für mich am besten lernen kann. 
Ich habe zum Beispiel bei mir fest-
gestellt, dass meine Mitschriften aus 
den Vorlesungen in den ersten Se-
mestern sehr schlecht waren, und 
es hat sich als Glück herausgestellt. 
Denn um am Ende des Semesters 
die Semesterprüfung zu machen, 

musste ich dann zu Handbüchern 
greifen und mich mit dem Stoff aus-
einander setzen – und auf einmal 
habe ich den Stoff beherrscht. Also 
das war meine Methode, Dinge aus-
wendig zu lernen, ich habe immer 
Kommilitonen bewundert, die es ge-
schafft haben, sich hinzusetzen, drei 
Stunden zu lernen und den Stoff an-
schließend zu beherrschen. In dem 
Sinne muss jeder den Weg für sich 
finden. Das andere ist eher das Stu-
dieren im Sinne von Forschen, also: 
Wie schreibe ich ein Referat? Und 
da kann ich eigentlich immer nur 
sagen: Bitte erst einmal ganz allge-
mein einsteigen, denn meistens hat 
man ja gar nicht so viel Ahnung von 
dem Thema, über das man schrei-
ben soll. Und da kann manchmal der 
Brockhaus oder Wikipedia der bes-
te Einstieg sein und nicht gleich die 
Spezialliteratur – da sieht man vor 
lauter Bäumen den Wald nicht mehr. 

Wie hoch schätzen Sie den Benutzer-
komfort in der BLB ein, vielleicht auch 
im Gegensatz zu anderen Bibliotheken? 

Selbstverständlich gut! (lacht) 
Aber fangen wir vielleicht mit einer 
Schwäche an: Eine Schwäche ist 

Regal um Regal Bücher, Bücher, Bücher...
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sicherlich bei uns die Öffnungszeit. 
Diese geht bis 18 Uhr, damit liegen 
wir ziemlich weit hinten, schließlich 
gibt es ja eine UB mit Vierundzwan-
zig-Stunden-Öffnung, da wollen wir 
besser werden. Dazu brauchen wir 
aber auch Personalmittel, wir ha-
ben im Augenblick Stellenabbau, 
dennoch: Das ist ein Ziel, bis in die 
späten Abendstunden zu öffnen. Wir 
wollen keine Vierundzwanzig-Stun-
den-Bibliothek, da kann man ge-
teilter Meinung sein, auch bei einer 
Landesbibliothek. Was sicher bei uns 
ein Vorteil ist: Man kommt an einen 
Großteil der Literatur unmittelbar 
heran, sie steht hier im offenen Ma-
gazin, damit ist die meist gefragte 
Literatur zugänglich, das ist ein gro-
ßer Vorteil. Und die Arbeitsqualität 
in den Lesesälen wird von den Stu-
denten immer wieder gerühmt und 
da können wir uns sicherlich sehr 
gut mit anderen messen. Ich glaube 
auch, dass wir uns bei dem, was wir 
hier an Digitalem anbieten und wie 
wir es aufbereitet haben, auch nicht 
zu verstecken brauchen. 

Und wo sie gerade eine Schwäche 
angesprochen haben: Ab 2009 sollen 
Benutzergebühren eingeführt werden. Für 
Studenten 10 €, für Normalbenutzer 20 
€. Warum muss man inzwischen für die 
Nutzung des Gedankengutes zahlen? 

Das ist zunächst eine Entscheidung 
für die beiden Landesbibliotheken, 
wir Bibliothekare wollen das nicht. 
Der Rechnungshof steckt dahinter, 
der Finanzausschuss und der Land-
tag haben sich dem angeschlossen. 
Eine kleine Korrektur: Studierende 
werden weiterhin nichts zahlen. Mit 
der Überlegung, dass sie schon die 
Studiengebühren entrichten müssen 

und da soll die Landesbibliothek und 
deren Nutzung inklusive sein. Aber in 
der Tat gibt es so etwas wie einen Pa-
radigmenwechsel: Bis in die neunzi-
ger Jahre war einfach die Vorstellung 
selbstverständlich, dass die Ausbil-
dung in einem ressourcenarmen 
Land, wie wir es sind in Deutschland, 
ganz oben stehen muss und auch 
leicht ermöglicht werden soll. Das 
heißt keine sozialen Schwellen, und 
Geld führt zu einer sozialen Schwel-
le, es sollten da keine Hindernisse 
vorhanden sein. Und von diesem 
Verständnis gibt es langsam eine 
Abkehr. Nach dem Motto: Der Stu-
dent verdient ja später, er verdient 
dann mehr als ein Facharbeiter, also 
soll er auch zahlen. Wir finden die-
se Entwicklung bedauerlich, als Bi-
bliothekare, als Staatsbürger kann 
man vielleicht anderer Meinung sein, 
aber wir möchten, dass die Literatur 
bei uns entdeckt wird und nicht erst 
über eine Gebühr von 30 €. 

Der Paradigmenwechsel vollzieht sich 
ja auch in der studentischen Mentali-
tät. Welche Tendenzen erkennen Sie? 

Wenn ich die Situation mit früher 
vergleiche, muss ich mich eher be-
wundernd äußern, verglichen mit der 
Zeit, als ich in den Beruf ging: Für 
mich war klar, ich wollte entweder 
Lehrer, Archivar oder Bibliothekar 
werden, einen Beamtenstatus an-
streben. Ich habe nie das Problem 
gehabt, einem Zeitvertrag zustim-
men zu müssen, es ging sofort auf 
eine feste Stelle. Wenn ich mir das 
heute anschaue: Jeder rechnet da-
mit, dass er, wenn überhaupt erst 
einmal, einen Zeitvertrag bekommt, 
falls das nicht klappt, dann mache 
ich auch etwas anderes. Man schaut 

sich viel mehr in der Welt um. Die 
Reisemöglichkeiten – wir waren da-
mals bis Griechenland gefahren und 
waren ganz stolz – enden heute eher 
in Indien oder Südamerika. Diese Of-
fenheit ist dazu gekommen und somit 
bei vielen auch der Mut, manchmal 
auch der Zwang, mit einer größeren 
Flexibilität unterwegs zu sein. 

Beeindruckt Sie die Masse an Infor-
mationen, die in den Regalen der 
Bibliothek stehen und die Tatsache, 
dass hinter jeder gedruckten Seite ein 
Mensch und seine Gedanken stehen? 

Ich habe das Gefühl, ich gehe durch 
einen Wald. Wie Bäume etwas Ge-
wachsenes sind, sind Bücher für 
mich auch etwas Lebendiges. Denn 
ein Buch ist ja nichts anderes als das 
Ergebnis eines Nachdenkprozesses 
oder etwas aus der Versammlung 
vieler Geister, wie zum Beispiel in 
einem Zeitschriftenband, und inso-
fern habe ich immer das Gefühl, ich 
bewege mich in einem Kosmos. Ich 
greife etwas heraus und habe dann 
die Möglichkeit, durch ein Fenster 
zu schauen, in die Vergangenheit, in 
andere Länder oder zu bestimmten 
Fragestellungen. Das ist etwas Wun-
derschönes, man muss nur aufpas-
sen, dass man sich nicht darin ver-
liert. 

Sarah Wilhelm

Webseite:
www.blb-karlsruhe.de 

Interview
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Der Mythos WG
„Hast du dich schon eingelebt?“ 
Nach einigen Tagen in der neuen 
WG trifft man sich zufällig mit einem 
Mitbewohner in der Küche. „Sicher, 
hier ists fantastisch. Hab mich ganz 
gut eingelebt und mein Zimmer ist 
auch endlich fertig eingerichtet...“ 
Nach ein paar Minuten Konversation 
kommt es dann, wozu es kommen 

muss: „Es ist gut, dass du jetzt 
hier bist, weil dein Vormieter 

war irgendwie schreck-
lich.“ Dann beginnen 
meist peinliche Ge-

schichten über Verfeh-
lungen, obskure Angewohnheiten 

und nicht eingehaltene Putzpläne. 
Erstaunlich ist, dass solche Ge-

spräche immer dazu führen, dass 
der berühmte und zurecht vielge-
schmähte Satz in gerade zu religiöser 
Verehrung rezitiert wird: „Aber jetzt 
wird alles anders!“ Und es gleitet ein 
betörendes Glücksgefühl wie Nebel 
durch die Türen und Hallen des ge-
meinsamen Refugiums vor den Un-
zulänglichkeiten der Welt. 

Einige Wochen später ist der Ne-
bel verzogen. Langsam aber stetig 
verliert sich die Faszination für die 
Anderen. Die Marotten und Gewohn-
heiten der Mitbewohner werden erst 

amüsant, dann mühsam und am 
Ende unerträglich. Genüsslich wer-
den dann Zettel aufgehängt, mit mal 
mehr mal weniger offensichtlichen 
Botschaften. Im Kühlschrank stün-
den verschimmelte Sachen, im Bad 
sei dieses nicht in Ordnung, die To-
ilette sei überhaupt putzbedürftig. 
Der Putzplan – ursprünglich ein sta-
bilisierendes Fundament der Freund-
schaft und des Wohlwollens – ist leer 
und sinnlos geworden. Zettelkom-
munikation wird zur einzigen und die 
lässt sich bekanntlich immer so neh-
men wie man will: Jeder interpretiert 
in die nett gemeinten Worte dieje-
nigen des Teufels persönlich hinein 
und eine Spirale des Hasses beginnt 
– auch Smilies helfen da nicht. 

Manchmal kommen dazu noch 
vorlaute Mitbewohner, die – meist 
ein paar Jahre älter – alles besser 
wissen und dem WG-Anfänger zeigen 
müssen, wer hier denn nun der Herr 
im Hause sei. Selbst sind sie meist 
geschundene, die jetzt sich selbst 
und ihr Studium zu ernst nehmen 
und sich und ihr Studienfach auch 
bei der Wahl des Klopapiers bedacht 
wissen wollen. Oder sich ständig 
streitende Pärchen, die die Atmos-
phäre auf den Nullpunkt sinken las-

sen. Knarzende Betten sind schließ-
lich dann der Todesstoß, den selbst 
frisch gegründete Nicht-Zweck-WGs 
nicht überstehen. Die Hölle? Das sind 
dann die Anderen. Aus Verzweiflung 
wird deswegen zurückgeschossen. 
Beste Mittel sind dann knarzende 
Betten, Streit mit dem Partner (ger-
ne am nicht verbundenen Telefon) 
und über stets besseres Wissen zu 
jedem Thema verfügen. Oder auch 
ein wenig Schikane: Da wird der 
Müll stehen gelassen und dreckiges 
Geschirr kunstvoll in der Küche ver-
teilt, so dass niemand wagt, daran 
irgendetwas zu bewegen, solange er 
nicht die richtige Reihenfolge kennt, 
in der dieses Meisterwerk gefahrlos 
demontiert werden kann. 

Die ungeschriebene Regel lautet 
daher in WGs: Redet nicht, solange 
ihr es noch könnt. Streitet auch erst 
dann, wenn es um alles geht. Und 
wenn danach das letzte Wort gespro-
chen ist und das letzte Porzellan der 
früheren Freundschaft zerstört ist, 
dann müssen wir uns WG-Bewohner 
als glückliche Menschen vorstellen 
– denn bald geht es von vorne los.

Hans-Georg Kluge

Nachgefragt: Karlsruhe – deine Heimat?

Anne aus Kassel
Lernradio (HfM)

Karlsruhe ist nur eine Zwischenstati-
on, ich weiß ich werde nicht ein Le-
ben lang hier bleiben. Aber ich fühle 
mich hier sehr wohl.
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Thomas aus Oldenburg
Maschinenbau (Uni)

Ich fühle mich wegen meiner Freun-
de, die ich seit Studienbeginn ken-
nengelernt habe, heimisch. Für die 
Zukunft bin ich allerdings neugierig 
auf eine größere Stadt.

Nathalie aus Karlsruhe
BWL (FH) 

Ja, ich bin hier aufgewachsen. Aber 
nach meinem Studium zieht es mich 
auf jeden Fall in eine größere Stadt.
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Chef-Sessel 
sucht Aufsteiger.

Erfolgreiche Unternehmen aus der Region möchten Sie kennenlernen. 
Nutzen Sie Ihre Chance: Besuchen Sie die KarriereLounge 

auf dem Campus der Hochschule Karlsruhe, den KarriereGipfel auf dem 
Campus der Universität Karlsruhe oder finden Sie Ihren Traumjob 

in unserer Region auf www.karriereregion.de
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Perspektive Zeitarbeit

Zeitarbeit ist der Jobmotor der heutigen Zeit .

Wie funktioniert Zeitarbeit ?

Brauchen die mich überhaupt?

Bin ich als Zeitarbeitnehmer sozial abgesichert?

In Deutschland sind täglich über 300.000 Mitarbeiter,
jährlich über 800.000 Mitarbeiter über Zeitarbeit beschäf-
tigt und das mit steigender Tendenz.

Jeder Mitarbeiter schließt mit seinem Personaldienstleis-
ter einen Arbeitsvertrag. In der Regel wird ein unbefriste-
tes Vollzeitarbeitsverhältnis vereinbart, denn Personal-
dienstleister sind ganz normale Arbeitgeber, wie jedes
andere Unternehmen auch.
Der Personaldienstleister entsendet seine Mitarbeiter an
Kundenbetriebe, hauptsächlich um Engpässe bei Urlaub,
Krankheit oder Termindruck zu überbrücken. Die Mitar-
beiter arbeiten so nacheinander bei mehreren Firmen,
mancher Einsatz dauert mehrere Monate. Viel Abwechs-
lung also bei einem einzigen festen Arbeitsvertrag mit
dem Personaldienstleister. So kann der Mitarbeiter viel-
fältige Berufserfahrung und wichtige Kontakte sammeln.
Arbeitgeber bleibt aber stets der Personaldienstleister.

Ungelernte und Facharbeiter, Sekretärinnen, Büro-
kaufleute, Techniker und Ingenieure, ältere Arbeits-
suchende, Mütter nach der Babypause, Berufsanfänger,
Studenten, Wiedereinsteiger nach längeren Berufspau-
sen.

Personaldienstleister sind Arbeitgeber, wie jedes andere
Unternehmen auch. Neben der Übernahme aller üblichen
Arbeitgeberpflichten und Lohnzahlung, der Abführung
von Steuern und Sozialabgaben ist die Entgeltfortzahlung
bei Krankheit und Urlaub gewährleistet. Die Mitarbeiter

Zeitarbeit bietet Chancen in fast allen Bereichen

und deckt nahezu alle Branchen der deutschen Wirt-

schaft ab.

werden in Fragen der Arbeitssicherheit eingewiesen und
erhalten etwaige Schutzausrüstung und medizinische
Vorsorgeuntersuchungen für ihren Einsatz kostenlos.

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)

Allgemeinen Arbeitsrecht

Gesamten Arbeitsschutzrecht

Kündigungsschutzrecht

Entgeltfortzahlungsgesetz

Mutterschutzgesetz

Jugendschutzgesetz

Schwerbehindertengesetz

Der Personaldienstleister muss im Besitz der behördlichen
Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung
sein und Mitglied bei einem Arbeitgeberverband. Dadurch
entsteht eine Tarifbindung. Ordentliche Geschäftsräume
und angemessene Umgangsformen sind weitere wichtige
Erkennungsmerkmale.

Zeitarbeit bietet den Anschluss an das Berufsleben und ein
sicheres Arbeitsverhältnis. Vielfältige Einarbeitungs- und
Qualifizierungsmöglichkeiten sowie Kenntnisse in den
unterschiedlichsten Arbeitsmethoden und -techniken
bringen berufliche Qualifizierung.

Ich freue mich
auf Ihre Bewerbung.

Quelle: BZA

Sibylle Forler – Geschäftsführende Gesellschafterin

Zeitarbeit: Alles was recht ist !

Worauf muss ich beim

Personaldienstleister achten?

Was bringt mir Zeitarbeit ?

Zeitarbeit unterliegt dem:

Zeitarbeit in Deutschland bietet den höchsten

gesetzlichen Arbeitnehmerschutz weltweit.
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Starten Sie IhreStarten Sie IhreStarten Sie Ihre

Karriere mit uns!Karriere mit uns!Karriere mit uns!
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