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Marina Otgianu, IT-Spezialistin 
bei Bayer, verfolgt täglich ein Ziel: 
Die Welt ein bisschen besser zu 
machen. Diese Leidenschaft ist 
es, die uns verbindet und uns die 
Suche nach dem Neuen niemals 
aufgeben lässt. Wir nennen es den 
Bayer-Spirit. Wenn auch Sie ihn 
spüren, ist es höchste Zeit, zu uns 
zu kommen. 

Daten Modelliererin

www.myBayerjob.de

CropScience HealthCare MaterialScience
Corporate Center Business Services Technology Services
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Das Semester hat begonnen und 
der Uni-Alltag hat uns also wieder. 
Für manche von uns Grund genug 
um kräftig abzukotzen, für andere, 
wie z.B. Erstis, ist es der Start in ein 
wunderbares neues Leben! Kaum hat 
die Uni wieder begonnen, sind die 
Lesesäle in den Bibliotheken jetzt 
schon restlos überfüllt und der Kampf 
um Plätze, Skripte usw. geht weiter. 
Wer sind aber all diese Leute die den 
Zweiten Tag an der Uni schon für den 
Letzten lernen? Was ist da erklärtes 
Ziel? Die Karriereleiter schon mit Mit-
te 20 erklommen zu haben?

Gehört ihr zu denjenigen, die 
von Anfang an „alles richtig ma-
chen“, oder zu der Fraktion die das 
angeblich so lockere Studentenleben 
in vollsten Zügen zelebriert? Wir ge-
ben euch eine kleine Einschätzung 
der Lage, und vielleicht erkennt ihr 
euch in dem Ein oder Anderen „Stu-
dententypen“ wieder... Egal, ob ihr 
Eurer „Karriere“ gelassen entgegen-
seht oder Ihr immer noch verzweifelt 
hinterherjagt. Eines sollte man dabei 
auf keinen Fall vergessen: Man hat 
nicht all zu lange den Studentensta-
tus, egal in welcher Hinsicht...

Euer KA.mpus-Team

Zeit für Resumes 

Karriere

Wer anderen keine Grube gräbt...

Studieren in yale

Über Balskapellen, Fristen und Schweiß  

Das Dörfle in Karlsruhe

Die Welt ist ein Dorf und das Dörfle die Welt
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Die 5. Karlsruher Literaturtage
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Für Kommentare, das Magazin als PDF Download und 
den RSS Feed geht auf unsere Internetseite:

http://kampus.extrahertz.de

„Es gibt zwei Möglichkeiten, 
Karriere zu machen: Entweder 
leistet man wirklich etwas, oder 
man behauptet, etwas zu leis-
ten. Ich rate zur ersten Methode, 
denn hier ist die Konkurrenz 
bei weitem nicht so groß.“

Danny Kaye
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Seit Einführung der Studiengebühren 
haben sich die einstigen Bildungsin-
stitutionen zu Bildungsunternehmen 
entwickelt, in denen Angebot und 
Nachfrage den Erfolg bestimmen. 
Studierende als zahlende Kunden 
haben das Recht auf zufrieden stel-
lende Dienstleistungen. Innerhalb 
dieses Systems herrschen Subsys-
teme und Hierarchien, die nicht alle 
zahlenden Kunden gleichberechtigt 
behandeln. Bestimmte Studiengän-
ge werden großzügiger unterstützt 
als diejenigen, die als brotlos er-
scheinen. Die zukünftige Karriere 
stellt den Mittelpunkt des Studiums 
dar. Nicht als Bereicherung für die 
Gegenwart, sondern für die finanzi-
elle Zukunft wird gebüffelt. 

Berufsziel: Chef? 

Nach welchen Kriterien entscheiden 
wir uns für einen Studiengang? Da 
gibt es viele Klischees: Der Germa-
nistik-Lehramt-Student, der „früher 
die Schullektüren ganz gern gelesen“ 
hat, der emoartige Philosophie-Stu-
dent, der lieber grübelt als lebt, oder 

der Informatik-Student, der davon 
träumt, selber mal ein PC-Rollenspiel 
zu programmieren. Harmlos und wit-
zig erscheinen diese Begründungen 
im Gegensatz zu folgendem Zitat ei-
nes achtzehnjährigen Mädchens mit 
Hello-Kitty-Haarspangen zum Thema 
Wahl des Studiengangs: „Eigentlich 
habe ich mit Wirtschaftsingenieur-
wesen angefangen, weil alle gesagt 
haben, dass man damit später viel 
verdienen kann und vor allem eine 
hohe Position hat. Dann bin ich aber 

nicht so mit dem Druck zurecht ge-
kommen, die Studenten werden to-
tal ausgesiebt, und außerdem wuss-
te ich gar nicht, dass ich so viele 
technische Sachen lernen muss.“ 

Heute Hugo - morgen Boss 

Kann man mit so einer Einstellung 
erstens glücklich und zweitens er-
folgreich werden? Studieren, um 
später Asche zu machen und nicht 
wissen, was genau man da eigentlich 
tut? Wäre es da nicht sinnvoller, sich 
nach dem Abitur etwas Zeit zu neh-
men, um sich ausführlich über das 
Studienangebot zu informieren oder 
gar einen Eignungstest zu machen, 
um herauszufinden, wo die eige-
nen Stärken und Schwächen liegen? 
Denn nur die Besten kommen an die 

Karriere – oder: Wer andern keine Gru-
be gräbt, fällt selbst hinein

20.000 € fürs Studium ausgeben oder gleich Geld verdienen? Beim „Spiel 
des Lebens“ hat das Studium nur den einen Vorteil, dass man die Wahl 
zwischen drei Berufen und Gehältern hat. Welche Bedeutung hat das 
Studium heute? Die Bildung des Geistes oder des Geldbeutels? Welche 
Aufgaben müssen Akademiker erfüllen? Weltverbesserung oder Gewinn-
maximum?  

Ka
rr

ie
re

Gleich Geld scheffeln oder erst nach dem Studium?

Skizze der „Karrierelounge“ bei den CareerContacts08
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Spitze, alle anderen werden spätes-
tens im vierten Semester merken, 
dass sie 2400 Euro plus Mietkosten 
plus Nebenkosten umsonst investiert 
haben. Wie soll man auch zu den 
Besten gehören, wenn man nicht mit 
Leib und Seele studiert? Wenn man 
nicht bereit ist, Zeit in sein Studi-
um zu investieren und sogar Spaß 
am Lernen zu haben? Das Interesse 
am Wirtschaftsingenieurwesen hat 
in den letzten Jahren auffällig zuge-
nommen. Interessieren sich plötzlich 
alle für Werkstoffkunde, Rechnungs-
wesen und Technisches Zeichnen 
oder steht hinter der Beliebtheit doch 
der Wunsch nach Karriere? Firmen-
kontaktmessen wie „Bonding“ an der 
Universität oder „CareerContacts“ 
an der Hochschule Karlsruhe lassen 
die Studierenden etwas Geldgeruch 
schnuppern und geben ihnen das 
Versprechen, auch schon ganz bald 
dazugehören zu dürfen. 

CareerContacts und Bonding 

Die vom CareerCenter der Hochschu-
le Karlsruhe veranstaltete Kontakt-
messe CareerContacts bietet dieses 
Jahr neben zahlreich präsenten Un-
ternehmen eine Karrierelounge, in 
denen die Studenten mithilfe neuer 
Kontakte ihrer Karriere in spe auf die 
Sprünge helfen können. Bei der „Job 
Wall“ können Absolventen außerdem 
Stellenangebote durchwühlen oder 
sich beim „Bewerbungsmappen-
check“ durch Fachpersonal beraten 
lassen. Keine Frage, Firmenkontakt-
messen wie diese sind sinnvoll für 
Absolventen und motivierend für die 
Studierenden.Vor allem vermitteln 
sie den Studierenden und Absol-
venten ein Gefühl, das heutzutage 
wichtiger denn je zu sein scheint: 
Sicherheit. Die Sicherheit, dass er-
folgreiche Unternehmen Interesse 
an Absolventen zeigen, da sie ihnen 
Stellen anbieten, die Sicherheit, dass 

man mit seinem Studiengang nicht 
falsch liegt und auch einmal Karri-
ere machen kann, die Sicherheit, 
dass dadurch die eigene Zukunft ge-
sichert ist. Aber auch wenn wir hier 
in der „Technologieregion Karlsruhe“ 
sind, könnten sich die Bildungsinsti-
tutionen doch auch wenigstens ein 
bisschen um andere Studiengänge 
kümmern. Eine Messe für Germa-
nisten, Kulturwissenschaftler und 
Kunstgeschichtler, das wär doch mal 
was! Vielleicht würden dann nicht 
alle Abiturienten die Wiwi-Hörsäle 
stürmen und sich wieder mehr für 
andere Studiengänge interessieren, 
denn es scheint tatsächlich so zu 
sein, dass der „Student von heute“ 
bei der Wahl des Studiengangs nicht 
mehr auf Ideologie, sondern auf Kar-
riere setzt.

 Christina Schindler

Karriere

PSYCHOTEST: Studierst du das Richtige?

1. Nach welchen Kriterien hast du die Wahl deines Studiengangs getroffen?
a) Stadt mit gutem Nachtleben
b) Talent und Interesse
c) Beruf mit großen Einstiegsgehalt

2. Welche Gefühle lösen die 600 Euro pro Semester bei dir aus?
a) Scheiße, weniger Geld für Bier 
b) Scheiße, weniger Geld für Bier 
c) Scheiße, weniger Geld für Bier, dafür später mehr Asche

3. Klausuren/Hausarbeiten: Wie gehst du mit dem Stress um?
a) Gar nicht, ich bin im 15. Semester und ich brauch noch ziemlich lang 
b) Meistens ist der Stoff interessant, manchmal wird der Stress aber zu viel
c) Mit Koffeintabletten und RedBull versuch ich mir den Stoff ins Hirn zu ballern

4. Was machst du in den Semesterferien?
a) Das Gleiche wie sonst auch: nix 
b) Praktika, Lernen und Freizeit
c) Büffeln oder überlegen, wo ich später am meisten Geld verdienen kann

5. Bist du mit der Gesamtsituation zufrieden?
a) Klar
b) Normal
c) Noch nicht, erst wenn ich jeden Samstag meinen dicken Benz waschen kann

Auflösung: 

TYP A: Studieren oder nicht studieren ist hier nicht die Frage. Du bist einfach ne faule Socke und kriegst dein Le-
ben nicht in den Griff. Überleg dir mal, wo deine Stärken und Schwächen liegen und krempel dein Leben um.

TYP B: Glückwunsch, du hast dich für den Studiengang entschieden, der zu dir passt. Du hast meistens Spaß 
am Lernen und weißt, dass dich dein Studium weiter bringen wird!

TYP C: Du solltest dir jetzt schon einen Platz in der „Rehab“ sichern, denn Burnout ist bei deiner Lebensein-
stellung vorprogrammiert. Such dir lieber einen Studiengang aus, der dir wirklich Spaß macht und dein Leben 
bereichert. 
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Gerade zwei Monate ist es her, dass 
ich Good Old Germany hinter mir ge-
lassen habe und in die große weite 
Welt aufgebrochen bin, um letztlich 
doch in einem kleinen Ort namens 
New Haven im Bundesstaat Connec-
ticut zu landen. Das Besondere an 
dieser amerikanischen Kleinstadt ist 
nicht nur die enorme Dichte an Piz-

zerien, sondern auch, dass sich hier 
die Yale University befindet, an der 
ich für ein akademisches Jahr in der 
Graduate School of Art and Science 
als Studentin der ‚European Studies’ 
immatrikuliert bin. Seitdem ich hier 
bin, habe ich – und 2000 andere Stu-
denten – bereits Toni Blair in einer 
Diskussion erlebt, zwei Vorlesungen 
von Jürgen Habermas gehört und Bill 
Clinton verpasst. Geboten wird hier 
viel. Von eigenen Kunstgalerien, zu 
Workshops bis hinzu privat Tutorien 
zur Erstellung wissenschaftlicher Ar-
beiten. Oder auch – sehr beliebt bei 
Studenten – First Friday at Five, wo 
die Graduate Studenten jeden ersten 
Freitag im Monat mit Nahrung und 
Freibier versorgt werden. Motto im 
Oktober: Oktoberfest mit Blaskapel-
le.

Deutsche – nicht nur auf Mallorca

Yale wurde 1701 gegründet und er-
hielt ihren heutigen Namen 1718 
nach einer Spende Elihu Yales. Sie 
ist die drittälteste amerikanische 
Hochschule und gehört heutzutage 
nicht nur zu den besten, sondern vor 
allem zu den reichsten Universitäten 
der Welt mit einem Gesamtvermö-
gen von 22,5 Milliarden US-Dollar. Es 
gibt etwa 11358 Studenten (2007), 
wovon etwa 1800 aus 102 verschie-
denen Nationen kommen. Zunächst 
war ich doch sehr verwundert, wa-
rum ich ständig nur auf Deutsche 
getroffen bin. Allerdings habe ich 
dann in Erfahrung gebracht, dass die 
Deutschen die größte vertretene eu-
ropäische Nation ist.

Welcome to Ya(i)le ?

Neben den ganzen Privilegien, die 
man hier als Student genießt, wie 
dem enormen Lehrangebot, den 
kleinen, intensiven Seminaren und 
Gastvorträgen renommierter Geis-
tesgrößen aller Fachgebieten, wird 
auch einiges erwartet. Zwar denkt 
man, dass einem jetzt viele Türen 
offen stehen, doch ist es nicht un-
üblich, dass die Professoren einen 
Motivations-Essays verfassen lassen 
bevor sie die Studenten zu ihrem Se-
minar zulassen. 
Das ist der größte Unterschied: Als 
deutscher Student fragt man sich 
ständig, was man die letzten Jah-
re eigentlich gemacht hat, bis man 
letztlich erkennt, dass man nicht 
faul war, sondern hier alles strik-
ter gehandhabt wird.  Um Fristver-
längerungen zu diskutieren – völlig 
sinnlos! Auch die Professoren haben 
Vorgaben bis wann die Noten einge-
tragen werden müssen. Alles – nicht 
zu wenig – wird im Semester erle-
digt. Natürlich ist es schön, wenn 
man in den Semesterferien frei hat. 
Aber doch sehnt man sich manchmal 
an einen gemütlichen Mittwochabend 
ins Carambolage – fernab von Haus-
arbeiten – zurück.

The Cathedral of Sweat

Für ein ‚fernab von Hausarbeiten’ 
kann man seine Zeit auch produk-
tiv – nicht unüblich für amerikani-
sche Studenten – im Fitnessstudio 
verbringen. Dazu abschließend eine 
Anekdote, von denen Yale, als eine 
Uni deren Reichtum zum größten Teil 
aus großzügigen Spenden der Alum-
ni oder sonstigen Gönnern besteht, 
die ein Gebäude nach sich benannt 
sehen wollen, viele zu bieten hat: 
Im Jahre 1932 spendete eine nette 
alte Dame eine enorme Geldsumme 
um eine Kirche im Namen ihres Soh-
nes Payne Whitney auf dem Cam-
pus errichten zu lassen. Aber wenn 
es ohnehin eines gibt, dass weder 
New Haven noch Yale brauchen, 
ist es eine weitere religiöse Stätte. 
Was jedoch in den 30er Jahren des 
vorherigen Jahrhunderts dringend 
benötigt wurde, war eine Sportanla-
ge. Daher wurde der Architekt John 
Russel Pope instruiert ein derart 
pompöses Fitnessstudio zu entwer-
fen, dass man es für eine Kathedra-
le hält. Gesagt, getan. Es entstand 
ein 9,5 Stockwerke hohe Kathedrale 
bestückt mit Olympia-Schwimmbe-
cken, diversen Sportfeldern, indoor 
running track, Ruderanlage und al-
lem sonst was das Herz begehren 
kann. Nach Vollendung dieser archi-
tektonischen Leistung fuhr der da-
malige Yale-President die alte Dame 
in seinem Auto an ihrer Kathedrale 
vorbei. Kurze Zeit später verstarb sie 
in der Genugtuung eine Mäzenatin 
einer heiligen Glaubensstätte zu sein 
und nicht einer sogenannten „Cathe-
dral of Sweat“. 

Julia Knifka

Yale. Spätestens seit der US-amerikanischen Fernsehserie „Gilmore 
Girls“ kennt fast jeder diese Kaderschmiede. Viele unter euch haben 
sich vielleicht schon mal gefragt, wie es ist dort zu studieren. Wie sehr 
es sich von der Karlsruher Elite-Uni unterscheidet. Hier einige Einbli-
cke.

Studieren in Yale
Über Blaskapellen, Fristen und Fleiß

Yale

Sportstudio Yale
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Startklar?

Endress+Hauser ist ein sehr innovatives und unabhängiges Familienunternehmen. Mit 
einer Vielfalt von Messgeräten, Systemen und Gesamtlösungen sind wir einer der weltweit 
führenden Anbieter. Dieser Erfolg ist der Erfolg unserer 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Interessierter Nachwuchs ist immer gesucht. In Praktika können junge Menschen erste 
Praxiserfahrungen sammeln. Darüber hinaus bieten wir Themen für Diplomarbeiten und 
Thesen sowie eine umfangreiche Betreuung. Auch Stellen für Absolventen sind regelmässig 
auf unserem Jobportal zu  nden. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich 
und starten Sie mit uns durch.

Endress+Hauser 
GmbH+Co. KG Phone +49 7622 28 2558
Herr Michael Krause Fax     +49 7622 25 15588
Hauptstraße 1 ausbildung@pcm.endress.com
79689 Maulburg  www.career.endress.com
Germany www.endress.com 
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Der heutige Stadtteil „Das Dörfle“ 
wurde zu Zeiten seines Entstehens 
ab etwa 1715 als Klein-Karlsruhe 
bezeichnet. Es handelte sich um 
eine Siedlung von Bauarbeitern und 
Handwerkern, die am Bau des Karls-
ruher Schlosses beteiligt waren. Da 
sie nur über wenig Kapital verfüg-
ten, konnten sie sich keine Bleibe im 
„offiziellen“ Bürger-Karlsruhe leisten 
und so entstand dieser Stadtteil als 
Siedlung vor den Toren Karlsruhes. 
Somit hat die Stadt eine Geschichte, 
die den Siedlungen um die berühm-
ten ägyptischen Pyramiden während 
ihrer Bauzeit ähnelt.

Im 18. Jh. gab es weder Bürger-
meister noch kommunale Institutio-
nen, so dass die Bebauung wesent-
lich unstrukturierter verlief als in der 
benachbarten Stadt - auch weil es 
keinerlei Bauvorschriften gab. Ende 
des Jahrhunderts begann man das 
damalige Klein-Karlsruhe auch insti-
tutionell mit Regeln zu versehen und 
wertete es schließlich 1795 zu einer 
eigenen Gemeinde auf - nur um es 

20 Jahre später in das große Karls-
ruhe einzugemeinden. 

Aber auch diese Maßnahmen 
führten nicht dazu, dass das Dörfle 
seinen ursprünglichen Charme ver-
lor. Erst mit der sogenannten ‚Alt-
stadtsanierung‘ der Sechziger und 

Siebziger Jahre wurde das Dörfle in 
seine heutige Gestalt gebracht und 
ein Großteil der alten Bausubstanz 
zerstört. Die 1968 gebaute Fritz-Er-
ler-Straße gab es in dieser Form vor-
her nicht und wurde erst möglich, 
nachdem an dieser Stelle alte Ge-
bäude abgerissen wurden und bildet 
heute ein Mahnmal gegen willkürli-
che Zerstörung historisch gewachse-
ner Strukturen. Im Verlaufe der Alt-
stadtsanierung mussten etwa 3000 
Bewohner umgesiedelt werden. Bis 
in die Sechziger Jahre hinein fanden 
die Planungen ohne jede öffentliche 
Beteiligung - aber auch ohne öffent-
liches Interesse - statt. 

Da allerdings die Sanierungsbe-
dürftigkeit des Dörfles nie angezwei-
felt wurde, musste es weichen. Die 
Bewohner, die auch bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht zu den Reichsten ge-

Das Dörfle in Karlsruhe
Die Welt ist ein Dorf und das Dörfle die Welt

Im zweiten Teil unserer Serie geht es um das Dörfle. Dieser kleine 
Stadtteil hat eine einzigartige Geschichte und eine einzigartige Gegen-
wart. Dank seiner Herkunft war er früher der Teil Karlsruhes, der aus 
dem geradlinig geplanten Stadtplan ausbrechen und so etwas wie eine 
gewachsene Altstadt bilden konnte. Und überhaupt: Es ist nicht ver-
messen zu sagen, dass es ohne das Dörfle Karlsruhe, wie wir es kennen, 
nie gegeben hätte.

D
as

 D
ör

fle

Altes und neues Dörfle friedlich vereint

Das Dörfle
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hörten, waren nie in der Lage gegen 
die Zerstörung ihres Stadtteils eine 
erfolgsversprechende Kampagne ins 
Leben rufen. Da nach dem Abriss ei-
nes Teiles des Sanierungsareals noch 
nicht sofort mit dem Neuaufbau be-
gonnen werden konnte, war der teu-
erste Parkplatz Europas für einige 
Zeit in Karlsruhe: Die bis dahin auf-
gelaufenen Kosten betrugen mehr 
als 90 Millionen DM und das planierte 
Gelände im Bereich der Fritz-Erler-
Straße wurde als Parkplatz genutzt. 

Ohne die Bewohner des Dörfles 
bzw. Klein-Karlsruhes hätte es kein 
Schloss gegeben, denn kein Schloss 
wird nur von einem Architekten ge-
baut. Mit der Seilerei beherbergt 
das Dörfle auch eines der ältesten 
Gebäude Karlsruhes. Und die Vor-
kommnisse während der Altstadtsa-
nierung warnen uns alle davor, das 
Gewesene einfach platt zu machen. 

Aber genug der Vergangenheit, 
die auch irgendwann in Ruhe gelas-
sen werden will. Zumal an einigen 
Stellen alte Häuser erhalten geblie-
ben sind und auch etwas von dem 
früheren Flair in die Gegenwart ge-
rettet werden konnte.

Apropos Flair, der an Vergangenes erinnert:

Es ist ein ziemlich verlassener Ort 
in dieser Stadt, nur die Kinder ken-
nen den grünen Fleck östlich der Alt-
stadt. Wer sich von uns jedoch ein-
mal die Mühe macht und dem Alten 
Friedhof einen Besuch abstattet, der 
wird angenehm überrascht sein. Hier 
bietet sich nämlich die einzigartige 
Möglichkeit, direkt in die Vergangen-

heit der Stadt einzutauchen und auf 
den Spuren bekannter Persönlich-
keiten zu wandeln. Der Friedhof an 
der Kapellenstraße ist somit als ein 

offenes Bilder- und Lesebuch der 
Karlsruher Stadtgeschichte zu ver-
stehen. Im Herbst 1874 wurde der 
alte Friedhof geschlossen,es fanden 
jedoch bis 1882 noch einzelne Be-
stattungen statt. Nach Ablauf der 
gesetzlichen Ruhefrist erfolgte seine 
Umgestaltung zu einem öffentlichen 
Park.

Das Kap

Gegenüber des Friedhofs befindet sich 
die etwas belebtere Kneipe „Kap“. 
Dieses Lokal ist für seine Parties zu 
Fasching oder zum bevorstehenden 
Halloween (wieso auch immer wir 
Halloween feiern müssen) berühmt 
berüchtigt. Das Kap wird dann von 
ortsansässigen Künstlern immer auf-
wendig dekoriert, und gefeiert wird 
6 Tage!!! lang. Am 31.10.08 gibts ab 
20:00 Uhr Süßes oder Saures...

Wer auf den ganzen Trubel keine 
Lust hat, kann Sonntags zum Wein-
probiertag anrücken, und sich hin-
terher schön auf die Couch im Kap 
flacken, um sich den Tatort, der dort 
jeden Sonntag gezeigt wird, anzuse-
hen. Ein Besuch lohnt sich also im-
mer. Weitere Infos unter www.kap-
ka.de

Dorfschänke

Am Künstlerhaus, direkt neben 
dem Bordell, ist die Musik-Bar zu 
Hause. Jeden ersten Freitag und 
Samstag im Monat finden Konzerte 
mit regionalen Bands statt. Was die 
Dorfschänke so einzigartig macht, ist 
die Tatsache, dass Ihr dort eure eige-
nen Parties feiern könnt! Richtig ge-
hört! Wenn Ihr keine Lust habt, eure 
eigenen vier Wände für ne Sause aufs 

Spiel zu setzen, dann seid hier genau 
richtig! So wirbt die Dorfschänke mit 
den Sätzen: „Die Dorfschänke ist 
die Location, in der Du deine Par-
ty feiern kannst. Du bestimmst die 
Musik, kannst die Kneipe nach dei-
nen Vorstellungen dekorieren und 
Essen kannst Du auch mitbringen. 
Egal, ob es Deine Geburtstagsparty, 
eine Vereinsfeier oder Semesterpar-
ty usw. ist, in der Dorfschänke bist 
Du richtig! Wir kommen Dir in vielen 
Sachen entgegen, organisieren Dir 
auf Wunsch einen DJ, bieten Sonder-
preise für Getränke an und kümmern 
uns um alles, damit Du mit Deinen 
Freunden eine feine Party bei uns 
feiern kannst.“ Weitere Infos: www.
dorfschaenke-ka.de

Das Dörfle hat also neben seiner 
Geschichte und seinen Jahren trotz-
dem ne Menge zu bieten. Wir haben 
euch hier nur eine kleine Auswahl 
geboten, den sehenswerten Rest gilt 
es selberg zu entdecken..

Hans-Georg Kluge und Tina Zovko

D
as D

örfle

Alter Friedhof

Das Künstlerhaus im Dörfle

Eingang ins gelobte Land: Das Kap

Neugierig geworden? 
Weitere Informatio-
nen findest du hier:

www.kap-ka.de

ka.stadtwiki.net/index.
php/Kategorie:Dörfle

www.dorfschaenke-ka.de
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DVD:
Darjeeling Limited

Als Ältester hat Francis (Owen Wil-
son) eine spirituelle Reise durch In-
dien minutiös geplant, um die Brüder 
ein Jahr nach der Beerdigung ihres 
Vaters wieder zusammenführen. Ver-
schwiegen hat er ihnen, dass er ei-
gentlich die verschollene Mutter (An-
jelica Huston) nach Hause bringen 
will. Die Lady lebt als Nonne in einem 
Kloster am Himalaya. Zwanghaft be-
stimmt der Kontrollfreak jeden Schritt 
des Trips unter Protest der anderen. 
Alte Muster kehren wieder: Man re-
det aneinander vorbei, verschwört 
sich gegeneinander und suhlt sich 
in Großstadtneurosen. So absolviert 
dieses Road Movie auf Gleisen viele 
Stationen subtiler Situationskomik.  
Dass Francis nach einem schweren 
Motorradunfall mumienhaft in Banda-
gen gehüllt auftritt, steht dabei nicht 
mehr nur für die Isolation und psychi-
schen Wunden der Figur. Eine Woche 
vor der Filmpremiere hat Schauspie-
ler Owen Wilson versucht, sich das 
Leben zu nehmen. Hier überkreuzen 
sich Wirklichkeit und Fiktion in ähn-
licher Weise wie bei der Filmfigur 
Jack (Jason Schwartzman), der als 
Schriftsteller das Familientrauma in 
seinen Geschichten verarbeitet. Auch 
der mittlere Bruder Peter (Adrian 
Brody) ist arg strapaziert vom Leben 
und tut sich dafür mächtig Leid. Sei-
ne traurigen Rehaugen versteckt der 
selbsterklärte Lieblingssohn meist 
hinter der Sonnenbrille des Vaters. 
Die Reise nach dem Tod des Famili-
enoberhaupts nutzt er ausgerechnet, 
um vor der eigenen bevorstehenden 
Vaterschaft zu fliehen..

Tina Zovko

Rezensionen 
CD: 
Balkanbeats Vol. 1 

Immer mehr DJs und Musiker ent-
decken, was ihnen in der westlichen 
Musik der letzten Jahre gefehlt hat: 
Leben, Feuer und ein Tick Verrückt-
heit. Man bedient sich des Know-
Hows der modernen Welt und kom-
biniert dies mit den alten Melodien 
und Folk-Instrumenten des Balkans. 
Es geht um nichts weniger als um die 
Befreiung vom Muff der »Weltmu-
sik«, die uns Blasmusik-Freundinnen 
und -Freunde jahrelang vom Besuch 
der entsprechenden Plattenladene-
cke abschreckte. Balkan Beats sind 
ein swingender Stomp, bei dem sich 
wodkasaufende Tänzer von Wladiwo-
stok bis Sofia in die Arme fallen kön-
nen. Und dennoch hat all das nicht 
eine Sekunde lang jene pseudover-
ständliche Multikulti-Attitüde, mit der 
sich Mucker und Gutmenschen vor 
gut 20 Jahren zu Akzeptanzmanagern 
mutmaßlicher Folklore aus fernen 
Ländern ernannten. Spätestens un-
ter den Schunkelklängen der Balkan 
Beats möge dieses Missverständnis 
endgültig zu Grabe getragen werden.
Seit Filmen wie Emir Kusturica`s 
„Schwarze Katze Weißer Kater“ sind 
die Klänge und Traditionen des Bal-
kans schon fast legendär Auf dieser 
CD trifft sich das who´s who der Bal-
kanmukke: Ungarn, Serbien, Bulga-
rien, Kroatien, Rumänien und naja, 
eben alles was so auf dem Balkan 
kreucht und fleucht 

Tina Zovko

Buch: 
Nick Hornby – Speaking with 
the Angel 

Eine hochkarätige Auswahl aktuel-
ler englischsprachiger Literatur hat 
Nick Hornby hier zusammengestellt. 
Ob Roddy Doyle, Zadie Smith, Irvine 
Welsh oder Dave Eggers - sie sind 
Stars des Literaturbetriebes.Sie alle 
haben eine Geschichte beigesteuert, 
und das umsonst. Denn „Speaking 
With The Angel“ ist ein Benefiz-Pro-
jekt.

Nick Hornby´s kleiner Sohn ist 
Autist. Er besucht eine private, von 
betroffenen Eltern gegründete Schu-
le, die vom Staat nicht gefördert wird. 
In seinem Vorwort erklärt Hornby 
die Situation von autistischen Kin-
dern, die ihrer Eltern, und die Idee 
dieser Schule, TreeHouse, in seiner 
bekannten, dem common sense ver-
pflichteten Art.Derselben Grundhal-
tung verpflichtet ist auch Hornby´s 
eigene Erzählung: „Nipplejesus“. Ein 
Ex-Türsteher wird verpflichtet, um 
in einer Galerie auf ein provokantes 
Kunstwerk aufzupassen, eine Collage 
aus Busen-Photos, die zu einer Kreu-
zigungsszene zusammengefügt wer-
den. Der erwartete Skandal tritt ein, 
unser Held sieht sich zunehmend in 
der Rolle des Verteidigers der Kunst 
gegen Eiferer und Spießer. Als das 
Kunstwerk einem Anschlag zum Op-
fer fällt, muss er feststellen, daß die 
Künstlerin genau das gewollt hat, er 
selbst nur Teil einer Inszenierung 
war. Down to earth, das ist Hornby: 
für den kleinen Mann, aber gegen 
das Spießbürgertum; für Liberalität, 
aber gegen Zynismus. Kein Sprach-
künstler, der Mann, aber ein solider 
Erzähler mit Witz und Persönlichkeit.

Tina ZovkoR
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Veranstaltungstip: ARD Hörspieltage

Karlsruhe wird fünf Tage lang zum Treffpunkt für alle Hörspielfans: Wieder werden rund 8000 hörspielbegeisterte 
Besucher ins „Mekka des Hörspiels“ pilgern. Die ARD Hörspieltage finden in diesem Jahr unter Federführung des 
Hessischen Rundfunks statt.

Bei der größten deutschsprachigen Veranstaltung rund um Hörspiel und Soundart präsentieren die öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten der ARD und das Deutschlandradio ihre aktuellen Produktionen. Der hr veranstaltet das Hör-
spielfestival gemeinsam mit dem Südwestrundfunk (SWR), dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), 
der Hochschule für Gestaltung (HfG), und weiteren Partnern. Die ARD Hörspieltage bieten öffentliche Hörspiel-Ver-
anstaltungen, Diskussionen und Gespräche zwischen Hörspielmachern und Publikum, dazu Workshops, Konzerte und 
Partys, außerdem auch die Gelegenheit, Hörspiele in Studioqualität zu hören oder als Live-Event zu erleben. Wer die 
ARD Hörspieltage im Radio verfolgen möchte, findet in hr2-kultur, SWR2 und anderen Kulturprogrammen der ARD 
zahlreiche Sendungen zum Thema – unter anderem Live-Übertragungen aus dem ZKM.

Insgesamt werden fünf Hörspielpreise im Laufe des Festivals vergeben: Beim „Deutschen Hörspielpreis der ARD“ 
entscheidet eine Fachjury über zehn nominierte Wettbewerbsstücke. Mit den gleichen Hörspielen bewerben sich die 
Macher beim „ARD Online Award“ um die Gunst des Publikums. Der Wettbewerb „Premiere im Netz“ fördert junge 
Nachwuchsautoren, während in der jüngsten Publikumsgruppe, bei den Kindern, zwei Preise vergeben werden: Das 
schönste Kinderhörspiel wird von der ARD und der Filmstiftung NRW mit dem „Deutschen Kinderhörspielpreis“ aus-
gezeichnet. Außerdem gibt es den „Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe“, bei dem eine Kinderjury über den Ge-
winner entscheidet. Programm für Kinder Neben der Verleihung der beiden Kinderhörspielpreise können Kinder und 
Eltern am ARD Kinderhörspieltag auf viele Mitmachangebote, Workshops und ein buntes Bühnenprogramm hoffen.

Literatur & Live-Radioshow

Die Live-Inszenierung des Märchen-Klassikers „Rotkäppchen und der Wolf“ wird von Martin Mosebach, Andrea Reuter 
und Hans Hollmann in Karlsruhe als vielstimmige Wortoper präsentiert. Eine unterhaltsame Revue mit allem, was 
Spaß macht und gut klingt, verspricht die Live-Radioshow „Das Magische Auge“ mit Robert Kreis, Jochen Busse und 
anderen. Harte Fakten und spannende Ermittlungen garantiert die „ARD Radio Tatort“-Nacht. Mit den Produktionen 
„Falsches Herz“ (SWR), „Krim-Krieg in Wiesbaden“ (hr) und „Abriss“ (rbb) stehen drei Hörspiel-Krimis mit regionalem 
Flair auf dem Programm.

Konzert & Party

Von Solo-Schlagzeugkonzerten und Akkordeonisten (ja, das Wort gibts tatsächlich) bis hin zu den schon fast legen-
dären Balkan-Partys von Shantel alias Stefan Hantel.An den jeweiligen Abenden jeweils ab 22:00 Uhr

Klangkunst & Installationen

Mit Werken von Ludger Brümmer, Robert Normandeau, Matthias Ockert und anderen beteiligt sich das ZKM | Institut 
für Musik und Akustik (IMA) an den ARD Hörspieltagen. Sie werden aufgeführt im „Klangdom“, einem außergewöhn-
lichen Konzertsaal mit spektakulärer Akustik. Mit den 47 variabel im Raum verteilten Lautsprechern hat das IMA 
ein Instrument zur räumlichen Darstellung von beweglichen Licht-Klang-Inszenierungen geschaffen. Ebenfalls im 
Klangdom wird die von Schülern entworfene Klanginstallation „Druckwerk Orange“ zum Thema „Mobbing an Schulen“ 
präsentiert.

Das Komplette Programm mit Konzerten, Hörspielen, Preisverleihungen und vielem mehr entnehmt ihr bitte der of-
fiziellen Webseite radio.ard.de

ARD Hörspieltage 5. bis 9. November 2008 in ZKM und HFG | Karlsruhe Der Eintritt zu allen Veranstaltungen (außer 
zur Live-Radioshow) ist frei.

Karten für die Live-Radioshow „Das Magische Auge“ gibt es beim SWR2 Service-Center unter Tel. 07221 / 300 200, 
beim Musikhaus Schlaile in Karlsruhe unter Tel. 0721 / 230 00 und im ZKM: Infotheke (Mi-So: 11 bis 18 Uhr) unter 
Tel. 0721 / 8100-1200. Eintrittspreise: 12 Euro (erm. 10 Euro) zzgl. Bearbeitungsgebühr 



http://kampus.extrahertz.de12

Die 5. Karlsruher Literaturtage und 
Joachim Zelter 
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Joachim Zelter ist 1962 in Freiburg 
geboren. Er studierte Politikwissen-
schaft und Anglistik an der Univer-
sität Tübingen, an die er als Dozent 
für Neue Englische Literatur nach 
einem Lehrjahr in Yale wieder zu-
rückkehrte. Seit über zehn Jahren ist 
er freischaffender Schriftsteller, der 
sich auf kein Genre festlegen will. 
„How are you, Mister Angst?“ heißt 
sein neuer Roman, ein Universitäts-
roman, der dieses Jahr bei Klöpfer 
und Meyer ebenfalls in Tübingen er-
schienen ist.

Wie hat sich das Studium der 
Geisteswissenschaften Ihrer Mei-
nung nach entwickelt?
Schwer zu beurteilen, da ich meine 
Hochschulstelle (Wissenschaftlicher 
Angestellter am Seminar für Engli-
sche Philologie der Uni Tübingen) vor 
über zehn Jahren aufgegeben habe 
und seither als freier Schriftsteller 
lebe. Ich kann also nur Vermutun-
gen aussprechen. Vermutlich ha-
ben sich die Geisteswissenschaften 
(wie andere Fachrichtungen auch) 

zunehmend ökonomisiert. Allein 
schon durch die Studiengebühren, 
aber auch durch die inhaltliche Aus-
richtung der Studiengänge. Die be-
ruflich-ökonomische Verwertbarkeit 
von Bildung steht heute sicher viel 
mehr im Vordergrund als während 
meiner Studienzeit. Was auffällt: Je 
mehr sich die Geisteswissenschaf-
ten gesellschaftlichen Leistungsfor-
derungen anpassen, teilweise auch 
anbiedern, desto bedeutungsloser 
werden sie letztendlich für gesamt-
gesellschaftliche Diskurse. Es gehen 
von den Geisteswissenschaften (an-
ders als in den sechziger und sieb-
ziger Jahren) heute keine großen 
Impulse mehr für gesellschaftliche 
Fragen aus, schon gar keine kriti-
schen Impulse. Vielleicht sollte man 
diesen Zusammenhang einmal im 
Auge behalten: je angepasster, des-
to bedeutungsloser.

Welchen Aufgaben muss es sich stellen?
In meiner Studienzeit hat sich diese 
Frage so nicht gestellt. Ob sich ein 
Studium überhaupt einer Aufgabe 

stellen soll? Ob das sinnvoll ist? Ob 
das mit der Grundidee von Wissen 
und Wissenschaft überhaupt ver-
einbar ist? Der Yaler Literaturwis-
senschaftler Harold Bloom zitierte 
in diesem Zusammenhang einen 
Satz von Oscar Wilde: „All Art is 
quite useless.“ Und er plädierte da-
für, diesen Satz über den Eingang 
einer jeden Universität schreiben zu 
lassen. Es ging ihm nicht nur um 

die Kunst, sondern auch um die Wis-
senschaft und die Bildung. In letzter 
Instanz sollte all das im besten Sinne 
des Wortes nutzlos sein. Das heißt: 
eben nicht dem Diktat ökonomischer 
oder gesellschaftlicher Verwertbar-
keit untergeordnet. Heute sind das 
wahrscheinlich sakrilegische, wenn 
nicht häretische Formulierungen.

Wie war die Stimmung während Ih-
rer Zeit (1982-89) in Tübingen?
Meine frühe Studienzeit war noch 
von den allerletzten Nachwehen der 
68-Zeit geprägt. Einmal kam ein 
Veteran der Studentenbewegung in 
unser Proseminar, um mit uns zu 
diskutieren. Er schaute uns an und 
sagte, er habe noch nie ein so an-
gepasstes Seminar erlebt. Vielleicht 
hatte er Recht, doch er hatte keine 
Ahnung, was nach uns noch kommen 
sollte. Heute sehe ich meine Studi-
enzeit als Übergangszeit, weg von 
den aufklärerisch-utopischen Gesten 
der sechziger und siebziger Jahre hin 
zu einem Gefühl, das Peter Sloterdi-

Die 5. Karlsruher Literaturtage starten am 4.11.08 in der Literarischen 
Gesellschaft im Prinz Max Palais. Der Scheffelpreisträger Joachim Zelter 
macht den Anfang und liest aus seinem Universitätsroman „How are you, 
Mister Angst?“ (2008). Der „Vorlesekünstler“ findet Antworten, fragt man 
ihn nach studentischen Belangen, kann aber auch aus der Sicht derer 
berichten, die uns täglich in den Vorlesungssälen gegenüberstehen: den 
Dozenten und Lehrbeauftragten.

Joachim Zelter (Foto: Yvonne Berardi)
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jk sehr treffend in seiner „Kritik der 
zynischen Vernunft“ beschrieben hat. 
Ein hoch reflexiver Zynismus, der al-
les Aufklärerische skeptisch zurück-
wies und auf eine spielerisch-provo-
zierende Art und Weise mit Gesten 
der Gegenaufklärung kokettierte. 
„Aufgeklärte Verhinderung von Auf-
klärung“ (Sloterdijk) war ein Motto 
dieses Lebensgefühls. Wir hatten 
damals keine Ahnung, dass 20 Jahre 
später all das einmal bitterer Ernst 
werden würde - ohne doppelten Bo-
den, ohne jede Reflexivität, ohne 
ein Zurück. Man stellte sich damals 
selten die Frage, zu welchem Beruf 
ein Studium eigentlich führen wür-
de. Der Gedanke an die berufliche 
Verwertbarkeit eines Studienganges 
stellte sich damals noch nicht. Je-
denfalls nicht bei mir. Der Gedanke 
an einen Beruf - das war weit weg, 
etwa so weit weg wie der Gedanke 
an den Tod. Ob man acht oder zwölf 
Semester studierte, spielte bei wei-
tem nicht die Rolle wie heute. Stu-
diengebühren waren damals völlig 
undenkbar. Man ließ sich überreden, 
eine Hauptrolle in einem Shakespea-
restück in unserem Studententheater 
zu spielen (natürlich auf Englisch), 
und wenn schon in einem Shakespe-
arestück, dann gleich auch noch in 
einem Pinter- und Beckettstück. Why 
not. Zeit spielte kaum eine Rolle. 
Das damalige Motto könnte man mit 
dem vietnamesischen Sprichwort zu-
sammenfassen: „Umwege erhöhen 
die Ortskenntnis.“ Im Nachhinein 
betrachtet hat diese Zeit fast etwas 
Utopisches, längst nicht mehr Mög-
liches.

Welche Tendenzen erkennen sie in der 
heutigen studentischen Mentalität?
Ich kann nur für die Neunziger Jah-

re sprechen, als ich noch an der Uni 
tätig war: eine zunehmende Ängst-
lichkeit, Angepasstheit und Utopie-
losigkeit. Wir behandelten in einem 
Proseminar beispielsweise Oscar 
Wildes utopischen Essay „The Soul 
of Man under Socialism.“ Das inte-
ressierte so gut wie niemanden. Der 
Text schien den Studenten bar jeder 
Relevanz und Bedeutung. Der Blick 
galt zunehmend dem Unmittelbaren, 
dem Machbaren, dem Beruflichen. 
Ein Gedicht bringt die Atmosphä-
re dieser Zeit auf den Punkt: „Die 
Utopien haben den Glauben an die 
Menschheit verloren.“

Warum gibt es nur noch wenige 
Dozenten, die sich an ihre Zeit als 
junge Wissenshungrige erinnern 
und entsprechend vermitteln?
Das Werden des durchschnittlichen 
Professors ist ein Verausgabungs- 
und Auszehrungsprozess. Die Pro-
motion ist schon hart genug, doch 
die Habilitation ist noch einmal eine 
unglaubliche Steigerung an Fleiß, an 
Akribie, an Anpassung und Hilflosig-
keit, an existentiellen Ängsten, unter 
denen die Habilitanden leiden. Und 
nach der Habilitation dann das Ban-
gen, überhaupt eine Stelle an der 
Uni zu finden, was selten genug ist. 
Wenn man dann mit Anfang vierzig 
doch noch irgendwann Professor wird, 
ist kaum mehr etwas von diesem 
Menschen übrig, schon gar nichts 
von irgendeinem Wissenshunger. Es 
herrscht meist Müdigkeit, Erleichte-
rung und grenzenlose Erschöpfung. 
Der Vorgang hat Methode. Es ist ein 
jahrzehntelanger Anpassungs- und 
Austreibungsprozess - vergleichbar 
mit militärischen oder kirchlichen 
Karrieren. Kaum ein General würde 
plötzlich zu einem Pazifisten oder ein 

Papst zu einem Befreiungstheologen 
werden. Nicht nach diesen jahrzehn-
telangen Reinigungs- und Austrei-
bungsprozessen.

Sarah Wilhelm

Joachim Zelter liest am Diens-
tag, 4.11.08. um 20 Uhr im 
PrinzMaxPalais (Karlstraße 

10) aus seinem neuen Roman 
„How are you, Mister Angst“. 

Am Donnerstag, 6.11.08 liest 
Rafik Schami ebenfalls ab 20 
Uhr. Er stellt seinen neuen 
Roman „Das Geheimnis des 
Kalligraphen“ im Jubez vor. 

Der Haupttag des 5. Karlsruher 
Literaturforums ist am Sonn-
tag, 9.11.08. Von 11 bis 18 
Uhr finden feine und kosten-
lose Lesungen von Karlheinz 

Kluge, Jun Lin, Claudia Löffler, 
Susanne Franz und weiteren 

spannenden Autoren statt. Au-
ßerdem bietet sich Gelegenheit 
zum Austausch mit den Litera-
ten vor Ort im Karlsruher Lite-
raturhaus im PrinzMaxPalais. 

Die GEDOK-Literatinnen Karin 
Bruder, Angela Hornbogen-
Merkl, Hedi Schulitz, Brigitte 
Eberhard, Irmentraud Kiefer 

und Renate Schweizer le-
sen dann zum Abschluss des 

Literataurforums am Donners-
tag, 13.11.08, ab 20 Uhr am 
gleichen Ort aus ihren Texten. 

PrinzMaxPalais, Karlstr. 10 
76133 Karlsruhe

www1.karlsruhe. de/ 
Kultur/MLO/
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Quo Vadis Fernsehen?
Es war einmal eine Zeit, da stellte ein 
dem Massenpublikum durchs Fern-
sehen bekannt gewordener Litera-
turkritiker fest, das hiesige Fernseh-
programm verblöde die Menschen. 
Wäre dem so, so wäre dies natürlich 
ein großer Skandal und ein wichtiges 
Thema. Die überragende Bedeutung 
Marcel Reich-Ranickis in Literatur-

diskussionen rechtfertigt durch-
aus, dass sich verschiedene 

Stimmen zum selben 
Thema Gehör ver-
schaffen wollen und 

mit in einen Kanon 
einstimmen, dessen Melodie noch 

keiner kennt und dessen Text jeder 
vergessen hat. 

Shakespeare und Brecht also 
sollen nicht nur das Niveau des Fern-
sehprogramms retten sondern auch 
den Menschen aus der Versklavung 
des Geistes befreien. Der Griff in 
die Vergangenheit um Probleme im 
Hier und Jetzt zu lösen hat sich je-
doch schon immer als Griff ins Klo 
erwiesen. Zugegeben: Kulturelle Er-
rungenschaften der Vergangenheit, 
seien es nun Gemälde, Dramen oder 
Romane haben auch heute noch ih-
ren Reiz und nicht notwendigerweise 
ihre Faszinationskraft verloren. Nicht 

umsonst wird die Mona Lisa noch 
heute von Tausenden besucht, nicht 
umsonst werden auch heute noch 
Filme verehrt, die teilweise älter als 
ihre Zuschauer sind. Aber eben nicht 
von allen. Um neun Uhr abends nach 
einem anstrengendem Tag? Mit ein 
paar Freunden bei ein paar Flaschen 
Wein oder Bier?

Tatsächlich gibt es im Fernsehen 
kein großes Niveauproblem. Zugege-
ben: Wer unter Fernsehen nur Daily 
Soaps und Volksmusik-Sendungen 
versteht kommt schnell auf den Ge-
danken, dass hier irgendwas schief 
läuft. Nur: Diese Sendungen wollen  
nicht bilden sondern unterhalten.  
Diese Sendungen mit der Banali-
tätspeitsche zu geißeln ist ungefähr 
so als würde man behaupten, man 
möge keine Äpfel - wobei die Vertre-
ter der Hochkultur wohl unter einer 
hypochondrischen Apfel-Allergie lei-
den.

Dagegen gibt es so viele Sen-
dungen, die informieren und bilden 
wollen. Nur finden diese Sendungen 
zu wenig Zuschauer. Gerade Kul-
tursendungen machen sich damit 
unmöglich, dass sie irgendwelche 
metaphysischen Tagträume in ihren 
Gegenständen sehen wollen.

Kurzum: Das Fernsehen ist heut-
zutage ein Medium der Unterhal-
tung und keines der (Hoch-)Kultur, 
der Bildung oder der Werte. Am 
Ende entscheiden schließlich nur 
die Einschaltquoten und die sind 
mit (vermeintlich) anspruchsvollem 
Programm nicht zu holen. Nun mag 
einzuwenden sein, dass die Zuschau-
erzahl ja nicht das entscheidende Er-
folgskriterium sei - zumal die Quoten 
ja nur statistische Hochrechnungen 
sind. Da diese aber mit Werbegel-
dern verbunden sind, sind sie eben 
doch relevant.

Schon mancher musste fest-
stellen, dass sich die Zeiten verän-
dert haben. Internet und DVD sind 
längst die Medien, die (stellenweise) 
audiovisuell Bildung transportieren 
können. Der Fernseher hat nur noch 
eine anspruchsvolle Funktion: Den 
Ausschaltknopf. Der aber lässt sich 
nur schwer betätigen, solange man 
davon überzeugt ist, dass das Fern-
sehen alternativlos ist. Ist es aber 
nicht. Dem Fernsehen eine Träne 
hinterherweinen? No, No Never! No, 
No Never! 

Hans-Georg Kluge

Nachgefragt: Neues Spiel, neues Glück?

Fabian
Maschinenbau (Uni)

Vorgenommen habe ich mir folgen-
des für mein Studium: alles in und 
außerhalb der Universität kennen-
lernen! Die Universität Karlsruhe ist 
eine Elite-Universität und deshalb 
habe ich mich für diese entschieden.  
Eine gute Wahl wie ich finde! Ansons-
ten lasse ich mich überraschen und 
bin gespannt!fr
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Corina
Lehramt auf Grund- und Hauptschule (PH)

Dies ist mein letztes Semester an der 
PH und ich muss zugeben, dass die 
Studienzeit viel zu kurz war. Zurück-
blickend lässt sich sagen, dass ich 
mein Studium wahrscheinlich struk-
turierter hätte planen müssen. Mein 
nächstes Ziel wird mein Referendari-
at sein, das ich hier in der Umgebung 
absolvieren werde.

Daniela
Lehramt auf Grund- und Hauptschule (PH) 

Während der Ferien habe ich mich 
sehr gut erholt, sodass ich mit neu-
en Kräften in das Studium einsteigen 
kann. Ich plane in zwei Semestern 
fertig zu sein und dann ins Refe-
rendariat zu gehen, wobei ich mich 
noch nicht entschieden habe, ob ich 
in Karlsruhe bleibe oder zurück zum 
Bodensee will.
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Unabhängige Spezialisten!

Wir finden Ihren Traumjob!

Die Personalvermittlung der b.i.g. per-

sonalservice gmbh ist auf die Vermitt-

lung von qualifizierten Fach- und Füh-

rungskräften spezialisiert. Zu unseren

Aufgaben gehören Akquise von Kun-

den, Marktrecherche, Ermittlung von

offenen Stellen sowie die Gewinnung
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Sie unsere Kontakte zu namhaften Un-

ternehmen, die Mitarbeiter zur Fest-

einstellung suchen. Teilen Sie uns im
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len Wünsche und Vorstellungen mit.

Wir beraten und begleiten Sie im kom-

pletten Rekrutierungsverfahren bis hin

zum Vertragsabschluss zwischen Ih-

nen und Ihrem Wunsch-Arbeitgeber.

Gemeinsam zur Festanstellung!

Eine Bewerbung –

hunderte Unternehmen!

Wir wollen Ihren Erfolg!

In einem ausführlichen Interview er-

stellen wir ein individuelles Profil, de-

tailorientiert auf Ihre Fachkompeten-

zen sowie Persönlichkeitsmerkmale.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung

und Fachkompetenz bei der Profes-

sionalisierung ihrer Unterlagen und im

Bereich Bewerbertraining und Coa-

ching.

Treten Sie Ihrem zukünftigen Arbeit-

geber mit unserer Unterstützung vor-

bereitet und stressfrei gegenüber.

Erreichen Sie ein breit gefächertes Spek-

trum an interessanten Unternehmen –

mit nur einer einzigen Bewerbung. Den

Rest übernehmen wir für Sie – von der

kompletten Abwicklung des Bewer-

bungsprozesses bis hin zur Vereinba-

rung von Vorstellungsterminen.

Wir finden den Job, der zu Ihnen passt

– kostenfrei und unverbindlich.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Agnes Konieczny
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