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Liebe Leser,
hier kommt unser druckfrischer Wahlfunke exklusiv für euch. Ihr findet elf motivierte Studenten, die sich als kompetente Kandidaten für die Wahl zum Fachschaftsvorstand aufstellen lassen, um ihr Engagement in der Fachschaft
fortzuführen bzw. zu vertiefen. Um eine demokratische, faire und meinungsabbildenede
Wahl zu haben, ist es eure Pflicht als Studenten unserer Fakultät wählen zu gehen und von
eurem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Das gilt nicht nur für die Bundestagswahl alle
vier Jahre ...
In dieser Ausgabe gibt es wieder ein brandneues Professoren-Interview mit Prof. Hiller, der
neu am ETI angestellt wurde und dort langfristig die Nachfolge von Prof. Braun antreten
wird. Des Weiteren versorgen wir euch mit weiterem Lesestoff und mit der langerwarteten
Evaluation der Vorlesungen aus dem WS 15/16.
Unser allseits beliebter LEN-Übungsleiter Gustavo Lenis hat sich in einem Artikel mit der
interessanten Frage auseinander gesetzt, was spannender ist – promovieren oder studieren?
Seine Antwort könnt ihr auf Seite 14 nachlesen.
Für alle Fans der letzten Ausgabe findet ihr wieder unsere zehn neuen, witzigen Fakten des
unnützen Wissens, mit denen ihr auf jeder Party einen Small-Talk beginnen könnt, sowie
die traditionelle Vorstellung eines engagierten Fachschaftsmitglieds, in dieser Ausgabe
Verantwortlicher im Sinne
Michael Gehringer, der ebenfalls den spannenden Kernfusion-Artikel verfasst hat.
des Presserechts – FachFür alle mit zwei linken Händen beim Kochen gibt es Abhilfe von uns mit einem leckeren
schaftsleiter Frederik Funk
Rezept für euer Rezepte-Inventar.
Viel Spaß mit der neuen Ausgabe und geht wählen!

Newsticker

Eure Funke-Redaktion

Dieses Semester finden die Wahlen der Verfassten
Studierendenschaft vom 4. bis zum 8. Juli statt. Wählen kannst du in der Zeit fast überall auf dem Campus. Es wird Urnen in der Mensa, im AKK, aber
auch in der Fachschaft und vor den Hörsälen geben.
Mit Deiner Stimme unterstützt du die Fachschaft und die
Studierendenschaft bei ihrer Arbeit. Demokratie kann nur
funktionieren, wenn die Vertreter ausreichend legitimiert
sind. Deshalb ist jede Stimme wichtig!

sind Elektrotechnik- und Physikinstitute auf dem Sommerfest vertreten.

Am 07.07. ab 17:00 Uhr findet der Modellberatungsabend in Kooperation mit der VDE-Hochschulgruppe
im Audimaxfoyer statt. Alle, die sich über unsere Institute
und deren Modelle informieren möchten – insbesondere
unsere angehenden Masterstudenten – sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen.

Wie letztes Semester gibt es das Fachschaftsfrühstück
in der Vorlesungszeit jeden Donnerstag von 9 - 10:30 Uhr.
Essen und Kaffee wird euch kostenfrei von der Fachschaft
zur Verfügung gestellt.

Am 07.07. findet im Anschluss an den Modellberatungsabend ab 19:00 Uhr unser alljährliches Sommerfest
auf dem roten Platz beim AKK in Kooperation mit der
Fachschaft Physik statt. Für das leibliche Wohl wird es natürlich Essens- und Getränkestände geben; zudem gibt es
Live-Musik von drei erstklassigen Bands. Darüber hinaus

Die Fachschaft wird in der vorlesungsfreien Zeit vom
04.08. - 04.09. wegen Bauarbeiten geschlossen. Bitte besorgt euch eure Protokolle rechtzeitig.
Die ES-Klausur wurde verlegt. Der neue Termin ist am
04.10.16 von 14 - 16 Uhr.

Um viele Öffnungzeiten für Klausur- und Protokolldruck anzubieten, Exkursionen zu organisieren, Feste zu
schmeißen und die Studenten in den Gremien zu vertreten, brauchen wir deine Unterstützung. Bei wichtigen
Themen brauchen wir deine Meinung, um auch repräsentativ für Elektrotechnik-Studenten sprechen zu können.
Komm einfach mittwochs bei unserer Sitzung vorbei!
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Die VS-Wahlen
Eine kleine Wahlanleitung

In der Zeit vom 4. bis 8. Juli 2016 finden wieder die
Wahlen zur Verfassten Studierendenschaft (VS) statt.
Während für einige von euch die Wahl der Fachschaftssprecher schon ein alter Hut ist, möchten wir hier die
Chance nutzen, nicht nur alle Erstwähler der Verfassten
Studierendenschaft zu begrüßen, sondern auch nochmal
für alle anderen auf die Wichtigkeit hinzuweisen und zur
Stimmabgabe einzuladen.
Im Rahmen der VS-Wahlen werden das Studierendenparlament (StuPa) und die Fachschaftssprecher
gewählt. Dafür darf (und sollte bitte!) jeder abstimmen,
der in diesem Semester immatrikuliert ist.

Kandidaten vereinen.
Damit du zur Wahl berechtigt bist, musst du deine
KITCard oder deinen Ausweis mit Immatrikulationsbescheinigung mitbringen. Ausländische Studierende,
die das Studienkolleg am KIT besuchen, benötigen
den Aufdruck „Stuko“ auf der KITCard oder einen
ausländischen Personalausweis oder Pass ebenfalls mit

Wo muss ich hin?
Es wird bei dieser Wahl wieder, wie vielen bereits aus
vergangenen Wahlen bekannt ist, mobile Urnen vor den
Hörsälen geben. Das heißt, ihr könnt direkt nach einer
Vorlesung oder Übung in dieser Woche eure Stimme
abgeben. Wie immer könnt ihr eure Stimmen aber auch
in der Mensa, am AKK oder in der Fachschaft abgeben.
Nutzt mit eurer Stimme die Chance, um zu demonstrieren, dass es der Mehrheit eben nicht egal ist, was
mit ihrer Universität und ihrem eigenen Studiengang
geschieht.

Wie setze ich mein Kreuz?
Bei der Wahl zum Studierendenparlament hat jeder
eine Listenstimme sowie mehrere Kandidatenstimmen.
Diese dürfen kumuliert (= mehrere Stimmen für einen
Kandidaten) und panaschiert (= Stimmen für Kandidaten
mehrerer Listen) werden. Bei der Wahl zum Fachschaftssprecher hast du ebenfalls mehrere Stimmen, hier darfst
du allerdings maximal zwei Stimmen auf einen möglichen

Immatrikulationsbescheinigung.
Zuviele Informationen auf einmal? Dann schau einfach
bei der Wahl auf deinen Stimmzettel; dort findest du alle
wichtigen Details zur Stimmabgabe noch einmal. Oder
frage einfach einen der Wahlhelfer an der Urne: WIE
man wählt, kann dir dort gesagt werden, WEN du wählst,
musst du selbst entscheiden :-).
Um eine mehrfache Stimmabgabe zu vermeiden,
werden eure Matrikelnummern elektronisch in einer Datenbank erfasst. Damit kann lediglich festgestellt werden,
an welchen Wahlen (StuPa, Fachschaft...) ihr in dieser
Wahl bereits teilgenommen habt. Eine Verknüpfung
mit der abgegebenen Stimme ist so nicht möglich – das
Wahlgeheimnis bleibt also gewahrt.

Was bringt mir die Wahl?
Die Aufgabe der gewählten Vertreter besteht darin,
die Interessen der Wähler zu vertreten. Das geht auf der
Ebene des KIT noch direkter, als zum Beispiel in der
Bundespolitik. So vertreten die von euch Gewählten eure
Interessen direkt auf Universitäts- und Fakultätsebene.
Die Legitimation durch die VS-Wahlen ist dabei von erheblicher Bedeutung; man kann einfach mehr erreichen,
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wenn man bei Gesprächen als gewählter Sprecher auftreten kann. Damit wird der falsche Eindruck vermieden,
man würde nur seine eigenen Interessen vertreten. Auf der
Fachschaftsebene wird außerdem meist der Sprecher mit
den meisten Stimmen Fachschaftsleiter.
Wie bei allen Wahlen gilt auch hier: Wer die Möglichkeit hat, direkt über seine Interessenvertretung abzustimmen, der sollte sie auch nutzen. Nur wenn man dieses
Recht für sich in Anspruch nimmt und zur Wahl geht, ist
sichergestellt, dass die Interessen aller verantwortungsvoll
vertreten werden. Dabei ist es auch wichtig, zu wissen, dass
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eine größere Wahlbeteiligung nicht nur mehr Rückhalt
und Gewicht der Vertretung, sondern auch Ansporn für
die Vertreter bedeutet. Jede Stimme mehr stellt nicht nur
eine Mahnung mehr dar, nach außen die Studierenvertretung ernst zu nehmen, sondern auch nach innen, diese
Stimme verantwortungsvoll zu nutzen.
Nun sollte dir etwas klarer geworden sein, wie wichtig
es ist, dass du zur Urne schreitest. Dabei ist es weniger
wichtig, wen du wählst, sondern eher, dass du wählst –
denn jede abgegebene Stimme zählt!

Jan Bader

1. gültige KIT-Card abgeben

2. Daten werden erfasst

3. Wahlschein(e) werden ausgehändigt

4. Kreuze setzen

5. Wahlschein(e) einwerfen

6. KIT-Card zurück nehmen
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Semester: 4

Dominik Rimpf

#1

Hi!
Schön, dass du Dir die Wahltexte durchließt ;) Bevor ich Dir erzähle, wieso ich für den Fachschaftsvorstand kandidiere, möchte ich mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Dominik, ich bin 21 und studiere im 4. Semester Elektrotechnik. Seit mittlerweile 2 Semestern engagiere ich mich viel in der Fachschaft: Bisher habe ich mich im
Rechnerreferat um die Fachschafts-IT gekümmert und mit Sven den Lötkurs organisiert.
Des Weiteren habe ich mit Resi zusammen die Klausurtermine für das Wintersemester
2015/16 geplant. Außerdem bin ich zusammen mit Simon in der Fachschaftenkonferenz und war
dieses Semester auf der Bundesfachschaftentagung in Regensburg.
Da ich mich weiter in verschiedenen Bereichen für die Studierenden der Fakultät ETIT, also auch für Dich, einsetzen möchte, habe ich mich entschlossen für den Fachschaftsvorstand zu kandidieren.
Ich will, dass neben dem Pauken von Stoff im Studium auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Daher werde ich mich dafür
einsetzen, dass es weiterhin Angebote neben dem normalen Studi-Alltag von der Fachschaft gibt. Sei es eine Exkursion,
ein Lötkurs, Wasserski fahren oder andere coole Aktionen.

Frederik Funk

Semester: 6

#2

Hallo Menschen,
ich trete mittlerweile zum dritten Mal zur Wahl an. Nachdem ich die letzen beiden Male
in den Vorstand gewählt wurde, hoffe ich meine „Amtszeit“ um weitere zwei Semester
verlängern zu können.
Da ich von Beginn meines Studiums in der Fachschaft dabei war, kann ich mittlerweile
einiges an Erfahrung vorweisen. Aktuell bin ich sogar Fachschaftsleiter.
Außerdem bin ich für den Funken verantwortlich, also auch für das Exemplar, das du gerade liest ;)
Des Weiteren bin ich zur Zeit Bachelorprüfungsauschuss-Referent. Das heißt, wenn ihr mal Probleme
in eurem Studium habt, einen Antrag auf Verlängerung der Studienzeit beim Prüfungsauschuss stellen
müsst oder durch alle Prüfungsversuche gefallen seid, dann bin ich Euer Mann.
Mein Ziel ist es im Allgemeinen, die Fachschaft etwas näher an Euch Studis zu bringen, da wir für viele leider nur der Ort
zum Klausurenkaufen sind. Dass „Hinter den Kulissen“ eigentlich viel mehr von der Fachschaft geregelt wird, ist vielen
nicht bewusst. Dinge wie das kostenlose Fachschaftsfrühstück (was, du kennst das nicht? - schau mal vorbei ;) ) sind gute
Ansätze, ist aber ausbaufähig.
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#3

Hi,
mein Name ist Sebastian Jahr, ich bin 20 Jahre alt und studiere im 4. Semester Mechatronik
und Informationstechnik. Seit ca. einem Jahr bin ich in der Fachschaft aktiv u.A. bei der
Organisation der OPhase, des Fachschaftsfrühstücks und als Mitglied des Arbeitskreises
Mechatronik.
Mir ist es wichtig, dass gegen Missstände in der Lehre stärker vorgegangen wird. Dies ist
nur zu schaffen, wenn die Fachschaft nah an uns Studierenden ist und Studenten nicht nur zum
Klausurenkaufen vorbei kommen, sondern auch mal nen Kaffee trinken oder ein bisschen
quatschen.
Daneben möchte ich natürlich die Interessen der Mechatroniker in der Fachschaft und Fakultät
Elektrotechnik vertreten.

Tim Reuter

Semester: 4

Na Leute, alles fit!?
Gestern O-Führer, heute nix, morgen an der Spitze der Fachschaft und übermorgen
schon Chef der privaten Forschungsinstitution KIT in der Helmholzgesellschaft... Das
passt ja auch ins Bild.
Die Fachschaft wird zu neuen glorreichen Höhen geführt werden, alles wird besser,
die Macht wird mit uns sein!

#4

8

Hannah Tillert
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Semester: 2

#5

Hallo,
ich bin Hannah Tillert, 19 Jahre alt, studiere im zweiten Semester Elektrotechnik und
bin eigentlich seit dem Beginn meines Studiums regelmäßig in der Fachschaft. Im
Moment kümmere ich mich als Hauptverantwortliche um die O-Phase. An offiziellen
Referaten habe ich sonst zwar noch nicht allzu viel Erfahrung sammeln können. Ich
denke aber, dass sich in der Fachschaft eine gute Möglichkeit bietet, als Student
das Leben an der Uni mitzugestalten und würde mich freuen, als Fachschaftssprecherin meinen Teil zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Studierenden und
Dozenten beizutragen.

Benjamin Sturm

Semester: 8

#6

Hallo zusammen,
mein Name ist Benjamin, ich bin 22 Jahre alt und befinde mich derzeit in meinem zweiten Mastersemester. Den Bachelor habe ich nicht hier am KIT abgelegt sondern an der
Universität Stuttgart, weswegen ich auch noch nicht in der Fachschaft aktiv war. Jetzt
habe ich mich aber dazu entschlossen dies zu ändern, da ich noch etwas Leben in
meinen Studienablauf bringen möchte. In Stuttgart war ich in einigen Vereinen aktiv
und würde nun sehr gerne hier in Karlsruhe meine Energie dafür verwenden, Euch als
gewählter Sprecher zu vertreten und Euch Studierenden eine Stimme zu verleihen.
Da die Vertreter nur mit einer demokratischen Legimitation wirklich etwas bewegen können, möchte ich Euch dazu ermutigen wählen zu gehen!
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#7

Hallo liebe Mitstudierende,
ich bin 21 Jahre alt und studiere, wie viele von euch auch, Elektrotechnik und Informationstechnik. Da ich in dem letzten Jahr mich öfter für die Fachschaft engagiert habe und
dabei die Fachschaft mit all ihren Menschen lieb gewonnen habe, habe ich mich dazu
entschieden, für den Vorstand zu kandidieren.
In der Vergangenheit war ich bereits in der Fachschaft als Beauftragter für das Kaffee- und Studierzimmer tätig und hatte zudem auch eine Öffnungszeit, in welcher ich
Klausuren verkaufte.
Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch als Ältestenrat des Hadikos.
Mir liegt vor allem am Herzen, die Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden zu
verbessern und in der Fachschaft ein entsprechendes Referat zu leiten.
Ich würde mich auf neue Herausforderungen, welche das Amt mir bieten würde, freuen und hoffe euch bald als Fachschafsvorstand vertreten zu können.

Theresa Antes

Semester: 4

#8

Hallo zusammen,
ich bin Theresa, 21 Jahre alt und studiere momentan im vierten Bachelorsemester.
Seit meinem zweiten Semester, als ich an der O-Phasen-Organisation beteiligt war, bin
ich in der Fachschaft aktiv. Gerade habe ich zusammen mit Sebastian den ETIT-Floor
am Unifest organisiert und war im Orgateam unseres Sommerfests. Außerdem bin ich
Gleichstellungsbeauftragte und sitze in der Studienkommission.
Zudem bin ich beim VDE und der Nacht der Wissenschaft aktiv.
In meiner sonstigen Freizeit unternehme ich viel mit Freunden, spiele Klavier und Gitarre, mache
Yoga und gehe regelmäßig tanzen.
Ich würde mich freuen, euch Studenten als Mitglied des Fachschaftsvorstands vertreten zu dürfen!
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Sven Hauer
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Semester: 8

#9

Liebe Kommilitonen,
ich heiße Sven, bin 23 Jahre jung, befinde mich momentan im ersten Master-Semester, und
komme von der schönen Weinstraße in der Vorderpfalz. In der Fachschaft könnt ihr mich
unter anderem montagabends bei meinen Öffnungszeiten antreffen und kennenzulernen.
Dort habe ich unter anderem die beiden Lötkurse in Kooperation mit der VDE Hochschulgruppe und das gemeinsame Sommerfest der Fachschaft ETEC und Physik im Sommersemester 2015 organisiert. Zudem war ich letztes Jahr Wahlleiter für die Fachschaft ETEC.
Auch beim kommenden Sommerfest am 07. Juli 2016 bin ich wieder federführend an der Organisation beteiligt. Zur Zeit gibt es einige studentisch relevante Themen, deren aktuelle Entwicklung mir
persönlich missfällt. Als zukünftiger Teil des Vorstandes, möchte ich mich daher für die Belange der Studierenden einsetzen. Deshalb habe ich mich entschlossen bei den Wahlen der Studierendenschaft als Sprecher für den
Fachschaftsvorstand zu kandidieren. Als Sprecher möchte ich mich vor allem für faire und transparente Klausureinsichten
einsetzen und eine großzügigere Auslegung der Maximalstudiendauer. Auch für eine sinnvolle Lösung für das CampusManagement-System möchte ich mich einsetzen, da die aktuelle Lösung mit CAS Campus eine absolute Katastrophe
sowohl für uns Studenten, als auch die Angestellten bei den Prüfungsausschüssen und im Studierendenservice, die damit
arbeiten müssen, darstellt. Ich freue mich über deine Stimme! Euer Sven.

Simon Klug

Semester: 4

# 10

Hallo,
ich bin Simon, 20 Jahre alt und bin seit meinem zweiten Semester in der Fachschaft aktiv.
Ich habe 2015 die O-Phase organisiert und vertrete euch seit Anfang diesen Jahres in der
Fachschaftenkonferenz.
Ansonsten bin ich in fast allen Bereichen der Fachschaft aktiv, vom Klausurenschnitt bis
zur Öffentlichkeitsarbeit, und koordiniere die täglich anfallenden Aufgaben.
Meine Ziele für diese Amtsperiode sind vor allem die engere Vernetzung von Fachschaft
und Studierenden.
Ich möchte, dass die Fachschaft von allen Studierenden als erste Anlaufstelle bei Problemen gesehen wird.
Die Fachschaft muss offener und mehr mit allen kommunizieren. Nur dadurch erfahren wir eure Probleme und können
versuchen, diese anzugehen.
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# 11

Servus,
Ich heiße Ann-Therese, doch die meisten werden mich wohl als Resi kennen. Ich bin 21 Jahre
alt und studiere im vierten Semester Mechatronik mit Informationstechnik.
Ich bin im AK MIT aktiv und plane Ausflüge für die Mechatroniker: Z.B. das Wasserski-fahren.
Außerdem bin ich Referentin für die FS ETEC und nehme regelmäßig an den Sitzungen teil,
um zusammen mit Sebastian Jahr die Mechatroniker zu vertreten. Gemeinsam mit Dominik
Rimpf und dem BPA-Sekretariat legte ich die Prüfungstermine für den Bachelor fest, sodass
Elektrotechniker und größtenteils die Mechatroniker zufrieden sein können. Zusätzlich bin ich für die
Mechatroniker auch noch für die Master-Prüfungstermine zuständig.
Da ich gerne in der FS bin, möchte ich mich weiter integrieren und mich mit Euch vernetzen. Wählt mich also, um den Kontakt mit Mechatronikern zu verbessern und um ihnen eine Stimme zu geben. Und wenn ihr mich nicht wählt, dann wählt
trotzdem eine/n von den anderen Kandidaten!

Du willst hier auch mal stehen?!
Kein Problem - Engagier dich in der Fachschaft und kandidiere für die nächsten
Wahlen!
„Stellenanzeigen“ gibt‘s auf der Rückseite dieses Funkens!

Titelthema
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Gestalte deine Zukunft auf
dem Campus mit!
Warum es wichtig ist, dass du wählen gehst
„Der schlimmste Weg, den man wählen kann, ist der,
keinen zu wählen.“ Falls wählen gehen für dich nicht schon
eine Selbstverständlichkeit ist, kann dich der folgende
Artikel hoffentlich von der Wichtigkeit überzeugen, in
der Woche vom 4.7. bis zum 8.7. zur Urne zu gehen und
dort deine Stimme für das Studierendenparlament und die
Fachschaftswahlen abzugeben.
Von 1921 wahlberechtigten Studenten unserer Fakultät haben letztes Semester bei den ersten Wahlen der
Verfassten Studierendenschaft 392 ihre Stimme bei der
Fachschaftssprecherwahl abgegeben, woraus sich eine
Wahlbeteiligung von 20,4 % ergibt. Das ist im Vergleich
zu anderen Fachschaften am KIT recht viel, deshalb können wir dieses Semester mit unseren Stimmen wieder für
ein ähnlich gutes Ergebnis sorgen. Trotzdem spiegelt die
Wahlbeteiligung auch wieder, dass nur jeder fünfte von uns
seine Kreuze auf den Stimmzettel setzt. Das kann dieses
Jahr auf jeden Fall noch getoppt werden!

Das für uns Wichtige – bzw. Schlimme – ist, dass unsere
Wahlbeteiligung in den letzen Jahren stetig abnimmt. Dadurch sinkt natürlich die Legitimierung derjenigen, die gewählt werden. Die Gründe dafür sind vermutlich vielfältig:
Die meisten sind sich nicht darüber im Klaren, wie wichtig
die Fachschaften überhaupt sind. Außerdem sind die Zeiten der Umstellung zur verfassten Studierendenschaft nun
vorbei; ein Grund, jetzt das Interesse an der Hochschulpolitik zu mindern, sollte das aber eigentlich nicht sein.
Was auch immer die Gründe sind: Wir sollten die Wahlbeteiligung im diesem Jahr mal wieder steigen lassen!
Dass wählen gehen wichtig ist, wussten schon die alten
Griechen. Denn die Herkunft des Wortes „Demokratie“
kommt aus dem Altgriechischen und lässt sich mit „Herrschaft des Volkes“ übersetzen. Eine Demokratie kann
folglich ohne Wähler nicht funktionieren und genau da
kommen du und deine Stimme wieder ins Spiel. Ausreden
wie keine Lust, keine Zeit oder kein Interesse zählen nicht.
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Das Ausüben von Protest durch Wahlverweigerung bringt
nichts, denn wer sein Wahlrecht nicht wahrnimmt, dessen Meinung wird unter Umständen von den gewählten
Sprechern nicht vertreten. Jeder kommt in der Wahlwoche
sicher mal an einer Urne vorbei und es besteht auch die
Möglichkeit der Briefwahl falls man in der Zeit verhindert
sein sollte. Wählen gehen kostet nichts, höchstens zwei
Minuten eurer Zeit, die ihr braucht, um eure Kreuze zu
setzen.

Aber warum soll ich überhaupt wählen gehen?
Dieses Jahr hast du im Kommunal- und Europawahlkampf bestimmt mehr als einmal den Aufruf „Wählen
gehen!“ gehört. Aber auch bei Wahlen an Hochschulen
ist es wichtig, seine Stimme abzugeben und studentische
Vertreter zu wählen, gerade jetzt, wo sich in Baden-Württemberg mit der Einführung der VS wieder eine gesetzlich
legitimierte Studierendenvertretung etabliert hat, müssen
wir Studenten zeigen, dass uns auch etwas daran liegt.
Du verbringst sicherlich viel Zeit an der Uni und auf
dem Campus, entweder beim Mittagessen, in den Vorlesungen, beim Lernen in der Bibliothek, beim Treffen
mit Freunden im AKK oder im Forum, bei Sprach- und
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Sportkursen, in Hochschulgruppen oder anderen studentischen Gruppen. Genau deshalb ist es wichtig, dass du mit
deiner Stimme die Geschehnisse rund um den Campus
mitgestaltest.
Egal ob es um Änderungen im Studienplan oder in
der Prüfungsordnung, die Verteilung von Qualitätssicherungsmitteln, der Berufung neuer Professoren oder die
aktuelle strukturelle Umgestaltung am KIT im Zuge der
Verbesserung der Zusammenarbeit von Universität und
Forschungszentrum geht, die studentische Meinung ist
bei solchen Entscheidungen immer von Bedeutung. Und
wer soll dich in solchen Angelegenheiten vertreten, wenn
du nicht zur Wahl gehst?
Mit deiner Stimme bei den Wahlen der Verfassten
Studierendenschaft kannst du aktiv das Leben auf dem
Campus beeinflussen und mitentscheiden. Du kannst so
deine Meinung zu bestimmten Themen einbringen und
dich von Vertretern deines Vertrauens gegenüber anderen
Gremien repräsentieren lassen. Deshalb sollte der Gang
zur Wahlurne in der Woche vom 4.7. bis zum 8.7. für dich
obligatorisch sein. Denn deine Stimme zählt! Entscheide
mit und geh wählen!

Claudia Nagel
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Was macht mehr Spaß?
Studieren oder Promovieren - das ist hier die Frage
Im kommenden WS16/17 werde ich mein zehntes Jahr
am Institut für Biomedizinische Technik (IBT) feiern.
Nach Zehn Jahren am selben Institut ist bestimmet alles
langweilig, oder? Auf keinen Fall! Die Arbeit war bis jetzt
sehr abwechslungsreich und neue Aufgaben sind immer
dazu gekommen. Seit vier Jahren bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter, Doktorand, Übungsleiter, und seit Anfang dieses Jahres bin ich auch noch Modellberater. Vor
der Promotion war ich HiWi in der Wissenschaft und bei
Projekten in der Lehre sowie Tutor in LEN. Nach zehn
Jahren habe ich das Beste und natürlich auch das nicht
so Schöne von beiden Seiten des Student- und
Doktorand-Sein erlebt. Jetzt kann ich
rückblickend schauen und mir die
Frage stellen, was hat mir mehr
Spaß gemacht?
Als Student hat man viele
Freiheiten. Man kann in die
Vorlesung gehen, oder auch
nicht und dafür die Zeit „besser“ nutzen. Man kann unter der Woche
Party machen und am nächsten Tag ausschlafen.
Ich war allerdings ziemlich „nerdy“ im Studium. Ich habe
alle Vorlesungen, Übungen und Tutorien besucht und in
meiner Freizeit gelernt, als HiWi oder Tutor gearbeitet und
einmal als Modell für die KVV gedient. Das habe ich alles
nicht unbedingt wegen der Note oder des Geldes gemacht,
sondern, weil mich das Studium fasziniert hat. Ich wollte
immer alles bis ins letzte Detail verstehen und konnte
mir nichts Cooleres vorstellen, als mich intensiv mit den
verschiedenen Themen zu beschäftigen. Das Schönste vom
Studium ist am Ende, dass jeder die Möglichkeit hat, die
eigene Zeit so gestalten, wie es ihm / ihr am Besten passt.
Der Job als Doktorand ist gar nicht so weit weg davon. Wir haben immer noch viele Freiheiten und können
unsere Arbeitszeiten frei strukturieren. Allerdings ist eine
Promotion viel mehr als nur eine „längere Master-Arbeit“.
Neue Verantwortungen kommen dazu und einige Freiheiten gehen weg. Während der Promotion werden einige
von uns Übungsleiter und sind für eine Vorlesung mit
500 Studierenden und deren Klausuren zuständig. Viele
werden auch Betreuer, Projektleiter, Modellberater und
sogar Coach von studentischen Abschlussarbeitern. Als
Doktorand hat man plötzlich einen signifikanten Einfluss
auf den Werdegang der eigenen Studierenden und muss

gewissenhaft mit diesen Verantwortungen umgehen. Wir
sind natürlich auch zuständig für Forschungs- und Industrieprojekte und versuchen das Beste daraus zu machen,
so dass wir am Ende eine schöne Dissertation schreiben
können.
Im Falle der Studierenden werden häufig die genannten Freiheiten durch das Finanzielle begrenzt und sie
wünschen sich oft, sie hätten einfach mehr Geld. Es ging
mir damals genauso! Im Gegensatz dazu verdient man als
Doktorand einiges an Geld und man bekommt nach einer
gewissen Zeit einen Doktortitel. Allerdings promovieren
die Meisten von uns nicht deswegen. In der Industrie würden wir mehr Geld verdienen, aber am Institut haben
wir vor allem das große Glück, uns jeden
Tag mit Themen zu beschäftigen, die
uns faszinieren und die dabei
gewonnen Ergebnisse auf
internationalen Konferenzen
und in wissenschaftlichen Artikeln mit der ganzen Welt zuteilen.
Deswegen sollen die Leute promovieren, die Spaß an neuen Erkenntnissen haben und unbedingt ihr eigenes
Wissen weitergeben wollen. Promovieren
sollen die Leute, die auch gerne offene Fragestellungen
bearbeiten, neue Lösungswege postulieren und dabei das
Risiko eingehen, sich mit ihren vorgeschlagenen Ideen zu
irren.
Ich habe während meiner Bachelorarbeit angefangen,
mir ernste Gedanken über die Promotion zu machen. Die
system- und signaltheoretischen Vorlesungen hatten mir
sehr gut gefallen und ich habe mich bei der Bachelor-Arbeit
für ein Thema im Bereich der Biosignalanalyse entschieden. Das Projekt hat mir viel Spass gemacht und ich habe
mich im Anschluss für ein Praktikum in der Wissenschaft
an einer Universität in den USA entschieden. Danach war
mir klar, dass ich sehr gerne weitere wissenschaftlichen
Projekte durchführen wollte. Als ich wieder in Deutschland
war, habe ich mich mit Herrn Prof. Dössel getroffen und
ihm meinen Wunsch geäußert, am IBT zu bleiben und bei
ihm zu promovieren. Er hat sehr positiv drauf reagiert und
hat mir empfohlen, die Master-Arbeit auch am IBT zu
schreiben, so dass wir uns danach nochmals genauer über
die Promotion unterhalten können. Die Master-Arbeit hat
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auch gut geklappt und Prof. Dössel hat mir eine Stelle als
Doktorand angeboten.
Während meiner Zeit als Doktorand hat mir vor Allem
die Zusammenarbeit mit den Studierenden und mit den
Kollegen am Institut sowie mit anderen Wissenschaftlern
gefallen. Es ist immer wieder ein Vergnügen, mit Leuten zu
kooperieren, die sich für das Gleiche interessieren wie ich.
Das Leiten von Projekten und die positiven Ergebnissen
machen zusammen mit einem angenehmen Arbeitsteam
viel mehr Spaß. Allerdings war mein „Hobby“ über die
letzten Jahre die Übung in LEN gewesen. Die Lehre hatte
mich immer fasziniert und jetzt habe ich die Gelegenheit
gehabt, jedes Wintersemester auf der großen Bühne zu
stehen, den Rock-Star zu spielen und 500 junge Studierende für mein Fach zu begeistern. Das ist einfach geil!
Deswegen arbeiten wir am IBT stark daran, unser Angebot
in der Lehre ständig zu verbessern und unsere Lehrveranstaltungen so didaktisch wie möglich zu gestalten.
Leider ist meine Zeit hier am KIT langsam zu Ende.
Ich werde im kommenden Wintersemester meine Dissertation fertig schreiben und danach promovieren. Mein
Plan ist im Anschluss dazu einen Master of Business
Administration (MBA) in England zu machen, so dass ich
mich auf eine Führungsposition in der Industrie vorbereiten kann. Allerdings habe ich zum Glück die große Ehre,
den Prof. Schwarz in der O-Phase noch ein letztes Mal
zu spielen und mich danach vom KIT mit einem letzten
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Semester als Übungsleiter in LEN zu verabschieden. Das
wird sicherlich wieder lustig und ich freue mich jetzt schon
darauf !

Was hat also mehr Spaß gemacht, studieren oder
promovieren? Ich kann glücklicherweise diese Frage nicht
endgültig beantworten. Rückblickend kann ich nur sagen,
ich habe immer das gemacht, was mich begeistert und motiviert hat und ich hoffe, dass ich das in Zukunft genauso
weiter machen kann. Dann ist alles safe!

Gustavo Lenis
Übungsleiter der Vorlesung LEN und Modellberater
der Biomedizintechnik
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Unnützes Wissen
Das unnütze Wissen – skurrile Fakten, die man im Gedächtnis behält, obwohl man sie sich nicht zu merken braucht.
In jedem Heft könnt ihr euch über zehn neue unnütze Fakten freuen, sodass der Gesprächsstoff für den nächsten
Smalltalk in der Mensa oder bei der WG-Party gesichert ist. Viel Spaß beim Schmunzeln. Ausnahmsweise gibt es in
dieser Ausgabe einen elften Fakt bezogen auf unser geliebtes KIT....

1

In Bitter Lemon ist mehr Zucker enthalten als in
Cola.

2

Der kürzeste Krieg der Weltgeschichte dauerte 38 Minuten und wurde 1896 zwischen
Großbritannien und Sansibar geführt.

3

Der brasilianische Klub Íbis ist mit 0,88 erzielten Toren pro Jahr der schlechteste Fußballverein der Welt.
seiner Hochhauslast sinkt Shanghai jedes
Jahr um anderthalb Zentimeter ab.
4 Unter

5

Das Pendant zum Billy-Regal von Ikea heißt beim
Konkurrenten Mömax »Killbill«.

Anstrich des Eiffelturms wird nach oben heller,
damit der Turm größer wirkt.
6 Der

7
8
9

Die Kosten, die Coca-Cola jedes Jahr für Werbung ausgibt, reichen aus, um jeder Familie auf der Erde eine
Flasche zu schenken.

Nilpferde gehören zur Gattung der Schweine
und nicht zu Pferden.

An Wochenenden ist das Wetter durchschnittlich
tatsächlich schlechter als an Werktagen.

sind nahezu vollständig farbenblind und reagieren
auf rote Tücher nicht anders als auf grüne oder blaue.
10 Stiere

11

Einer der berühmtesten Elektrotechnik-Absolventen des KIT ist Thom
Barron. Er ist DER international bekannteste Schwulenpornodarsteller
und drehte über 50 Pornofilme während seines Studiums...
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10 Fragen an...
Michael Gehringer

25 J

ahr

2. M

aste

e al

WW

W-A
G

Wie kamst du zur Fachschaft?

Ich habe nach dem O-Fest in der Fachschaft rumgelegen
und bin eingeschlafen. Die Leute waren sehr nett zu mir
und haben mich zur ersten Sitzung eingeladen. Seitdem
lebe/wohne/schlafe ich in der Fachschaft.

t

rse

mes

ter

Meistbesuchte Internetseite?

blog.fefe.de, das ist eine minimalistische NachrichtenSeite mit Medienkompetenz-Übungen, die den Leser
zum Mit-/Nachdenken animieren.

Ein Tag KIT-Präsident...?

Ich würde ein Institut ins Leben rufen, das sich der
Erforschung von Campus-Management-Systemen
widmet, um für unsere Uni ein vernünftige Lösung zu
bekommen.

Mein Kommentar zu...

In 10 Jahren...?

... ist Donald Trump in der zweiten Amtszeit und ich
hoffe deshalb, dass wir diesen Tag noch erleben. (lacht)
Außerdem werde ich vorrausichtlich mein Studium beendet haben und arbeite als unterbezahlter Elektriker auf
Malle.

Lieblingsfach im Studium?

Hochleistungsmikrowellentechnik. Denn ich stehe auf hochfrequentes Zeugs mit viel Leistung.

Außerhalb der Fachschaft...?

... bin ich im Fussballverein und in der Feuerwehr aktiv.
Außerdem hab ich eine Freundin und die benötigt ja auch
viel Zeit – und Schuhe ;)
Aber da es ja aktuell nur eine Freundin ist, hält sich der
Aufwand ja zum Glück noch in Grenzen.

Hintergrundbild?

Fraktale. Die sehen halt einfach schön aus und vermitteln
den Eindruck, ich wäre hochintelligent und mathematisch affin.

Linux:

Das System, das ich benutze. Eigentlich wäre hier
ja eher ein Kommentar zu Windows angebracht.

Fachschaftssumpf:

Ein super Ort zum Schlafen, Frühstücken, Mittag
essen, Sumpfen, Kuchen essen, Bier trinken, Sitzungen abhalten. Kurz gesagt zum Leben – fehlt
nur noch eine Dusche.

9Gag:

Habe ich eigentlich keine Meinung zu, da ich
es nicht viel benutze. Und andere Seiten dieser
Art schaue ich eigentlich auch nicht an, denn ich
bin (leider) nicht lustig. Ab und zu den Postillon
vielleicht.
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Kernfusion
Einen Stern vom Himmel holen - was geht ab in unserer Sonne ?
Die Sonne ist ein riesiger Plasmaball, der überwiegend könnte ein Gramm Brennstoff in einem Kraftwerk 90.000
aus Wasserstoff besteht. Im heißen Inneren brennt ein Kilowattstunden Energie freisetzen, was der Verbrenbeständiges Fusionsfeuer, bei dem Wasserstoff-Atomkerne nungswärme von 11 Tonnen Kohle entspricht (der Prizu Heliumkernen verschmelzen und beständig gewaltige märenergieverbrauch von Deutschland betrug 2015 440
Energie freisetzen. Diese Energie wird abgestrahlt, er- Mio. t SKE [5]).
wärmt und beleuchtet unsere Erde. Alles irdische Leben
Die für den Fusionsprozess nötigen Elemente – Deubegründet sich somit auf der Kernfusion. Sämtliche terium und Lithium, aus dem im Kraftwerk Tritium herbekannten Energiequellen, ob fossile Brennstoffe, Solar-, gestellt wird – sind billig und in nahezu unerschöpflicher
Wasser- oder Windkraft leiten sich davon ab. Wenn man Menge überall auf der Welt vorhanden.
das Prinzip der Kernfusion auf die Erde holen könnte,
Für einen Nettoenergiegewinn muss ein Reaktor groß
dann würde man einen wesentlichen Beitrag zur Energie- genug sein. Bei dem internationalen Experimentalreakerzeugung der Zukunft leisten.
tors ITER (lat.: „der Weg“) soll
Wie ein Kohlefeuer setzt auch das
in seinem rund 830 Kubikmeter
Fusionsfeuer nicht selbständig ein,
umfassenden Plasmavolumen eine
sondern benötigt passende ZündbeFusionsleistung von 500 Megawatt
dingungen. Auf der Erde bedeutet dies
erzeugt werden – zehnmal mehr,
für den Brennstoff – ein sehr dünnes,
als zur Aufheizung des Plasmas
ionisiertes Gas, das „Plasma“ – eine
verbraucht wird.
Zündtemperatur von über 100 Mio.
Ein Alternativkonzept zu den
Kelvin. Aufgrund der hohen TemTokamaks können Fusionsanlagen
peratur kann man das Plasma nicht
vom Typ Stellarator sein. Diese
unmittelbar in materiellen Gefäßen
können im Dauerbetrieb arbeiten:
einschließen. Bei jedem WandkonSie werden ohne Plasmastrom mit
takt würde sich das heiße Gas sofort
einem Feld betrieben, das ausabkühlen.
schließlich durch äußere Spulen
Nun ist bekannt, dass geladene
erzeugt wird. Dafür benötigen
Teilchen von einem magnetischen
sie jedoch wesentlich komplexer
Feld eingeschlossen werden können,
geformte Magnetspulen als ein
genau so, wie geladene kosmische
Tokamak.
Teilchen in der Ionosphäre gefangen
Der Tokamak ITER soll zeigen,
Gyrotron in einem supraleitenden Magneten.
werden. Man nutzt deshalb magnetische
dass ein Energie lieferndes FusionsFelder, die das Plasma von den Gefäßwänden fernhalten feuer möglich ist. Auf technologischer Seite liegen weitere
[IPP] und somit wärmeisolierend einschließen.
Herausforderungen vor allem in der Materialforschung.
Damit ist das Grundprinzip des sogenannten Tokamak- Von fertigen Fusionskraftwerken erwartet man, dass etwa
Reaktors bereits erklärt: man benötigt ein Plasma, genü- 35 Gramm Brennstoff pro Stunde verbraucht werden, um
gend hohe Energie und den magnetischen Einschluss.
ein Kraftwerk von 1000 Megawatt elektrischer Leistung
Das Wort Tokamak1 ist eine russische Abkürzung und zu betreiben[3].
bedeutet übersetzt „toroidale Kammer in Magnetspulen“
und verweist auf einen Plasmastrom2, der verwendet wird.
Ein alternativer Ansatz zum Tokamak-Prinzip wäre, Kernfusion am KIT
mit einem sehr starken Lasersimpuls kurzzeitig einen
Das Programm Kernfusion koordiniert am KIT die
extrem hohen Druck und extrem hohe Temperaturen in Entwicklung der für einen Tokamak oder Stellarator
einem kleinen Gasvolumen zu erzeugen. Bei beiden Arten notwendigen Fusions-Komponenten und Prozesse mit
entsteht bei den richtigen Temperaturen und Drücken ein dem Ziel, zukünftig geeignete Technologien für den Bau
Energieüberschuss.
und Betrieb eines grundlastfähigen Fusionskraftwerks
In einem Reaktor mit magnetischem Einschluss bereitzustellen. In diesem Programm sind am KIT ca.
1 токамак: тороидальная камера с магнитными катушками
220 Wissenschaftler und Ingenieure mit einem jährlichen
2 „ток“ bedeutet Strom
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verfügbaren Budget von 32 Mio. € beschäftigt. Das KIT
liefert einen grundlegenden Forschungsbeitrag an den
Schlüsselkomponenten eines Fusionsreaktors.
Insbesondere im Bereich der Supraleiter-, Material-,
Vakuum- und Mikrowellentechnik ist das KIT führend.
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wurden unter Federführung des Karlsruher Instituts für
Technologie Hochleistungs-Mikrowellensender – Gyrotrons – mit einer Heizleistung von jeweils 1 MW entwickelt
und für einen halbstündigen Plasmabetrieb getestet.
Vorgesehen sind im Endausbau zehn solcher Gyrotrons mit einer Gesamtleistung von etwa 8 MW, die mit
ihren Versorgungseinrichtungen in einem Nebengebäude
platziert sind. In der vergangenen Testphase haben vier
dieser Gyrotrons erfolgreich und stabil gearbeitet und
einen sicheren Betrieb des Fusionsreaktors gewährleistet.
Für die kommenden Testplasmabetriebe 2016 und
2017 wird die Heizleistung kontinuierlich erhöht. Die
für das 2,5 Tesla starke Magnetfeld des Wendelstein 7-X
benötigte Mikrowellenfrequenz beträgt 140 GHz; das
entspricht einer Wellenlänge von 2 mm.
Während in der Messtechnik diese Wellenlängen meist
über Hohlleiter transportiert werden, wurde für Wendelstein 7-X zusammen mit der Universität Stuttgart eine
quasi-optische Übertragungsleitung mit 140 Metallspiegeln entwickelt, die wegen der hohen Mikrowellenleistugen im Dauerbetrieb mit Wasser gekühlt werden [IPP].

Michael Gehringer
Danke an die Lektoren Prof. Jelonnek und Sebastian Ruess
Spiegel zur quasi-optischen Übertragung von zwei Mikrowellenstrahlen.

Um diese exzellente Fusionsforschung aufrecht zu erhalten
werden internationale sowie KIT-interne Ausbildungsund Trainigworkshops für Studenten und Doktoranden
angeboten. Des Weiteren bieten die involvierten Institute
interessante wissenschaftliche Tätigkeiten für Studenten,
die ihr erlerntes Wissen anwenden bzw. über den Tellerrand hinausschauen möchten.

Hochleistungsmikrowellentechnik zum Heizen des
Plasmas
Um das Plasma auf die notwendige Temperatur
vorzuheizen, muss dem Fusionsreaktor Energie zugeführt werden. Dies kann auf drei unterschiedliche Arten
geschehen:
»» E l e k t r o n e n - Z y k l o t r o n - R e s o n a n z - H e i z u n g
(Mikrowellenheizung) – ECRH [IPP2]
»» Neutralteilchen-Heizung – NBI [IPP3]
»» Ionen-Zyklotron-Resonanz-Heizung – ICRH
Die ECRH ist das vorherrschende Heizsystem des
Wendelstein 7-X und das einzige, das bereits jetzt in der
Lage ist, ein Plasma im Dauerbetrieb zu heizen. Dazu

Quellen:

[1] https://www.fusion.kit.edu/28.php
[2] https://ihm.kit.edu

[4] https://www.ihm.kit.edu/312.php

[5] http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energiestatistikengrafiken,
property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
[IPP] http://www.ipp.mpg.de

[IPP2] http://www.ipp.mpg.de/3862098/ECRH
[IPP3] http://www.ipp.mpg.de/3856980/NBI
Bildmaterial von IPP und IHM.
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Professoren-Interview

Interview mit Prof. Hiller
Dr.-Ing. Marc Hiller wurde 2015 als Professor für Leistungselektronische Systeme ans ETI berufen. Er wurde 1974 in
Wertheim am Main geboren und studierte Elektrotechnik
an der TU Darmstadt. Nach einem Jahr in der Entwicklung
von Stromrichtern für Traktionsanwendungen wechselte
er 1999 an die Universität der Bundeswehr München, wo
er über Geschaltete Reluktanzantriebe am Institut für
Elektrische Antriebstechnik promovierte. Von 2005 bis
2015 arbeitete er in verschiedenen Positionen in der Entwicklung von Stromrichtern für industrielle Anwendungen
bei der Siemens AG, Nürnberg. Zuletzt war er dort für die
Leistungsteilentwicklung von Mittelspannungsstromrichtern verantwortlich.
Er betreut u.a. die Vorlesungen Leistungselektronik (Master
Vorlesung) und Praxis leistungselektronischer Systeme (Master Vorlesung). In Zukunft wird er Maschinen
und Stromrichter (Bachelor Vorlesung) von Prof. Braun
übernehmen.

es ist uns schon ein bisschen schwergefallen, wegen der
Kinder, Schule und Kindergarten, das mussten wir uns
schon gut überlegen. Aber wir haben gesagt, entweder
wir machen das jetzt oder wir lassen es bleiben. Wir haben uns letztendlich doch entschieden, es zu machen und
haben es bisher auch nicht bereut. Aber es war schon eine
schwierige Entscheidung.
Haben Sie eigentlich jemals daran gedacht, Professor zu
werden?

Nicht wirklich, geplant war das nicht. Mein ehemaliger
Chef bei Siemens und späterer Doktorvater, der hat mir
mal eine Ausschreibung geschickt von Karlsruhe und
hat mich gefragt, ob das was für mich wäre. Und das war
dann mehr auf gut Glück, wir probieren es mal. Und es
hat geklappt, sodass wir dann vor der schwierigen Entscheidung standen: machen wir das oder machen wir das
nicht? Aber langfristig geplant war das nicht.

Also war das auch als Student gar nicht Ihre Ambition?
Denn viele streben ja doch eine Forschungskarriere an.

Herzlichen Dank, dass Sie sich auf das Interview eingelassen haben. Beginnen wir mal mit etwas Einfachem: Was
war denn Ihre letzte warme Mahlzeit?

Meine letzte warme Mahlzeit, naja heute Mittag habe ich
einen Salat gegessen. Gestern war ich in der Cafeteria bei
der Chemie drüben. Aber was hab ich denn da gegessen?
(lacht) Ich glaube, das war so eine Geflügelfrikadelle.

Sie sind ja extra für ihren neuen Job am KIT nach Karlsruhe
gezogen. Ist Ihnen das leichtgefallen?

Nein, das ist uns nicht leichtgefallen. Ich muss sagen
„uns“, weil ich verheiratet bin und drei Kinder habe.
Insofern war das also keine alleinige Entscheidung und

Nee, soweit habe ich eigentlich gar nicht gedacht. Ich
habe in Darmstadt Elektrotechnik studiert und danach
habe ich überlegt: was mache ich? Dann bin ich in die
Industrie gegangen, zu Siemens in Erlangen. Dort war
ich ein knappes Jahr, denn mein dortiger Chef ist dann
an die Uni berufen worden und hat Leute gesucht, mit
denen er seinen Lehrstuhl aufbauen kann. Und dann hat
er mich gefragt, ob ich mitgehen möchte und dann hab
ich mir gesagt: warum eigentlich nicht? Das war dann
in München, an der Bundeswehruniversität. München
ist schon cool, aber die Bundeswehruni hat mich erstmal
ein bisschen abgeschreckt. Ich war selbst nicht bei der
Bundeswehr, und wusste erstmal nicht, was das so für
ein Laden ist und ob die da nur militärische Forschung
machen. Aber so ist das gar nicht, zumindest nicht da, wo
ich war. Das ist eine Uni wie jede andere auch, mit dem
einzigen Unterschied, dass alle Studierenden eben Offiziere der Bundeswehr sind. Ein Kollege von mir ist auch
mitgegangen, der hat sozusagen das gleiche Schicksal mit
mir geteilt (lacht). Insofern war ich da auch nicht alleine.
Dort hab ich mich auch das erste Mal mit Wissenschaft
beschäftigt.

Wenn Sie jetzt mal an Ihr eigenes Studentenleben zurückdenken und mit dem jetzigen vergleichen – würden Sie
sagen, dass es sich sehr verändert hat oder ist es mehr
oder weniger gleich geblieben?
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Puh … das ist eine schwierige Frage. Also was es damals
nicht gab, war Bachelor und Master. Es gab halt ein
Diplom. Das war vielleicht ein bisschen entspannter und
nicht ganz so strukturiert. Am Studium selber wüsste ich
jetzt nicht, was sich da prinzipiell geändert haben sollte.
Ich denke, man hat vielleicht ein bisschen weniger Freiheiten als wir damals, was so die Studiengestaltung und
so weiter angeht. Ist vielleicht jetzt mehr so ein Korsett
in dem man drin ist – wobei es damals auch Pflichtfächer
und Wahlbereiche gab. Also ist gar nicht so verschieden
zu heute, denke ich. So vom prinzipiellen Aufbau des
Studiums, also Vorlesungen, Übungen, Seminare, Praktika wüsste ich nicht, dass sich da was geändert haben
sollte.
Also war es damals nicht stressiger als heute und heute
nicht stressiger als damals?

Nee, also ich wüsste jetzt nicht, was da prinzipiell ein
Unterschied sein sollte.

Weil man den Diplomstudenten ja immer nachsagt, dass sie
so lange studiert haben.

Ja, man konnte sich Stress machen, musste es aber nicht.
Also ich hab mir keinen Stress gemacht. Wie lange hab
ich studiert? Fünf Jahre, zehn Semester.

Ja, das ist Regelstudienzeit.

Genau, das war damals Regelstudienzeit. Oder zehn
einhalb. Ich hab ein halbes Jahr Praktikum im Ausland
gemacht, ohne Studieren, ich hab da gearbeitet, aber
dass ich sonderlichen Stress gehabt hätte … kann ich
jetzt nicht sagen. Ich hatte das Glück, dass ich nie so viel
unterm Semester arbeiten gehen musste, um viel Geld zu
verdienen. Das hab ich immer nur in den Ferien gemacht,
als Werkstudent. Ich hab HiWi gemacht, Übungen betreut bei Mathematik und Elektrotechnik. Grundlagen
der Elektrotechnik, das hab ich immer gern gemacht. Da
gab’s auch ein bisschen Geld für, wahrscheinlich genauso
viel wie heute, die Stundensätze wurden wahrscheinlich
nicht wesentlich erhöht (lacht). Aber es war jetzt nicht so,
dass ich nicht hätte voll studieren können. Insofern ging
das schon relativ zügig.

Und wie sieht es mit dem Frauenanteil aus? Hat der sich
verändert seit damals?

Ich glaube, er ist größer geworden. Also ich kann mich an
eine Kommilitonin erinnern.

Auf wie viele Studenten?

Es waren ungefähr so 180 Studienanfänger, die nur Elektrotechnik gemacht haben. Das waren ganz, ganz, ganz
wenige. Das sind heute, glaube ich, mehr. Darmstadt ist
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ja auch irgendwie eher als Ingenieurs-Uni verschrien.
Ich glaube, Darmstadt schreckt so ein bisschen auch ab,
zumindest war das damals so der Ruf. Es war schon sehr
männerlastig alles.
Als Professor haben Sie eine gewisse Vorbildfunktion inne.
Wie können Sie diese am besten nutzen, um positiv auf
Ihre Studenten einzuwirken?

Oh, so richtig habe ich darüber eigentlich noch gar nicht
nachgedacht. Viele Vorlesungen habe ich ja noch gar
nicht gehabt, eine im Sommersemester, eine im Wintersemester, das wird jetzt aber mehr. Ich denke, was ich
relativ gut vermitteln kann oder vermitteln sollte, ist so
die grundlegende Herangehensweise an Probleme. Auch
so das ingenieursmäßige Denken, gerade in Elektrotechnik, das ist nicht so stark wissenschaftlich wie in manchen
anderen Disziplinen. Was mir wichtig ist, ist dass man
so die Grundlagen verstanden hat und das man auch so
ein bisschen einschätzen kann, ob das, was man sich jetzt
gerade anguckt oder ausgerechnet hat, jetzt Sinn ergibt
oder ob das völliger Quatsch ist. So grundlegende Zusammenhänge, damit kommt man sehr weit, weil die Technik
mittlerweile so komplex geworden ist, dass man gar nicht
alle Facetten innerhalb der Vorlesungen darstellen kann.
Dann würde man den Wald vor lauter Bäumen gar nicht
mehr sehen. Man muss gar nicht alles auf Anhieb verstehen, man muss es nur so prinzipiell einordnen können,
also ob das jetzt gut ist, schlecht ist, ob es mir hilft … Das,
glaube ich, sollten wir als Professoren vermitteln. Was
jetzt so auf der persönlichen, auf der zwischenmenschlichen Ebene zu sagen wäre, da weiß ich gar nicht, ob
Professoren da so eine starke Vorbildfunktion haben oder
haben sollten. Für alle Bereiche im Leben gilt also, dass
man offen miteinander umgeht, Leute ernst nimmt und
auf sie eingeht, ihnen Zeit widmet. Das nehme ich mir
hier auch vor, immer ein offenes Ohr zu haben.

Sie haben ja gesagt, sie hatten eine Vorlesung im Sommerund eine im Wintersemester.

Ja genau, dass im Sommersemester war „Leistungselektronik“. Im Wintersemester war es „Praxis leistungselektronischer Systeme“. Das ist eine neue Vorlesung. Die hab
ich mir neu ausgedacht, sozusagen.

Das war sicher spannend, eine komplett neue Vorlesung
vorzubereiten.

Ja, vor allem war es viel Arbeit (lacht). Ja, aber das war
auch so mein Anspruch, das klingt jetzt etwas hochtrabend, aber es sollte eine etwas speziellere Masterveranstaltung sein, die ein bisschen alle Randgebiete
der Leistungselektronik beleuchtet. Ich habe in meiner
leistungselektroniknahen Arbeit in der Industrie erfah-
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ren, dass man sich 10 % der Zeit um das kümmert, was
man in den Grundlagenvorlesungen lernt und 90 % der
Zeit beschäftigt man sich mit irgendwelchen Problemen,
Randeffekten und Erscheinungen zweiter Ordnung, die
so in den Grundlagen erstmal nicht vorkommen. Das
war also der Ansatz für diese neue add-on Vorlesung. Da
waren jetzt so zwischen 20 und 30 Leute immer da, das
fand ich eigentlich schon ganz beachtlich, mit so vielen
hätte ich gar nicht gerechnet. Gleichzeitig übernehme ich
jetzt sukzessive alle Veranstaltungen von Herrn Braun,
die es noch gibt, weil ich ja sein langfristiger Nachfolger
bin. Aber zum Glück ist er noch eine ganze Weile da,
insofern müssen wir das nicht abrupt machen. Das ist
schon relativ cool, weil es ja auch nicht alltäglich ist, dass
eine Professur langfristig frühzeitig neu besetzt wird.
Normalerweise ist es eher andersherum, dass man erstmal
ein Loch hat und alles nach unten fährt und dann wieder
mühsam alles aufbauen muss. Insofern bin ich hier in
einer sehr komfortablen Position. Das war übrigens auch
ein Grund, warum ich entschieden habe, das zu machen,
weil ich dachte, wenn die Leistungselektronik doch so
einen hohen Stellenwert genießt. Denn es war ja schon
so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser, man weiß ja
nicht, was einen da jetzt erwartet.
Haben Sie eine Lieblingsveranstaltung?

Ich hab erst zwei (lacht).

Und von denen?

Von meinen eigenen? Ach, nee, das kann ich jetzt nicht
sagen (lacht). Ja wie gesagt, die „Praxis leistungselektronischer Systeme“, die hab ich ja von null aufgebaut, die
liegt mir schon ein bisschen am Herzen. Bei der „Leistungselektronik“ gab’s erst fünf Vorlesungen, da kann ich
jetzt noch gar nichts sagen. Ich mag das aber auch, weil es
für die Grundlagen sehr wichtig ist. Daher kann ich jetzt
nicht sagen, dass ich das eine lieber hätte als das andere. Es
freut mich auch, dass so viele Leute kommen. Prof. Braun
war ganz erstaunt, wie viele Leute dieses Semester da
sind, so viele waren es wohl noch nie. In unseren Fächern
- auch bei Prof. Doppelbauer bei den hybrid-elektrischen
Fahrzeugen - sind schon deutlich mehr Studierende als
früher. Und das ist natürlich auch schön, wenn man sieht,
dass das Fach auch bei den Studierenden Interesse weckt.
Das hab ich mir vorher gedacht: Oh Gott, was mach ich,
wenn da nur so drei Leute sitzen? (lacht) Dann muss man
es trotzdem machen, aber das ist dann schon ein bisschen
öde, glaube ich, wobei man dann alle intensiv betreuen
könnte. Die Vorbereitung der Vorlesungen ist viel mehr
Arbeit als man denkt, das kann man leicht unterschätzen.
Vor allem, wenn man sich überlegt wie man das macht, in

welcher Reihenfolge man was erzählt, sodass die Zuhörer
auch die Chance haben, es zu verstehen. Da muss ich
sicherlich auch noch eine Menge lernen, aber das kommt
hoffentlich mit der Zeit.
Sie haben ja jetzt beides erlebt. Was gefällt Ihnen denn besser: Die Lehre oder die Forschung?

Besser? Kann man nicht sagen. Das gehört für mich zusammen. Ich sehe die Lehre jetzt nicht als notwendiges
Übel, überhaupt nicht. Das ist einfach was ganz anderes
als die Forschung. Aber es macht mir einen Riesenspaß,
auch schon als ich Hiwi war und Übungen betreut habe,
Leuten was beizubringen. Diese positive Rückmeldung ist
genauso schön, wie wenn man sich eine neue Schaltung
überlegt und die dann funktioniert. Und die Forschung
selbst ist auch ein wichtiges Thema, macht auch Spaß,
aber ist ganz was anderes. Da muss man neue Sachen
ausdenken und entwickeln, auch mit den Assistenten
zusammenarbeiten. Man ist sozusagen auch hier Ausbilder und versucht den Leuten was beizubringen, was man
durch die Erfahrung in der Industrie gelernt hat. Auch
das ist Lehre, aber in einem anderen Umfeld. Insofern
überlappt es sich auch. Wenn man mit den Kollegen hier
diskutiert, ist es auch viel Wissen, das man weitergibt,
damit sie selbst sich wissenschaftlich betätigen können
und auf neue Ideen kommen. Wir wollen ja auch, dass
die Leute sich unter unserer Anleitung neue Dinge selbst
erarbeiten und erschließen. Insofern ist Lehre und Forschung auch gar nicht so fremd und gehört wie gesagt
auch beides hier zu uns. Und vom Arbeitsaufwand her
würde ich sagen, das ist ungefähr fifty-fifty.

Wie sieht es eigentlich mit der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf aus?

Man konnte das in der Industrie auch relativ gut miteinander vereinbaren. Ich nutze schon die Möglichkeit,
mal früher nach Hause zu gehen. Mir macht es auch
nichts aus am Abend oder am Wochenende zu arbeiten,
das empfinde ich nicht als Belastung. Gerade auch in den
vorlesungsfreien Zeiten, wo man weniger Termine hat,
sind die Freiräume doch in Summe größer geworden.
Ich glaube, dass ich jetzt mehr für meine Familie da sein
kann. Obwohl die Arbeit an sich nicht weniger geworden
ist, eher ein bisschen mehr sogar. Aber es ist flexibler
einteilbar.

Jetzt wo Sie den direkten Vergleich zwischen den Tätigkeiten in der Industrie und am KIT haben, welche ﬁnden Sie
erfüllender?

Hm… was erfüllender ist, kann ich noch nicht sagen,
dafür bin ich noch nicht lang genug dabei. Außerdem
hat es mir in der Industrie auch Spaß gemacht. Was mir
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hier besser gefällt, ist, dass man sein eigener Herr ist und
seine eigenen Schwerpunkte setzen kann, weil man in
der Industrie eben äußeren Zwängen unterworfen ist.
Aber da wo ich herkomme, konnte man sehr technisch,
forschungsnah arbeiten sowie Themen voranbringen,
erarbeiten und bestimmen. Es waren zwar viele Freiheitsgrade vorhanden, aber man musste jedes Jahr ums
Geld betteln. Gerade in großen Firmen werden Dinge
viel kurzfristiger betrachtet und der lange Atem fehlt
dort. An der Uni kann man Dinge sehr viel langfristiger
aufbauen, allerdings fehlt das unmittelbare Feedback vom
Kunden. Gerade in den Ingenieur-Fächern ist es extrem
wichtig die Rückmeldung zu bekommen. Deshalb ist
der Austausch mit der Industrie sehr wichtig, sodass die
Kooperation mit der Industrie in der Zukunft bestehen
bleibt, um am Zahn der Zeit zu bleiben. Aber was ich im
Umfeld vom KIT sehe, sind die enormen Möglichkeiten,
sehr nette Kollegen, die offen sind für Kooperationen mit
dem Campus Süd/Nord und freue mich drauf, weil wir
am KIT viel bewegen können, wenn man das nicht nur
auf sich allein fokussiert betrachtet, sondern das ganze
Team, die Infrastruktur und das ganze Wissen sowie
Kompetenzen mit einbezieht.
Was war der eigenartigste und der lustigste Moment in Ihrem Berufsleben?

Boah…Was mir sehr prägend in Erinnerung geblieben
ist, waren 2 Momente. Erstens war das meine erste Vorlesung am KIT. Das war sehr spannend, da man gemerkt
hat, dass man Professor ist und Vorlesung hält und nicht
nur im Labor rumstiefelt. Der zweite Moment bezieht
sich auf die Industrie, wenn ich an Siemens zurückdenke.
Dort gab es ein einschneidendes, spannendes, technisches
Erlebnis: Es ging um eine neue Stromrichterschaltung,
die wir von der Uni zu Siemens mitgebracht haben und
wir diese vom Blatt Papier zum Produkt realisiert haben.
Der Augenblick, wo das zum ersten Mal gebaut und dann
auch beim Kunden eingeschaltet wurde, ist mir stark
in Erinnerung geblieben. Ich war sehr aufgeregt, weil
ich dachte, scheiße wenn es jetzt knallt, haben wir ein
Problem. Das war in einer spannenden Umgebung auf
einer koreanischen Schiffswerft in einem Containerschiff
mit 1000 Koreanern um einen herum, die einem über die
Schulter schauen. Aber es ist alles gut gegangen. Das war
ein technisch aufregender Moment. Danach haben wir
auch ordentlich gefeiert…

Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit, wer war denn
der Held Ihrer Kindheit?

Boah, da fällt mir jetzt spontan keiner ein. Mein Papa als
ich klein war.

23

Welche Kinder-TV-Serie haben Sie früher am liebsten
gesehen?

Was ich gerne geschaut habe, war Tom Sawyer, Huckleberry Finn und 5 Freunde. Die fallen mir spontan ein.
Als Student habe ich leidenschaftlich gerne Marienhof
geschaut mit meiner WG und das weiß ich noch wie
heute, dass das immer um 18.25 Uhr kam. Das war
Pflichtprogramm für uns von Montag bis Freitag! (lacht)
Aber das gibt es leider nicht mehr. Damals konnte man
noch mittags Raumschiff Enterprise schauen. Aber das
hat sich dann auch erledigt.

Hatten Sie einen Kindheitstraum?

Beruflich nicht. Meine Eltern und auch mein Bruder
haben bei Lufthansa gearbeitet. Ich wollte mal Pilot
werden, aber das hat sich relativ bald erledigt. Dann habe
ich Elektrotechnik studiert, aber ohne besonderes Ziel.
Aber dass ich was technisches machen will, war bereits in
der Schule klar, weil mir das Spaß gemacht hat. Ich war
aber nie so der Bastler daheim. Dann war die Überlegung, ob ich Luft- und Raumfahrttechnik studiere, aber
das war mir dann zu speziell. Und Elektrotechnik ist sehr
allgemein, muss man sich am Anfang nicht festlegen und
man hat viele Richtungen, in die man sich entwickeln
kann. Aber viel kann man eh nicht beeinflussen. Von
dem her hatte ich jetzt nicht vor 20 Jahren gedacht, dass
ich Vorstandschef werden will. So ein Typ bin ich nicht,
daher hatte ich damals auch nicht gedacht, dass ich mal
Professor werde. Das war eine Art Maxime für mich, dass
ich nicht auf irgendwas hinarbeiten will. Wenn irgendwas
wirklich passt, dann ergibt sich das mehr oder weniger
voll alleine. Den Rat kann ich auch an die Studenten weitergeben: was sich nicht ergibt, hat auch nicht sollen sein.
Man kann auch nichts erzwingen. So bin ich gestrickt.
Bisher hat sich alles glücklich ergeben von allein ohne
großes Zutun.

Das ist eine gute Einstellung. Wer oder was hat eigentlich
ihre Begeisterung für den Flugzeugmodellbau geweckt?

Wo haben Sie denn das gelesen? Das ist richtig. Das stand
bestimmt auf irgendwelchen Siemens-Seiten im Internet.
Aber das war schon in der Schule, das kam von meinem
heutigen Schwager damals, der hat das begonnen und hat
eine lange Tradition. Leider pflege ich diese nicht mehr
die letzten paar Jahre, seitdem ich umgezogen bin. Aber
ich hege immer noch die Hoffnung, dass ich das wieder
weitermachen kann.
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Was war oder ist denn Ihre zweitschlechteste Eigenschaft?
Keine Sorge, die Frage nach der Schlechtesten kommt
nicht.

Oh Gott … ich habe solche Fragen in Bewerbungsgesprächen nie gestellt, weil ich damit nichts anfangen konnte.
Solche Fragen braucht man nicht um Leute beurteilen
zu können, aber die Personalabteilung sah das immer
anders.
Also wenn ich meine schlechteste Eigenschaft nicht
sagen muss, dann ist es ,dass ich Dinge auf die lange
Bank schiebe und mich am Ende darüber ärgere … also
typische Prokrastination … das ist häufig so (lacht). Ich
weiß aber nicht, was meine Frau sagen würde.

Wie ist denn Ihr Kontakt zu Studenten momentan?

Über Vorlesungen, Prüfungen und eben hauptsächlich
über Bachelor- und Masterarbeiten. Das ist der intensivste Kontakt. Ich empfinde das nicht als lästig, sondern
als erfrischend, da es um interessante Themen geht. Die
Studenten, die zu uns kommen, sind wissbegierig, wollen
sich weiterentwickeln und was Sinnvolles tun während
ihrer Bachelor- oder Masterarbeit.

schon mehr und steigen dann auch gehaltlich höher ein,
aber meiner Erfahrung nach relativiert sich das nach
kurzer Zeit sehr schnell, bringt keinen Vorteil und man
macht dadurch nicht schneller Karriere. Es gibt auch
schlechte Doktoren, die nichts taugen. Nur wegen des
Geldes oder der Karriere würde ich niemandem raten, zu
promovieren. Das muss einem Spaß machen sich theoretisch, wissenschaftlich und praktisch mit Dingen auseinanderzusetzen, mit Studenten zu arbeiten, Vorlesungen/
Übungen zu halten. Wenn jemand hinterher Karriere
macht, dann hätte er das auch ohne Titel geschafft. Wenn
man aber in der akademischen Welt langfristig bleiben
möchte, sollte man promovieren.
Was hat sie beruflich nach vorne gebracht? Haben Sie einen
Tipp für Gehaltsverhandlungen?

Das wird schon stetig mehr. Das passiert von ganz
allein, wenn das Institut größer wird bzw. je mehr wissenschaftliche Mitarbeiter es gibt, je mehr Themen wir
hier haben, desto mehr Bachelor- und Masterarbeiten
können wir anbieten. Aber das ist auch gut so. Ich will
auch immer eine offene Tür haben und ich mag es auch
nicht, wenn hier überall die Türen zu sind, da ich von
Siemens Großraumbüros gewohnt bin. Das war sehr viel
kommunikativer, aber manchmal auch lästig.

Ich habe nie welche geführt, muss ich ehrlich zugeben.
Ich war nie bei meinem Chef und habe gesagt, ich
glaube, ich habe mehr Geld verdient. Das gehört zu
dem Thema: das ergibt sich von allein, wenn es passt.
Ich hatte vielleicht auch das Glück, dass ich immer gute
Chefs hatte, die mir sehr wohlgesonnen waren und mich
sehr gefördert haben. Aber wenn es Ungerechtigkeiten
gibt, oder man lange vertröstet wird, da sieht das ganz
anders aus. Das war zum Glück bei mir nie so. Aber die
Einstiegsverhandlungen sind extrem wichtig und nicht
zu unterschätzen (bei Siemens), da man nie mehr an so
einem langen Hebel sitzt. Da sollte man auf jeden Fall
verhandeln und nicht das akzeptieren, was man angeboten bekommt, da das Verhandeln auch erwartet wird. Da
kann man etwas „unverschämt“ sein und muss schon was
fordern, aber man merkt dann auch ob die einen da haben
wollen, dann trifft man sich meist in der Mitte.

Haben Sie den Eindruck, dass man die Ellbogen ausfahren
muss, wenn auf der Karriereleiter nach oben will?

Was hat Sie im Leben weitergebracht? Haben Sie einen
ultimativen Lebenstipp an die Studenten?

Würden Sie sich wünschen, dass der Kontakt mehr wird?

Nein. Ich glaube nicht, dass das zwingend notwendig
ist. Ich habe verschiedene Leute erlebt, die über Leichen
gehen, aber es gibt auch viele Chefs, denen ich das nicht
unterstellen würde. Ich glaube nicht, dass man das heutzutage noch unbedingt machen muss.

Hat Ihr Doktortitel Ihnen einen Karriere-Boost gegeben?

Ich spreche hier nur für den Bereich der Elektrotechnik
bzw. Ingenieure, nicht für die Naturwissenschaftler. Das
kann man nicht vergleichen. Mein Doktortitel hat sich
weder negativ noch positiv ausgewirkt, da Menschen
aufgrund ihrer Fähigkeit bewertet werden … somit also
kein Bonus. Die Leute sind dann zwar älter, reifer, wissen

Aufs Berufsleben bezogen: man fängt bei einer Firma als
(Entwicklungs-)Ingenieur an zu arbeiten und überlegt
sich: mehr Geld wäre nicht schlecht, mehr Verantwortung, mehr disziplinarische Führung oder will ich meinen
„Chef-Chef“ beerben? Da kann man nicht früh genug
anfangen sich zu fragen, was will/möchte man eigentlich
und sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Was
erfüllt mich? Welche Kompromisse bin ich bereit dafür
zu machen? Da sollte man nicht versuchen auf der Karriereleiter nach oben zu streben auf Gedeih und Verderben.
Da man läuft Gefahr nicht authentisch zu bleiben und
letztlich damit unglücklich zu werden, so erfolgreich man
auch sein mag. Aber es gab tatsächlich von Siemens ein
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Seminar, wo man genau mit solchen Themen konfrontiert wurde … schlimm genug, wenn man sowas erst dort
lernen muss und das hat mir die Augen geöffnet, was ist
dir wichtig? Das ist ein wichtiger Schritt im Leben, sich
darüber Gedanken zu machen, danach sieht man schon
viel klarer, was man erreichen möchte und was nicht. Wo
will man privat/beruflich hin?
Das ist aber keine einfache Frage.

Man muss auch nicht nach dem Studium direkt die
Antwort darauf haben. Soweit kann auch kein Mensch
planen. Aber man kann sich auch immer die Frage stellen:
Mache ich das jetzt gerne? Warum mache ich das jetzt?
Weil mir das jemand anbietet, weil es eine Chance ist
oder weil mir das Spaß macht oder sind mir andere Dinge
wichtiger. Erstens ist es wichtig einen eigenen Kompass
zu haben, der einen leitet, wo man hinmöchte oder auch
nicht hinmöchte. Zweitens ist es wichtig, authentisch zu
bleiben und die Sachen auf sich zukommen zu lassen und
sich nicht verbiegen lassen.

Herzlichen Dank für Ihre Zeit!

Schon so spät. Prima. Das könnte ja ein 10 seitiges Dokument werden. Kein Problem, sehr gerne.

			
Stefanie Knüpfer, Raphael Hagmanns
					
und Felicitas Müller

Praktikantenamt der Fakultät ETIT
In den folgenden Jahren wird sich durch die Umstrukturierung des Bachelor- und Masterstudiums sowie des Mechatronik-Studiengangs der Beratungsbedarf des Praktikantenamts steigern. Um die Erreichbarkeit des Praktikantenamts
dabei zu erhöhen, wird das Praktikantenamt ab sofort von M. Sc. Simon Decker und M. Sc. Rüdiger Schwendemann
betreut.
Studierende können sich unter der Email-Adresse praktikantenamt@etit.kit.edu an das Praktikantenamt wenden. Telefonisch ist das Praktikantenamt mittwochs und freitags von 10:00 bis 11:00 Uhr unter der Rufnummer
0721 / 6084 - 1843 erreichbar. Zudem sind alle relevanten Informationen (Richtlinien, die FAQ und weitere wichtige
Hinweisen und Ankündigungen) auf der Praktikantenamt-Homepage unter http://www.etit.kit.edu/1151.php und
http://www.eti.kit.edu/2432.php zu finden.
Die Anerkennung des Praktikums kann mittwochs und donnerstags innerhalb der Sprechzeiten von 8:15 bis 9:45
Uhr im Raum 204 im Gebäude 11.10 erfolgen. Zur Anerkennung des Praktikums bitte alle notwendigen Unterlagen
und Nachweise mitbringen.
Viele Grüße

Simon Decker und Rüdiger Schwendemann

Vorlesungsumfrage WiSe 15/16
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Studentisches

Sudoku

wenn's mal wieder länger dauert…
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Biergulasch
Das Gericht kommt ursprünglich aus Tschechien. Es eignen sich daher tschechische Biere; andere hochqualitative Biere
verfälschen das Ergebnis jedoch nicht. Als Beilagen eignen sich Brot, jegliche Art von Knödel, Spätzle, Kartoffeln oder
Bandnudeln.

1. Die Schweineschulter unter kaltem Wasser waschen, gut trocken tupfen
und von Haut und Sehnen befreien.
2. Das Fleisch in etwa 2 cm große Würfel schneiden.
3. Die Fleischwürfel in einer großen Schüssel geben, mit dem Paprikapulver stauben und gut vermengen.
Zutat
4. Dann die Zwiebeln schälen und in große Würfel schneiden.
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7. Die Zwiebelwürfel im heißen Fett glasig anschwitzen.
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10. Dann mit der Hälfte des Bieres ablöschen, mit dem Det
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nnenbl
ckel abdecken und zum kochen bringen.
umenöl
Salz
11. Das Biergulasch zugedeckt auf kleiner Flamme für
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etwa 45 Minuten köcheln lassen.
gemahle
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12. Danach das klein geschnittene Brot in das Gulasch
ffer aus
der Mü
rühren und mit dem restlichen Bier aufgießen.
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13. Das Gulasch wiederrum zum kochen bringen.
14. Für weitere 15 Minuten bei kleiner Flamme köcheln
lassen, bis das Brot vollständig eingekocht ist.
15. Das fertige Gulasch nochmals mit Salz, Pfeffer, Kümmel und
gegebenenfalls Paprikapulver abschmecken.

Stellenanzeigen
wwwAG - Eine Bibiliothekskomponente portieren

Funkereferat

Du willst mal sehen wie so eine Bibliothekkomponente funktioniert?
Wir haben derzeit eine Bibliothekskomponente die allerdings auf einem sehr alten
Joomla 1 läuft. Um den Sicherheitsanforderungen an eine solche Komponete gerecht
zu werden und eine bessere Integration in das bestehende System zu haben sollte
dieses nun entweder auf Joomla 3 oder nach Django implementiert werden.

Klausurreferat - Klausuren schneiden
und Protokolle digitalisieren/einsortieren
Du hast Lust einen Einblick in die Fachschaftsarbeit zu bekommen?
Das Klausur-Referat ist für die Klausursammlungen
und Prüfungsprotokolle verantwortlich.

Ihr erstellt die Funken, Modellfunken und Wahlfunken der Fachschaft mit Adobe InDesign.

Innenreferat
Der Innenreferent kümmert sich darum, dass die
Aushänge an den dafür vorgesehenen Orten landen.
Er legt die Flyer aus und holt bei Bedarf neue Flyer.
Er kümmert sich auch um die Beschaffung von Büromaterial. Er leitet das Putzwochenende und schaut,
dass Ordnung in den Räumen gehalten wird.

