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Liebe Leserinnen und Leser,
wir vom Funke-Team wünschen euch ein frohes neues Jahr 2017 mit viel Erfolg, Zufriedenheit und natürlich Gesundheit. Wir freuen uns euch als unsere treuen Stammleser auch dieses Jahr wieder begrüßen zu dürfen und euch
mit brandaktuellem, aufheiterendem und brisantem Lesestoff für langweilige Vorlesungen zu versorgen. Es ist wieder ein Jahr vergangen, in dem auch in der Fachschaft viel passiert ist, wie beispielsweise das Fachschaftsfrühstück
oder die Renovierung der FS-Räume, was ihr bestimmt alle mitbekommen habt zwecks temporärer Einstellung der
Altklausurenverkaufs.
Für alle diejenigen, die sich als Neujahrsvorsatz vorgenommen haben, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist die Fachschaft die perfekte Anlaufstelle! Wir freuen uns immer über neue Gesichter, sind sehr kommunikativ und gesellig und
du hast die Chance dich für unsere Studenten einzusetzen und etwas zu bewegen!
Nach diesem feurigen und bestimmt sehr überzeugenden Plädoyer für gesellschaftliches Engagement an der Uni, welches sich auch im Lebenslauf gut macht, möchten wir euch gerne die nigelnagelneue Ausgabe unserer Funke-Zeitschrift
präsentieren. Unsere ehemalige Funke-Redakteurin Claudia erzählt von ihrem Auslandssemster in den USA und welche
Wege es gibt, sich dafür zu bewerben. In dieser Ausgabe gibt es wieder ein brandneues Professoren-Interview mit dem
allseits bekannten Prodekan Prof. Jelonnek, den Benjamin und Felicitas am Campus Nord besucht haben.
Des Weiteren versorgen wir euch mit weiterem Lesestoff und mit den langerwarteten Evaluationen der Vorlesungen aus
dem Sommersemester 2016 mit all euren Lieblingsprofessoren aus den Grundlagenfächern des Bachelors.
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 Johannes Faitsch, der in unserer Fachschaft als Getränkereferent dafür sorgt, dass
wir nicht auf dem Trockenen sitzen.
Für alle mit zwei linken Händen beim Kochen gibt es Abhilfe von uns mit einem leckeren sowie günsitgen veganem
Rezept für euer Rezepte-Inventar.
Viel Spaß mit der neuen Ausgabe. Wir freuen uns euch in der Fachschaft zu sehen!

Eure Funke-Redaktion

Newsticker
Am 16.01.2017 und 23.01.2017 fand in Kooperation mit
der VDE Hochschulgruppe der Lötkurs statt. Er war wie letztes mal - ein voller Erfolg. Eine eigens für diesen
Lötkurs entworfene Platine, die beim Drücken eines Tasters eine zufällige Zahl zwischen 1 und 6 als Würfelaugen
darstellt, wurde von den Teilnehmern bestückt. Es wird sicherlich wieder einen Lötkurs geben, also behalte einfach
die Fachschaftsnews im Auge.
Am 25.01.2017 fand die Veranstaltung „Wege ins Ausland“ statt. Sie war gut besucht und ein voller Erfolg. Falls
du nicht dabei warst, aber trotzdem Informationen bezüglich eines Auslandssemesters oder Auslandspraktikums
brauchst: Das International Students Office (IStO) und
die Fachschaft beraten dich gerne.
Die Fakultät plant die Einrichtung eines neuen Studiengangs „Medizintechnik“. Gerade werden erste Entwürfe in

einer Kommissiom ausgearbeitet. Die Fachschaft nimmt
an diesen Sitzungen Teil um sicherzustellen, dass für uns
Elektrotechniker keine Nachteile daraus entstehen.
Die Fachschaft plant wieder ein Sommerfest auf dem roten Platz am AKK am 08.06. Wenn du Lust hast mitzuhelfen, melde dich bei uns.
Die Fachschaft sucht nach wie vor Verstärkung in allen
möglichen Bereichen. Wenn du Lust hast dich zu engagieren, komm einfach mal vorbei!
Am 08.02. findet das letzte Fachschaftsfrühstück in diesem Semester statt. Kommt alle vorbei, wir freuen uns immer wenn auch nicht-Fachschaftler anwesend sind. Essen
und Trinken gibt‘s wie immer umsonst.
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10 Fragen an...
Johannes Faitsch

20 Jahre
3. Bachelor-Semes
Getränkereferet,
Medizintechnik-K

ter

ommision

Wie bist du zur Fachschaft gekommen?

Ich habe die O-Phase mitorganisiert. Irgendwie bin ich
dann im Sumpf hängen geblieben. Nachdem ich dann
in der O-Phase und den Wochen davor quasi in der
Fachschaft gewohnt habe und super viele nette Leute
kennengerlent habe.

Ein Tag KIT-Präsident...?

Möchte ich, glaube ich, gar nicht sein...aber wenn doch,
würde ich wohl versuchen, etwas an der Raumsituation
ändern. Außerdem würde ich mal eine fette Party im
Präsidium schmeißen.

oder Thom Barron hat mal wieder seinen neuen Kalender
rausgebracht.
Meistbesuchte Internetseite?

Golem.de. Da gibt es super IT-Nachrichten und ein
paar andere interessante Sachen. Gleich danach kommen
imgur.com, fefes Blog und diverse Foren zum Thema
Lautsprecher und Audio allgemein.

In 10 Jahren...?

Bin ich hoffentlich mit meinem Studium fertig und
möchte am liebsten beruflich Lautsprechersysteme entwickeln. Alternativ gebe ich mich mit Ruhm (+Rum),
Reichtum und Frauen zufrieden ;-)

Lieblingsfach im Studium?

Bis jetzt LEN. Die Vorlesung ist zwar nicht besonders
tiefgehend oder anderweitig super krass herausstechend,
aber sie wird sehr liebevoll und mit Hingabe gehalten.
GHF kommt dann auf Platz zwei (sorry Zwicki ;-))

Außerhalb der Fachschaft...?

Mache ich hier und da ein bisschen Veranstaltungstechnik und baue Lautsprecher. Wenn ich dann noch Zeit
finde, fotografiere ich sehr gerne...

Hintergrundbild?

Wechselt immer mal wieder. Entweder ich werde mal
wieder getrollt oder ich habe ein schönes neues Foto
gemacht oder ich habe ein altes Bild wiedergefunden

Mein Kommentar zu...
Linux: Coole Sache, sollte ich mir mal anschauen. Tatsächlich benutzte ich bis jetzt
ausschließlich Windows *shame*
Dönerkrieg am Kronenplatz: Von jedem Krieg
profitiert jemand. Das bin in diesem Fall ich.
Döner und Yufka für 2,50 Euro werden von mir
in Unmengen konsumiert.
9GAG: Besuche ich selten bis nie. Allerdings
bin ich oft auf imgur.com unterwegs. Das ist
wie 9Gag, nur besser.

Studentisches
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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 der WG-Party gesichert ist. Viel Spaß beim Schmunzeln.

1

Adolf Hitler wurde 1939 für den Friedensnobelpreis nominiert. Natürlich vor dem Einmarsch in Polen.

2

Auch seine Diktatoren-Kollegen Mussolini (1935) und Stalin wurden für den Friedensnobelpreis nominiert. Stalin sogar zweimal (1945 und 1948).

3

1945 sank das U-Boot U-1206, weil der Kapitän auf der Toilette statt die Spülung ein falsches Ventil öffnete.

4

Die Wurzel aus 123456789 ist 11111,111.

5
6
7
8
9
10

Der produktivste Arbeitstag ist Dienstag.

Somalia hat mehr Ziegen als Einwohner.

Unser Gehirn reagiert auf Zucker sehr ähnlich wie auf Kokain.

Monaco und Vatikanstadt sind kleiner als der New Yorker Central Park.

Es gilt: je niedriger der Luftdruck, desto niedriger ist die Siedetemperatur. Auf dem Mount Everest
kocht Wasser zum Beispiel schon bei 70°C.

Nicht Hollywood oder Bollywood produzieren die meisten Filme pro Jahr, sondern „Nollywood“ in Nigeria
(ca. 2.000 Filme jährlich).
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Thai-Erdnuss-Nudeln
Für unsere Vegis...
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Fachschaftsexkursion
Exkursion nach Greifswald über Berlin, 24. bis 26.10.2016
Ende Oktober fand die erste kooperative Exkursion
zwischen der Fachschaf ETEC und der VDE Hochschulgruppe statt. Sie führte uns zu dem Ministerium
für Wirtschaft und Energie in Berlin und weiter nach
Greifswald an die Ostsee, um bei der Besichtigung des
Fusionsreaktors Wendelstein 7X, dem Leibnitz Institut für
Plasmaforschung und einem AKW unsere Erfahrungen
im Themenbereich Energie und Umwelt zu vertiefen.

politischen und technischen Betrachtungsweise deutlich,
hauptsächlich in Bezug auf die Zukunft der Fusionsenergie und den Atomausstieg. Es entwickelte sich eine spannende Diskussion über erneuerbare Energien, Netzausbau
und die allgemeine Arbeit des Energieministerium. Der
Referent beantwortete unsere Fragen ausführlich und
gab uns Einblicke in die Zukunft der Energietechnik
Deutschlands und Europas.

Um zwei Uhr nachts begann unsere zwölfstündige
Fahrt in Richtung Berlin. Nach kurzem Sammeln in der
Jugendherberge
ging es direkt
weiter zu dem
Ministerium für
Wirtschaft und
Energie.
Das
Wirtschaftsministerium
befindet sich in
einem ehemaligen Militärkrankenhaus, welches
im Laufe der
Geschichte schon
viele Ministerien
beherbergte. In
einem
Vortrag
wurde uns vorgestellt wie das Ministerium unter
Sigmar Gabriel
arbeitet, welche organisatorische Struktur es hat und wie
das Energiekonzept für die Zukunft aussieht. Schwerpunkt des Treffens lag auf der Energiewende, welche an
sich nicht genau definiert ist und als geflügeltes Wort je
nach Betrachtungsweise unterschiedliche Vorstellungen
hervorruft.

Den restlichen Tag besichtigten wir in Berlin das
Kanzleramt, den Reichstag, das Brandenburger Tor und
mehrere
Teile
der
Innenstadt.
Nach einem
lebhaften
Abend in
verschiedenen Berliner Kneipen
ging es am
nächsten
Tag
weiter
nach
Greifswald
an
die
Ostsee.
N a c h
dem Bezug
der
Juhe
ging
es
direkt
zu
dem Fusionsreaktor Wendelstein 7X. Der Testreaktor der
Max-Planck Gesellschaft dient der Erforschung des Plasmas und der Untersuchung, ob ein Fusionsreaktor vom
Typ Stellerator für einen zukünftigen Kraftwerksbetrieb
tauglich ist. Bei dem einführenden Vortrag wurde uns der
physikalische Prozess der Kernfusion anschaulich erklärt.
Bei der Fusion von Wasserstoff und dessen Isotope, wird
durch einen Masseverlust Energie frei. Diese Energie soll
später im Reaktorbetrieb genutzt werden.
Bei den Experimenten in Greifswald wird auf die Verwendung des radioaktiven Tritiums verzichtet und es soll
das dynamische Gleichgewicht zwischen zugeführter und
erzeugter Energie untersucht werden. Um die Fusion zu
zünden sind komplexe Aufbauten und Rahmenbedingungen nötig. Das Plasma muss in einem Vakuumtorus über
starke supraleitende Magnetspulen stabilisiert werden.

Von politischer Seite wurden uns die drei Säulen der
Energiewende vorgestellt: Ein bis 2050 angelegtes Konzept im Bezug auf Klimaschutz, erneuerbare Energien
und die Energieeffizienz. Das beinhaltet auch den Netzausbau in Deutschland und eine Erweiterung des europäischen Verbundnetzes. Zusätzlich soll die Digitalisierung
vorangebracht werden um einen flexiblen wettbewerbsorientierten Strommarkt zu gewährleisten. In der abschließenden Fragerunde wurde eine Diskrepanz zwischen der
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Das Magnetfeld braucht zusätzlich eine Verdrillung
um einen Kontakt des Plasmas mit der Außenhülle
zu vermeiden. Es werden derzeit mehrere Arten, eine
Kernfusion hervorzurufen untersucht. Zwei von ihnen
sind der Tokamak und der Stellerator. Der Reaktor in
Greifswald ist vom Typ Stellerator und kann theoretisch
im Dauerbetrieb arbeiten. Bei der Betrachtung aller
Anlagenteile wird einem die Komplexität des Projekts
bewusst.
Auch hier gilt: je komplexer ein System desto empfindlicher ist es. Daraus ergibt sich eine Ingenieurstechnische Mammutaufgabe mit hohen Anforderungen an
das Qualitätsmanagement.
Am letzten Exkursionstag konnte man wahlweise
das Leibnitz-Institut für Plasmaphysik oder ein AKW
besichtigen.
Im Leibnitz-Institut in Greifswald werden Anwendungen im
Bereich Niedertemperaturplasma
untersucht. Es gab eine allgemeine
Vorstellung der Leibnitz-Gemeinschaft, welche Themenfelder
abgedeckt werden und wie die
Förderung der Projekte aufgebaut
ist. Die Leibnitz-Gemeinschaft
zeichnet sich dadurch aus sowohl
in der Grundlagenforschung, als
auch in der Anwendungsnähe aktiv
zu sein. Das Institut in Greifswald
gliedert sich in drei Forschungsbereiche: Oberflächen und Materialien, Umwelt und Energie sowie
Biologie und Medizin. Ziel dabei
ist es einen Technologietransfer mit
Fokus auf die Anwendung von Niedertemperaturplasma zu schaffen.
Bei der Laborbesichtigung wurden
uns dazu zwei Projekte vorgestellt.
Ein Projekt aus dem Bereich Biologie und Medizin
beschäftigt sich mit der Wasseraufbereitung. Die Idee
ist es, mit Hilfe der Plasmareinigung Medikamentenrückstände im Abwasser zu beseitigen. Ein weiteres
Projekt beschäftigt sich mit Hochspannungsschaltern.
Die Entstehung des Lichtbogens wird untersucht, mit
dem Hintergrund, einen sicheren Schalter zu konzipieren, um die thermische Zerstörung an den Elektroden
zu vermeiden.

Der zweite Teil der Gruppe besichtigte das AKW
in Greifswald. Es handelt sich dabei um Druckwasserreaktoren sowjetischer Bauart. Die 4x440MW Reaktorblöcke gingen 1990 vom Netz und werden seit 2000
zurück gebaut. Einzigartig an diesem Kraftwerk ist,
dass ein fast fertig gebauter Reaktorblock nie in Betrieb
genommen wurde und somit Besichtigungen bis in den
Reaktorkern möglich sind. Bei einem Vortrag bekamen
wir auch einen Einblick in die Herausforderung des
Rückbaus eines kompletten AKWs. Letztendlich wird
das gesamte Kraftwerk mit allen Teilen aufwändig
gereinigt und in 1m³ große Blöcke geschnitten.
Erst dann kann es endgelagert werden Die tatsächlichen Kosten sind dabei um ein Vielfaches höher als vom
Ministerium für Wirtschaft und Energie veranschlagt.
Eine Umrechnung zeigt, dass unter Berücksichtigung des Rückbaues und der
Reinigung eine Kilowattstunde rund 20€
kostet. Hier wird schnell klar, dass dieses
Thema nicht nur die Ingenieure sondern
auch die restliche Gesellschaft noch eine
Zeit lang beschäftigten wird. Nach der
Präsentation durften wir den Reaktorblock 5 besichtigen. Dabei wurden uns alle
Komponenten eines Druckwasserreaktors
gezeigt, welche für eine kontrollierte
Kernspaltung und Energieerzeugung
notwendig sind. Dabei konnten wir einen
Blick in den tatsächlichen Reaktorkern
werfen und bekamen eine ausführliche
Erklärung, auch Neutroneninjektion, allen
Bestandteilen und Messeinrichtungen des
Primärkreislaufes und auch zu der Energieumwandlung im Sekundärkreislauf.
Die Exkursion lieferte viele verschiedene Eindrücke und Blickwinkel auf das
Thema Energie, von politischer, naturwissenschaftlicher und ingenieurstechnischer Seite, sowohl
in Bezug auf die Vergangenheit, die Gengenwart und die
Zukunft. Solche Exkursionen stellen einen wichtigen
Bestandteil in der Ausbildung eines verantwortlichen,
interdisziplinär arbeitenden Ingenieur dar und sollte
jedem Student ermöglicht werden. Daher bedanken
wir uns bei Fachschaft ETEC für die Organisation und
bei dem VDE für die Finanzierung, welche uns diese
besondere Exkursion ermöglicht hat.

Benjamin Kistenmachen und Simon Volk
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Mein Auslandssemester
Ab geht‘s in die USA

Seit fast fünf Monaten bin ich mittlerweile schon an
der University of Massachusetts und mache hier mein
Auslandssemester. Allen, die es sich auch überlegen, eine
Weile in Übersee zu studieren, ermöglicht dieser Artikel
vielleicht einen kleinen Einblick in das Leben in Amerika
und den Uni-Alltag oder überzeugt vielleicht den ein oder
anderen, sich auch zu bewerben um dann eine unvergessliche Zeit im Ausland zu verbringen.
Bewerbung und Vorbereitung
Bis es tatsächlich losgehen kann, ist es leider ein
ziemlich weiter Weg. Mit der Vorbereitung sollte man
mindestens ein Jahr vorher beginnen - das hört man zwar
immer wieder und denkt sich, dass das alles total übertrieben ist, aber es stimmt auf jeden Fall. Ich habe mich
über das International Student Office vom KIT für das
Baden-Württemberg Programm beworben. Der Vorteil
hierbei ist, dass der Austausch auf einem Kooperationsvertrag beruht, sodass man an der Partneruni keine Studiengebühren bezahlen muss, was mein Vorhaben schonmal
erheblich erleichtert hat, da amerikanische Studenten
normalerweise fünstellige Beträge an Gebühren pro Semester bezahlen müssen.
Für die Bewerbung musste ich den TOEFL-Test ablegen und eine bestimmte Punktzahl erreichen, mehrere
Empfehlungsschreiben einholen und natürlich Motivationsschreiben und Lebenslauf verfassen. In der zweiten
Runde des Bewerbungsverfahrens wurde ich dann zu
einem Auswahlgespräch eingeladen und habe dann ein
paar Wochen später die Nominierung und letztendlich die
Zusage der Gastuniversität erhalten.
Das klingt jetzt erstmal alles ziemlich abschreckend
und sehr aufwändig, aber es lohnt sich zu mehr als hundert
Prozent, denn die Erfahrung und Eindrücke, die man in

der Zeit im Ausland gewinnen kann, sind einmalig und
wiegen den Vorbereitungsaufwand schon nach kurzer Zeit
wieder auf.
Studieren im Ausland
Der Uni-Alltag ist hier ein ganz anderer als am KIT.
Hier wird einem während des Semesters nie langweilig,
denn es gibt immer viel zu tun. Die Kurse sind sehr viel

kleiner als in Deutschland, meistens waren wir nicht mehr
als 20 Leute, und man muss fast überall Hausaufgaben abgeben und Projekte bearbeiten. Aber auch die Atmosphäre
ist eine ganz andere: Schon nach einer Woche kannten die
Professoren meinen Namen und haben total interessiert
nachgefragt, wo ich herkomme, was wir in ihrem Fach
am KIT bisher so gelernt haben oder haben einfach ein
bisschen Smalltalk gemacht. Am Anfang fand ich das ein
bisschen ungewohnt und komisch, aber man gewöhnt sich
schnell daran. Genauso wie man sich daran gewöhnt, dass
die Vorlesungen meistens eher ein offener Dialog sind, sodass ein Großteil des Stoffes durch Fragen des Dozenten
oder der Studenten vermittelt und teilweise auch danach
ausgesucht wurde.
Freizeit
Amherst, die Stadt in der ich wohne und zur Uni gehe,
ist ein ziemlich kleiner Ort mit 35000 Einwohnern, wovon
25000 Studenten sind. Das lässt natürlich schon vermuten,
dass sich das komplette Leben auf dem Campus abspielt.
Die Wohnheime, in denen die meisten Studenten wohnen, befinden sich direkt auf dem Unigelände und auch
die Freizeitmöglichkeiten dort sind nahezu unbegrenzt.
Für alle Interessen gibt es hier einen Club oder eine Organisation, der man beitreten kann. Ich bin zum Beispiel
im Surf- und im Outdoor-Club und war mit denen auch
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man als amerikanischer Student natürlich fleißig die
Sportteams der eigenen Uni und feuert die Mannschaften beim Football, Ice Hockey und Basketball an.
Der Spirit, der dadurch entsteht, ist unvergleichbar und
man fühlt sich wirklich als Teil einesr Gemeinschaft,
vor allem wenn am Maroon-Monday alle in den Farben
der Uni gekleidet über den Campus laufen.
Aber auch die Zeit zum Reisen darf natürlich nicht
zu kurz kommen. Die Ostküste bietet dazu die perfekte
Ausgangslage. An einigen Wochenenden bin ich mit
ein paar Freunden zum Beispiel nach Boston, Philadelphia, New York und sogar nach Kanada gefahren.
Ich hoffe der Artikel konnte euch einen kleinen
Einblick in das Leben eines Austauschstudenten
ermöglichen. Falls jetzt auch jemand Lust bekommen
hat, all das selbst zu erleben, und noch Fragen offen
geblieben sind, könnt ihr mir unter 			
claudia@fs-etec.kit.edu gerne eine Email schreiben :)

schon auf einigen Trips. Im Herbst ist hier z.B. der sog.
Indian Summer, bei dem sich alle Bäume bunt färben.
Das sieht nicht nur wahnsinnig schön aus, sondern
bietet auch die Gelegenheit, um ins nahegelegene Vermont zum Wandern zu fahren. Ansonsten unterstützt

Nützliche Links:
https://www.intl.kit.edu/ostudent/3605.php
https://www.ets.org/toefl/ibt/about
https://www.daad.de/ausland/studieren/
stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/

Claudia Nagel
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Prüfungseinsichten
Wenn‘s mal wieder Stress gibt

Wir hören immer wieder von Problemen bei Klausureinsichten. Damit ihr für die nächsten Einsichten gewappnet seid, hier eine kleine rechtliche Einführung.
Dafür sollte man sich erstmal klarmachen, was eine
Klausureinsicht ist: Eine Akteneinsicht nach dem Verwaltungsgesetz BaWü bzw. dem LHG. Darin gefordert ist eine
Transparenz des Verfahrens und der Notengebung. Daher
sollten dir deine bewerteten Prüfungsaufgaben sowie die
Notenskala auf jeden Fall zur Verfügung gestellt werden
(dies fordert auch das KIT in seinem Eckpunktepapier).
Eine Musterlösung muss nicht zwanghaft Bestandteil
der Einsicht sein, da sie für den Prüfer lediglich eine allgemeine, nicht verbindliche Hilfestellung darstellt. Bezieht
sich allerdings ein Prüfer bei der Bewertung (Achtung
nicht bei der Einsicht!) auf eine Musterlösung muss diese
zur Verfügung gestellt werden. (BVerwG, Beschluss von

03.04.1997 - 6 B 4.97). Eine Änderung deiner Note vor
Ort ist eigentlich nicht Bestandteil einer Einsicht, wird
aber allein schon aus praktischen Gründen oft so gehandhabt. Jedoch hat der Prüfer bei der Notengebung einen
Korrekturrahmen von ca. +-15%, dagegen kannst du leider
schlecht argumentieren.
Wenn du eine Einsicht verpasst hast, kannst du laut
unserer Studienprüfungsordnung (SPO) bis 4 Wochen
nach der Einsicht formlos beim Prüfer nach einem Ersatztermin fragen. Es wird allerdings dem Prüfer freigestellt
den Termin und Ort festzulegen.
Hast du das Gefühl, dass eine Einsicht oder eine
Klausur nicht fair abläuft, dann melde dich bitte bei uns. Je
mehr Beschwerden wir bekommen, desto besser ist unsere
Position gegenüber den Professoren.

Simon Klug

Spartipps für Studenten
Als Studenten haben wir viele laufende Kosten wie Miete, Strom und Wasser, Bücher fürs Studium, Essen und
Getränke - viel für die Freizeit oder für kleine Wünsche zwischendurch bleibt nicht mehr übrig. Deswegen bist du als
Student auf effektive Spartipps angewiesen, mit denen du deine Finanzen im Griff behalten kannst, auch wenn du dir
ab und zu einen Wunsch erfüllen willst.
Hier findest du in jeder Ausgabe neue Tipps und Tricks, die du im Hinterkopf behalten solltest.
»» Leitungswasser bestellen (kostenlos in den meisten Restaurants/Diskos möglich)
»» Hochschulsport statt Fitness-Studio
»» Studentenspecials der Clubs nutzen
»» Gutschein-Codes googlen (MyDeals, Groupon etc.)
»» Second Hand Läden in Innen- und Südstadt (Déjà-vu, Dies & Das, KASHKA, Krempel-Tempelchen, Oxfam Shop,
Avantgarde Plus, Crazy Bomb, Jacke wie Hose, Rappelkischt, Second Hand Shop Tina)
»» Oder online: kleiderkreisel.de
»» Mitfahrgelegenheit, Fernbus, Studenten-Bahncard 25 (Im Angebot kostet diese nur 20 Euro)
»» Dinge wie Zucker, Mehl und sogar Gewürze kannst du problemlos beim Discounter kaufen (gleiche Herstellung
und somit fast identisch mit der teureren Variante aus dem Supermarkt)
»» Gewürze im Asia-Shop kaufen (billiger und bessere Qualität)
»» Im Z10 kostet das Bier nur 1,50 Euro. Weitere Getränke gibt es zu studentischen Preisen.
»» Kaffee-Flatrate im Z10: für 8 Euro kann man das gesamte Semester so viel Kaffee trinken wie man möchte!
»» Kaffee im AKK oder in der Fachschaft trinken (50 ct bzw. 40 ct und es gibt gratis Gesellschaft in der Fachschaft
dazu)
»» Öttinger Bier trinken ;-)
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Medizintechnik
Der Studiengang der Zukunft?

Wenn Professoren sich Gedanken zur Zukunft unserer
Fakultät machen, dann träumen einige von ihnen von einer
femininen Revolution im Ingenieurwesen oder genauer
gesagt von einem deutlich zweistelligen Prozentanteil
weiblicher Studierenden.
Doch leider scheint der Elektro- und Informationstechnik trotz strahlender
Zukunftsund
Jobaussichten
der
gewisse Sexappeal zu
fehlen. Warum also
nicht die trockene
Elektrotechnik mit
etwas
attraktivem,
aber gleichzeitig zukunftsfähigen kombinieren und daraus
einen Studiengang
kreieren, der auch
viele Abiturientinnen
anzieht?
Dass dieses Vorgehen ein Erfolg auf
ganzer Linie sein
kann, machte vor
einigen Jahren die
FAU Erlangen-Nürnberg unter dem Motto „Engineering
loves Medicine“ vor. Die Studierendenzahlen explodieren,
der Frauenanteil liegt bei ungefähr 50% und Kooperation
mit der Medizintechnik-Industrie (in Erlangen vorwiegend Siemens) funktioniert sehr gut. Doch kann das jede
Hochschule/Universität einfach nachmachen? Oder besser
gefragt: Können wir das auch?
Wer am Tag der Fakultät 2016 aufmerksam zugehört
hat, dem wird aufgefallen sein, dass unsere Fakultät genau
das plant. Doch zuerst werden sich vielleicht einige von
euch Fragen: „Warum geht’s hier eigentlich die ganze Zeit
um den Frauenanteil?“.
Tja, das KIT hat sich als Ziel gesetzt bis 2020 eine
Frauenquote von 40% zu erreichen. Ob das wirklich sinnvoll ist, ist eine grundlegende Frage, deren Beantwortung
wir mal den Soziologen und Gleichstellungsbeauftragten dieses Landes überlassen wollen. Aber zurück zur
Medizintechnik: Die Fakultät plant einen konsekutiven
Bachelor-/Masterstudiengang mit dem Schwerpunkt auf

Informationstechnologie im Gesundheitswesen, welcher
dem Elektrotechnikstudiengang sehr ähnlich ist und
Großteils dieselben Vorlesungen beinhaltet. Angestrebt
ist hier eine Kooperation mit der Universität Heidelberg,
welche den zukünftigen Bachelorstudierenden das nötige
medizinische Know-How vermitteln soll. Wie genau diese
Zusammenarbeit
aussehen
wird,
steht noch nicht
fest.
Im Januar fand
aber bereits das
erste Treffen mit
dem Medizinern
aus
Heidelberg
statt.
Wir befinden
uns zurzeit im
intensiven Austausch mit den
Professoren, um
die Interessen der
Studierenden in
der eigens gegründeten Kommission zur Erstellung
eines ersten Entwurfs des neuen Studiengangs möglichst
gut zu vertreten. Unsere Bedenken sind hier vor allem die
allgemeine Überfüllung der Hörsäle, der relativ weite Pendelweg nach Heidelberg und die angemessene Betreuung
der Studierenden von Seiten der Professoren.
Ob bis zum Wintersemester 2018/19 wirklich die
ersten Immatrikulationen für Medizintechnik an unserer
Fakultät abgeschlossen sind wird sich zeigen, wir werden
euch in der nächsten Funken-Ausgabe auf dem Laufenden
halten. Wer sich zur Entwicklung des neuen Studiengangs
näher informieren möchte, weitere Anregungen hat und
sie uns mitteilen oder gerne mitwirken möchte, der kann
sich gerne in der Fachschaft an uns wenden.

Marcel Auer

Studentisches

13

Lötkurs im ITIV
Für Anfänger und Fortgeschrittene
Nach dem Erfolg im letzten Jahr veranstalete die Fachschaft ETEC in Kooperation mit der VDE Hochschulgruppe
Karlsruhe auch in diesem Jahr wieder einen Lötkurs.
Der Kurs fand zum ersten Mal aufgrund der hohen Nachfrage an zwei Terminen im Januar statt. Speziell für Anfänger war dies eine tolle Chance, in die Welt des Lötens einzusteigen und Grundlagen vermittelt zu bekommen.
Besonders geeignet war der Kurs für Erstsemester. Doch auch für im Umgang mit dem Lötkolben erfahrene Studenten
lohnte sich die Teilnahme in diesem Jahr: Wer sich beim Löten einfacher Schaltungen schon sicher fühlte, konnte sich
an SMD-Schaltungen probieren und seine Lötkenntnisse verfeinern. Gelötet wurde dieses Jahr eine eigens für den
Lötkurs entworfene Platine. Die Schaltung generierte beim Drücken des Tasters eine zufällige Zahl und zeigte diese in
Form von Würfelpunkten an.
Zu Beginn des Kurses wurde erklärt,
wie das Löten grundsätzlich funktioniert. Ebenso wurden die Schaltung
vorgestellt und einige Details besprochen. Im Anschluss daran durften sich
die Teilnehmer ihre Bauteile zusammensuchen, die Platine bestücken und
diese dann Schritt für Schritt auflöten.
Zur Unterstützung und Vermittlung der
Grundlagen standen den Studierenden
Tutoren aus höheren Semestern zur
Seite, die ihre Erfahrungen im Umgang
mit Platinen sowie ihre Lötkenntnisse
weitergeben konnten.
Für die Bereitstellung von Lötkolben und anderen Werkzeugen sowie
den Räumlichkeiten bedanken wir
uns herzlich beim ITIV. Auch bei der
VDE HSG Karlsruhe bedanken wir
uns für die Spende der Bauteile und der
Platinen.
Für alle, die in diesem Jahr keinen
Platz mehr bekommen haben, wird voraussichtlich im Juni diesen Jahres erneut
ein Lötkurs veranstaltet.
Das Lötkurs-Team bedankt sich
bei allen Sponsoren, Helfern und
Teilnehmern!

Markus Crell und Sven Hauer
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BuFaTa 2016

Treffen der Gleichgesinnten in Wien
Am 7.11 fuhren fünf hochmotivierte Fachschaftler nach Wien zur BuFaTa. BuFaTa, was ist das eigentlich? Die
BundesFachschaftenTagung für Elektro- und Informationstechnik ist ein Gremium, bei dem sich aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) Fachschaften treffen, sich austauschen und uniübergreifende Dinge besprechen.
Das Rahmenprogramm besteht aus drei Plena mit allen Teilnehmern und dazwischen Arbeitskreisen in denen
kleinen Gruppen Themen wie Mitgliederrekrutierung, O-Phasen-Gestaltung, Hochschulpolitik oder Lernmethoden
besprochen wurden. Auf den Plena wurden Stellungnahmen, die in Arbeitskreisen ausgearbeitet wurden beschlossen
beispielsweise spricht sich die BuFaTa gegen Studiengebühren aus.
Natürlich kam in den vier Tagen in Wien auch die Stadt nicht zu kurz, so rundeten ein Parlamentsbesuch, eine
Stadtrallye und diverse Kneipen den Aufenthalt ab und sorgen dafür, dass keiner der Beteiligten sich überarbeitete.
Nach vier arbeits- und feierintensiven Tagen ging es am 11.12 guter Laune zurück. Wie erwartet hatten wir unglaublich
viel Spaß, konnten viele gute Ideen mitnehmen und die Gastfreundschaft der Wiener (Fachschaft) genießen.
Die nächste BuFaTa im Mai 2017 in Ulm kann kommen.

Sebastian Jahr
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Interview mit Prof. Jelonnek
Als Nachfolger von Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred Thumm
leitet Prof. Dr.-Ing. John Jelonnek das Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM) am
Campus Nord. Gleichzeitig ist er Professor für Hochleistungsmikrowellentechnik am KIT. Die folgenden Punkte
zeigen die wichtigsten Stationen seines Werdegangs:
»» 1991 Diplom, Elektrotechnik, Technische Universität
Hamburg-Harburg (TUHH), Hamburg
»» 1991 –1997 wissenschaftlicher Mitarbeiter, TUHH,
Hamburg, Promotionsthema: „Untersuchung des
Lastverhaltens von Gyrotrons“
»» 1997 –2000 mmW-Vorentwicklung, EADS, Ulm
»» 2000 Promotion
»» 2000 –2011 Nokia GmbH, Ulm
»» Seit 10.2011 Professor für Hochleistungsmikrowellentechnik (IHE) / Leiter IHM
Beginnen wir mal mit etwas Einfachem: Was war denn Ihre letzte
warme Mahlzeit?
(Anmerkung der Redaktion: Die
letzte warme Mahlzeit von Prof.
Jelonnek haben wir zusammen mit
ihm in der Kantine des Campus
Nord eingenommen. Daher die
Frage nach der vorletzten Mahlzeit.)

Oh Gott, da fragen Sie mich was...
Am Wochenende gab es ein leckeres Mittagsessen von meiner Frau.
Das war Karpfen mit Gemüse und Kartoffeln allerdings
auf chinesische Art, da meine Frau aus China kommt.
Also kocht ihre Frau dann?

Ja, genau. Meine Frau kocht immer, muss ich ehrlich
zugeben. Früher hatten wir noch eine Aufteilung, dass
jeder mal kocht, aber seitdem das Kind da ist macht das
meine Frau.

Was für ein Handy haben Sie? ;-)

Sie fragen mich nach meiner Vergangenheit (lacht). Ich
habe „leider“ ein Samsung S4 active, wobei „leider“ darf
ich nicht sagen (schmunzelt). Jetzt muss ich aber noch
den Hintergrund dazu erzählen, sonst wird meine Sekretärin sauer. Ich hatte lange Jahre ein Nokia Handy, da
ich bei Nokia mobile phones gearbeitet habe, was leider
kaputt gegangen ist. Meine Sekretärin besorgte mir dann
das S4, weil sie meinte das bekomme ich wenigstens
nicht kaputt.

Sind Sie gerne für Ihren Beruf nach KA gezogenf?

Ich muss gestehen, dass meine Familie noch in Ulm
wohnt. Ich komme aus Hamburg bzw. Norderstedt in
Schleswig-Holstein. Aber ich war lange Jahre in Ulm
und als ich die Möglichkeit bekam mich am KIT zu
bewerben, hatten wir gerade ein großes Haus gekauft.
Das war im Jahr 2008. 2010 war es dann gerade fast
fertig renoviert – kurz bevor ich 2011 den Ruf erhalten
habe. Davor hatten wir zudem schon mal ein Reihenhaus
umgebaut und davor auch schon mal eine Wohnung renoviert (lacht auf )... Und dann haben wir gesagt, dass wir
nicht die Kraft haben das nochmal zu machen.
Und jetzt habe ich eine Wohnung in Eggenstein und
fahre am Wochenende dann immer nach Ulm. So bin ich
zugleich Badener und Schwabe geworden.

Was ist jetzt besser? Schwabe oder Badener zu sein?

Letztens beim DLR in Bayern sagte ich dazu: „Sie brauchen keine Angst haben, denn von der Stimme her bin
ich weder Badener noch Schwabe, sondern einfach nur
ein Hamburger und damit ein Preuße.“

Haben Sie schon einen Lieblingsort - Hamburg, Karlsruhe
oder Ulm?

Ich finde alle 3 Orte schön. In der Vorlesung mache ich
immer Werbung für Ulm. Aber Sie müssen unterscheiden, da jede Stadt ihre Vor- und Nachteile hat. Wenn
sie z.B. nach Hamburg ziehen, ist das wie Berlin eine
supertolle Weltstadt – aber eben auch sehr teuer. Wenn
sie dann irgendwo hinwollen, brauchen Sie immer
eine Stunde, weil sie mit einer Familie nur im Umland
wohnen können. Wenn Sie nach Ulm gehen, ist es eher
klein, aber Ulm ist die kleinste Großstadt Deutschlands mit ca. 130.000 Einwohnern. Ulm ist zudem sehr
günstig. Kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie mit
einer Familie einen Hightech-Job haben wollen, z.B. im
Helmholtz-Institut Ulm. Also wenn Sie das Verhältnis
aus Gehalt und Erspartem zu ausgegebenem Geld
bilden und mit Hamburg vergleichen, sind Sie in Ulm
gar nicht so schlecht dran. Und Karlsruhe hat natürlich
seine eigenen Vorzüge, z.B. ist man gleich in Frankreich
oder im Schwarzwald. Wenn Sie meinen Lieblingsort
wissen wollen, so als Mensch von der Waterkant, ist das
der Hamburger Hafen. Sie sehen da die ganzen Schiffe
und quasi das Tor zur großen weiten Welt. Von dort sieht
man auch die Köhlbrandbrücke, die Überseebrücke und
die neue Elbphilharmonie!
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Hatten sie damals tatsächlich mal daran gedacht, als
Professor zu arbeiten?

Nicht als direktes Ziel.
Nach dem Studium bekam ich ein Angebot für eine
Promotion im Bereich der Hochfrequenztechnik an
der TUHH. Danach war ich insgesamt 15 Jahre lang
in der Industrie. Die Zeiten waren in der Mitte der
90ziger Jahre sehr schlecht für angehende Jungingenieure. Ich hatte das Glück in Ulm einen Job in der
Vorentwicklung bei der damaligen Mercedes-Benz
Aerospace (heute Airbus Defence and Space) zu bekommen, wo ich an zivilen Forschungsprojekten mitgearbeitet habe. Nach 3 Jahren hatte ich das Gefühl,
in einem etwas zähen Militärladen zu arbeiten. Und
dann war da ja noch Nokia mobile phones in Ulm.
Dort ging richtig die Post ab. Bei Nokia begann ich
zunächst als RF Chief Engineer für das Nokia 6310i.
Das war das erste Dreiband-Handy von Nokia mit
schwarz-weißem Display. Außerdem war ich dort im
RF Supply-Line Management. Zum Schluss war ich
als Supply-Line Manager (Head of Antenna Sourcing)
für alle Antennen bei Nokia Mobile Phones zuständig
und somit für alles verantwortlich in diesem Bereich,
von der Forschung und Entwicklung, der Produktion
bis zu Customer Care (Repair, After Market).
Dann rief mich jemand im Jahr 2010 an, ob ich denn
Lust hätte mich auf die Nachfolge der Professur von
Herrn Prof. Thumm zu bewerben. Ich habe mich daraufhin beworben, im Bewusstsein, dass die Chancen
gering sind, den Ruf zu erhalten. Mein Doktorvater
(Prof. Dr.-Ing- Dr. h.c. Klaus Schünemann) hat immer
von dem hervorragenden Ruf und den einzigartigen
Möglichkeiten an der Universität Karlsruhe und dem
damaligen Forschungszentrum geschwärmt. Er sagte
immer, dass er es einmal so gut haben wolle wie Herr
Prof. Thumm und selbst die Möglichkeit bekommen
wolle, einmal richtige Gyrotrons bauen zu können. Er
wird sich das wohl nur niemals leisten können. Dieser
Satz meines Doktorvaters lag mir immer in den Ohren. Die einmalige Chance zu bekommen, mich auf
die Stelle von Prof. Thumm zu bewerben, war für mich
eine große Ehre und Grund genug, dies zu tun.

Was macht ein Prodekan?

Die Hauptarbeit haben der Dekan, also Herr Prof.
Leibfried und der Studiendekan Herr Prof. Hohmann.
Beide leisten eine herausragende Arbeit. Als Prodekan
bin ich hauptsächlich für die Forschungsstrategie zuständig, wobei die Fakultät ja eigentlich keine eigene
Forschungsstrategie mehr macht. Dies obliegt dem
Bereich. Aber auch die Stellvertretung für den Dekan

und diesen in allen möglichen Gremien und Kommissionen (Berufung, Promotion etc.) zu vertreten und
die Strategiediskussionen mit zu gestalten, das sind
meine Aufgaben.
Machen Sie den Job gerne?

Ich mag den Job. Prof. Leibfried und ich verstehen
uns wunderbar. Jeder weiß, wie es um den anderen
steht und was für Nöte es gibt. Das macht viel Spaß,
denn wir sind von unseren eigentlichen Aufgaben her
unterschiedlich. Er hat einen klassischen Lehrstuhl,
ich bin am Campus Nord vollständig in die Helmholtzforschung eingebettet. Es ist toll an einem KIT zu
sein, wir sind eben kein Einheitsbrei. Wenn man nun
gegenseitig ein gemeinsames Verständnis aufbringt,
wie wir es tun, kann man auch gemeinsame, besondere
Stärken entwickeln. Aber auch der enge Kontakt zu
den Studenten gefällt mir besonders.

Was sind die Hauptaufgaben ihres Instituts? (Das ist der
Werbeblock ;-) )

(Lacht) Oh okay, den halte ich kurz, wir stehen ja
für uns. Hochleistungsmikrowellen- und Hochleistungsimpulstechnik. Also alles, was hohe und höchste
Leistung betrifft, in der Impulstechnik und im Mikro/
Millimeterwellen Bereich. Das heißt zum Beispiel
die Heizung für die Kernfusion, die industrielle
Materialprozesstechnik mit Mikrowellen aber auch
die Bioelektrik und die Materialprozesstechnik mit
hochenergetischen Elektronenstrahlen, die unter der
Leitung von Prof. Müller erfolgt.

Wie erklären Sie einen Gyrotron in 2-3 Sätzen?

Eine Hochleistungsmikrowellenröhre zur Erzeugung
von hohen und höchsten Leistungen im Dauerstrichbetrieb bei Frequenzen im Mikro- und Millimeterwellenbereich insbesondere für den Einsatz in der
Kernfusion. Sie funktioniert über die Abgabe der kinetischen Energie der Elektronen, die eine relativistische
Geschwindigkeit besitzen, an eine elektromagnetische
Welle in einem überdimensionierten Resonator.

Was hat sich denn an der Uni / am Studentenleben so
alles verändert in den letzten 20 Jahren?

Sie meinen vor 30 Jahren.... (lacht). Ich fand die
Vorlesungen früher viel grundständiger. D.h. mehr
grundlagenorientierter und mehr zum selbständigen
Denken anregend. Es gab keine Übungsklausuren und
wir haben Mathe erst nach 4 Semestern zum Vordiplom das erste und einzige Mal geschrieben. Natürlich
gab es Übungen dazwischen, aber wer die 2 Jahre bis
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zum Vordiplom verschlafen hatte, ist gnadenlos durchgefallen. Und das ist schon ein Unterschied zu heute.
Es ist einfach viel verschulter geworden. Ich würde
sagen, dass man damals einfach intensiver studiert
hat bzw. man hat sich intensiver mit den Grundlagen
beschäftigt. Heutzutage soll alles möglichst schnell
gehen, man muss schnell fertig werden und möglichst
schnell raus aus der Uni und rein in den Beruf.
Wie war denn der Frauenanteil im Vergleich zu heute?

Nicht viel besser als heute. Wir hatten unter den 30
Studenten leider kein Mädchen. Es ist ein fundamentales Problem, was sich nicht geändert hat. Ich hatte
mit Frau Ivers-Tiffé schon eine nette Diskussion darüber. Das hängt viel mit der Prägung in der Kindheit
zusammen, dass man das in der Familie vorgelebt
bekommt durch die Eltern. Ich bin daher überzeugt,
dass man da schon viel früher anfangen muss, um die
Mädels dafür zu begeistern. Bei Nokia war das anders.
Durch die enge Verbindung in die skandinavischen
Länder gab es gefühlt einen viel höheren Frauenanteil an Ingenieurinnen. Ich glaube, das ist noch die
klassische Angst der Frauen, ob man mit Familie als
Ingenieur bestehen kann. Aber ist es am Ende nicht
viel schlimmer, einen Beruf mit festen Arbeitszeiten
zu haben, was bei vielen Sozialberufen so der Fall ist.
Als Ingenieur kann man sehr flexibel arbeiten, mit der
üblichen Gleitzeitregelung als Ingenieur, um Familie
und Beruf unter einen Hut zu bringen. (Im Nachtrag:
Homeoffice wird ebenfalls oft gewährt).

Was ist die MMV-Vorentwicklung in 3 Sätzen erklärt?

Millimeterwellen Vorentwicklung … Also, der Millimeterwellenbereich umfasst ja ein breites Frequenzband Feld, das geht ja eigentlich bei 1 Gigahertz los
und reicht bis in den unteren Terahertzbereich.

Frage aus der Redaktion: War das der erste Satz jetzt? :D

Ja! Die Milimeterwellenentwicklung ist eben ein
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sehr breites Feld. Es umfasst im Wesentlichen den
Bereich der Kommunikation, der Radaranlagen (von
Flugzeugradar, Satellitenradar, KFZ-Radar) und der
Spektroskopie. (Im Nachgang würde ich hier gerne
die Materialprozesstechnik ebenfalls hinzufügen
wollen). Die Bereiche werden für zivile Zwecke aber
natürlich auch, für militärische Anwendungen genutzt.. In diesem Gebiet können sie sich eigentlich
alles vom KFZ-Radar bis zum Smartphone vorstellen
und gleichzeitig auch die Heizungssysteme für die
Kernfusion oder Materialprozesstechnik. Heute sind
Automobilantennen im Trend, vor ein paar Jahren war
es eben noch der Mobilfunk. Als ich fertig mit dem
Studium war und noch nicht promoviert war, gab es
genau zwei Bereiche, in die ein Hochfrequenzingenieur üblicherweise gegangen ist. Das waren entweder
die Bundespost oder die Bundeswehr. Heutzutage dagegen ist das Feld unheimlich breit und spannend, ob
man für Flughäfen Sicherungssysteme entwickelt oder
THz-Spektroskopie für Materialien oder Dinge für
die Krebstherapie, Tomographie oder GPS entwickeln
tut…..(atmet ein) Also unheimlich breit.
Was gefällt Ihnen denn besser: Die Lehre oder die
Forschung?

Die Forschung ist schon spannend! Aber ich wäre
niemals zurück als Professor and die Uni gekommen,
wenn ich nicht eine Leidenschaft für die Lehre hätte.
Also, mir macht es einen besonderen Spaß mit jungen
Leuten zu arbeiten, mein Wissen (nicht nur das Fachwissen) weiterzugeben.

Was gefällt Ihnen an ihrem Beruf am besten?

Das Beste ist sicherlich die Selbstbestimmtheit. Natürlich bin ich in der Helmholtz-Gesellschaft und
kann nicht alles machen, was ich will. Mein Auftrag
lautet unter anderem Gyrotrons für die Kernfusion zu
bauen, Materialprozesstechnik mit Mikrowellen zu
machen oder eben die Hochleistungsimpulstechnik
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voran zu treiben. Aber man hat trotzdem enorm viele
Freiheiten.
Wie sehen Sie denn aktuell die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf? Wie war das bei Ihnen mit dem Umzug wie
sieht das in Ihrer Familie aus?

Ich glaube, so wie bei mir, ist das bei vielen Professoren
so. Ohne, dass die Familie mitspielet und leidensfähig
ist, funktioniert der Job nicht. Allein dadurch, dass ich
meine Familie nur am Wochenende sehe, ist das wohl
keine Work-Life-Balance im klassischen Sinne. Es ist
eine Berufung, es ist kein Beruf. Es ist für mich meine
Leidenschaft, das sage ich ganz ehrlich.

Wird sich das in den nächsten Jahren verbessern?

Ich bin überzeugt davon, dass die Flexibilität, die
abverlangt wird, konträr ist zu einem stabilen Familienleben. Das wird den Familien heutzutage oft nicht
ermöglicht. Stabilität in der Familie heißt, dass ich für
eine längere Zeit in einer bestimmten Stadt, in einer
bestimmten Firma sein kann und mich ausreichend um
meine Familie, insbesondere meine Kinder kümmern
kann. Besonders Kinder brauchen halt doch 20 Jahre
Stabilität. Wenn sie alle 3 Jahre woanders hinziehen
müssen, ist das als Kind einfach nur „kacke“. Ich hatte
es gut, ich musste das nicht, mein Sohn musste das
auch nicht. Das war auch ein Grund, warum meine
Familie in Ulm geblieben ist.
Das „Nomadentum“ gerade in den Firmen ist immer
stärker ausgeprägt. Früher ist man zu Bosch gegangen,
zur Deutschen Bundespost und dann ist man 30-40
Jahre da gewesen. Das gibt es nicht mehr. Sie gehen in
eine Firma, …, und ich hab es ja selber erlebt: Ein Jahr
nach mir war Nokia „platt“. Die sind so schnell runter
gegangen, das ist einfach unglaublich.
Also ich denke es wird immer schlimmer werden. Außer
es ändert sich etwas global und alle Menschen denken
anders. Aber Sie, die jungen Studenten,konkurrieren
mit China, mit ganz Asien, Afrika und Amerika. Viele
dieser Menschen kommen aus einem ganz anderen
sozialen Umfeld wie unsere Studenten. Das sind ganz
harte Rahmenbedingungen, die wir uns oftmals nicht
vorstellen können. Wir müssen uns bewusst und dankbar sein, wie gut es uns in Deutschland geht.
Die Frage ist, ob wir es erreichen werden, dass man
sich global auf soziale Gerechtigkeit und Standards
einigen kann, damit der Konkurrenzkampf und die soziale Unsicherheit nicht auf die Spitze getrieben wird.

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

Ich glaube das ändert sich mit dem Alter. Wenn man
jung ist, sollte man ein bisschen wie ein wilder Tiger
sein. Man sollte schauen, wo man Spaß haben und seine Wünsche erfüllen kann. Dazu zählen, wie man sich
weiterentwickeln kann, also wie schaffe ich für mich
den richtigen Karriereschritt. Je älter man wird, je
ruhiger und gesetzter werden Sie. Ich hab es mit vielen
Kollegen so erlebt. Ein typischer Zeitpunkt ist ein Alter
von Mitte bis Ende 40. Dann ist die Familienplanung
zumeist abgeschlossen, sie haben ein Haus und eine
eigene Familie. Die Frage ist dann, ist das Geld und
die Karriere wirklich alles im Leben? Für mich ist das
Geld nicht alles. Wenn man ein Haus hat und einigermaßen gut leben kann, dann sollte man zufrieden sein
Mit 46 Jahren hatte ich für mich schon viel erreicht.
Bei Nokia war ich in der Zentrale in Espoo tätig, habe
u.a. mit der Nummer zwei von Nokia diskutieren dürfen. Das war spannend, der Adrenalinspiegel war jeden
Tag am Anschlag. Seien Sie nun 46 überlegen, dass Sie
noch 20 Jahre zu arbeiten haben. Was kommt nun?
Ist es da nicht an der Zeit, sich selbst einen Freiraum
zu schaffen, sich selber zu verwirklichen? Das können
Sie an der Universität, in dem Sie mit jungen Leuten
ungezwungen arbeiten können. Es ist jetzt aber falsch
zu sagen, dass Professor zu sein, automatisch immer
besser ist. Ich würde niemanden empfehlen, einen
festen Karrierepfad in Richtung Professor von Anfang
an für sich festzulegen. Wenn Sie jetzt schon sagen, Sie
studieren, Sie promovieren, dann machen Sie einen
Senior Track, machen 10 Paper, gehen ins Ausland
und danach sind Sie automatisch Professor. Wäre
das nicht langweilig? Lassen Sie sich etwas für Ihre
Zukunft offen und schauen sie, was das Leben für Sie
bringen tut. Wenn es sich letztendlich ergibt, dass Sie
Professor werden, dann ist das Super. Vielleicht gefällt
es Ihnen aber in einer Firma auch viel besser. meine
15 Jahre bei Nokia will ich unbedingt nicht missen.
Es war wie ein Traum, was ich erleben durfte welche
persönliche Entwicklung ich dadurch durchgemacht
habe. Wenn ich nur am KIT gewesen wäre, wäre ich
wohl ein Mauerblümchen geworden. Dann hätte ich
jetzt vielleicht 1000 Paper mehr, einen viel höheren
Impact-Faktoren und irgendwelche Medaillen. Das
zählt für mich aber alles gar nicht!
Welche drei Dinge würden Sie als Präsident des KIT
ändern?

Ohje. Der Präsident hat es ja echt nicht leicht… Eine
Sache am KIT würde ich gerne erhalten. Nicht zu
versuchen, alles in einen Einheitsbrei zu überführen.
Ich würde gerade über die Vielfalt die Einheit suchen.
Das geht auch! Es erscheint zunächst viel einfacher, zu
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sagen, alle machen das Selbe, arbeiten nach demselben
Schema. Letztendlich ergeben sich die eigentlichen
Chancen aber aus der Vielfalt. Ebenfalls ist die Organisation der Vielfalt am KIT viel einfacher über klare
einfache Strukturen zu regeln.
Ich glaube das reicht schon aus. Wenn man das als
KIT Präsident hinbekommen könnte, dann hätte man
sehr viel erreicht.
Welche Kinder-TV-Serie haben Sie früher am liebsten
gesehen?

Oh, da gibt es ganz viele Serien und nicht nur KinderTV-Serie. Ich habe, glaube ich, immer schon gerne
technische Sachen gesehen. Klingt vielleicht wie ein
Nerd, aber die Sendung mit der Maus habe ich wahnsinnig gerne gesehen. Aber auch Raumschiff Enterprise oder Raumschiff Orion. Also, alles was so Science
Fiction oder Fantasy war. Früher gab es auch sehr viel
mehr Serien über die Natur. Dazu zählt Jacques-Yves
Cousteau, ein Meeresforscher, der wunderbare Filme
gemacht hat. Kennen Sie die?

Hatten Sie dann einen Kindheitstraum? Vielleicht Astronaut werden?

Sie werden lachen, aber ich wollte früher immer Kapitän auf einem großen Frachtschiff werden. Was ich
ebenfalls sehr gerne gemacht hätte, wäre Geschichte
zu studieren. Das wären meine Alternativen zum Ingenieursstudium gewesen.

Hat Ihr Doktor-Titel Ihnen einen Karriere-Boost gegeben?

Auf jeden Fall, ja! Zum Einen gibt einem ein
Doktor-Titel ein erhebliches, zusätzliches Rückgrat.
Zum Zweiten gibt die Doktor-Arbeit Zeit, um zu
reifen. Wenn man in eine Firma geht, wird man sehr
schnell ausgenutzt, man muss ja dort irgendwelchen
Tätigkeiten nachgehen. Natürlich verdient man gleich
mehr Geld. Aber denken Sie daran, für jede Firma
sind Sie ein reines Geschäft. Man ist natürlich daran
interessiert, Sie weiter zu entwickeln, allerdings immer
zum Nutzen der Firma. Die Promotion steht zunächst
natürlich für eine gewisse Forschungsleistung. Aber
das erste ist den jungen Menschen zum kreativen
und besonders systematisch denkenden Menschen zu
formen, um aus ihm einen hervorragenden Forscher
zu machen, der eben tiefer nachdenken tut. So eine
Chance bekommt man in der Firma nur selten.
Gerade wenn man älter wird, hilft der Doktortitel
ebenfalls ungemein. Wenn man jung ist, geht man in
die Firma und arbeitet einfach. Man ist einfach gesund
und macht Geld, macht Karriere, gründet eine Familie
und denkt oft nicht an später. Mit Mitte 40 ist das
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Leben doch nicht vorbei! Dann macht es den Unterschied, ob sie promoviert haben. Für die 2. Hälfte ihres
Arbeitslebens ist das wichtiger als für die erste Hälfte.
Auch wenn sie im Job schon gut dabei sind, Sie häufen
kein richtiges Wissen mehr an, sind vielleicht auch
körperlich nicht mehr so belastbar. Dann kommen Sie
mit Ihrem guten Ruf weiter, haben dazu Ihren Titel,
der sie auf einmal weiter bringen wird. Also ich bin
der Meinung eine Promotion ist eine wahnsinnige
Chance für junge Leute, eine richtige Altersversicherung. Wenn Sie bedenken, dass Sie ohnehin 45 Jahre
arbeiten müssen, dann sind eine Investition in drei zusätzliche Jahre für die Promotion nicht der Rede wert.
Haben sie Tipps für Gehaltsverhandlungen?

Ja! Seien sie selbstbewusst. Schauen Sie auf ihren
Marktwert! Merken Sie sich, der Erste, der in einer
Gehaltsverhandlung eine Zahl nennt, gibt die Zahl
vor und hat damit oft verloren. Seien Sie nicht zu bescheiden, sonst verlieren Sie Geld. In einer Bewerbung
wird man Sie immer fragen, wo Sie in 3-5 Jahren sein
wollen. Sie können sich dann überlegen, ob sie Spezialist sein wollen, Gruppe leiten oder eine Projektleitung
übernehmen wollen. Das bestimmt sicher auch die
Gehaltsverhandlungen.

Was ist ihre Meinung zum Medizintechnikstudiengang,
der eingeführt werden soll?

Ich finde Medizintechnik ist ein ungemein wichtiges
Fach. Ich denke, man sollte hier zweigleisig fahren.
Einmal in der Elektrotechnik medizintechnische
Fächer dazu wählen, auf der zweiten Ebene aber überlegen, schaffen wir es, vielleicht mit Heidelberg, die
elektrotechnischen Fächer mit der Medizin zu verbinden. Ich denke, beides zusammen ergibt eine Chance.
Die Elektrotechnik zu erweitern bietet natürlich auch
die Chance, Leute aus der Medizintechnik heraus für
die Elektrotechnik zu begeistern.
Es gibt dafür ja eine Kommission, die das untersuchen
soll. Ich bin einer derjenigen, die das offen und sehr
positiv sehen. Gerade mit der Berufung von Professor
Nahm, den ich für einen ganz tollen Professor halte,
sehe ich die große Chance, etwas aus der Medizintechnik am KIT zu machen. Man soll das nicht in
Konkurrenz mit der Elektrotechnik sehen. Wir sollten
die Chance ergreifen, bevor andere dies für uns tun.
Ist natürlich toll, dass die Studenten auch offen ihre
Meinung haben. Das hat in der letzten Fakultätssitzung schon Diskussionen gegeben. Das hat dann auch
bei uns Professuren Spuren hinterlassen und wir haben
uns gefragt, ist das jetzt wirklich alles richtig, was wir
gerade tun. Aber wir sind überzeugt davon, dass wir
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uns das wirklich gut überlegt haben und möchten die
Chancen nutzen.
Sie sind ja hier an einem Institut am Campus Nord. Was
sind die Unterschiede zu einem Institut am Campus
Süd?

Die Institute sind völlig anders aufgebaut. Deshalb
sage ich, man muss eben die Einheit über die Vielfalt
schaffen. Die Helmholtz-Gesellschaft ist dafür da,
eine nachhaltige Forschung an großen Einrichtungen
zu machen, zum Wohle der Bürger. Das können auch
Forschungen sein, die über Generationen gehen. Zum
Beispiel die Kernfusion ist jetzt nichts, was wir für
unsere Generation erforschen. Wir machen das nicht
für uns, wir machen es für unsere Kinder und unsere
Enkel. Dafür ist die Großforschung in der HelmholtzGemeinschaft da! Das sind sicher überwiegend Themen, die niemanden reich machen werden, aber am
Ende für uns alle von großer Bedeutung sind.
Aus meiner Sicht ist ein Südinstitut da anders. Das
arbeitet zumeist kurzfristig, meistens drei Jahre an einem Thema. Das ist heute das KFZ-Radar und in drei
Jahren ist dies vielleicht ein Radar für die Zahnbürste.
„Wir im Norden“, in der Helmholtzforschung müssen
immer langfristig zum Wohl der Bürger denken. Im
Süden sagt man vielleicht die Helmholtz-Forscher
seien „Spinner“ und forschen an der Kernfusion. Das
kommt doch erst in 50 Jahren, da sollen sich unsere
Enkel drum kümmern. Nur, wenn wir uns darum nicht
zeitig kümmern, dann wird es das für unsere Enkel
nie geben. Und so sollte man aus meiner Sicht die
Helmholtz-Gesellschaft auch verstehen.

Denken Sie es wird in absehbarer Zeit einen wirtschaftlich rentablen Fusionsreaktor geben?

Nicht vor 2050….(Gedankenpause)….ziemlich sicher
(Lange Pause und holt tief Luft). Das heißt aber nicht,
dass wir daran nichts machen sollen, sonst wird es das
Fusionskraftwerk nie geben. Die Frage ist, wie bekommen wir eine nachhaltige, grundlastfähige Energie?
Ich bin überzeugt, dass wir noch im Jahr 2030 kräftig
Öl, Gas und Kohle verbrauchen werden. Es ist eigentlich gar kein Zeitproblem, es ist ein Geldproblem. Wir
geben jedes Jahr über 20 Milliarden für erneuerbare
Energien aus, aber nur 120 Millionen für die Kernfusion. Wenn wir alle eine Technologie wollen, ähnlich
wie beim Flug zum Mond, und alle Anstrengungen
zusammennehmen, dann schaffen wir das auch. Wenn
wir aber nicht bereit sind, die Anstrengungen auf uns
zu nehmen, dann werden wir das Ziel nie erreichen.
Sie sehen, ich bin ein alter Fusionsbefürworter, nicht
weil ich Gyrotrons mache, sondern weil ich überzeugt

davon bin, dass unsere Kinder die Chance für eine
saubere Energie brauchen.
Welche Zahnpasta würden Sie weiterempfehlen?

Ajona (Es folgte eine ausführliche Geschichte über
den Zahnarzt seiner Kindheit und warum dieser keine
Sprechstundenhilfe hatte, die leider nicht überliefert
werden konnte.)

Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit !

Auch Dankeschön. Das wird wohl lange Zeit brauchen das abzutippen. Aber wenn ich mich warm rede,
dann ist das manchmal so (lacht auf ). Wollen Sie noch
einen Keks?

Das Interview führtn
Felicitas Müller und Benjamin Kistenmachen
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Sudoku

schwer

wenn's mal wieder länger dauert…

Stellenanzeigen
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.

Rechnerreferat
Du hast Lust dich mit Linux zu beschäftigen oder
willst dich mal mit Servern auseinander setzen.?
Das Rechnerreferat ist immer auf der Sucher
nach kompetenten Menschen und solchen die es
werden wollen.

Funkereferat
Kannst du gut Texte schreiben oder hast Interesse
an Redoktionsarbeit? Dann bist du bei uns genau
richtig. Komm einfach vorbei oder schreib uns.

