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DER FUNKE

Vorwort
Liebe Lesenden,
Mit unseren Spartipps kommen auch
Sparfüchse ganz auf ihre Kosten. Eurer
Phantasie könnt ihr in dieser Ausgaben
natürlich auch freien Lauf lassen und eure
Ideen für das nächste Fachschaftslogo
einreichen! Für die Erstis unter uns bieten
wir noch einen kleines Flowchart durch
das Studium an. Als weiteres Highlight
gibt es noch ein Interview mit Dr. Anapolitanos. Wie immer findet ihr zum Ende
der Ausgabe noch Lehrevaluationen und
ein leckeres Rezept.

kurz nicht hingeschaut und schon sieht
der Funke komplett anders aus!
In den letzten Monaten haben wir unsere
Ärmel hoch- und den gesamten Funken
umgekrempelt. Wir hoffen euch gefällt
das neue Design, freuen uns aber auch
über neue Ideen und Verbesserungsvorschläge.
In dieser Ausgabe des Funken schauen
wir zuerst in die nahe Vergangenheit und
berichten euch, was in der Fachschaft so
passiert ist. Hier bleiben wir auch gleich
und stellen unserer Klausurenreferentin
Charlotte Muth 10 Fragen. Als nächstes
berichten wir euch von der Nacht der
Wissenschaft und darauf folgend wie man
möglichst vielen Menschen helfen kann.

Viel Spaß mit dieser Ausgabe!

Die Funke-Redaktion
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Newsticker
Unser Lötkurs hat wieder in Kooperation
mit der VDE Hochschulgruppe stattgefunden. Es war auch dieses Mal ein voller Erfolg und die Teilnehmer konnten
mit selbstgelöteten Digital-Würfeln nach
Hause gehen. Wer leider keinen Platz
mehr bekommen hat, braucht nicht zu
verzagen, spätestens nächstes Wintersemester wird es wieder einen Lötkurs geben.

also nicht vergessen vor lauter FußballWM. Bei so einem Fest braucht man natürlich einige Helfer, damit alles reibungslos läuft. Wer also schon immer mal Teil
des coolsten Fachschaftsfests auf dem
Campus sein wollte, kann sich gerne bei
uns melden.
Anfang des Jahres haben wir uns mit einigen Übungsleitern zusammengesetzt, um
verschiedene Anliegen von Studierenden
zu besprechen. Es war ein sehr produktives Gespräch und wir sind zuversichtlich, dadurch einige Missstände geklärt
zu haben. Sollte es dennoch mal Probleme
geben, kannst du dich natürlich gerne bei
uns melden.

Die Planungen für unser alljährliches
Sommerfest sind im vollen Gange. Wie
auch im letzten Jahr feiern wir mit der
Fachschaft Geistes- und Sozialwissenschaften. Das Fest wird am 5. Juli auf dem
Roten Platz (hinterm AKK) stattfinden,

Die Übungsleiter haben uns gebeten, darauf hinzuweisen, dass alle Studierende
eine Uni-Mailadresse haben, die sie auch
lesen sollten, also guck da mal wieder ab
und zu rein.
Falls du unsere Veranstaltung „Wege ins
Ausland“ vermisst hast, können wir dich
trösten, sie wird dieses Jahr im Sommersemester stattfinden. Sobald es dazu weitere Informationen gibt, werden wir das
natürlich auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite verkünden.
Falls du Anregungen oder Verbesserungsvorschläge für die Fachschaft hast,
kannst du uns diese gerne mitteilen,
oder noch besser, du machst einfach mit.
Wir können immer Unterstützung gebrauchen, komm einfach mal vorbei.

4

Lötkurs

Lötkurs
Alle Jahre wieder kommt ein Lötkurs im Januar vorbei. Sowohl Neulinge als auch
Erfahrene können hier noch etwas Praktisches lernen.
von Markus Crell

Wie in jedem Jahr wurde auch in diesem
Wintersemester wieder ein Lötkurs für
die Studierenden im ersten und dritten
Semester veranstaltet.

Gebastelt wurde dieses Jahr eine eigens
für den Lötkurs entworfene Platine, die
beim Drücken eines Tasters eine pseudozufällige Zahl generiert und diese in Form
von Würfelpunkten anzeigt.
Zu Beginn des Kurses wurde erklärt, wie
das Löten grundsätzlich funktioniert.
Ebenso wurde 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. Diese haben ihre Erfahrungen im Umgang mit Platinen sowie
ihre Lötkenntnisse weitergegeben.
Für die Bereitstellung von Lötkolben und
andere Werkzeuge, sowie den Räumlichkeiten bedanken wir uns herzlich beim
ITIV. Auch bei der VDE HSG Karlsruhe
bedanken wir uns für die Spende der Bauteile und Platinen.

Organisiert wurde dieser durch die Fachschaft ETEC in Kooperation mit der VDE
Hochschulgruppe Karlsruhe.
An zwei aufeinanderfolgenden Tagen,
Montag, den 15.01. und Dienstag, den
16.01., trafen sich die Interessierten im
ITIV.
Speziell für Anfänger war dies eine tolle
Chance, in die Welt des Lötens einzusteigen und Grundlagen vermittelt zu bekommen. Doch auch für erfahrenere Studenten lohnte sich die Teilnahme wieder:
Neben der simpleren THT-Version kann
die Schaltung von Studenten, die sich
beim Löten einfacher Schaltungen schon
sicher fühlen, auch in der SMD-Version
gelötet werden.

Falls ihr Lust habt, das Lötkurs-Team als
Helfer zu unterstützen freuen wir uns
über eine Mail an
loetkurs@fs-etec.kit.edu.
Das Lötkurs-Team bedankt sich bei allen
Sponsoren, Helfern und Teilnehmern!
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Erstis aus der Ferne

Sprachbarriere?
Erstis aus der Ferne
Das KIT gilt mit seinen 5960 internationalen Studierenden als eine sehr weltoffene
Universität. Auch in den Bachelor-Studiengängen sind zahlreiche ausländische
Studierende zu finden. Wie ist es nun Ersti und Ausländer zu sein?
von Vanessa Del Rio Ortiz

Es gibt tausende verschiedene Geschichten über den Weg nach Deutschland.
Einige beginnen damit, die Oberstufe in
Deutschland abzuschließen, andere sogar
erst mit der Doktorarbeit.
Einige unserer internationalen Kommilitonen aus dem ersten Semester wurden
gefragt, welche Eindrücke sie bisher bekommen haben.

„Die Sprache ist im Allgemeinen keine
Barriere für mich. Aber wenn ich Ideen
detailliert und stilreich zum Ausdruck
bringen möchte, finde ich es schwierig die
Wörter auszusortieren, da die deutsche
Sprache an sich eher technisch beim Reden ist“.
Silvia ist Elektrotechnikersti und Spanierin. Vor ihrem Studium hat sie ein Jahr als
Au-Pair in Deutschland verbracht. „Das
Schwierigste für mich war wahrscheinlich,
dass ich am Anfang nicht so viel grundlegendes Wissen über die Studienfächer hatte,
im Vergleich zu meinen Kommilitonen, die
das Studienkolleg vor dem Studium abgeschlossen haben.“

„Meine größte Schwierigkeit war der Übergang von der Schule in die Uni“ sagt Xavier,
Erstsemester-Mechatroniker und Ecuadorianer. Xavier besuchte eine deutsche
Schule, wo er sein Abitur erwarb. Trotzdem findet er, dass seine Mathematikvorkenntnisse viel zu wünschen übrig lassen.
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Das Studienkolleg ist eine staatliche Einrichtung, nach deren Abschluss man als
Ausländer eine begrenzte Hochschulzugangsberechtigung bekommen kann. Es
ähnelt der Oberstufe eines Gymnasiums,
aber mit zwei grundlegenden Unterschieden: Zum einen dauert es in der Regel
ein Jahr und zum anderen werden nur
für das erwünschte Studium relevante
Fächer behandelt. Am KIT werden nur
T-Festellungsprüfungen geschrieben, eine
Art Fach-Abi für alle technischen Studiengänge. Der Kursinhalt von Mathematik
im Studienkolleg, bzw. von Physik, deckt
zum großen Teil den Inhalt von „Höhere
Mathematik I” und “Experimental Physik
A”. „Mir gefällt, wie gut organisiert das KIT
ist und vor allem, wie unser Wissen praktisch beim Workshop übersetzt wird. Da es
eine große Uni ist, ist die Anzahl an ausländischen Studenten hoch. Das ist der Uni zu
verdanken“.

Saurabh ist ähnlicher Meinung:„Ich hatte nur Probleme damit, mich an die Atmosphäre zu gewöhnen“. Er meinte, dass
die Unterschiede zwischen der indischen
Kultur und der deutschen ihn zu Anfang
belasteten, „ Culture bomb , sozusagen“.
Da er das Studienkolleg in Hannover
besucht hat, muss er die internationalen
(nicht-EU) Studiengebühren inklusive der
normalen Studiengebühren jedes
Semester bezahlen. Wer das Studienkolleg
vor WS17/18 in Karlsruhe absolviert, ist
von dieser Regelung ausgeschlossen. Er
teilte uns mit, dass neben den Gebühren
die Aufenthaltstitelverlängerungen
die schwierigsten Voraussetzungen für
das Studium seien.
Wie Gina, Saurabh, Silvia und Xavier gibt
es mehr als 70 ausländischen StudentInnen aus dem ersten Semester von ETIT
und MIT.

Eine andere Kommilitonin aus der Mechatronik, Gina, hat die deutsche Schule
in Kairo besucht. Sie fand auch, dass die
Sprache keine Barriere für sie sei. Sie teilte uns begeistert mit, dass sie sich sehr
über die vielen internationalen Studenten
am KIT freue. So könne man verschiedene Kulturen kennen lernen. Sie hätte auch
einen Platz in einem Wohnheim bekommen und das alles von Kairo aus organisiert. „Ich hatte keine Schwierigkeiten, Gott
sei Dank. Aber ich glaube, das liegt daran,
dass ich in einem Wohnheim wohne. Würde
ich allein leben oder in einer kleinen WG
wohnen, wäre das Heimweh unvermeidbar“.
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Nacht der Wissenschaft
Von Papierkunst, dem Informatiker-Wörterbuch und der Sache mit dem
Drehmoment.
Theresa Antes

Vom 24. auf den 25.11.2017 fand die dritte Nacht der Wissenschaft am KIT statt.
Organisiert von der gleichnamigen Hochschulgruppe bietet die NdW wissenschaftliche Vorträge zu aktuellen
Forschungsthemen, populärwissenschaftlich aufbereitet und von den Forschenden
selbst präsentiert.

und eine ganz andere Sicht auf freie Netze
(für Käse).

Zwischen den Vorträgen konnten sich die
Besucher nicht nur mit veganem Chili und
einer großen Auswahl an Kuchen stärken,
sondern auch bei OSKar, der Optics Students Karlsruhe e.V., in spannenden Experimenten dem Rätsel des Lichts auf den
In drei Hörsälen rund um den Ehrenhof Grund gehen. Das Stadtmarketing stellte
gab es bis um 01:00
seine Initiative „InUhr nachts parallenenstadt von Morle Vorträge. Themagen aus Sicht der
tisch bunt gemischt
Studierenden“ vor
vom Geheimnis des
und das Glücksrad
65.537-Ecks über
lockte mit kleinen
die Sache mit den
Preisen im KarlsruSchimmelpilzen bis
he-Design.
zur Entsorgung von
Kernkraftwerken
Neu in diesem Jahr
war alles dabei. Die
war die Zusamspontan angebomenarbeit mit dem
tene Power-Point
Karlsruhe DecisiKaraoke ermunteron & Design Lab
te Besucher dazu,
(KD²-Lab), einem
mit unbekannten
der weltweit größFolien und einem Themenvorschlag aus ten computergestützten Experimentalladem Publikum ad hoc einen Vortrag zu bore. Stündlich versammelten sich
halten.Dabei passten Thema und Folien Interessierte auf dem Ehrenhof und benicht notwendigerweise zusammen und suchten gemeinsam die Räumlichkeiten
es entstanden neue Weisheiten zum al- des KD²-Lab, um dort mit VR-Brille den
ten Kamasutra, erstaunliche Erkenntnisse Supermarkt von morgen zu erkunden
über Gender Equality im Straßenverkehr oder mit Spaghetti, Marshmallow und
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Klebeband den Turm der Türme zu er- Forschung am KIT und den Karlsruher
richten.
Hochschulen begeistern.
Um 01:00 Uhr lockte dann der Science
Slam alle Besucher in den Tulla-Hörsaal
und nach einem Einführungsslam mit Augenzwinkern (Science Slam - Watt is datt
denn?) kleideten zwei weitere
Slammer in jeweils 10 Minuten ihre wissenschaftliche Spielwiese in unterhaltsame Worte. Im Anschluss maßen sich diese
drei Slammer mit dem Sieger der vorangegangene Power-Point Karaoke in eben
dieser Disziplin. Per Applausometer wurde der Siegervortrag gekürt, in dem sich
Tobias Löffler mit dem SOC-Modell und
der Frage gelungener Selektion in der Leichenschändung auseinandersetzte.
Fit dank Kaffee, Punsch und Fritz-Kola
ging es anschließend für die ausdauerndsten der Gäste und Referenten, um die
Bausteine unseres Universums, die HiggsTeilchen, und wo sie zu finden sind. Den
Abschluss dieser kleinen Reise quer durch
die Welt der Wissenschaft bildete Felix
Albrecht, der das Projekt „My Health“
zur studentischen Gesundheitsvorsorge
vorstellte und sich dem Spagat zwischen
Prüfungsstress, Mikrowelle und gesund
studieren
widmete.
Als schließlich um 04:00 Uhr der letzte
Applaus der Nacht verhallt war, ging damit wieder eine gelungene NdW zu Ende
und hinterließ sowohl wissensgesättigte
Besucher ebenso als auch zufriedenes
Orgateam.

Ihr wärt auch mal gerne hinter den Kulissen mit dabei? Kommt einfach auf uns zu
oder schreibt uns (info@ndw-ka.de), die
Hochschulgruppe NdW sucht immer interessierte Menschen, die die nächste
Nacht der Wissenschaft mit gestalten
möchten.

Klingt spannend? Dann kommt bei der
nächsten Nacht der Wissenschaft vorbei
und lasst euch von der Vielfalt aktueller
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Dr. Anapolitanos
Griechenland – Kanada – Deutschland: Dr. Jannis Anapolitanos hat schon viel gesehen. Viele kennen ihn aus den HM-Vorlesungen, aber was macht er sonst noch so?
von Leonie Schicketanz und Michel Brodatzki

Was machen Sie so als Doktor der
Mathematik in Ihrem Institut?
Meine Arbeit unterteilt sich in drei Gebiete: Forschung, Lehre und Verwaltung.
In der Forschung beschäftige ich mich mit
der mathematischen Physik, hauptsächlich der Quantenmechanik.
Eines der Themen, an denen ich gearbeitet
habe, waren die „Van-der-Waals-Kräfte“.
Ich halte ein paar Vorlesungen für Mathematiker, Elektrotechniker und so weiter.
Und in der Verwaltung stelle ich Tutoren
ein, buche Hörsäle und organisiere HMPrüfungen für Physiker und Elektrotechniker.

Freiheit zu entscheiden, wie die Vorlesung
gehalten wird. Das finde ich richtig toll.
Außerdem sind mir Studierende wichtig.
Deshalb mache ich auch die anonymen
Umfragen und benutze nukit während der
Vorlesung. Eine Vorlesung vorzubereiten
und zu halten macht mir viel Spaß, weswegen ich da gerne viel Zeit investiere.
Bachelor- und Masterarbeiten betreue ich
auch sehr gerne. Mit den entsprechenden
Studierenden treffe ich mich regelmäßig
(1-2 mal in der Woche), aber dann kann
das auch länger dauern. Ich nehme mir da
gerne Zeit.
Ich bin eben ein gesellschaftsabhängiger
Mensch. Die Sprechstunden und so helfen
Was sind denn die „Van-der-Waals- mir dabei. Ich halte sie teilweise auch aus
Kräfte“?
egoistischen Gründen (lacht)
Das sind anziehende Kräfte zwischen Molekülen. Wasser zum Beispiel ist flüssig Was würden Sie auf gar keinen Fall an
unter anderem wegen dieser Kräfte. Sie Ihrer Arbeit ändern bzw. was gefällt
spielen auch eine Rolle in der Chemie und Ihnen nicht so sehr?
Biologie.
Nachdem ich meinen Bachelor in Athen
in meinem Heimatland gemacht habe, bin
Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf am ich nach Kanada gegangen, um zu probesten?
movieren. Danach habe ich eine Stelle in
Mmmh... schwierige Frage. Viele Sachen. Deutschland angenommen.
Das Beste gibt es nicht wirklich, da es so Hier gefällt mir sehr, dass das Studium
viele Sachen gibt, die mir gefallen. Die gratis ist im Gegensatz zu dem in Kanada.
Forschung und Arbeit mit meiner Ar- Ich finde es wichtig, dass jede Person, egal
beitsgruppe am Institut für Analysis ge- ob arm oder reich, ausgebildet werden
fällt mir sehr.
kann. Zusätzlich gefällt mir die VorstelAuch die Freiheiten, die wir haben, die lung nicht, dass Studierende Kunden sind.
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Das sollte sich also nicht ändern.
Ändern würde ich die Vorlesungszeiten. Ich finde, dass das Sommersemester früher anfangen
und aufhören sollte. Es gibt keinen Grund bei der
Hitze bis Ende Juli Vorlesungen zu hören.
Und ich würde das Bachelorstudium verlängern,
also auf vier anstatt drei Jahre.
Außerdem fiel es mir für HM schwer, den ganzen
Stoff in der kurzen Zeit zu unterrichten. Die Themen einer HM-Vorlesung wurden mir in 2 bis 3
Vorlesungen beigebracht.
Warum sind Sie damals ins Ausland
gegangen?
Zuerst bin ich ja nach Kanada gegangen. Das war
2005. Dafür gab es 3 Gründe.
Zum einen sind die Unis im außerhalb von Griechenland besser. Sie sind besser finanziert und
der durchschnittliche Professor ist qualifizierter. Außerdem ist Kanada eines
der Länder, wo Doktoranden bezahlt werden.

Dadurch konnte ich
promovieren ohne meine
Eltern zu belasten. Und natürlich
wollte ich meinen Horizont erweitern. Ich kann sowieso jedem empfehlen, auch mal ins Ausland zu gehen, um dort zu studieren oder zu
arbeiten. Deutschland ist gut, aber ein
Auslandsaufenthalt bringt einen per-
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sönlich und beruflich weiter. Außerdem
wollte ich nicht irgendwo anfangen, wo
ich die Sprache nicht kann. Zudem ist die
Uni in Toronto sehr groß mit 70 Professoren und Professorinnen. Ich hatte dort
also sehr viel Auswahl für Doktorarbeiten. Nach meiner Promotion habe ich
mich dann für Postdocstellen auf der ganzen Welt beworben. Das ist eine befristete
Stelle für meistens 2 bis 3 Jahre. Ich habe
Angebote bekommen und beide waren in
Deutschland. Aber ich bin sehr froh, dass
ich nach Deutschland gegangen bin, vor
allem weil das Ausbildungssystem gratis
ist. Das bedeutet mir wirklich sehr viel.

habe ich zum Beispiel erst nach 3 Jahren
in Deutschland gehört. Ich habe mir gedacht, wenn ich davon nicht erfahren
habe, dann haben das andere vielleicht
auch nicht mitbekommen, vor allem die
ausländischen Studierenden. Wir sollten
nicht nur Mathe beibringen, sondern auch
was für das Leben. Dann bleibt das auch
eher im Kopf.
Wollten Sie schon immer Mat
hematiker werden?
Ich hatte es im Kopf, aber ich hatte meine Zweifel. Auch während des Bachelors,
war ich mir manchmal unsicher, ob das
Studium das richtige für mich ist. Selbst
während meiner Doktorarbeit. Diese Zeit
war aber auch sehr stressig. Denn meistens ist es so, dass selbst Leute, die gut im
Bachelor waren, Probleme mit dem Doktor haben.
Ein Hauptgrund für meine Zweifel war
auch die Frage, wie ich der Gesellschaft
helfen kann. Wir machen Mathe und Kinder in Afrika sterben. Wir sollten doch
lieber was machen, was den Kindern in
Afrika hilft. Darüber mache ich mir immer
noch Gedanken, aber mittlerweile habe
ich gemerkt, dass ich auch über Mathe
helfen kann, vor allem mit der Lehre und
anderen Dingen. An die Leute die Zweifel mit Ihrem Studiengang haben: das ist
ganz normal! Es gibt viele Gründe, warum
man zweifelt, aber das ist teilweise auch
gesund. Ich habe gerade so viel über die
dunkle Seite geredet, aber ich habe wirklich sehr viel Spaß mit meiner Arbeit!

Sie verwenden auch in Ihren
Vorlesungen Zeit darauf über nichtmathematische Dinge zu reden
z.B über Ihre Erfahrung bei der
Knochenmarkspende. Warum ist
Ihnen das so wichtig?
Bei der Knochenmarkspende war es mir
wichtig darüber zu reden, da ich sehr viel
Angst davor hatte und niemanden kannte, der das schon gemacht hat. Als ich
gemerkt habe, wie vorsichtig und gut der
Prozess ist und wie niedrig das Risiko ist,
dass etwas schiefgeht, wollte ich das den
Studierenden mitteilen. Ich stehe auf jeden Fall für jeden bereit, der Fragen zur
DKMS hat oder Sorgen hat wegen der
Prozedur.
Die Nachrichten von dem Patienten, dem
ich mein Kochenmark gespendet habe,
sind übrigens sehr gut, was mich auch
sehr freut.
Themen wie der Schutz vor Zecken oder
der Rettungsgasse habe ich besprochen, Vielen Dank für das Gespräch!
da mir solche Sachen viel zu spät aufgefallen sind. Von der Gefahr durch Zecken
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Spartipps
Wer behauptet, das Studium sei nicht teuer, hat nicht studiert. Auf eigenen Füßen
zu stehen heißt meistens, die eigenen Finanzen zu verwalten.
Für euch haben wir nun die wichtigsten Spartipps:
von Vanessa Del Rio Ortiz

Kaffee-Pause: Nach dem Lernen oder
einfach nach der Vorlesung muss die verbrauchte Energie aufgefüllt werden.
Dafür sorgt zum Beispiel das AKK oder
das Z10. Dort kann man Tee oder Kafee
für 50 Cent bekommen. Im Z10 gibt es
außerdem die unschlagbare Kaffeeflatrate
für 8 Euro im Semester.
Eine andere Möglichkeit bietet das Kaffeeund Studierzimmer, wo du immer Wasser
umsonst kochen kannst. Wer sich Instantkaffee oder Tee gönnen möchte, kann beides hier gegen eine Spende von 30 Cent
bekommen. Vergiss nicht, deinen eigenen
Becher
mitzubringen!
Snacks: Wer naschen möchte, sollte sich
vorher überlegen, ob vielleicht der Edeka
einen Besuch Wert ist. Es lohnt sich mehr
Schokoladenriegel oder -tafeln in Packungen zu kaufen. Kaufe mehr und zahle
weniger! Wenn dein Verlangen nach Süßen sich auf den Getränkenbereich ausstreckt, bietet die Cafeteria auch Milkshakes für 1.85 Euro an. Außerdem gibt es
auf dem Campus an verschiedenen Orten
Snackautomaten.

märkte wie auf dem Guttenbergplatz gelegentlich zu besuchen. Es ist oft der Fall,
dass kiloweise Gemüse für 2 oder 3 Euro
verkauft werden. Tue dich zusammen mit
deinen Kumpels und
teile sie!
Reisen mit der Bahn: Die MyBahncard
25 kostet 39 Euro pro Jahr und vergibt
25%-Rabatt sowohl auf den Flexpreis als
auch auf den Sparpreis.

Sonstiges: Als KIT-StudentInnen kann
man für 15 Euro die International Student
Identity Card bei der AStA-Theke bestellen. Es gibt unendliche Studentenrabatte,
die auf der Website gelistet werden,
sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Ein Liebling des Redaktionsteams:
Kochen: Für unsere kochbegeisterten 3 Euro Gutschein von Flixbus für das SeStudierenden empfehlen wir neben dem mester und dauerhafte 10% Rabatt mit der
Besuch beim Discounter, die Regional- Flixbus-App.
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Immatrikulation
Bachelor

Schriftliche
Prüfungsleistungen1

Nicht
bestanden?
1. Wiederholung

Nicht
bestanden?

6 Semester Regelstudienzeit, max. 10 Semester3

Innerhalb der nächsten 2 Semester3
Mündliche
Prüfungsleistungen

Nicht
bestanden?

1. Wiederholung
(mündlich)
Innerhalb der nächsten 2 Semester

Studienleistungen
(Workshop, PIT,..)

Praktikumsplatz

Zusatzleistungen

Bachelorarbeit
Voraussetzung: nicht mehr
als 1 Prüfung der ersten 4
Semester offen
→Projekt aussuchen
(Institute/Industrie)
→ Informationen bei BPASekreteriat

Nicht
bestanden?
1 Jahr später

N Wiederholungen

Vorbereitung ca.
halbes Jahr vorher (für
Ausland früher)

Praktikantenamt
Fakultät ETEC

Max. 30LP; bereits bei der Anmeldung zu diesem
Modul,
Prüfung als Zusatzleistung deklarieren;
gehen nicht in die Festsetzung der Gesamt- und
Modulnoten ein, aber stehen im Zeugnis

Bearbeitungszeit soll 3
Monate in Vollzeit und 6
Monate in Teilzeit nicht
übersteigen.3
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Master/ Ende

des Bachelors
Nachprüfung
(mündlich)

Nicht
bestanden?

Sobald wie möglich,
beste erreichbare Note 4.0
Exmatrikulation
Verlust des Prüfungsanspruchs2

HiWi-/ Werkstudentenstellen
können u.U. als Praktikum
angerechnet werden.
Näheres in den
Praktikantenrichtlinien.

1 Orientierungsprüfung

(LEN und HM1 für Elektrotechnikstudierende)
Sie müssen bis einschließlich bis zum Ende des Prüfungszeitraums des 3.
Semesters bestanden sein3.
Wenn die Nachprüfung nicht bestanden wird, verliert man den
Prüfungsanspruch.
2

Hier ist in bestimmten Fällen ein Antrag auf Zweitwiederholung möglich.

3 Hier

ist in bestimmten Fällen ein Antrag auf Fristverlängerung möglich.

Bei Fragen zu den Anträgen oder anderen Angelegenheiten dürft ihr gerne
direkt in der Fachschaft vorbeischauen oder die zuständigen Referenten
direkt per E-mail anschreiben (BPA@fs-etec.kit.edu). Alternativ könnt ihr
auch das BPA-Sekretariat kontaktieren unter BPA@etit.kit.edu.
Prüfungsordnung 2015
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Der Weg des Bachelors

Urlaubssemester:
•   i.d.R nicht mehr als 2 Semster, aber
nicht Teil der Studienzeit
•   bei Krankheit, freiwilliges Praktikum,
Auslandssemster, Freiwilliges Soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst,
Elternzeit, Leistungssport, Sonderfälle
•   der Studierendenwerks-, Studierendenschafts- und der Verwaltungskostenbeitrag müssen gezahlt werden,
Prüfungsleistungen dürfen geschrieben werden, Studienleistungen nicht
(Workshop, Bachelorarbeit, etc.)
House of Competence (HoC):
•   bietet Lehr- und Beratungsangebote
zu Themen wie Präsentieren, wissenschaftlichem Schreiben und Organisation der Lernphase
•   Angebote können auch als Schlüsselqualifikationen angerechnet werden

Zentrum für Information und
Beratung (ZiB):
•   Planung und Organisation des Studiums, Masterstudienwahl, Beratung
zur Studiengang- oder Hochschulwechsel, Orientierungsseminare bei
Studienabbruch (im Gebäude 11.30)
Psychotherapeutische
Beratungsstelle (PBS):
•   Einrichtung des Studierendenwerks
•   egal, ob studiengangsbezogenen oder
bei persönlichen Problemen (Prüfungsangst, Einsamkeit, etc.), dort
wird dir weiter geholfen
Kostenlos und immer erreichbar ist die
Telefonseelsorge Karlsruhe unter der
0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222
Weitere Informationen findest du auch
auf der Seite des Studierendenwerks
(www.sw-ka.de)
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Evaluationsergebnisse

Die Ergebnisse der
Vorlesungsevaluation
sind in der
Online-Version des
Funkens nicht
verfügbar.
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Evaluationsergebnisse

Die Ergebnisse der
Vorlesungsevaluation
sind in der
Online-Version des
Funkens nicht
verfügbar.

18

Evaluationsergebnisse

Die Ergebnisse der
Vorlesungsevaluation
sind in der
Online-Version des
Funkens nicht
verfügbar.
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Evaluationsergebnisse

Die Ergebnisse der
Vorlesungsevaluation
sind in der
Online-Version des
Funkens nicht
verfügbar.
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Evaluationsergebnisse

Die Ergebnisse der
Vorlesungsevaluation
sind in der
Online-Version des
Funkens nicht
verfügbar.
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Evaluationsergebnisse

Die Ergebnisse der
Vorlesungsevaluation
sind in der
Online-Version des
Funkens nicht
verfügbar.
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Hochschulgruppen am KIT

Effektiver Altruismus
Karlsruhe
Wie können wir mit unseren begrenzten Mitteln globale Probleme bestmöglich
lösen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich die Hochschulgruppe Effektiver Altruismus Karlsruhe.
Benjamin Kistenmacher

Wie kann ich möglichst viel Gutes tun?
Das ist im Grunde die Frage, die sich Effektive AltruistInnen stellen. Die noch
recht junge Bewegung versucht dabei,
möglichst evidenzbasiert und unvoreingenommen an die Probleme dieser Welt
heranzutreten und den Einfluss, den man
auf deren Lösung hat, zu maximieren.
Mit der Zeit haben sich drei Hauptthemen
im Effektiven Altruismus (EA) herauskristallisiert, bei denen ein Handlungsbedarf besteht.
Armutsbekämpfung
Noch immer sterben jeden Tag 16 000
Kinder an den Folgen von Armut. Keine
Katastrophe dieser Welt kommt ansatzweise an diese Todeszahl heran. Trotzdem
denken wir in unserem Alltag kaum an
dieses Leid und bei Konfrontation wird
es meist schnell wieder verdrängt. Weltweit den Ärmsten zu helfen und ihre Lage
langfristig und nachhaltig zu verbessern
ist eines der Ziele von EA.
Tierleid Bekämpfung
Das Leid von Tieren ist schwer in Verhältnis zu menschlichem zu setzen. Ist der
Schmerz von Tieren weniger schlimm als
der von Menschen und wenn ja, wie sehr?
Hängt Schmerz überhaupt von der Intelligenz ab und sind Menschen einfach so

höher gestellt? Jeder hat andere Ansichten zu diesem Thema, wobei gerade in der
Massentierhaltung viele in der EA-Bewegung große Handlungspotential sehen.
Ferne Zukunft und globale Katastrophenrisiken
Im technologischen Fortschritt stecken
unglaubliche Chancen, aber auch unglaubliche Risiken. Mit der ersten Atombombe, die 1945 auf Japan fiel, hatte der
Mensch zum ersten Mal das Potential, die
Welt, auf der wir leben, zu vernichten. Ob
Biotechnologie oder künstliche Superintelligenz, wir sind auf gutem Wege, uns
weitere, möglicherweise nicht gut kontrollierbare Wege zu schaffen, uns selbst
zu vernichten.
Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass
dies wirklich eintritt, gering, jedoch wären die Schäden unermesslich hoch.
Ziel des EA ist also ,die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines negativen
Zukunftsszenarios nun ein wenig zu verringern. Verhindert man möglicherweise
eine große Menge Leid.
Natürlich gibt es noch viele weitere Herausforderungen, welche die Menschheit
bewältigen muss, und jeder muss für sich
selbst entscheiden, welche er oder sie für
die Wichtigste hält.
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Es gibt verschiedene Strategien die umgesetzt werden können, um das Leid der
Welt zu reduzieren.
Ethischer Konsum minimiert die Schäden
durch z.B. die Herstellung von Ernährung
oder Kleidung. Auch kleine Dinge im
Leben zu ändern, kann auf Dauer einen
großen Unterschied machen. Sich für eine
wichtige Sache durch direktes Engagement einzusetzen ist gerade bei jungen
Menschen beliebt.
Geld zu spenden, um eine wichtige Sache
voranzutreiben, ist gerade wenn man arbeitet ein guter Weg effektive Projekte zu
unterstützen.
Ein relativ neuer Zweig im EA ist Ethische Berufswahl. Durch eine geschickte
Karrierewahl ist es möglich, auch ohne

Spenden viel auf der Welt zu erreichen.
Natürlich gibt es auch Kritik am Effektiven Altruismus. Vielen ist die EA Philosophie zu kaltherzig und sie möchten die
wissenschaftliche Denkweise nicht mit
Moral vermischen.
Beispielsweise sind Obdachlose in
Deutschland oder körperlich beeinträchtigte Menschen nicht hoch priorisiert.
Einige, gerade aus linken Szene, bemängeln, dass das System an sich nicht genug
hinterfragt wird.
Wer sich etwas mehr mit der Materie auseinander setzen möchte, kann gerne bei
einem Treffen der Hochschgruppe für Effektiven Altruismus vorbeischauen. Oder
schreibt uns einfach an folgende E-mailAdresse ea-karlsruhe@lists.kit.edu

24

10 Fragen an ...

10 Fragen an…
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Sie ist 21 Jahre alt und studiert im 5. Semester Elektrotechnik. Zudem engagiert sie sich in der Fachschaft im
Klausurenreferat. Nun stellt sich die Frage:
Wer ist denn Charlotte und was macht sie so?

von Leonie Schicketanz

Wie bist Du zur Fachschaft gekommen?
Über die Orientierungsphase. Ich habe das
O-Phest mitorganisiert und habe danach
angefangen mich im Klausurenreferat zu
engagieren.

Wo siehst Du Dich in 10 Jahren?
Mein Studium soll abgeschlossen sein.
Hoffentlich... solange werden mich meine
Eltern wohl nicht unterstützen (lacht).
Und dann werde ich hoffentlich entweder
an meiner Karriereplanung oder meiner
Familienplanung arbeiten (lacht). Den
Was genau macht man eigentlich im Satz habe ich mir gestern schon überlegt.
Klausurenreferat?
Lokal kann ich es nicht eingrenzen, wo
Es geht darum die aktuellen Altklausuren ich dann sein werde.
und Protokolle sowie weitere Hilfsmaterialien den Studierenden zur Verfügung zu Was machst Du außerhalb der Fachstellen.
schaft?
Dazu kommunizieren wir mit den Institu- Ich singe im KIT Kammer Chor. Ich gehe
ten, um die Altklausuren zu bekommen. regelmäßig schwimmen und natürlich(!)
Wir schneiden die Klausuren platzspa- lerne ich viel (kichert). Außerdem hänrend, um die Druckkosten für die Studie- ge ich mit anderen Menschen, vor allem
renden zu minimieren. Deshalb dauert es bestimmten Fachschaftlern, rum. Und ich
ein paar Monate von dem Zeitpunkt, an backe gerne Kuchen!
dem die Klausur geschrieben wurde bis
die Datei druckfertig ist.
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10 Fragen an...

Warst Du schon mal im Ausland oder
willst Du nochmal weg? Wenn ja wo?
Ich war in der 10. Klasse vor dem Abi in
Kanada, das war cool.
Im Bachelor werde ich kein Auslandssemester mehr machen, eventuell ein
Auslandspraktikum. Aber vielleicht im
Master?
Welche Superkraft hättest Du gerne?
Als Beispiel würde ich gerne den Babelfisch aus Per Anhalter durch die Galaxis
anführen: Es wäre mega cool alle Sprachen verstehen und sprechen zu können.
Großes plus, wenn Programmiersprachen
dazugehören würden. Wäre nützlicher als
fliegen... und auch cooler!
Was für ein Lebensmittel wärst Du?
Dunkle Schokolade! Sie ist gut für Glückshormone, aber man sollte nicht zu viel davon haben!

Charlotte wird von Leonie interviewt.

Was ist Dein Lieblingsessen in der
Mensa?
Die Mensa ist meistens ok... aber nicht
so ein Glanzbeispiel für Deutsche SterneKüche. Die Lasagne ist ganz gut.
Welcher Typ bist Du, Brettspiele oder
Karten?
Ich spiele gerne beides, aber eigentlich
lieber Brettspiele. Spiele mit viel Material
können echt cool sein! Aber je nach Gesellschaftsrunde und Anwesenheit von alkoholischen Getränken macht jedes Spiel
Spaß.

Was ist Dein persönlicher Tipp an die
Erstis?
Macht im ersten Semester lieber zu viel
als zu wenig, dann ist das zweite einfacher. Sucht euch eine Lerngruppe, dann
leidet ihr nicht alleine!
Und vergesst nicht euch zu den Klausuren
Die kleine Charlotte
anzumelden! Abmelden geht ja noch perDie passt ganz gut zu mir: Leute freuen sönlich vor der Klausur.
sich sehr mich zu sehen, glaube ich, aber
ich bin durch meine aktive laute Art vielleicht etwas nervig auf die Dauer.
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Schoko-Banane-Muffins
80g Zucker
2 Bananen
120ml Öl
200g Mehl
1 EL Agavendicksaft

1 gehäufter TL Natron
gehackte Zartbitterschokolade
Optional: 1 gehäufter EL Kakaopulver

Bananen im Mixer pürieren oder Aggression abbauen
und zerdrücken.
Zucker, Öl, Agavendicksaft und die Bananen verrühren.
Die restlichen Zutaten mischen und mit den anderen
Zutaten vermengen.
Teig in Muffinförmchen geben und bei 180 Grad etwa
20-25 Minuten backen. (Holzstäbchentest)
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