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Wisst Ihr schon, was das IPQ macht oder was
es mit dem Spiel „Go“ auf sich hat? Habt Ihr
Euch schon mal gewundert, was die Ingenieurspädagogen in den Elektrotechnik-Vorlesungen
machen? Plagt Euch das Fernweh und wollt Ihr
wissen, wie man während des Studiums doch
noch ein bisschen herum kommt?
Die Antworten darauf findet Ihr in dieser Ausgabe.
An alle die diesen Funken in der Hand haben,
weil sie sich seit der letzten Ausgabe unglaublich
darauf gefreut haben oder weil sie ihn einfach
nur in die Hand gedrückt bekommen haben:
Wir – die Funke-Redaktion – haben auch dieses
Semester wieder versucht interessante Artikel
für Euch zu finden und hoffen, dass für jeden etwas dabei ist.
Mit diesem Funken wollen wir zudem eine Rubrik „Leben auf dem Campus“ einführen. Neben Artikeln rund um den Campus wollen wir Euch auch die Möglichkeit geben von Missständen am Campus zu berichten. Von Dingen, die mehr Leute erreichen
sollen. Habt Ihr schon etwas, was Ihr loswerden wollt, dann schreibt uns eine E-mail
an funke@bestefachschaftderwelt.de.
Dieses Angebot wurde bereits genutzt. Einer Eurer Kommilitonen schreibt über das
Thema Gleichberechtigung in Verbindung mit Training am KIT. Aber schaut einfach
mal auf Seite 16 vorbei.
Apropos, ab diesem Semester ist das Referat „Chancengleichheit“ wieder besetzt.
Wenn Euch das Thema bewegt, könnt Ihr euch gerne in der Fachschaft melden.
Nun aber viel Spaß bei unserer neuen Ausgabe des Funken - dieses Semester inklusive
Weihnachtsspecial!
Frohe Weihnachten,
Eure Funke Redaktion
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Newsticker

Was gibt es neues?
Vollversammlung

Am 28.01.19 findet wieder eine Vollversammlung statt. Sie stellt das
größte beschließende Gremium der ETEC-Studis dar. Wir werden unter
Anderem unseren Haushaltsplan verabschieden, neue Referate einrichten und ein Status-Update zu unserer Arbeit geben. Auch seid Ihr alle
bei unseren Sitzungen stimmberechtigt, also kommt vorbei und
redet mit.
Alle Jahre wieder versammeln sich mehrere hundert Ersties und lernen
an der Seite unserer kompetenten Tutoren die Karlsruher Trinkkultur
kennen. Nebenher ist möglicherweise auch noch etwas Info über das
Studium am KIT hängen geblieben. Alles in allem war die O-Phase ein
voller Erfolg und wir wünschen allen Ersties ein erfolgreiches Studium.

O-Phase

Im Sommer hattet ihr die Möglichkeit unsere Arbeit zu evaluieren. Der
größte Kritikpunkt - neben unseren zu kleinen Fachschaftsräumen war ein zu geringes Informationsangebot zu Veranstaltungen und dem
Studium im Allgemeinen. Während wir an Ersterem leider im Moment
nichts ändern können, nehmen wir uns eure Kritik zu Herzen und man
munkelt, dass wir euch bald mit einer neuen Website begrüßen werden…
In der Zwischenzeit, könnt ihr einfach unsere Facebookseite abonnieren,
um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Fachschaftsevalutaion

Nicht vergessen:
FuW und IT werden bald in ihrer jetzigen Form nicht mehr angeboten!
FuW wird dieses Semester das letzte Mal gelesen. Die Prüfung kann man
zum letzten Mal im WS 19/20 schreiben (bzw. im SS 20 für Nachschreiber).
IT wurde im SS 18 das letzte Mal gelesen. Die Prüfung wird noch
bis zum SS 19 angeboten (bzw zum WS 19/20 für Nachschreiber).
Also diese beiden Klausuren nicht zu lange rausschieben.

IT & FuW
Änderungen

Am 15. und 21. Januar 2019 bieten wir wieder zusammen mit dem VDE
einen Lötkurs an. Hier könnt ihr euch entweder im THT- oder SMDLöten probieren. Anmelden könnt ihr euch dafür in der Fachschaft
- einfach zu einer unserer Öffnungszeiten vorbeikommen!

Lötkurs
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Die Fachschaft unterwegs
Was macht die Fachschaft ETEC, wenn sie keine Feste organisiert,
euch berät oder Klausuren verkauft? Nichts tun? - Oh nein!
von Sebastian Jahr

strukturen diskutieren, die O-Phase 18,
Entwurf von Fachschaftspublikationen,
Klausurenschneiden, die Organisation der
Bundesfachschaftentagung im SS 2018 in
Karlsruhe, sowie die Auswertung der FSEvaluation. All diese Themen wurden in
kleinen Gruppen bearbeitet und danach
allen präsentiert. Daneben
Und das Leben ist
war natürlich
nicht leicht für die
auch Platz für
vereinzelten LernTeambuilding
eifrigen unter ihund nettes Beinen, die trotzdem
sammensitzen
ihr Lernmaterial
abends. Wie bemitgenommen hareits im Winterben. Ob mit dem
semester, war
Fahrrad, mit der
das WochenBahn oder dem
ende ein voller
Auto, brachen 18 Die Fachschaftler, die unterwegs waren.
Erfolg und wir
Fachschaftler am
konnten viele laufende Projekte voranFreitag den 20. Juli auf, um ein Wochenbringen. Ohne diese Arbeitswochenenende für unsere Fachschaft zu arbeiten.
den könnten wir viele Dinge für uns StuArbeitsraum bot hier das Pfadfinderzendierende nicht umsetzen.
trum Raumünzach. Dabei kümmerte sichniemand geringers als Wuschel - besser Wenn ihr Lust habt auch mal mitzukombekannt, als M.Sc. Marcus Müller - um das men, dann schaut einfach ab und zu auf
leibliche Wohl . Über 3 Tage beschäftigten den Fachschaftssitzungen vorbei, wenn
wir uns mit Themen, die im hektischen das Thema auf der Tagesordnung steht.
Fachschaftsmitglied seid ihr nämlich
Fachschaftsalltag zu kurz kommen.
schon. Das ist jede/r Student/in der FaAuf der Agenda standen die Erstellung
kultät Elektro- und Informationstechnik
eines HowToFachschaft, Konzeptionieautomatisch.
ren einer neuen Website, FachschaftsWir befinden uns im Jahre 2018 n.Chr.,
zwei Wochen vor Ende des Semesters.
Ganz Karlsruhe ist von der Lernpanik
besetzt... Ganz Kalsruhe? Nein! Eine von
unbeugsamen Fachschaftlern bevölkerte
Hütte in Raumünzach hört nicht auf, dem
Klausurenphasenanfang Widerstand zu
leisten.

6

Politisches Mandat

Politisches Mandat
Im letzten Funken (Nr. 168 - findet ihr in der Fachschaft oder auf unserer Website) haben wir euch schon erklärt, warum wir diesen Sommer die Verfasste Studierendenschaft (VS) gefeiert haben und warum
die VS so wichtig ist. Jetzt wollen wir euch über die aktuelle Lage
berichten, in der wir alle - die VS - uns befinden.
von Martin Poeppel

ten Legislaturperiode noch als „Großen
Schritt“ anpreist, wird jetzt schon wieder
zurückgerudert. Seit Frühjahr dieses Jahres wurde der Satz „Im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben nimmt die Studierendenschaft ein politisches Mandat wahr.“,
ersatzlos aus dem Landeshochschulgesetz
Doch nachdem die von den Grünen gegestrichen. Scheint ja auf den Ersten Blick
führte Landesregierung das in der letzSeit nun immerhin 5 Jahren haben wir
in Baden Württemberg wieder eine Verfasste Studierendenschaft (VS), also eine
im Landeshochschulgesetz verankerte
Studierendenvertretung, in der wir Studis
selbstorganisiert unsere Uni mitgestalten.

Protestbanner bei einer Diskussionrunde am KIT mit Frau Bauer im Winter 2017/18
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keine große Veränderung zu bewirken,
aber wie immer steckt der Teufel im Detail. Diese Änderung birgt die Gefahr die
Arbeit des AStA und des Studierenden
Parlaments und damit indirekt der gesamten Studierendenvertretung signifikant
einzuschränken.

politischen Fragen, die unseren Globus
betreffen.“.

Im Vergleich zu ihrer Position zum gleichen Thema heute, hat sie fast eine 180
Grad Wende vollzogen. Nur 5 Jahre und
eine Koalition später spricht sie von allgemein politischer Betätigung der VS als
Das Studierende ihren Einfluss im ge- Verfassungswidrigkeit.
sellschaftlichen Diskurs nutzen ist keine
Und es gibt tatsächlich einige Fälle, in deNeuigkeit, man denke nur an die 68er
nen gegen ASten geklagt wurde, weil diese
Bewegung, die dieses Jahr 50 wird. Aber
ihr Mandat überschritten hätten und auch
auch schon früher waren Studierende
zu nicht ausschließlich „hochschulpolitirege daran beteiligt die Gesellschaft mitschen Themen“ Stellung bezogen haben.
zugestalten. Oft eben auch im Konflikt
Die Verfassung schreibt hier eine gewisse
mit den Regierenden. Dadurch ergab sich
Neutralitätspflicht vor, da es sich bei der
auch, dass die CDU geführte LandesreVS um eine sogenannte Zwangs-Körpergierung 1977 die VS in Baden-Württemschaft handelt. In verständlichem Deutsch
berg abschaffte. „Um den Terroristischen
beschreibt das ganz einfach den Umstand,
Sumpf auszutrocknen“, wie es der dadass alle Studierenden einer Hochschumalige Ministerpräsident Hans Filbinger
le automatisch Teil der VS sind und von
ausdrückte. Damit bezog er sich auf eine
ihr vertreten werden, also diesbezüglich
mutmaßliche Verbindung zwischen der
keine Wahl haben. Die Neutralitätspflicht
Verfassten Studierendenschaft und dem
war allerdings schon im Entwurf von
RAF Terrorismus.
2012 enthalten und wird mit dem Satz:
2012 wurde dann von der Grün-Roten „Die Studierendenschaft wahrt nach den
Landesregierung, zusammen mit den verfassungsrechtlichen Grundsätzen die
Hochschulen und den Studierenden, die weltanschauliche, religiöse und parteiWiedereinführung der Verfassten Stu- politische Neutralität“ auch genauso bedierendenschaft beschlossen und umge- nannt. Das Wegstreichen des politischen
setzt. Interessanterweise auch unter der Mandats hat also inhaltlich keinen wirkliFührung der Bildungsministerin Theresia chen Mehrwert, es verengt aber trotzdem
Bauer. Sie beteuert damals noch im In- den Handlungsspielraum von uns als VS.
terview mit der Studierendenzeitschrift
Die Frage ist nämlich: Wo hört die Hoch„ruprecht“: „Die Verfasste Studierendenschulpolitik auf und wo beginnt die soschaft hat mehr als ein hochschulpolitigenannte allgemeine Politik? Einige der
sches Mandat.[...] Es geht auch darum,
klassischen Themen, die uns als Studiedass die Verfasste Studierendenschaft sich
rende im Alltag beschäftigen, können mit
auseinandersetzt und positioniert bei Fraden Mitteln reiner Hochschulpolitik nicht
gen zu wissenschaftlichen Erkenntnissen
beschrieben geschweige denn gelöst weroder Gesellschaftsfragen oder den großen
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Diskussionrunde am KIT mit Frau Bauer im Winter 2017/18

so Dinge tun. Nein, die VS-Vertreter_innen werden jedes Jahr gewählt und sind
demokratisch legitimiert.

den. Man denke nur an Themen wie den
Wohnungsmarkt oder die vor Kurzem
zumindest teilweise wiedereingeführten
Studiengebühren. Das sind Themen, die
uns in unserem Studium direkt betreffen,
aber ganz klar auch auf allgemein politischer Ebene besprochen werden müssen.
Aber auch augenscheinlich klar hochschulpolitische Fragen wie zum Beispiel
der Forschungsschwerpunkt der Uni sind
von allgemeinpolitischen Positionen beeinflusst. Generell ist es schwierig die Uni
als eine von der restlichen Gesellschaft losgelöste politische Welt zu betrachten. Ein
großer Teil des Lebens vieler Studis spielt
sich nun mal auf und um den Campus ab.
Damit ist Hochschulpolitik zwangsläufig
auch allgemeinpolitisch. Dazu kommt
natürlich auch noch, dass die VS ja nicht
irgendwelche Menschen sind, die einfach

Man bekommt das Gefühl Frau Bauer
und die Landesregierung sind so lange
für eine starke selbstorganisierte Studierendenschaft, wie diese ihre Interessen vertritt. Wenn aber mehrere ASten
in Baden-Württemberg sich gegen die
Wiedereinführung von Studiengebühren
stark machen, soll die VS doch bitte keine politische Position beziehen. Es geht
aber nur eins von beidem. Die Verfasste
Studierendenschaft ist nicht nur dazu da,
Feste zu organisieren und Studierenden
eine Anlaufstelle bei Problemen zu bieten,
sondern eben auch um die Studierenden
als Teil der Gesellschaft zu repräsentieren
und zu vertreten.
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Institutsvorstellung

Institut für Photonik und
Quantenelektronik

Was ist eigentlich diese optische Kommunikation?
Das Institut für Photonik und Quantenelektronik stellt sich vor..
vom Institut für Photonik und Quantenelektronik (IPQ)

Der Internetzugang zu Hause und am Arbeitsplatz ist ähnlich, wie Strom aus der
Steckdose, zu einer Selbstverständlichkeit
geworden. Dies wäre undenkbar ohne die
optische Kommunikationstechnik.

Optische Kommunikationssysteme erlauben es, mit Datenraten von mehreren
Terabit pro Sekunde (Tbit/s) über Distanzen von 10 000 km und mehr zu kommunizieren. Ganze Städte und Kontinente
sind mit Glasfasernetzen durchzogen,
und mit Fiber-to-the-home (FTTH) erstrecken sich diese bis in Privathaushalte.
Die Anforderungen hinsichtlich Kapazität, Reichweite, Zuverlässigkeit, Kosten
und Energieverbrauch sind vielfältig und
unterscheiden sich teilweise stark in den
jeweiligen Netzsegmenten.
In den letzten Jahren hat zudem die optische Kommunikation innerhalb und
zwischen Datenzentren deutlich an Bedeutung gewonnen. Internetriesen wie
Google, Microsoft, Amazon und Facebook
betreiben heute riesige Datenzentren de-

ren Bandbreitebedarf jährlich um ca. 60%
wächst. Dieses Wachstum ist nur möglich,
wenn Kosten und Energieverbrauch nicht
im gleichen Maße steigen, wozu eine kontinuierliche Optimierung optischer Kommunikationssysteme notwendig ist.
In diesem Anwendungsfeld bietet Ihnen
das Institut für Photonik und Quantenelektronik (IPQ) die Chance zum Einstieg in vielfältige interdisziplinäre Forschungsthemen, die von grundlegenden
physikalischen Bauteilprinzipien über
Herstellungstechnologien bis hin zu Systemaspekten in der Datenübertragung
und weiteren Anwendungsgebieten der
Photonik reichen. Mit diesem Wissen sind
Sie bestens gerüstet, die Zukunft optischer
Kommunikationssysteme und photonischer Technologien mitzugestalten.
Die Forschungsarbeiten des Institutes für
Photonik und Quantenelektronik (IPQ)
sind an der Schnittstelle zwischen der Photonik, der Nanotechnologie und der Informationstechnik angesiedelt. Wir befassen
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uns insbesondere mit nanophotonischen
Bauteilen und Systemarchitekturen, die
in der energieeffizienten Terabit-Kommunikation eine Schlüsselrolle spielen.

riellen Messtechnik und Sensorik sowie
der Teratronik. Bei der Teratronik handelt
es sich um ein neu am KIT etabliertes
Forschungsgebiet, das sich mit Konzepten
zur ultra-schnellen photonisch-elektroniAuf technologischer Ebene sind beischen Signalverarbeitung bei Frequenzen
spielsweise hybride Integrationskonzepte
im THz-Bereich befasst.
für nanophotonische und plasmonische
Bauteile, neuartige Verfahren für die Die Arbeiten am IPQ sind stark interdisphotonische Multi-Chip-Integration und ziplinär ausgerichtet und hervorragend
Systemkonzepte für zukünftige Fiber-to- vernetzt: Elektroingenieure, Physiker und
the-Home-Netzwerke Gegenstand der Chemiker arbeiten bei uns gemeinsam an
Arbeiten. Die Anwendungen gehen dabei Problemstellungen mit einem hohen Anweit über die reine Kommunikationstech- wendungspotenzial. Auf diese Weise ernik hinaus und umfassen dabei Einsatz folgt ein intensiver Erfahrungs- und Inforintegriert-optischer Systeme in der ener- mationsaustausch, der einer der Schlüssel
gieeffizienten Hochgeschwindigkeitskom- unseres Erfolges ist. Das IPQ publiziert
munikation, der Biophotonik, der indust- regelmäßig Forschungsergebnisse, die

Serverraum des IPQ
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die Aufmerksamkeit der internationalen
Fachwelt und der Öffentlichkeit auf sich
ziehen. Dazu gehören beispielweise die
Demonstration einer drahtlosen Datenübertragung bei einer Rekord-Datenrate
von 100 Gbit/s, neuartige plasmonische
Modulatoren oder die Terabit-Kommunikation mit Frequenzkämmen.

Fu
nF
ac
ts

Das IPQ arbeitet sehr eng mit dem Institut für Mikrostrukturtechnologie (IMT)
des Campus Nord zusammen. Dadurch
besteht für Studierende die Möglichkeit,
neben den hervorragenden ausgestatteten
Laboren des IPQ auch die Einrichtungen
des IMT für ihre Abschlussarbeiten zu
nutzen. Dazu zählen beispielweise Signalgeneratoren und Echtzeitoszilloskope mit
bis zu 100 GHz Bandbreite, ein sehr gut
ausgestatteter Reinraum, moderne Laserlithographiesysteme und einer der besten
Elektronenstrahlschreiber, der an einer
europäischen Hochschule betrieben wird.
Das IPQ und das IMT pflegen vielfältige
Kontakte zu nationalen und internationalen Industriepartnern im Bereich der
Optik und Photonik sowie der Kommunikationstechnik.

In der optischen Kommunikationstechnik
und Photonik eröffnen sich zahlreiche
Perspektiven in verschiedenen Berufsfeldern und Unternehmen – angefangen
von großen Hightech-Unternehmen im
In- und Ausland (Nokia, Keysight, Finisar,
Cisco Systems, Infinera, Coriant, Trumpf
Laser, Zeiss, Bosch, und andere) bis hin
zu global agierenden mittelständischen
Unternehmen und Start-ups mit hohem
Zukunftspotenzial (ADVA, Sick Sensor
Intelligence, Nanoscribe, Polytec, Vanguard Photonics und andere). Wer eine
Karriere in der Forschung anstrebt, findet
ebenfalls vielfältige Möglichkeiten: Das
IPQ betreibt Spitzenforschung auf internationalem Niveau, was sich in regelmäßigen Beiträgen und Einladungen zu den
bedeutendsten Konferenzen der Branche
zeigt, und es pflegt langjährige Kontakte
zu Forschungsabteilungen großer Unternehmen sowie zu Forschungsinstituten
im In- und Ausland.

Bienen auf dem Audimax

Seit April 2017 werden in Zusammenarbeit mit Studierenden des
KIT und dem Grünen CAMPUS Büro auf dem begrünten Dach des
Audimax drei Bienenkolonien gehalten.
Das Bienen-Tagebuch und mehr Infos dazu findet ihr auf der
Webseite des Zukunftcampus!
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Wie Europa für mich zum
Dorf wurde
Bedeutet Studium nur stundenlang in der Bib zu sitzen? Oder sich
von einer Vorlesung zur nächsten Übung schlagen? Geht da nicht
mehr? Max erzählt euch, wie er neben dem Studium noch nebenbei
Europa entdeckt hat.
von Maximilian Schwind

Kurz darauf hatte ich mich über EESTEC
für eine Leadership-Woche voller Soft
Skill Trainings angemeldet. Und auf einmal stand ich am Flughafen in Zagreb.
Allein, neue große Stadt, kenne keine Sau,
alles anders, alles neu. Jemand von der
Über ein Soft Skill Training zum Thema
lokalen Gruppe hatte mir gesagt, dass er
Zeit- und Selbstmanagement bin ich auf
mich abholen wird und tatsächlich kam
die EESTEC Hochschulgruppe (Electriein lächelndes EESTEC-Shirt auf mich zu.
cal Engineering Students European Association) gestoßen. Die Motivation und
Passion, mit der die Leute ihren Ideen
nachgegangen sind, hat mich nicht mehr
losgelassen. Gerade die Trainings haben
mich dazu inspiriert mich selbst zu verbessern. Wie motiviere ich mich und andere?
Wie handle ich richtig bei Konflikten?
Was ist Emotionale Intelligenz und wie
funktioniert das menschliche Denken?
Ich wollte mehr lernen, mich selbst op- Training in Kommunikationstechnik
timieren und am besten zeitgleich im
In einem halb verrosteten Auto fuhren
Ausland Erfahrungen sammeln. Das alles
wir quer durch das Nirgendwo an einen
musste natürlich mit dem (damals noch
See. Welcome BBQ mit allen Teilnehmern
vorhandenen) Anspruch in Regelstudienwar angesagt: Studierende aus Serbien,
zeit abzuschließen verbunden werden. Da
Polen, Griechenland, Ungarn, Sloweniich aber ein Training über Zeitmanageen… und sogar jemand aus Deutschland.
ment besucht hatte, sollte das ja mal überWährend der Woche entwickelte sich eine
haupt kein Problem werden…
Dynamik, die kaum in Worte zu fassen
Ich komme aus einem kleinen Dorf, in
dem jeder jeden kennt. Vom Abitur ins
Studium zu starten war definitiv ein großer Schritt: neue große Stadt, kenne niemanden, alles anders, alles neu.
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ist. In den Trainings und Working-Sessions lernten wir neue Perspektiven und
Werkzeuge zur Teamführung kennen und
neben City Rallye, Kneipentour und den
Abendveranstaltungen in Zagreb war viel
Zeit für den kulturellen Austausch. Innerhalb der Woche wuchs unsere Gruppe zu
einer Familie zusammen und der Abschied
am Ende fiel dementsprechend schwer.
Wir planten direkt, dass die nächsten Urlaube auf der Couch irgendwo in Belgrad,
Budapest oder Krakau stattfinden werden
und auf welchen anderen Events man sich
bald wiedersehen kann.

pe sehr international geprägt mit Studierenden aus allen Ecken des Kontinents.
Neue Sprache, neue Stadt, neue Leute, alles anders… aber doch kam mir alles recht
schnell vertraut vor.

Es war dann eine E-Mail, die mich aus der
„ERASMUS-Blase“ herausriss: „Call for
Participants – Training4Trainers“. Eine
Ausbildung zum Soft Skill Trainer. Nach
einem aufwändigen Bewerbungsprozess und guter Vorbereitung landete ich
in Bukarest für 14 Tage intensives Coaching. Was ist Lernen und wie kann man
Lernen ansprechend gestalten? Wie geht
Das Wissen wollte ich natürlich auch an- man richtig mit Feedback um und schafft
wenden und so bin
über kulturelle Grenzen
ich in den Vorstand
hinweg eine produktive
Die Motivation und
der EESTEC-HochAtmosphäre in Teams?
Passion, mit der die
schulgruppe eingeAuch hier hat mich die
treten. Mit unserem
unendliche Energie und
Leute ihren IdeTeam haben wir einiDiskussionsbereitschaft
en nachgegangen
ge internationale Verzwischen allen Beteiligsind, hat mich nicht
anstaltungen in Karlsten überwältigt. Nach
mehr losgelassen.
ruhe organisiert und
einigen langen Nächten
Studierende aus ganz
und gehaltenen ProbeEuropa zu akademiTrainings durfte ich
schen Workshops über Elektromobilität mich schließlich offizieller EESTEC Traioder Medizintechnik eingeladen.
ner nennen. Seitdem halte ich regelmäßig
Trainings zu Themen wie KommunikatiNeben den vereinzelten Reisen wollte ich
on, Konflikt- oder Projektmanagement.
aber auch mal für eine längere Zeit ins
Ausland. Ich bewarb mich für ein ERAS- Mein absolutes Highlight kam dann ein
MUS-Semester in Valencia. Mein Aufent- Jahr später, als ich den internationalen
halt in Spanien war eine ganz neue Erfah- Kongress von EESTEC in Krakau leiten
rung für mich. Ein halbes Jahr in einem durfte. Mehr als 100 offizielle Teilnehmer
fremden Land zu leben, dessen Sprache aus über 50 Städten diskutierten eine Woich irgendwann mal in der Oberstufe ler- che lang unter anderem über Strategiepanen musste, war schon nochmal was an- piere für die kommenden 5 Jahre, wählten
deres. Trotzdem lebte ich mich schnell ein den neuen Vorstand und berichteten von
und erkundete mit meiner Clique Stadt den Jahresaktivitäten der zahlreichen inund Umgebung. Auch hier war die Grup- ternationalen Teams.
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Nach dem Abschluss am Freitag saß man
noch bei einem Bier zusammen und unterhielt sich. Das Wochenende verbrachten
wir mit mehr als 300 Leuten in Krakau.
Hier wurde Europa für mich zum Dorf.
Man kennt sich, man schätzt sich und
reserviert sich ein Sofa für den nächsten
Urlaub in Madrid, Athen, Mailand oder
Dublin.
Den damaligen Wunsch in Regelstudienzeit abzuschließen habe ich zwischendurch aufgegeben. Hier an der Uni und
im Ehrenamt kann man vieles entdecken
und mit selbst gestellten Herausforderun-

gen über sich hinauswachsen. Ob lokal
in Fachschaften und Hochschulgruppen
oder in internationalen Teams.
Wie EESTEC von einem Netzwerk zu
meiner Familie wurde, schrumpfte Europa für mich zum Dorf. Man kennt sich,
man schätzt sich und unterhält sich über
alle möglichen Themen. Erfahrungen wie
diese sind es, die Verständnis für andere Kulturen und Länder schaffen, indem
man seinen eigenen Horizont erweitert.
Ich würde mir wünschen, dass mehr Studierende Gelegenheiten wie diese nutzen.

Training-Woche zum Thema Leadership!
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Gleichberechtigung für
Frauen (und Männer?)
Haben wir schon einen gleichberechtigen Campus geschaffen?
Sollen Vorlieben von Mitarbeitern die Mitglieder des WalkIn einschränken?
von einem anonymen Studierenden

Kleidervorschriften ergeben oft Sinn: Helme beim Fahrradfahren, Kittel im Labor
und Schutzhelme auf der Baustelle. Doch
was, wenn nicht alle die gleichen Regeln
befolgen müssten? Ziemlich cool; zumin-

Eine Frau in Sportbekleidung

dest solange man in der Gruppe ist, die
vorteilhaft behandelt wird. Um genau das
zu verhindern, gibt es viele Regeln und
Gesetze, welche klarstellen, dass ungleiche Behandlung aufgrund von Geschlecht,
Religion, Hautfarbe und anderen persönlichen Eigenschaften nicht toleriert werden darf. Auch das KIT setzt diese Regeln
um und führt stolz sogar durch zusätzliche Maßnahmen Frauen aus der Nische,
die sie im MINT-Bereich besetzen, heraus. Die Mitglieder-Statistiken der letzten
Jahre lassen nämlich ziemlich gut erkennen: Egal ob Studierende, Promovierende
oder Professoren – der weibliche Anteil
auf dem Hochschulgelände übersteigt
nur in seltensten Ausnahmefällen die 30%
Grenze, sondern ist eher deutlich darunter. Deshalb zu versuchen das Studium
oder die Arbeit am KIT so angenehm wie
möglich zu gestalten und für faire Bedingungen zu sorgen ist eine strebsame Bemühung– doch was, genau das Gegenteil
bewirkt wird? Wenn anstatt der Gleichbehandlung und -berechtigung aller, aus
haltlosen Begründungen heraus eine Geschlechtergruppe benachteiligt wird?
Dies fängt schon bei Kleidervorschriften
an. Seit Anfang des Jahres herrscht eine
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Diskussion über die Durchsetzung der für
alle Mitglieder geltenden Hausordnung
des Walk-In, welche offiziell das Tragen
von ärmellosen Oberteilen verbietet. Diese wurde und wird jedoch, nur für männliche Mitglieder durchgesetzt.
Auf die Frage warum das so ist, bekommt
man unter anderem Antworten wie:
• Frauen, die dort arbeiten, dürfen in der
Bank auch Röcke tragen und Männer nur
Anzüge
• Männer (im Gegensatz zu Frauen) vermitteln ein Pumper-Image wenn sie ärmellose Oberteile tragen
• Das Walk-In ist ein Gesundheitszentrum
und keine Mucki-Bude und kämpft um
den Stand am KIT
• Man möchte die ohnehin schon wenigen Frauen nicht vergraulen indem man
ihnen dieselben Regeln vorsetzt
• Fühlt man sich vom ästhetischen Anblick
von Frauen gestört, besteht „kulanterweise“ die Möglichkeit seine Mitgliedschaft
zu kündigen und das Restgeld wieder zu
bekommen.
Nachdem im Sommer, nach einigen Mails,
Anstrengungen der Chancengleichheitsbeauftragten und einem persönlichen Gespräch, als letzte Möglichkeit auf Einigung
die Hausordnung auf ihren jetzigen Stand
angepasst wurde, hätte man meinen können endlich gleiche Trainingsbedingungen für alle beim Betreten der Halle zu
finden. Das Tragen von Unterhemden und
Muscle-Shirts, so wie bauch- und rückenfreier Tops ist verboten. Der Sport soll in
Sportbekleidung durchgeführt werden.
Doch immer noch finden Belehrungen

statt, warum diese Sportbekleidung für
Männer zwingend in Form von T- oder
Langarmshirts ausfallen
muss und warum es
etwas anderes ist,
wenn eine Frau ein
Top trägt.
Auf die letzte
Frage der Studierenden wie
sich das WalkIn Männerbekleidung ohne
Ärmel denn
vorstellt, wenn
zwischen den
klassischen
Tanktops und
Muscle-Shirts
nicht
differenziert wird,
jedoch Frauensporttops zugelassen sind,
findet selbst das
Walk-In keine
Antwort
und
zieht noch einmal
die Rechtsabteilung zu Rate.
Ein Pumper im Muscle-Shirt?

In diesem Sinne
bleibt für den Autor eigentlich nur noch die Frage, wo der
nächste H&M mit Damensportbekleidung
ist.
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Der geheimste Studiengang
der Welt
von Marcel Lauterwasser, Debora Kemm und Nils Osenberg

Wir möchten euch auf eine kleine Gruppe
von Studierenden aufmerksam machen,
die euch in fast jeder Vorlesung begleiten.
Sie sitzen in Veranstaltungen wie HM,
LEN oder SuS, aber besuchen unter anderem auch komplett andere Fächer.

genieurswissenschaft und praktischer
Berufswissenschaft ist man aber nicht
auf die Arbeit als Lehrer festgelegt. Denn
auch in der freien Wirtschaft eröffnen
sich eine Vielzahl an Möglichkeiten nach
dem Studium. So kann man auch als Ingenieur, im Aus- und Weiterbildungssektor oder im
technisch anspruchsvollen
Vertrieb arbeiten.

Der Studiengang, den
wir vorstellen heißt Ingenieurpädagogik. Er
beinhaltet als Hauptfach
Elektrotechnik,
Jetzt dürften sich die meiskann aber auch im Beten Fragen wieso dieser
reich Metalltechnik und
Text im Funke steht und
Bautechnik
studiert
nicht in einem Werbeheft
werden. Wie der Name
des KIT. Es ist so, dass jeder
schon vermuten lässt
Studierende der Elektrohandelt es sich um ein
technik nach dem Bachelor
Studium, welches auf
zur Ingenieurpädagogik M.
eine lehrende Tätigkeit Die Autoren und die Autorin
Sc. wechseln kann. Natürhinzielt. Neben dem verlich geht das, aufgrund der
pflichtenden pädagogischen Anteil wählt Ähnlichkeit, auch schon während dem
man hier zusätzlich noch aus einem von Studium, wobei quasi alle Module angefünf Nebenfächern. Hierzu zählen Phy- rechnet werden. Besonders für jene die,
sik, Mathematik, Wirtschaft aber auch bereits Spaß am Leiten eines Tutoriums
Fächer, die den Naturwissenschaften eher hatten, gerne aktiv mit anderen arbeiten
fremd sind, wie Sport und Geschichte oder sich eine gestaltungsoffene und abbzw. Gemeinschaftskunde. Aus dieser wechslungsreiche Zukunft wünschen, ist
Kombination ergibt sich ein wirklich ab- Ingenieurspädagogik mit Sicherheit eine
wechslungsreiches Studium, welches ne- Überlegung wert. Falls sich bei dir Fragen
ben Einblicken in andere Themenbereiche zum Studiengang geweckt haben kannst
auch das Erleben anderer Studiengänge du dich gerne an uns wenden. (studienbeermöglicht. Durch diese Fusion aus In- treuung-ip@ibap.kit.edu)
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Hochschulgruppe Aka Go
Über 3361 Möglichkeiten, aber trotzdem nur 4 Regeln?! Seht für euch
selbst, was es mit dem Brettspiel Go auf sich hat.
von Victor Eliachevitch und Marieke Ahlborn

Go (auf chinesisch „Wéiqí“) ist ein strategisches Brettspiel für zwei Spieler, bei
dem auf ein 19 mal 19 Linien großes Brett
abwechselnd schwarze und weiße Steine
gesetzt werden. Derjenige Spieler, der mit
seinen Steinen das größere Gebiet einschließt, gewinnt. Dabei kommt das Spiel
mit nur vier simplen Regeln aus.
Der taktische Anspruch des Spiels ist mit
Schach vergleichbar, jedoch wird den
Spielern durch die Natur des Go zusätzlich eine große Portion Kreativität und
Intuition abverlangt. Das Spiel fordert die
Spieler auf möglichst weit voraus zu denken, sich in seinen Gegenüber hinein zu
versetzen und die Situation ständig neu
zu evaluieren. Mehr als ein Spiel gegeneinander ist es ein Spiel miteinander, da
man zusammen eine einzigartige Partie
erzeugt. Mit seiner Vielfalt und Tiefe hat
das Spiel vor über zweitausend Jahren
schon Konfuzius begeistert und bietet

heute eine Spielwiese für die besten KIForscher der Welt.
Wir, die AkaGo (Akademische Go-Gruppe), bringen Studierende des KIT und der
Karlsruher Hochschulen einmal in der
Woche zum Go-Spiel zusammen. Neben
unserem regelmäßigem Spieleabend organisieren wir zu Beginn des Jahres ein
offenes Turnier und Go-Kurse.Wir freuen
uns, wenn wir vielen Leuten die Faszination und Freude dieses Spiels und unserer Community näher bringen können.
Go lebt davon, gemeinsam zu spielen,
über Partien nachzudenken, Eröffnungen,
Techniken und Züge zu besprechen, und
sich auch mal vom stärkeren Spieler auf
die Finger klopfen zu lassen.
Neugierig geworden? Dann seid ihr herzlich willkommen. Wir treffen uns jeden
Donnerstag um 18:00 Uhr im 2. Stock des
Studentenzentrums Z10. Kommt vorbei!

Aus dem Comic „Stones“ von Andreas Fecke.
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Weihnachtsgeschichte
Vor 45 Jahren als das KIT noch die Uni Karlsruhe war und die FunkeRedaktion noch eine Schreibmaschine benutze, da entstand diese
kleine Weihnachtsgeschichte. Wir - eure Funke-Redaktion - haben die
Fachschaftsarchive durchforstet bis wir in der Weihnachtsausgabe
1973 fündig geworden sind.
Wir wünschen viel Spaß bei unserem Weihnachtsspecial!

Es war einmal zur Zeit t=0 ein armer, aber rechtschaffener Vierpol
namens Eddy Wirbelstrom. Er bewohnte einen bescheidenen möblierten
Hohlraum mit Dielektrikum und fließend kaltem und warmem Sättigungsstrom. Leider musste er in der kalten Jahreszeit für die Erwärmung der
Sperrschichten noch extra zahlen. Seinen Lebensunterhalt bestritt er
mit einer Transduktorverstärkung.
Eddy liebte mit der ganzen Kraft seiner Übergangsfunktion Ionchen. Ionchen, die induktive Spule mit dem kleinsten Fehlwinkel im ganzen Kreise
und die Tochter der einflussreichen EMK. Ihr remanenter Ferritkörper,
ihre symmetrische Impedanzen und ihre überaus harmonischen Oberwellen
brachten auch schon ausgediente Leydener Flaschen zu Überschlägen im
Dielektrikum (was viel heißen will)!
Ionchens Vater, Cosinus Phi, ein bekannter Industriemagnet und Leistungsfaktor hatte allerdings schon konkrete Schaltpläne für die Zukunft seiner Tochter. Sie sollte nur einer anerkannten Kapazität mit
ausgeprägtem Nennwert angeschlossen werden. Aber wie so oft, der Zufallsbetrieb wollte es anders.
Als Ionchen eines Tages mit ihrem Mikrofahrrad vom Friseur nach Hause
fuhr – sie hatte sich eine neue Sinushalbwelle legen lassen - da geriet
ihr ein Sättigungszahn in die Filterkette. Aber Eddy Wirbelstrom, der
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die Gegend frequentierte, eilte mit minimaler Laufzeit hinzu, und es
gelang ihm, Ionchens Kippschwingung noch vor dem Maximum der Amplitude
abzufangen und gleichzurichten.
Es ist sicher nicht dem Zufall zuzuschreiben, dass sie sich bald wiedersahen. Eddy lud Ionchen zum Abendessen ins „Goldene Integral“ ein.
Aber das Integral war bekanntlich geschlossen.
„Macht nichts“, sagte Ionchen. „Ich habe zu Mittag fast 0,2 Kilohertz
gegessen und die Sättigungsinduktion bis jetzt gehalten und außerdem
muss ich auf meine Feldlinien achten.“ Unter irgendeinem Vorwand lud
Eddy daraufhin zu einer Rundfahrt im Rotor ein, aber Ionchen lehnte ab:
„Mir wird bei der zweiten Ableitung immer so übel.“ Und so unternahmen
sie, ganz entgegen den Schaltplänen von Vater Cosinus Phi, einen kleinen Frequenzgang ins naheliegende Streufeld.
Der Abend senkte sich über die komplexe Ebene und am Himmel erglänzten
die Sternschaltungen. Nur ein einsamer Modulator flog vorbei, sanft
plätscherten die elektromagnetischen Wellen und die Röhren rauschten
leise. Bei der Wheatstoneschen Brücke genossen Eddy und Ionchen innig
die leitende Verbindung.
Und wenn sie nicht gedämpft wurden, dann schwingen sie noch heute...

Frohe
Weihnachten
Ein Weihnachtscorgi erwärmt jedes Herz
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Die Funke-Redaktion diesen Winter: (von links) Vanessa, Michel und Leonie
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Oder ruft einfach an!

Quellen, die die Autoren für ihren Artikeln genutzt haben
„Politisches Mandat“ - Martin Peoppel (S.7)
1. https://www.theresia-bauer.de/interview-zur-wiedereinfuehrung-der-verfassten-studierendenschaft/

Postanschrift
Fachschaft Elektro- und Informationstechnik des
KIT
Der
Funke
Magazin
der
Fachschaft
Geb. 11.10 (ETI)
76128 Karlsruhe

„Gleichberechtigung für Frauen (und Männer?)“ anonym (S.16):
1. https://www.peba.kit.edu/downloads/Konzept.pdf
2. https://www.kit.edu/downloads/statistik_ss2018.
pdf
3. Hausordnung Walk-In KIT vom 25.06.2018
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Institut für
Hochfrequenztechnik
und Elektronik
Weißt du was Hochfrequenztechnik ist?

Das Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)
und seine Partnerinstitute stellen sich am
Tag der offenen Tür vor.
Donnerstag den 17.01.2019
um 13:00 Uhr im Geb. 30.10

j
Virtual Drive, Wellenausbreitung und
Intelligente Antennen

HF in der Medizintechnik

Radaralgorithmik und -techniken

Miniaturisierte Komponenten und
Systeme bei Frequenzen > 100GHz

Geboten wird:
Kurzer Überblick über die Gebiete der Hochfrequenztechnik.
Das Institut und seine Partner stellen sich vor:
- Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE),
- Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM),
- Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR),
- Fraunhofer Institut für angewandte Festkörperphysik (IAF).
Anschließend Vorführungen von Experimenten.
Professoren und Assistenten werden anwesend sein und bei einem
Imbiss für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen.

