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Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Kommilitonen, 

als Studenten funktionieren wir schon ziemlich gut. 
Klausuren, Party, Sport, Freunde, Praktika, Ausland... 
keine Möglichkeit bleibt ungenutzt, kaum ein Tag wird 
verschwendet. Wir gieren nach der Abwechslung, der 
Herausfordung. Seinen Lebenslauf und darüber am 
besten gleich sich selbst optimieren lautet das Credo. 
Doch alles zu wollen, ist nicht immer mehr. Möglich-
keiten prasseln auf uns ein, sodass wir kaum noch die 
Chance haben, jede einzelne von Ihnen bewusst zu erle-
ben. Das Studium rauscht an uns vorüber und ehe wir 
uns versehen, ist alles vorbei?

Nachdem wir uns in den letzten Ausgaben des Wi² 
mit den Konsequenzen des Daheimbleibens und dem 
Fremdartigen hinter unserem WiWi-Tellerrand be-
schäftigt haben, wollen wir nun der Frage auf den 
Grund gehen, was passiert, wenn wir anhalten, und 
uns Zeit nehmen „besser“ zu leben. Hierfür beschäfti-
gen wir uns mit vier Bereichen, die unser studentisches 
Leben maßgeblich beeinflussen. 

Unter dem Leitmotto „Klüger leben“ betrachten wir 
unser Studium. Dafür haben wir mit KIT-Absolventen 
der letzten 50 Jahre gesprochen und sie zu ihren Stu-
dien- und Berufserfahrungen befragt. Was ist rückbli-
ckend betrachtet wirklich von Bedeutung? Wohin kann 
die Reise tatsächlich einmal gehen? Ebenso erfahrt ihr 
auf diesen Seiten alles Wissenswerte zur Fachschafts-
vorstandswahl und zur Verfassten Studierendenschaft.

Doch was wäre all die Plackerei an der Uni ohne eine 
gehörige Portion Freizeit! Unter „Aktiver Leben“ be-
richten unsere Redakteure von verschneiten Berghän-
gen, lassen sich von kreativen Ideen inspirieren oder 
geben Tipps, wie man direkt hier in Karlsruhe einfach 
mal den Winter genießen kann. Für freie Stunden un-
ter der Woche hat das Wi2 euch für diese Ausgabe zum 
ersten Mal ein Spiel kreiert. „Mensch, bachelor dich 
doch!“ gibt dir die Möglichkeit den Studienstress ein-
mal anders zu erleben.

Wer besser leben will, der muss auch auf seinen Kör-
per achten. Hierfür muss man vor allem „Gesünder Le-
ben“: Wir beleuchten für euch Möglichkeiten, sich als 

Student bewusst und gut zu ernähren und auf gesunde 
Art das meiste aus seinem Körper herauszuholen. 

Doch wir wären wohl keine WiWis, wenn für uns 
nicht auch der Aspekt der Anerkennung für erbrach-
te Leistung zählen würde. „Erfolgreicher Leben“ klärt 
euch über die Akkreditierung des KIT auf und zeigt 
euch Möglichkeiten, auch nach dem Abschluss erfolg-
reich zu sein. 

In diesem Sinne grüßen euch herzlich

Hannah Bakker, Tom Stähr und Patrick Novinsky
Eure Wi²-Chefredaktion

Besser Leben!



Klüger Leben
Gezielter studieren, mehr lernen

Die Qual der Wahl
Alles Wissenswerte zur kommenden Wahl 
und eine kurze Vorstellung der Kandidaten 7
Lehrqualität – Eine Provokation
Ein Denkanstoß zum Thema Lehrsituation 
am KIT 12
How to mündliche Prüfung
Was tun, wenn‘s brennt? 13
Frühlingssonne – Ein Gedicht
Über das Leben in der Zweitklassigkeit seit 
der Aberkennung des Exzellenzstatus 14
Zeitreise
Das Wi2 hat für euch Vertreter verschiedener 
Generationen von Wirtschaftsingenieuren 
der letzten 50 Jahre zu ihren Studien-und 
Berufserfahrungen interviewt. Wo liegen die 
Schwierigkeiten und wo die Chancen unse-
rer Generation? 15

Inhalt

Aktiver Leben
Kreativer gestalten, mehr erfahren

Der „hot tub“ im Eigenbau
Entdecke den Ingenieur in dir! 19
Auf dem Gipfel des Piz Buin
Von extremer Kälte und großen 
Abenteuern 20
Mensch, bachelor dich doch!
Erstmals trägt das Wi2 aktiv zu eurer Frei-
zeitgestaltung bei: Besiege deine Freunde 
und schließe dein Studium als Erster ab!

22
Schnee olé
Wie man in Karlsruhe das Meiste aus dem 
Winter rausholen kann 26

Gesünder Leben
Bewusster essen, 
mehr aus sich rausholen

Die Fachschaftsmami empfiehlt
Bruschette und Hühnchen-Kartoffel-Auflauf 29
Vermessen Leben
Wie man mit Stoppuhr, Pulsmesser und 
Waage seinen Alltag optimieren kann 30
Mit Plan im Biowahn
Möglichkeiten, um auch als Student bewusst 
einzukaufen 32
Gewicht halten
Von den Konsequenzen der amerikani-
schen Esskultur

34
 © Powder Party Bergsport e.V.

 © Hannah Bakker

 © Udo Jürgensen



Erfolgreicher Leben
Sicherer abschließen, mehr erreichen

Wege in ein besseres Leben
Philipp Arlt hinterfragt unseren 
Alltagstrott 37
Akkreditierung
Wie anerkannt ist mein Studium? 38
Schneeschippen für Profis
Marktstrategien beim weltgrößten 
Hersteller von Pistenraupen 40
Nachts im Schnee
An den Grenzen der Physik 41
How to Berufseinstieg
Für alle, die sich schon jetzt Gedanken 
über ihre Zukunft machen 42

Impressum

Herausgeber: 
Fachschaft Wirtschaftswissenschaften KIT, 
Kollegium am Schloss, Raum 001

Redaktion: 
Philipp Arlt, Hannah Bakker, Zena Ballout, 
Andreas Danz, Lena Diekhans, Kevin Förderer, 
Theresa Gattermann, Ben Köhler, Jan König, 
Jonas Krawulsky, Philippe Lehmann, Patrick 
Novinsky, Marcia Nießen, Robin Rahn, Frederik 
Schneider, Marc Schuth, Tom Stähr, Viola Trippe, 
Christian von Hammerstein

Cover: Philippe Lehmann, Patrick Novinsky

Rubrikfotos: Philippe Lehmann

E-mail: komed@fachschaft.org

Web: www.fachschaft.org

V.i.S.d.P.: Fachschaft WiWi Kasse e.V.

Layout: Hannah Bakker, Patrick Novinsky, Tom 
Stähr

Lektorat: Linda Kloss

Models: Katrin Gförer, Tobias Lehmann, 
Benjamin Litz, Benedikt Schirmers, Marco 
Schliffke, Tom Stähr

Marketing: Kevin Förderer

Finanzierung: AK KoSpo

Druck: ISLINGER Werbung & Konzeption
Auflage: 1000 Stk.
Erscheinungsdatum: Januar 2013

Social Entrepreneurship
Der neue Trend in der Gründungsszene 44
Ein Monat ohne...
Ein weiterer Bericht von Hans WiWi über 
sein Leben im Verzicht 46

© PistenBully



Klüger leben



7
8. Oktober: Die Erstsemester werden in der 
einwöchigen Orientierungsphase in das Karls-
ruher Studentenleben eingeführt.

12. Oktober: Der Europäischen Union 
wird der Friedensnobelpreis zuerkannt.

Ihr habt die Wahl!

von Theresa Gattermann

Vom 14. bis 18. Januar ist es 
mal wieder so weit! Die Wah-
len für das Studierendenpar-

lament und die Fachschaftssprecher 
(Fachschaftsvorstand) finden statt. 
Auf den folgenden Seiten stellen sich 
die Kandidaten für den Fachschafts-
vorstand vor. Eure Stimme zählt, 
denn die Anzahl der Vorstandsmit-
glieder richtet sich nach der Anzahl 
der abgegebenen Stimmen: Ab 301 
abgegebenen Stimmen besteht der 
Fachschaftsvorstand aus 4 Personen, 
pro weitere 200 Stimmen kommt eine 
Person dazu. 

Ihr könnt während der ganzen 
Woche im WiWi-Bau (20.13), in der 
WiWi-Bib, vor den großen Vorlesun-
gen und im UStA-Büro in der Mensa 
wählen. 

Außerdem ist die Wahlwoche die-
ses Jahr eine besondere, denn zu-
sätzlich findet auch noch die Urab-
stimmung über den Satzungsentwurf 
für die Verfasste Studierendenschaft 
statt. 

Die Wiedereinführung der Ver-
fassten Studierendenschaft wurde 
von der neuen Landesregierung per 
Gesetz beschlossen und bedeutet, 
dass die Studierendenschaften in 
Zukunft rechtsfähige Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts sein wer-
den. Die Studierendenvertretung, 
die seit den 70er Jahren „unabhän-
gig“ organisiert ist, wird nun also 
endlich wieder gesetzlich legitimiert. 
Am KIT hat sich ein uniweiter „AK 
VS“ (Arbeitskreis Verfasste Studie-
rendenschaft) gegründet, um die 
Veränderungen hier an der Uni zu 
begleiten. Da die Studierendenschaf-
ten auch Satzungsautonomie erhal-
ten, haben Fachschaften, UStA und 
Studierendenparlament zusammen 
einen Satzungsentwurf erarbeitet. 
Auch wir als Fachschaft WiWi wa-
ren beim Entstehungsprozess da-

bei und haben immer wieder in der 
Fachschaftssitzung über einzelne 
Punkte diskutiert. Grundgedanke 
des neuen Satzungsentwurfs ist, die 
bewährten Strukturen der aktuel-
len Studierendenvertretung auch 
als Verfasste Studierendenschaft 
beizubehalten. So soll es weiterhin 
ein Studierendenparlament und eine 
Fachschaftenkonferenz geben, in der 
sich Vertreter aller Fachschaften 
regelmäßig treffen. Die Vetomög-
lichkeit der Fachschaftenkonferenz 
gegen Beschlüsse des Studierenden-
parlaments wurde ausgeweitet. Den 
Fachschaften selbst bleiben viele 
Freiheiten, denn sie regeln in ihrer 
eigenen Fachschaftsordnung, wie 
sie sich organisieren möchten. Die 
Satzung macht lediglich grundlegen-
de Vorgaben wie die Existenz eines 
Fachschaftsvorstands und der Fach-
schaftsversammlung.

Die Studierendenvertretung wird 
gesetzlich legitimiert, darf sich zu 
politischen Themen äußern, selbst 
Verträge abschließen und ihre Finan-
zen selbst verwalten. Einen Nachteil 
hat die Verfasste Studierendenschaft 
allerdings auch: Wir werden um eine 
Beitragserhebung am KIT nicht her-
umkommen, da zwar gesetzlich vor-
geschrieben ist, dass die Hochschule 
den Studierendenvertretungen Räu-
me zur Verfügung stellt, weitere Mit-
tel allerdings wegfallen.

Am KIT wird der Beitrag voraus-
sichtlich pro Semester im einstelli-
gen Euro-Bereich liegen. Wozu dieses 
Geld verwendet wird, kann die Stu-
dierendenschaft dann jedoch wieder 
selbst entscheiden.

Die Verfasste Studierendenschaft 
wird kommen – die Frage ist nur, wie 
ihre Satzung aussehen wird. Und ge-
nau darüber könnt ihr abstimmen!

Zur Wahl steht der Satzungsent-
wurf, der von den aktuellen Gremi-

en am KIT entwickelt wurde. Ihr 
könnt entweder dafür oder dagegen 
stimmen. Bei einer Ablehnung wür-
de die im Gesetz vorgeschriebene 
Mustersatzung in Kraft treten, die 
es allerdings schwer macht, die ge-
wachsenen Strukturen studentischer 
Vertretung am KIT beizubehalten. 
Wir freuen uns also über jede Stim-
me für den neuen Satzungsentwurf! 

Wie geht es danach weiter? Wird 
der Satzungsentwurf angenommen, 
finden Anfang des Sommersemesters 
wieder Wahlen statt, um die offiziel-
len Gremien zu besetzen. Die Amts-
zeit des Vorstands, den ihr im Januar 
noch nach dem alten „unabhängigen“ 
Modell wählt, wird also weniger als 
ein Jahr betragen. Wahrscheinlich 
wird die Übergangszeit bis Septem-
ber dauern, sodass euch die im Ja-
nuar gewählten Vorstände ein halbes 
Jahr lang vertreten. 

Es stehen also einige Veränderun-
gen an und eure Stimme ist gleich 
dreimal dieses Jahr gefragt: 

Im Januar: Wahl des „unabhängi-
gen“ Fachschaftsvorstands und des 
Studierendenparlaments

Ebenfalls im Januar: Abstimmung 
über Satzung der Verfassten Studie-
rendenschaft 

Im Sommersemester: Wahl des 
neuen Fachschaftsvorstands und des 
Studierendenparlaments als Organe 
der Verfassten Studierendenschaft



8 14. Oktober: Extremsportler Felix Baumgartner springt aus 39.045m Höhe aus seinem 
Heißluftballon und durchbricht als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer.

Svenja Huber

3. Semester Bachelor, WiIng
In der Fachschaft aktiv seit: WS 11/12
Bisher: Vorstand, O-Phasen-Tutor 2012, Fakultätsrat, Studienberatung, Absolventenfeier

Nach 3 Semestern Fachschaftsarbeit weiß ich, wie wichtig die Arbeit für Studierende ist und 
wie viel man erreichen kann, wenn man in einem starken Team zusammenarbeitet. Ob tägliche 
Sprechstunden, die Beratung bei allen Fragen rund ums Studium, die Organisation der geilsten 
O-Phase und der besten Fakultätsfeste oder die Mitarbeit in offiziellen Gremien der Fakultät: 
Die Fachschaftsarbeit ist vielseitig und macht Spaß. Das habe ich vor allem im letzten Jahr 
während meiner Vorstandszeit gemerkt. Gerne würde ich meine Erfahrung, die ich bis jetzt im 
Vorstand sammeln konnte, in einer weiteren Amtszeit einbringen und dabei euch und eure In-
teressen vertreten. Um mein Engagement fortzusetzten fehlt mir nur noch eins: Deine Stimme!

Dominik Steuer

6. Semester Bachelor, WiIng
In der Fachschaft aktiv seit: SS 10
Bisher: Vorstand, Referent Außen, O-Phasen-Tutor 2010, Mitarbeit Wi², FS-Mami, Kochteam 
O-Phasen-Seminar
 
Seit ca. 2 Monaten bin ich nun Mitglied des Vorstandsteams und möchte das auch bleiben. 
Durch die Tätigkeiten in den verschiedensten Bereichen der FS bin ich bestens gerüstet, den 
Job weiterhin zu bestreiten. Besonders interessant an der Fachschaftsarbeit ist für mich der 
Kontakt zu den verschiedenen Instanzen der Universität und dadurch Einblicke in deren Funk-
tionsweise und das Zusammenspiel verschiedener Interessengruppen. Um die Interessen der 
FS WiWi weiterhin auf unserem Campus vertreten zu können, freue ich mich auf jede eurer 
Stimmen.

Katrin Gfrörer

5. Semester Bachelor, WiIng
In der Fachschaft aktiv seit: WS 11/12
Bisher: Cheffe O-Phase 2012, Fakultätsrat, O-Phasen-Tutor, AK Kooperation und Sponsoring, 
AK Fete, Sprechstunde

Die Fachschaft bewegt – offensichtlich, wie bei der O-Phase oder den WiWi-Festen, aber auch 
hinter den Kulissen, indem sich Studenten für die Belange aller Studenten einsetzen. Als Chef-
tutor habe ich gelernt zu koordinieren, den Überblick zu bewahren und in einem großartigen 
Team, das mit Spaß und Engagement hinter seinen Aufgaben steht, richtig tolle Dinge auf die 
Beine zu stellen. Mit Verantwortungsbewusstsein und neuen Impulsen möchte ich meine Erfah-
rungen gerne in die Vorstandsarbeit einbringen, eure Interessen vertreten und weiterhin viel 
bewegen. Ich würde mich deshalb sehr freuen, wenn du mir mit deiner Stimme die Möglichkeit 
gibst, mich weiter in der Fachschaft zu engagieren.
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15. Oktober: Mit 24 Jahren wird der Mathe-
matiker Peter Scholze der jüngste berufene 
deutsche Professor.

15. Oktober: Beginn der Vorlesungszeit des 
Wintersemesters 2012/2013 am KIT.

Jonas Kamm

3. Semster Bachelor, WiIng
In der Fachschaft aktiv seit: WS 12/13
Bisher: AK Fete, Sprechstunde, O-Phasen-Tutor, AK Mitgliede
 
Am Anfang des Studiums hatte ich länger überlegt, wo ich mich engagieren will und bin zu dem 
Entschluss gekommen, dass die Fachschaft für uns Studenten doch der Ort ist, wo man am 
meisten für uns erwirken kann. Dies hat sich schnell bestätigt bei der Organisation der Feste 
und der O-Phase. Neben dem ganzen Spaß, den man natürlich hat, lernt man so viele neue Leu-
te kennen und schließt Freundschaften. Und mit diesen Freunden dann soooo viel auf die Beine 
zu stellen, ist derart motivierend, dass ich mich jetzt noch intensiver in unserer Fachschaft 
engagieren werde. Auch in der Vergangenheit konnte ich bereits etwas Erfahrung in der Arbeit 
eines Vorstands gewinnen, so dass ich mir sicher bin, mich hier gut einbringen zu können. Ich 
freue mich über eure Stimme und hoffe auf euer Vertrauen – und dann bis zur Wahl!

Max Kutzenberger

3. Semester Bachelor, WiIng
In der Fachschaft aktiv seit: WS 12/13
Bisher: O-Phasen-Tutor, Sprechstunde, Studienberatung
 
Während der O-Phase dieses Jahr wurde mir klar, dass ich in der Fachschaft aktiv werden will. 
Die Organisation, die hinter den zwei geilsten Wochen meines Lebens steckt, hat mich schon 
sehr beeindruckt und ich wollte auch weiterhin ein Teil davon sein. Als ich dann angefangen 
habe mit Sprechstunde und Studienberatung, habe ich gemerkt, dass die Leute, mit denen man 
hart gefeiert hat, genauso hart an seriösen Themen arbeiten, aber trotzdem ihren Spaß dabei 
haben und dann hatte ich ihn auch. Deswegen will ich mich als Vorstand noch mehr einbringen, 
weil es einfach geil ist!
Ich würde mich freuen, wenn du mich mit deiner Stimme dabei unterstützen würdest!

Florian Duffner

3. Semester Bachelor, WiIng
In der Fachschaft aktiv seit: WS 12/13 
Bisher: O-Phasen-Tutor 2012, AK Fete

Als O-Phasen-Tutor und bereits nach wenigen Fachschaftssitzungen habe ich gemerkt, dass 
mir die Arbeit in der Fachschaft Spaß macht und ihre Rolle weit über die O-Phase hinausgeht. 
Im AK Fete helfe ich mit, das WiWiWi 2013 zu organisieren. Außerdem möchte ich meine Ideen 
in die Tätigkeiten der Fachschaft einbringen, um mich für die Interessen meiner Kommilitonen 
stark zu machen und die Situation für uns Studenten zu verbessern. Am besten kann ich das 
als Vorstand und hoffe deshalb auf deine Stimme!



10 20. Oktober: Der KSC gewinnt 
ein Fußballspiel.

Natalie Weber

3. Semester Bachelor, WiIng
In der Fachschaft aktiv seit: SS 12
Bisher: Sprechstunde, O-Phasen-Tutor, AK Kooperation & Sponsoring

Seit zwei Semestern bin ich jetzt aktives Mitglied der Fachschaft und es macht mir unglaublich 
viel Spaß. Nachdem ich mich schon mehrfach engagieren, euch in den Sprechstunden beraten 
und Events wie die O-Phase organisieren konnte, möchte ich jetzt auch richtig Verantwortung 
übernehmen und im Vorstand die Interessen der Studierenden – also eure Interessen – vertre-
ten sowie neue Ideen rund um das Studium entwickeln und diese auch verwirklichen. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn ihr mir dieses Vertrauen entgegenbringt und mir die Möglichkeit gebt, 
Teil des Vorstands zu werden. Bitte wählt mich!

Sarah Osterberg

1. Semester Bachelor, WiIng
In der Fachschaft aktiv seit: WS 12/13
AK Fete, Fachschaftsweihnachtsfeier

Als frisch gebackene Erstine habe ich mich gleich zu Beginn des Semesters in die Fachschafts-
sitzung gewagt, um mal zu sehen, was denn beispielsweise so alles hinter der uns allen nur zu 
gut bekannten O-Phase und den grandiosen Festen steckt. Aus diesem Grund bin ich auch recht 
schnell dem AK Fete beigetreten. Jedoch wurde mir sehr rasch bewusst, dass Fachschaft noch 
viel mehr bedeutet und ich war sofort begeistert von dem engagierten Team, welches täglich die 
Interessen von uns Studenten im Unialltag vertritt. Nach meiner Teilnahme am FS-Seminar 
war für mich dann endgültig klar, ich möchte mich noch intensiver in die Fachschaftsarbeit 
einbringen und sehe als Vorstandsmitglied die ideale Möglichkeit dazu. Darum bitte ich dich 
um deine Stimmt für eine vielversprechende Zukunft.

Franziska Muth

1. Semester Bachelor, WiIng
In der Fachschaft aktiv seit: WS 12/13
Bisher: AK Fete, Fachschaftsweihnachtsfeier

Bereits in der (geilsten) O-Phase lernte ich die Leute im dunkelgrünen T-Shirt – auch bekannt 
als Fachschaftler – und somit auch die Fachschaft WiWi kennen. Als mir dann irgendwann klar 
wurde, dass diese Leute KEINE Tutoren sind und sich für Studenten einsetzen, habe ich mich 
sofort dafür interessiert. Also habe ich einfach an einer Fachschaftssitzung teilgenommen und 
seitdem gehe ich da auch jede Woche hin, weil es einfach total viel Spaß macht. Kurz darauf bin 
ich dann dem AK Fete beigetreten und habe am Fachschaftsseminar teilgenommen, woraufhin 
ich dann richtig Lust bekam, mich noch mehr zu engagieren – und zwar am besten als Mitglied 
des Vorstands! Also setzt das Kreuz an die richtige Stelle, nämlich hinter meinen Namen!
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22. Oktober: Der Weltradsportverband UIC entzieht Lance Armstrong 
alle nach dem 1. August 1998 gewonnenen Titel, darunter sieben Gesamt-
siege bei der Tour de France, und sperrt ihn lebenslang.

Uwe Langenmayr

1. Semester Bachelor, WiIng
In der Fachschaft aktiv seit: WS 12/13
Bisher: AK Feten-Bimi, Fachschaftsweihnachtsfeier

Ich suchte schon von Anfang an eine Möglichkeit, mich zu engagieren. Meine Entscheidung fiel 
auf die Fachschaft, da mir gefiel, was sie mit der O-Phase auf die Beine gestellt hat. Zwar fühlte 
ich mich anfangs von der Breite und der Komplexität der Themen erschlagen, doch lichtet sich 
langsam das Feld, was ich vor allem dem engagierten und dynamischen Team der Fachschaft 
verdanken kann. Diesem Team möchte ich nun vorstehen. Dabei kann ich jahrelange Erfah-
rung, auch im Vorstandsfeld, und meine persönliche Motivation einbringen. Vor allem aber 
möchte ich die Erstsemester, zu denen ich auch gehöre, vertreten. Deshalb meine Bitte an euch: 
Geht wählen! Und sollte eure Stimme an mich gehen, würde mich das natürlich freuen.

Conny Hahn

5. Semester Bachelor, WiIng
In der Fachschaft aktiv seit: WS 10/11
Bisher: Referentin Kultur I, AK Fete, O-Phasen-Tutor, FOPS, Sprechstunde

Anfangs war ich nur hin und wieder in der Fachschaftssitzung, weil mich interessiert hat, was 
die Leute da eigentlich den ganzen Tag in dem kleinen Büro direkt am Schloss so treiben. Dann 
habe ich neben den O-Phasen bei einigen WiWi-Festen mitgewirkt, zuletzt als Feten-Mami, 
was mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Der Zusammenhalt und das Organisationstalent 
der Fachschaft faszinieren mich jedes Mal aufs Neue! Jetzt möchte ich mich gerne in einem 
weiteren Bereich austoben, nämlich eurer Interessenvertretung. Dafür brauche ich aber eure 
Unterstützung und freue mich sehr über jede Stimme!

Marius Seifried

5. Semester Bachelor, WiIng
In der Fachschaft seit: SS 11
Bisher: AK Alumni, O-Phasen-Tutor 2011, Sprechstunde

Als ich im dritten Semester nach meiner Zeit als Tutor einige Wochen lang im Arbeitsraum der 
Fachschaft „lebte“, um den O-Phasen-Film zu schneiden, lernte ich die Fachschaft sehr schnell 
kennen. Nach nun einem Jahr, in dem ich mich um die Alumnibetreuung gekümmert habe, als 
Fops aushalf und nun beim WiWiWi mit für die Technik verantwortlich bin, traue ich mir zu 
mein Engagement als Vorstandsmitglied weiter auszubauen. Daher würde ich mich sehr freu-
en, wenn Ihr mir mit Eurer Stimme ermöglicht, mich im Vorstand einzubringen und vieles für 
die Studierenden zu erreichen!



12 25. Oktober: Feierliche Übergabe von 202 Deutschlandstipendien am KIT

Bis auf den letzten Platz ist 
jeder Stuhl besetzt. Ich bin 
nicht der einzige der verzwei-

felt an der Wand eine Position zu fin-
den versucht, die sich für 90 lange 
Minuten durchhalten lässt und zu-
gleich das Mitschreiben ermöglicht. 
Zu erkennen ist von den letzteren 
Reihen sowieso nicht mehr viel. Und 
da der Dozent trotz vorhandenem 
Mikrofon auf seine naturbelasse-
ne Stimme vertraut, ist auch nicht 
mehr viel zu verstehen. Hätten sich 
die Namensfinder des KIT mal eine 
Scheibe von der Traditionsverliebt-
heit dieses Dozenten abgeschnitten. 
Dann wären wir wenigstens vom Na-
men her noch eine ehrwürdige Uni-
versität und nicht ein Institut für 
Technologie, in welchem man in Zei-
ten von Touchpads und drahtlosem 
Internet am liebsten auf Schieferta-
feln zurückgreift und ganze Skripte 
auf Transparentfolien druckt, um 
sie dann jedes Jahr handschriftlich 
überarbeitet an die Wand zu werfen.

Die Vorlesung beginnt. Leider hat 
es der Lehrstuhl nicht geschafft, die 
Vorlesungsfolien rechtzeitig zur Ver-
fügung zu stellen. Man bekommt den 
Eindruck, dass nicht nur der Dozent, 
sondern auch all seine Mitarbeiter 
sich den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen verweigern. Der Pflege 
des eigentlich sehr übersichtlichen, 
aber manchmal eben inhaltslosen 
ILIAS- und Studierendenportals des 
KIT gehen sie jedenfalls aus dem 
Weg.

Nun gut. Freudiger Erwartung 
und mit gezücktem Stift sitze ich 
brav und still auf dem Fußboden an 
eine Wand gelehnt im Raum. Doch 
es folgt abermals Enttäuschung. Ich 
bekomme Folien ohne klare Struktur 
und überladen mit Texten zu sehen, 
Grafiken sind ohne Quellenverwei-
se und Achsenbeschriftungen abge-

bildet. Auf Nachfragen erhalten die 
Studenten schwammige Antworten. 
Der Dozent bittet, dass man trotz 
seiner mangelnden Rhetorik bitte 
dennoch seiner Vorlesung in Ruhe 
folgen möge. Es gipfelt darin, dass 
sogar davon abgeraten wird, sich auf 
bestimmte Stellen des Skriptes zu 
verlassen, weil sie wohl zu ungenau 
und falsch seien. 

Das alles sind Erfahrungen, die ich 
zwar nicht innerhalb einer einzelnen 
Vorlesung, wohl aber während mei-
ner inzwischen acht Semester an die-
sem Standort, der ehemals offiziellen 
Bildungselite, gmacht habe. Und ich 
frage mich zunehmend, wo sich die-
jenigen Professoren verstecken, von 
denen mir meine Großeltern immer 
berichten. Professoren, die mit Be-
geisterung, einer eindeutigen Struk-
tur und scharf definierter Klarheit 
sogar die komplexesten Zusammen-
hänge ver-mitteln konnten. Profes-
soren, die es vermochten, nur dank 
ihres Rufes und ihres Unterhaltungs-
wertes Vorlesungssäle zu füllen. Pro-
fessoren, die einem nicht nur träge 
das Skript runter rattern, sondern 
aktuelle Tagesthemen aufgreifen, 
diese mit ihrem Stoff verknüpfen und 
so der manchmal aufkommenden Tro-
ckenheit mit gefüllten Wassereimern 
begegnen. Wo sind die Professoren, 
die etwas von Pädagogik verstehen? 
Die ihren Lehrauftrag ernstnehmen, 
sich Gedanken über die Struktur, die 
Richtigkeit und Vollständigkeit ihres 
Skriptes machen? Was hilft es mir als 
Student, wenn Professoren am KIT 
überdurchschnittlich viele Publika-
tionen vorzuweisen haben und ein 
Patent nach dem anderen anmelden? 

Ich vermisse die Begeisterung, 
mit der sich ein Professor doch zu-
mindest zu Beginn seiner Karriere 
für seinen Forschungsbereich ent-
schlossen haben muss. Ich möchte in 

eine Vorlesung gehen, weil mich der 
Professor mitreißt und nicht, weil die 
Unterlagen so spärlich sind, dass ich 
jedes gesprochene Wort mitschreiben 
muss. Ich möchte, dass ein Professor 
sich an die gleichen formalen Anfor-
derungen hält, an die auch ich mich 
in schriftlichen Arbeiten meines Stu-
diums halten muss. 

So mancher wird nun anmerken, 
hier beschwere ich mich auf hohem 
Niveau und dem Text fehle der kon-
struktive Part. Doch ich provoziere 
bewusst. Ich möchte mit diesem Text 
nicht den bürokratischen Weg gehen 
und minutiös Vorlesungen auf ihr 
Verbesserungspotential hin analysie-
ren. Ich möchte, dass sich unsere Do-
zenten einmal selbst an die Nase fas-
sen. Vielleicht erkennt sich der eine 
oder andere in meinen Beschreibun-
gen ja wieder? Viel lieber ist es mir 
natürlich, wenn sich Viele, zu Recht 
nicht angesprochen fühlen. 

Denn selbstverständlich gibt es 
auch gute Beispiele bei uns am KIT. 
Engagierte Professoren, die selbst 
bei schwersten und komplexesten 
Fragen nie ins Straucheln geraten, 
sondern klare und zufriedenstellende 
Antworten geben können. Dozenten, 
die mit dem richtigen Maß an Stren-
ge für Ruhe im Hörsaal sorgen, aber 
sich auch mit dem richtigen Maß an 
Kompetenz der Aufmerksamkeit der 
Studenten sicher sein können. 

Wenn dann der Hörsaal überfüllt 
ist, setze ich mich gerne an eine 
Wand gelehnt auf den Boden und be-
nutze meine Beine als Schreibunter-
lage. Und vor allem werde auch ich 
mal meinen Enkelkindern die eine 
oder andere positive Anekdote über 
meine Professoren erzählen können.

Lehrqualität

von Philippe Lehmann

© Dirk Pollzien / PIXELIO
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26. Oktober: Silvio Berlusconi wird wegen Steuerbetrugs zu 4 Jahren 
Haft verurteilt. Eine 2006 verabschiedete Amnestie-Regelung reduziert 
die Haftstrafe auf ein Jahr.

Wer kennt sie nicht, die Angst 
in der zweiten schriftlichen 
Prüfung, dass man doch 

durchfallen könnte? Aber was wirk-
lich danach passiert, bleibt vielen 
Studenten verborgen. Es ist nicht 
nur der letzte Notnagel, um doch 
weiterstudieren zu können, sondern 
auch eine charakterformende Er-
fahrung. Viele Studenten fürchten 
sich vor der Existenzprüfung, aber 
ist diese Furcht berechtigt? Was soll 
ich tun, wenn ich in eine mündliche 
Prüfung muss? Wie bereite ich mich 
darauf vor? Was mache ich, falls ich 
durchfallen sollte?

Als erstes muss man sich vor Au-
gen halten, dass die meisten Profes-
soren einen nicht prüfen, um einen 
durchfallen zu lassen, sondern wol-
len, dass man weiterstudiert! Unter 
diesem Aspekt scheint eine münd-
liche Prüfung auch direkt in einem 
ganz anderen Licht. Dann sollte man 
sich die Frage stellen: Was habe ich 
denn in den schriftlichen Prüfungen 
falsch gemacht, dass ich durchgefal-
len bin? Auf gar keinen Fall, soll-
te man jedoch denken, dass man zu 
“dumm” für die Universität sei und 
den Kopf in den Sand stecken. Man 
kann zu dem Schluss kommen, dass 
man sich eventuell in den Klausuren 
dumm angestellt hat und das, das ei-
gentliche Problem war. 

Bevor man nun anfängt, für eine 
mündliche Prüfung zu lernen, sollte 
einen der erste Gang zur Fachschaft 
führen, um alte Prüfungsprotokolle 
zu erhalten. Diese sollte man dann 
sichten, wobei man meistens fest-
stellt, dass sich die Prüfungsfragen 
ähneln. Anhand dieser Prüfungs-
protokolle kann man dann meistens 
feststellen, ob die Prüfung eher auf 
theoretische Fragen zum Skript ab-
zielt oder ob die praktische Umset-
zung anhand von Beispielen und 

Übrungsaufgaben im Vordergrund 
steht. Trotzdem sollte man sich nicht 
ausschließlich auf die Themen aus 
den Prüfungsprotokollen verlassen. 
Ein Blick über den Tellerrand hin-
aus, auf andere Themengebiete der 
Vorlesung, schadet nie.

Beim Lernen selbst hilft es oft-
mals, wenn man sich mit anderen 
trifft und sich gegenseitig Themen 
erklärt, oder wenn man Freunden, 
die sich in der Thematik nicht ganz 
so gut auskennen, Sachverhalte dar-
legt. Dies hilft, auf eigene, unzurei-
chende Kenntnisse von bestimmten 
Zusammenhängen aufmerksam zu 
werden.

Die Tage vor der Prüfung sind 
meistens die Schlimmsten, weil man 
immer wieder Sachen findet, die man 
nicht kann oder noch nicht zu 100 
Prozent verstanden hat. Dabei ist es 
jedoch immer wichtig zu differenzie-
ren. 

Gehört die Lücke zu einem we-
sentlichen Thema des Stoffes? Dann 
auf jeden Fall noch lernen! Gehört 
die Lücke eher zu einem Nebenthe-
ma? Grob lernen oder falls keine 
Zeit mehr bleibt: Weglassen! „Nice to 
know“? Direkt vergessen!

Am Tag vor der Prüfung sollte man 
noch mal alles durchgehen, sich aber 
nicht verrückt machen und bis spät 
in die Nacht hinein lernen. Lieber 
um 18 Uhr Schluss machen und noch 
einen ruhigen Abend verbringen.

In der Prüfung selbst ist es meis-
tens so, dass die Professoren mit 
einem kleinen netten Smalltalk ein-
steigen, um die Prüflinge etwas zu 
beruhigen. Man ist in der Situation 
nämlich in der Regel doch recht auf-
geregt. Wenn man bei einer Frage 
nicht direkt die Antwort weiß, for-
mulieren die Professoren ihre Frage 
meistens um oder fragen nach ein-
facheren Sachverhalten, die auf die 

Antwort führen sollen. Am Ende der 
Prüfung wird man kurz vor die Tür 
gebeten, damit sich der Professor und 
der Protokollant beraten können. Da-
nach wird man zur “Urteilsverkündi-
gung” wieder hereingebeten.

In den meisten Fällen besteht 
man diese Existenzprüfungen, wenn 
man sich gut vorbereitet hat. Doch 
was macht man eigentlich wenn man 
nicht besteht? Dann bleiben einem 
drei Optionen:

1. Man stellt einen Härtefallantrag
2. Man bewirbt sich an der FH
3. Man hört auf zu studieren

Wenn man die 1. Option wählt, sollte 
man auf jeden Fall das Gespräch mit 
Herrn Hilser und der Fachschaft su-
chen, da beide einen gut beraten und 
man hohe Chancen hat, dass der An-
trag bewilligt wird. 
Im Großen und Ganzen ist eine Exis-
tenzprüfung kein Beinbruch, aller-
dings spart man sich eine Menge Zeit 
und Nerven, wenn man darauf in sei-
ner Unilaufbahn verzichten kann!

How To mündliche 
Prüfung

von Marc Schuth

Am Ende knallt die Peitsche.

 © Philippe Lehmann
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28. Oktober: Hurrikan Sandy erreicht die amerikanische Ostküste und 
sorgt in den folgenden Tagen für Ausnahmezustand in New York, Virginia 
und zahlreichen anderen Staaten.

Monate des Zauderns sind ver-
gangen. Lange Wochen des 
Zorns und des Ärgers. Eine 

Wut gerichtet nach innen; Zweifel an 
der eigenen Bestimmung. Betroffen-
heit über eine ausweglos erscheinen-
de Situation, die so kalt und unvor-
hergesehen kam. Sechs Monate ist es 
her, die Schmach von Karlsruhe, das 
Entreißen des Elitestatus und damit 
der Existenzgrundlage einer ganzen 
Generation von Studierenden. Eine 
lange Zeit um zu leiden – eine zu 
kurze, um zu vergessen. Was stiftet 
noch Identität in den Tagen, wo Eis 
und Schnee durch den grauen Karls-
ruher Himmel fegen und wir ange-
trieben vom immerselben Flimmern 
der Leuchtstoffröhren unserer Arbeit 
nachgehen! Von Bestimmung kann 
hier keine Rede mehr sein. Arbeit 
ist sinnstiftend – Doch wo ist dieser 
Sinn? Woran kann man sich noch 
halten, woran sich ergötzen?

Es sei alles nicht, wie es scheint; 
die Exzellenzcluster ohnehin nur 
auf die Forschung bezogen. Man-
che gehen so weit, dem Bundesfor-
schungsministerium Verfehlungen 
zuzuschreiben. „Eine unterschwelli-
ge Verachtung der Forschung im Be-
reich Informatik“ – Abgestritten wird 
jegliches Fehlverhalten in den eige-
nen Reihen. Es sind die immerselben 
Platituden, die bei den als Weinprobe 
getarnten Recruiting Events verzwei-
felt in den Raum geworfen werden. Zu 
groß ist die Sorge vor der Stigmati-
sierung als Non-Resulter. Sich in den 
Bottom-Ten wiederzufinden, das 
konnte sich bis vor einem Jahr noch 
keiner hier vorstellen; in jenem gol-
denen Zeitalter als die Bewerber 
noch vor dem Studienbüro wie vor 
den Toren Canossas knieten und 
um Zulassung bettelten, als einem 
Absolventen dieser Kaderschmiede 
noch eine Krone aufs gegelte Haar 

gebührte. Diese Zeiten sind, das hat 
nun jeder begriffen, längst vorbei.

„Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn 
man alles vergessen hat, was man gelernt 
hat.“ 
– Marquis of Halifax

Man leugnete die Austilgung der 
eigenen Exzellenz. Von der alliier-
ten zweiten Liga der Exzellenz den 
Dolch in den Rücken gestoßen, ver-
läuft nun von Tübingen bis Bremen 
der Limes der elitären Bildung. Noch 
aus dem Exil meldete sich die alte 
Führungsriege, um die Niederlage zu 
verschleiern und die FHen auf ihre 
Ränge zu verweisen. – Doch die Men-
schen schauen weg. Beschämt und 
geblendet von Polemik verleugnen sie 
Werte, welche sie einst so flammend 
vertraten. Wer nicht hinschaut, der 
macht mit – so möchte man sagen.

Doch es ist wahr, so muss man ge-
gen Ende eingestehen. Es ist nichts 
mehr, wie es einst war. Nur ein 
Narzisst würde die Niederlage noch 
leugnen. Warum fügt man sich selbst 
noch jenen Schmerz zu? Während 
man anderenorts mit gespitztem 
Buntstift schon die Eins vorm Kom-
ma sicher hat, ist der All-Nighter der 
Maßstab in diesen Gefilden. Statt 
goldenem St.-Tropez-Teint fordert es 
heute nach Demut. Kellerbräune und 
klinische Depression gehören zum 
guten Ton; der Burnout gilt als Be-
rufsqualifikation. Was bleibt da noch 
über?

Mit Zweitklassigkeit lässt sich 
in Zeiten der Rezession kein Blu-
mentopf mehr gewinnen. Exzellen-
tes Genmaterial verschwendet und 
vergeudet? Wie eine zarte Blume 
zum verdorren verdammt in der Bil-
dungswüste Baden-Württembergs. 
Geboren um zu führen und doch von 
der Gesellschaft auf die Müllhal-

de geschmissen? Es muss ein Ruck 
durch die Gesellschaft gehen in Zei-
ten, da die Work-Life-Balance zur 
Work-Life-Choice verkommt. Ein 
Streben nach mehr. Wer das Stre-
ben nach Glück propagiert und eine 
„Work-Hard, Work-Hard“-Mentalität 
vorlebt ist ein Zyniker. Seit den Wirt-
schaftswunderjahren hat ein solches 
Dogma sein Existenzrecht verwirkt. 
Performance und Delivern wurden 
als Leitmotiv unserer Gesellschaft 
endgültig abgelöst – auch wenn sich 
zweifelsohne nun nicht ein jeder, von 
Altkommunist bis Rainer Langhans, 
bestätigt fühlen sollte. Das Streben 
nach einem Leben, das sich nicht in 
die Schublade Bruttosozialprodukt 
zwängen lässt, steht einem jedem zu. 
Es sich zu nehmen, bedeutet Respekt 
zu zeigen – vor der eigenen Existenz.

„Ein Zyniker ist ein Mensch, der von allem 
den Preis und von nichts den Wert kennt.“ 

– Oscar Wilde 

Frühlingssonne 
 – Ein Gedicht

von Christian Hammerstein 
und Moritz Schattka

 © Moritz Schattka
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6. November: US-Wahlen: Barack Oba-
ma wird mit knapper Mehrheit im Amt 
bestätigt.

6. November: Die Bürger von Puerto Rico 
stimmen für den vollständigen Anschluss 
ihres Landes an die USA.

Per WhatsApp verabredet man 
sich zum Mittagessen, die 
Vorlesung hört man sich in 

1,5-facher Geschwindigkeit über den 
Live-Stream zu Hause im Bett an, 
während man im anderen Tab über 
die Online-Praktikumsbörse Aus-
schreibungen aus China durchscrollt. 
Trotzdem, seit „Bologna“ sind wir die 
gebeutelten Studenten, die verfluch-
te Generation, die in einem verschul-
ten System ihrer studentischen Frei-
heiten beraubt wurde. Doch stimmt 
das überhaupt? Das Wi² hat für euch 
verschiedene Generationen von Wirt-
schaftsingenieuren des KIT zu ihrer 
Studien- und Berufserfahrung be-
fragt. Gibt es vielleicht Vorteile unse-
rer Zeit, die wir gar nicht sehen, weil 
sie für uns bereits selbstverständlich 
geworden sind? Und welche Aspekte 
des Studiums beachtet unsere Gene-
ration zu wenig? Was sagen jene, die 
schon alles hinter sich haben? Wel-
che waren gute und welche waren 
schlechte Entscheidungen? Wenn sie 
die Chance hätten, was würden sie 

uns heute mit auf den Weg geben? 
Kurz: Wie kann man mit den Erfah-
rungen der letzten 50 Jahre heute als 
Karlsruher WiWi besser leben?

Dieter, 80 Jahre und 7 Monate alt, 
begann nach einer zweijährigen Aus-
bildung zum Maschinenbauschlosser 
sein Maschinenbaustudium an der 
Fridericiana. Wer damals das Studi-
um begann, zog es laut Hanns Dieter 
auch durch. Studienwechsel und -ab-
brüche waren damals nicht üblich. 
Die Frauenquote war damals freilich 
noch verheerender als heute: „Wenn’s 
hoch kommt, 5%!“.

Der Studienalltag bestand aus-
schließlich aus Vorlesungen, in de-
nen der Prof seinen Stoff vorstellte. 
Den galt es sich dann zu erarbeiten – 
Übungen und Tutorien gab es nicht, 
lediglich die Möglichkeit, Schwächen 
durch privat ausgehandelte Nach-
hilfe von Assistenten des Lehrstuhls 
auszumerzen. Eine Erfolgskontrolle 
fand lediglich zum Vordiplom und 
zum Diplom in Form von mündli-
chen, teilweise auch schriftlichen 
Prüfungen statt. 

Die Freizeitgestaltung hatte da-
mals wenig mit der Uni zu tun – Par-
tys in Clubs oder gar direkt an der 
Uni wie WiWiWi und WiWiSo gab es 
damals nicht. Außer an den Akaflieg 
kann sich Hanns Dieter auch kei-
ner Hochschulgruppe entsinnen die 
damals schon aktiv war. Man traf 
sich bei Kommilitonen zu Hause und 
machte Ausflüge nach Straßburg 
oder gerne, ähnlich wie auch heute 
noch, nach Germersheim. „Dort gab 
es die Dolmetscherinnen“, erklärt 
Hanns Dieter. Einzig den Hochschul-
sport gab es schon in den 50ern, über 
den Dieter Handball spielte. 

Auslandssemester waren damals 
allenfalls Exoten vorbehalten. So 
kurz nach dem Krieg fehlte es sowohl 
an Geld als auch an dem nötigen 

Netzwerk für solche „Eskapaden“. 
Das Studium war damals eben weni-
ger eine Möglichkeit zur Selbstver-
wirklichung, als ein Mittel für besse-
re Berufsaussichten. 

Der Berufseinstieg stellte für Die-
ter dann auch kein Problem dar. Er 
bewarb sich bei der Demak und wur-
de direkt eingestellt. Nach ein paar 
Jahren im Ruhrgebiet konnte er 
dann wie gewünscht nach Südame-
rika wechseln. Trotzdem hatten es 
andere Generationen seiner Meinung 
nach leichter. Die Generation vor ihm 
hatte ja noch vor dem Krieg studiert 
und die nachfolgende profitierte be-
reits vom Wirtschaftswunder. Auch 
die Situation der heutigen Studen-
ten schätzt er positiv ein. „Wenn ich 
heute noch einmal studieren könnte, 
ich wäre wie ein freigelassener Fisch 
im Wasser. Was man alles machen 
könnte… In welche Länder man heu-
te gehen kann! Es gibt Angebote noch 
und nöcher!“ Trotzdem bedauert er es 
nicht, in den Fünfzigern studiert zu 
haben. „Wir haben um Gottes Willen 
ja auch nicht gelitten. Wir haben so 
gelebt, wie es die Umstände damals 
zuließen, aber wir haben uns auch 
nicht als vom Schicksal getroffene 
gefühlt. Wenn es allen gleich geht, 
dann geht es allen gleich.“

Nicolai Andersen, 38, hat seinen 
Abschluss in Karlsruhe 1999 ge-
macht. Damals war der Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen erst We-
nigen bekannt. Mit ihm begannen 
500 Kommilitonen, mit einer Frau-
enquote von geschätzten 10-15% und 
„gefühlten 3%“. 

Rückblickend war für ihn einer 
der besten Aspekte des Studiums die 
enormen Freiheitsgrade in Bezug 
auf die Anwesenheit. Anstatt in die 
eigentlichen Veranstaltungen zu ge-
hen, haben er und seine Kommilito-
nen, sich die „Rosinen“ rausgepickt 

Zeitreise

von Hannah Bakker 
und Tom Stähr

Dieter
Class
of ‘58

Das Beste an der Mensa: Russi-
scher Salat mit Ei für 70 Pfennig

Zum Feiern: Bei mir zu Hause 
und im Dörfle

WiWis zu seiner Zeit: Das hat 
uns nie interessiert

© Gerd Altmann / PIXELIO



16 9. November: Alumni-Kneipentour 10. November: Justin Bieber und 
Selena Gomez trennen sich #omg!

und sind so unter andrem auch mal 
in die eine oder andere Philosophie-
Vorlesung gegangen. 

Ansonsten hätten sie sich ihr Stu-
dium so eingeteilt, dass sie während 
des Semesters Praktika gemacht und 
dann während der Semesterferien 
gelernt hätten. „Dementsprechend 
hat eher die Freizeit die Woche be-
stimmt und nicht die Uni.“ In dieser 
hat Nicolai sich, neben Football und 
Uni-Chor, vor allem in verschiedenen 
Gremien der Studierendenvertre-
tung eingebracht. „Ich hatte da im-
mer einen Riesenspaß […], weil ich 
das Gefühl hatte, dass man als re-
lativ junger Mensch doch so extrem 
viel bewegen kann.“ 

Nicolai weiß jedoch, dass seine 
Generation in dieser Hinsicht uns 
Gegenüber im Vorteil war: „Wir hat-
ten kein Bologna - wir waren nicht 
so unter Druck, schnell fertig zu 
werden. Wir hatten mehr Zeit, für 
die Fachschaft, für AIESEC oder für 
VWI und haben das extrem genutzt.“ 
Im Schnitt studierten seine Kommi-
litonen 11-13 Semester bis zum Di-
plom. Doch sei es damals auch keine 
Schwierigkeit gewesen, eine längere 
Pause im Studium einzulegen, um 
ein Jahr lang einen administrativen 
Posten im UStA einzunehmen oder 
einen AIESEC-Sitz in New York zu 
betreuen. Heute hingegen müsste 
man es sich genau überlegen, ob man 
diese Semester entbehren kann. 

Im Gegenzug sieht er uns heute 
durch die neuen Möglichkeiten der 
Technologie im Vorteil. Im Zeitalter 
von Smartphones und Internet stellt 
er sich vor allem die Wohnungssuche 

deutlich leichter vor, die für von au-
ßerhalb kommende Studenten früher 
noch eine immense Herausforderung 
darstellte. Damals mussten viele 
Studenten zunächst noch mit Not-
unterkünften vorlieb nehmen. Auch 
Nicolai wohnte zunächst im Haus 
seiner Großeltern in Stuttgart, bevor 
er in Karlsruhe über Kontakte seine 
erste WG fand. 

Des Weiteren sei es ein Luxus, 
über das Netz so leichten Zugriff auf 
Studienunterlagen zu haben und vor 
allem sei es eine große Hilfe bei der 
Planung von Auslandsaufenthalten, 
die schon damals jeder Karlsruher 
WiWi als „Lebenslaufoptimierer“ ir-
gendwie in sein Studium zu integrie-
ren versuchte. Die meisten machten 
damals ein Auslandsstudium über 
ERASMUS. Auslandspraktika seien 
tendenziell eher schwierig zu finden 
gewesen. Er selbst hat zwar ein Prak-
tikum bei Siemens in Bangkok ge-
macht, ist daran jedoch eher zufällig 
über eine Ausschreibung gekommen. 
Allerdings sei es dann kein Problem 
gewesen, nach der Bewerbung alles 
zu organisieren und fest zu machen. 
„Von Bewerbung bis Bangkok, waren 
es nur knapp vier Wochen.“

Allgemein fand er seine Prak-
tika, die er im Bereich Logistik 
machte,allerdings aufgrund des tris-
ten Arbeitsumfeldes eher ernüch-
ternd. „Ich hatte sehr negative Be-
fürchtungen, was mein Berufsleben 
angeht und deshalb auch überlegt, ob 
ich an der Uni bleibe.“Letztendlich 
stieg er, nachdem er auf einer Messe 
eher zufällig Arthur Andersen ken-
nengelernt hatte, in eine Beratung 
ein und arbeitet dort bis heute

Grundsätzlich sei zu dieser Zeit 
der Berufseinstieg sehr leicht gewe-
sen. Im Vergleich zu früheren Absol-
venten, die sich mit ihrem bis dato 
erst wenig bekannten Abschluss oft 
erst erklären mussten, hatte sein 
Abschlussjahrgang den Vorteil, dass 
der Wirtschaftsingenieur bereits be-
kannt war. „Die Wirtschaft hat sich 
gerissen um uns. […]Wir haben uns 
alle nicht beworben, […] wir haben 
Angebote einfach so gekriegt. Es war 
aber damals ein Boom in der New 
Economy, der Beratungsbranche und 
in der Softwarebranche – es gab kei-
nen, der irgendwie bis zu seinem Di-
plom warten musste, bis er einen Ar-
beitsvertrag hatte. Es war sehr, sehr 
einfach.“ 

Von seinem eigenen Berufseinstieg 
war er, unter Anderem durch die an-
genehme Arbeitsumwelt in der Bera-

tung positiv überrascht. „Ich hatte 
vorher allerdings auch keine genau-
en Vorstellungen.“

Grundsätzlich sei dies etwas, das 
er auch jedem Studienanfänger mit 
auf den Weg geben würde: „Man soll-
te nicht zu konkrete Vorstellungen 
haben, also eben kein klares Berufs-
bild. Vielmehr sollte man erst einmal 
gucken, was geht und dann mitneh-
men, was einen interessiert.“

Knut Schulze-Neuhoff, 26, gehört 
zum letzten Diplomjahrgang am KIT. 
Ein besonderer Jahrgang, nach dem 
sich viel geändert hat. Sollte man 
meinen. Doch wenn man Knut Glau-
ben schenken kann, dann hat sich 
für Karlsruher WiWis durch die Bo-
logna-Reform nicht viel geändert. Er 
glaubt sogar, dass der Unterschied 
zu jemandem, der fünf Jahre vor ihm 
studiert hat gravierender ist, als der 
zu einem Bachelor Studenten, der ein 

Jahr nach ihm angefangen hat. Wäh-
rend bei der Generation seiner Eltern 
noch „das Kartenspielen und das so-
ziale Miteinander im Vordergrund 
standen“, hat sich das Studentenle-
ben so weit verändert, dass er sich 
und seine Kommilitonen unter einem 
enormen Leistungsdruck sieht. Die 
Klausurenphase war für ihn immer 
die arbeitsintensivste Phase jedes 
Semesters, doch während der Vorle-
sungszeit blieb ihm noch genug Zeit 
für Hobbys und soziales Engagement. 
Diese Zeit nutzte er, um sich intensiv 
in seinem Hockeyverein einzubrin-
gen und 2011 die Tour EUCOR zu 
organisieren. Auch das Ausgehver-
halten hat sich seit den Fünfzigern 
natürlich etwas geändert. Während 
Hanns Dieter seinerzeit seine Kom-
militonen zu sich nach Hause einlud, 

Nicolai
Class 
of ‘99 

Das Beste an der Mensa: Schni-
PoSa mit Nachschlag

Zum Feiern: Die Feten an der 
Unis, vor allem die am AKK

WiWis zu seiner Zeit: Radikal-
kapitalistische-möchte-gern-In-
genieure

Knut
Class
of ‘12

Das Beste an der Mensa: Man 
wird satt
Zum Feiern: Stadtmitte und Ca-
rambo
WiWis zu seiner Zeit: Stehkra-
gen und Polohemden
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15. November: Der Öl-Konzern BP akzeptiert die Rekordstrafe von $4,5 Mrd. 
für die Ölkatastrophe im Golf von Mexico, die erwarteten Gesamtkosten betra-
gen bis zu $38 Mrd.

um Cocktails zu mixen und sich das 
Studententum in Kneipen allenfalls 
rumtrieb, um der Barfrau schöne 
Augen zu machen und ein Glas Sekt 
abzustauben, leistet es sich der Stu-
dent von heute regelmäßig, in Clubs 
feiern zu gehen. 

Wie die meisten seiner Kommi-
litonen verbrachte Knut einen Teil 
seines Studiums im Ausland. Sechs 
Monate verbrachte er in Indien, wo 
er für Bosch Computerprogramme 
entwickelte. Wenn Knut sich seine 
Kommilitonen ansieht, „waren echt 
die meisten, nicht alle, aber fast alle 
im Ausland. Das gehört, glaub[t] [er] 
mittlerweile schon dazu. […] Die 
meisten WiWis waren ja auch schon 
vor der Uni im Ausland. Sodass das 
eigentlich für alle selbstverständlich 
ist.“

Trotz Finanzkrise hatte auch 
Knut, genau wie dreizehn, bezie-
hungsweise vierundfünfzig Jahre vor 
ihm Nicolai und Dieter, kein Problem 
beim Berufseinstieg. Ein halbes Dut-
zend Unternehmen meldeten sich di-
rekt bei ihm, bei Zweien bewarb er 
sich selbst. Der Einstieg bei Daimler 
war schon vor Abgabe der Diplom-
arbeit in trockenen Tüchern. Laut 
Knut ist das, wenn man sich seine 
Kommilitonen ansieht, auch in 2012 
noch der Normalfall.

Lin An, 23, ist frisch gebackene 
Bachelor-Absolventin aus dem Ab-
schlussjahr 2012. Während ihres 
Studiums genoss sie vor allem die 
nach wie vor vorhandenen Auswahl-
möglichkeiten und Freiräume. So 
gab sie ihrem Studium einen ingeni-
eurwissenschaftlichen Schwerpunkt 
und engagierte sich im Hochschul- 
und Vereinssport. Veranstaltungen 
besuchte sie kaum, da sie sich den 

Stoff lieber selbstständig anliest. 
Trotz der vielen Freiheiten stört 

Lin sich an dem neu aufkommen-
den Stress, schnell seinen Abschluss 
zu machen. Schuld daran sei das 
Bachelor-Master-System. Dadurch, 
dass sie nur einen Abschluss hatten, 
wären die Diplomer in der Lage ge-
wesen, sich ihr Studium flexibler 
einzuteilen und hätten mehr Spiel-
raum für Praktika und Auslands-
aufenthalte gehabt. „Wer jetzt sei-
nen Master macht, der hat nur drei 
Semester zum Studieren und muss 
dann bereits seine Masterarbeit sch-
reiben. Wann will man da noch ins 
Ausland gehen?“ Und auch im Ba-
chelor werden die Semester gezählt. 
Trotzdem schätzt sie, dass von ihren 
500 Kommilitonen ein Großteil einen 
Auslandsaufenthalt ins Bachelor-
Studium integriert habe. Die meisten 
hätten dadurch ein Semester länger 
benötigt, nur die wenigsten hätten 
bereits nach den sechs Semestern 
Regelstudienzeit das Masterstudium 
begonnen. 

Sie selbst hat in ihrem dritten Stu-
dienjahr ein Semester in Shanghai 
studiert. Es sei nicht wirklich schwer 
gewesen, an den Platz zu kommen, 
da China zu der Zeit noch ein eher 
ungewöhnliches Ziel war. Allerdings 
war der bürokratische Aufwand sehr 
hoch und langwierig, da zahlreiche 
Bescheinigungen und Empfehlungen 
für den Bewerbungsprozess von Nö-
ten waren. 

Den Vorteil, nach drei Jahren be-
reits einen Abschluss zu haben, sieht 
sie für sich persönlich nicht. „Für 
mich ist der Bachelor kein zufrie-
denstellender Abschluss. Erst mit 
dem Master hat man die Aussicht auf 
wirklich interessante Tätigkeiten.“

Generell, aber stellt sie sich einen 
Berufseinstieg derzeit eher schwie-
rig vor: „Die Wirtschaftslage ist eher 
schlecht, sodass wenige Direktein-
steiger eingestellt werden, sondern 
mehr Trainees.“ Immerhin: allge-
mein gäbe es aber schon viele Ange-
bote für WiWis, gerade weil sie fach-
lich so breit aufgestellt seien. 

Einem Abiturienten würde sie ra-
ten, sich nicht von den rosigen Be-
rufsaussichten, die dem Studiengang 
nachgesagt werden, blenden zu las-
sen: „Dafür ist das Studium einfach 
zu stressig“, meint sie, nur wer sich 
für die Inhalte interessiere, könne 
die Jahre auch genießen.

Was abschließend wohl zu sagen 
bleibt, ist Folgendes: Einige Dinge 
ändern sich nie. Alle Generationen 

von WiWis gelten unter Kommilito-
nen als abgehoben, versnobt, arro-
gant und etwas ungebildet. Wie man 
an unseren Interviewpartnern sieht, 
natürlich vollkommen zu Unrecht. 

Was sich ändert, sind meist Din-
ge, die sich auch auf die gesamte 
Gesellschaft auswirken. Als Dieter 
im Nachkriegsdeutschland studier-
te, konnte sich quasi kein Student 
eine eigene Bleibe leisten. WGs wa-
ren nicht üblich und so lebte man 
zur Untermiete bei gastfreundlichen 
Karlsruhern, bei den Eltern oder mit 
Glück im Studentenwohnheim. Ni-
colai musste noch die Hälfte seines 
Budgets für sein WG-Zimmer berap-
pen, Knut und Lin An geben jeweils 
nur noch etwas mehr als ein Drittel 
ihres Gelds für ihr Zimmer aus. Par-
allel stiegen anscheindend auch die 
Ansprüche der Studenten. Man hat 
Geld für gutes Essen, Feiern und 
Urlaube. Zu Hanns Dieters Zeiten 
war an so etwas wie ein Auslands-
semester noch gar nicht zu denken 
und schon unter Nicolais Kommi-
litonen gehörte es zum guten Ton, 
sein Auslandssemester in Bangkok 
zu verbringen. Knut war in Indien, 
Lin An in China. Auch wenn Lin An 
davon ausgeht, dass nur etwa ein 
Drittel ihrer Kommilitonen wirklich 
ins Ausland geht, gilt es mittler-
weile schon als selbstverständlich, 
im Studium Auslandserfahrung zu 
sammeln. Trotz allem Ärger über die 
Bologna-Reformen, steigende Mieten 
und schlechtes Mensaessen, scheint 
es uns also gar nicht so schlecht zu 
gehen. Jede Generation hatte ihre 
Vor- und Nachteile. Am besten soll-
ten wir also das Studium genießen 
und die zahlreichen Möglichkeiten 
nutzen, die sich uns bieten.

Lin An
Class
of ‘12

Das Beste an der Mensa: Die 
Hähnchenwoche
Zum Feiern: Stadtmitte oder 
Marktlücke
WiWis zu ihrer Zeit: Arrogant, 
aber Party machen können sie
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1920. November: 10-jähriges Jubiläum des ZAK. 21. November: „Uni für Einsteiger“ am KIT.

Großartige Ideen kommen 
meist sehr plötzlich und sind 
oft sehr naheliegend. So auch 

die Idee, mit meiner Hockeymann-
schaft einen hot tub zu bauen. Ein 
hot tub ist, einfach gesagt, ein war-
mes Becken. Ein Whirlpool ohne 
Whirl eben. In einer solchen Wanne 
saßen wir während eines DHM-Tur-
niers in Kaiserslautern 2009. Die 
Luft war kalt, die Wanne war warm, 
der freundliche Promoter grillte uns 
Würstchen und brachte fleißig Bier. 
Von „Mensch! So ‘n Ding brauchen 
wir auch.“ bis „So ‘n Ding bauen wir 
uns einfach selber!“ war es nicht 
weit. Nur eine Woche dauerte es, bis 
planerische und finanzielle Hürden 
aus dem Weg geräumt waren. Ein 
Jahr dauerte es, die motivationalen 
Hürden zu beseitigen und mit dem 
Bau zu beginnen. Nach dem ersten 
Tag am Bau dauerte es ein weiteres 
Jahr, bis die Arbeiten wieder aufge-
nommen und das Projekt innerhalb 
von einer Woche fertiggestellt wer-
den konnte. Seit diesem Sommer gibt 
es an unserem Hockeyplatz also end-
lich einen hot tub. Für alle die jetzt 
neidisch sind, gibt es hier eine Anlei-
tung zum Eigenbau: 

Zur Funktionsweise: Das wich-
tigste an einem hot tub ist natür-
lich das warme Wasser. Um unsere 
Wanne warm zu bekommen, bedie-
nen wir uns eines billigen Tricks der 
Thermodynamik. Warmes Wasser ist 
leichter als kaltes Wasser. Um diese 
Begebenheit auszunutzen, brauchen 
wir einen Ofen und ein Kupferrohr. 
Das Kupferrohr wird an einem mög-
lichst tiefen Punkt an die Wanne 
angeschlossen, spiralförmig durch 
den Ofen geführt und dann kurz 
unter dem Wasserspiegel wieder 
an die Wanne angeschlossen. Lässt 
man nun Wasser in die Wanne ein, 
füllt sich auch das Rohr mit Wasser. 

Durch das Feuer im Ofen erhitzt sich 
das Wasser im Kupferrohr und steigt 
nach oben in die Wanne. Gleichzei-
tig läuft unten kaltes Wasser nach. 
Auf diese Weise entsteht ein schö-
ner Kreislauf, der innerhalb einiger 
Stunden die gesamte Wanne auf eine 
angenehme Temperatur erhitzt. 

Schritt 1: Das Holzgestell. Hierfür 
sollte möglichst hochwertiges Holz 
verwendet werden, damit der Tub 
auch eine Weile hält. Schon bei die-
sem Schritt sollte man sich über die 
künftige Größe des Beckens Gedan-
ken machen. Als sehr geeignet für die 
Grundfläche erwies sich in der Ver-
gangenheit ein Sechseck mit einem 
Meter Kantenlänge. Die Seitenwän-
de verschrauben wir mit Winkeln auf 
dem Boden, während sie untereinan-
der per Lochdraht verbunden wer-
den. Wenn das Gestell steht, muss es 
noch mehrfach lasiert und lackiert 
werden, damit es später der Witte-
rung standhält. 

Schritt 2: Um die Wanne abzudich-
ten, muss sie im nächsten Schritt mit 
Folie ausgekleidet werden. Teichfolie 
hat sich als sehr robust herausge-
stellt. Außerdem wird sie meist di-
rekt mit Teichvlies geliefert, darauf 
sitzt es sich angenehm und die Win-
kel reißen keine Löcher in die Fo-
lie. Das Vlies verkleben wir mittels 
Teppichkleber mit dem Gestell. Alle 
Versuche, die Folie mit dem Vlies zu 
verkleben, sollten unterlassen wer-
den, da sie zu exorbitanten Kosten 
für unnötigen Kleister führen. Wenn 
das Wasser erst einmal in der Wan-
ne ist, legt sich die Folie sowieso 
automatisch. Damit die Folie nicht 
in die Wanne rutscht, reicht es, sie 
mit Schrauben und möglichst großen 
Unterlegscheiben an der Außenwand 
der Wanne zu fixieren. 

Schritt 3: Jetzt wird es interes-

sant. Irgendwie muss das Wasser ja 
auch warm werden. Als Ofen wählen 
wir eine große Stahltonne. Damit 
das Feuer gut durchzieht, versehen 
wir diese mit einigen Löchern an der 
unteren Seite. Das brillante an der 
Konstruktion ist jedoch das Kupfer-
rohr. Dieses etwa sechs Meter lange 
Rohr, lässt sich (mit ordentlich Sand 
gefüllt), super an einem Baumstumpf 
zu einer Spirale biegen. Der Sand im 
Kupferrohr ist sehr wichtig, da es 
sonst knickt und kein Wasser mehr 
durch die Windungen fließen kann. 
Um das Rohr mit der Wanne zu ver-
binden, bohren wir mit dem entspre-
chenden Aufsatz zwei Löcher in die 
Seitenwand des Beckens. In die Lö-
cher wird jeweils ein Ventil gestopft, 
dessen Außenseite mit Kleber und 
Hanf abgedichtet wird. An die Venti-
le wird dann das Rohr angeschlossen, 
welches durch die zwei Löcher in die 
Tonne hinein führt. 

Schritt 4: Als kleines Schmankerl 
bietet es sich an, eine Gewindestan-
ge am oberen Ende der Tonne zu in-
stallieren. Auf dieser Stange kann 
man vorzüglich Hühnchen grillen 
(siehe Foto). Es bietet sich auch an, 
eine Marmorplatte auf die Tonne zu 
legen. Innerhalb kürzester Zeit wird 
diese sehr warm und kann zum Bra-
ten von Lachsfilet oder Süßkartoffeln 
verwendet werden. Echte Gourmets 
sollen sich auch schon Crêpes mit 
Calvados auf einer solchen Platte 
flambiert haben.

Der hot tub im 
Eigenbau

von Tom Stähr

 © Udo Jürgensen
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22. November: Neuer Pharao: Präsident Mursi schafft durch Verfas-
sungszusätze die Gewaltenteilung in Ägypten faktisch ab. Extreme 
Unruhen und Ausschreitungen sind die Folge.

Selten erlebt man ein Gefühl 
derartiger Ausgeglichenheit. 
Wenn man am Berg steht, um-

geben von kilometerhohen Wänden 
aus Fels und Eis, alleine mit sich 
selbst und der übermächtig scheinen-
den Natur, die hier allgegenwärtig 
ist und keinen Platz für Sinnfragen 
oder Selbstzweifel lässt. Hier oben 
erscheinen mir alle Probleme, aller 
Zweifel und jede aufgeschobene Ent-
scheidung, die mir zu Hause so wich-
tig vorgekommen wären, so klein und 
nichtig wie die einzelnen Schneeflo-
cken, die unbemerkt auf meine Jacke 
fallen, um dort augenblicklich zu zer-
fallen und zu schmelzen. 

„Schluck Tee?“ – einer meiner Ka-
meraden reißt mich unvermittelt aus 
meinen Gedanken. Ich beobachte ihn 
beim Abnehmen des schweren Ruck-
sacks. Sichtlich erleichtert beginnt 
er augenblicklich darin herumzukra-
men und hält mir dann grinsend die 
verschlossene Thermoskanne hin, die 
ich dankbar mit leichtem Zögern ent-

gegennehme. Mit vor Kälte zittern-
den Händen drehe ich den Deckel ab 
und schütte die dampfende Flüssig-
keit hinein. Der intensive Duft der 
Kamillen-Pfefferminzmischung, der 
mir in die Nase steigt und die gleich-
zeitige Wärme, die in meinen Fin-
gern zu wirken beginnt, lösen in mir 
sogleich Glücksgefühle aus. Nach 
drei Stunden beschwerlichem Auf-
stieg durch Schnee und Eis fühlt sich 
dieser erste Schluck Tee an, wie neu 
geboren zu werden. 

Wir kennen uns schon lange, ha-
ben schon unzählige Touren gemein-
sam hinter uns gebracht und obwohl 
wir die letzten Stunden kaum ein 
Wort gewechselt haben, spürt doch 
immer einer, dass den anderen lang-
sam die Kräfte verlassen. Ich reiche 
ihm den halbvollen Becher und auch 
er nimmt ihn dankbar entgegen. Ein 
Stück Schokolade tut den Rest und so 
begeben wir uns, gestärkt durch die 
kurze, aber wohltuende Pause, wie-
der auf unseren Weg nach oben – im-

mer weiter nach oben.
Die Baumgrenze hatten wir ges-

tern schon lange hinter uns gelassen, 
um dann irgendwo an einer geeigne-
ten Wechte unser Biwaklager aufzu-
schlagen. Das Bauen des Iglus und 
das Graben der Schneehöhlen hatte 
mehr Kraft gekostet, als ich es mir 
vorgestellt hatte und beim Schmelzen 
des Schnees auf dem Gaskocher stell-
te ich mir wieder einmal für einen 
kurzen Moment die Frage, warum ich 
das eigentlich alles mache. Hungrig 
vor Erschöpfung, nass und vollkom-
men durchgefroren hier mitten im 
Nirgendwo mit ein paar anderen Ver-
rückten stundenlang zu warten, bis 
sich ein Topf voll Schnee endlich in 
kochendes Wasser verwandelt. Doch 
das Warten lohnt sich – immer. Unbe-
merkt war nämlich mittlerweile die 
Sonne untergegangen und während 
wir schweigend und gierig unseren 
Hunger mit Instant-Nudeln stillten, 
richtete sich mein Blick plötzlich gen 
Himmel, um dort versteinert zu ver-
harren. Wolkenlos und hell erleuch-
tet von unzähligen Sternen bereite-
te mir dieser Anblick wahrhaft ein 
Bild der Götter. Niemals in meinem 
Leben habe ich mich unbedeutender 
und kleiner Gefühlt, als unter dem 
sternenbedeckten Himmel der Ber-
ge fernab von jeglicher Zivilisation. 
Eine vollkommene Erfahrung.

Schritt für Schritt, Meter um Me-
ter kämpfen wir uns weiter. Jeder 
Tritt kostet mich mittlerweile mei-
ne ganze Kraft und Überwindung. 
Wir laufen jetzt schon seit längerer 
Zeit im Nebel einer Wolke und es ist 
schwer geworden, sich weiter zu mo-
tivieren. Ohne Ziel vor Augen ist es 
immer schwer. Beim Queren des mir 
endlos erscheinenden Hangs rutsche 
ich mit einem Ski immer wieder aus 
der Spur, weil sich mein Fell irgend-
wann gelöst hat. Ich verfluche inner-

Auf den Gipfel des 
Piz Buin

von Robin Rahn

 © Powder Party Bergsport e.V.
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22. November: Beim CyberChampions Award des Unternehmernetzwerks CyberForum 
e.V. setzen sich die KIT-Ausgründungen Honestly GmbH, Videmo GmbH & Co. KG und 
cynora GmbH in drei Kategorien durch

lich das Material und versuche die 
langsam in mir aufkommende Wut zu 
unterdrücken.

Und dann, ganz plötzlich und un-
verhofft reißt der Himmel auf und 
gibt den Blick für einen kurzen Mo-
ment frei auf unseren Gipfel, der 
zwar noch weiter weg ist, als erhofft 
und doch gleichzeitig so real und 
jetzt wieder zum Greifen nah. Zehn 
Minuten später treten wir aus der 
Wolkendecke und mit dem Nebel ist 
auch aller Ärger mit einem Mal wie 
weggeblasen. Wie in Trance legen 
wir jetzt die letzten Höhenmeter zu-
rück. Die Strapazen der letzten Tage 
nicht mehr spürend, nähern wir uns 
mit jedem Atemzug dem Gipfel. Kein 
Gedanke hat hier noch Platz. Meine 
Bewegungen werden bestimmt vom 
einzigen inneren Trieb, mein Ziel zu 
erreichen. Alles fließt. Alles ist eins 
und die letzten Meter verschwimmen 
vor meinen Augen…

„Berg Heil!“ und ein fester Hände-
druck gefolgt von steifem Schulter-
klopfen. Ein immer wiederkehrendes 
Gipfelritual, das mir, egal, wie weit 
weg von zu Hause ich mich befinden 
mag, egal, wie frei und unabhängig 
man sich hier oben fühlt, doch immer 
wieder ein Gefühl von tiefer Verbun-
denheit verleiht. Verbunden mit den 
Kameraden, den Bergen, der Natur, 
verbunden mit der ganzen Welt und 
eins mit sich selbst.

Schweigend verbringen wir noch 
ein paar Minuten am Gipfelkreuz und 
betrachten das Panorama, das sich 
uns bietet. Vereinzelt ragen hier und 
da um uns herum die weißen Gipfel 
der großen Riesen aus ihrem Wolken-
bett. Darüber stahlblauer Himmel 
ohne Anfang oder Ende. Ein surrea-
ler Anblick, der mich immer wieder 
in ehrfürchtiges Erstaunen versetzt 

und mir einen leichten Schauer über 
den Rücken jagt. Es ist spät gewor-
den und so vernichten wir zügig das, 
was vom Proviant noch übrig geblie-
ben ist, verstauen die Felle in den 
Rucksäcken, schrauben die Stöcke 
auseinander und stürzen uns voller 
Vorfreude ins Vergnügen.

Powder – Party! Alles was mir vor 
wenigen Stunden den Aufstieg zur 
Qual gemacht hat, macht jetzt die 
Abfahrt zum größten Vergnügen – 
bester unverspurter Pulverschnee. 
Ein Traum. Ich surfe auf diesem Tep-
pich gen Tal. Alles fliegt an mir vor-
bei. Nur am Druck in den Oberschen-
keln kann ich die Geschwindigkeit 
abschätzen, mit der ich dahingleite. 
Hinter mir eine Wolke aus glitzern-
dem Staub, der gegen die Sonne be-
trachtet aussieht wie unzählbar viele 
winzige Diamanten. Beim nächsten 
kurzen Stopp drehe ich mich noch 
einmal um und betrachte den Hang 
von unten. Wir haben eindeutig un-

sere Spuren hinterlassen, die das 
einst vollkommene Bild zu zerschnei-
den scheinen, was mich ein wenig 
wehmütig macht. Und doch bin ich 
stolz; Stolz, oben gewesen zu sein, 
stolz, gemeinsam mit den Kameraden 
hochgelaufen zu sein, und auch stolz, 
als einer der Ersten meine Spur in 
diesen Hang gezogen zu haben. Stolz, 
den Kampf gegen mich selbst mit den 
Bergen mal wieder für mich entschie-
den zu haben…

Über den Autor

Die geschilderten Erlebnisse stammen aus der “Powder Party 2012”, 
einer jährlich vom Verein organisierten, mehrtägigen Skitour. 
Ziel der Tour war der 3312 Meter hohe Piz Buin, der höchste 
Berg des Silvretta Hauptkamms im österreichischen Vorarlberg.

Robin Rahn ist Gründungsmitglied des “Powder Party 
Bergsport e.V.”, Deutschlands größtem studentischen 
Bergsportverein. Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es, 
jungen Menschen die Begeisterung für den Bergsport 
näher zu bringen. Interessierte können sich unter www.
powder-party.de oder über den nebenstehenden QR-Code 
über die weiteren Aktivitäten des Vereins informieren.
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22 23. - 25. November: Fachschaftsseminar
 25. November: Sebastian Vettel wird zum dritten Mal 
in Folge Formel 1-Weltmeister. Urgestein Michael 
Schumacher beendet seine Karriere.

SStudieren, das heißt zielgerich-
tetes Erschließen komplexer 
Sachverhalte, Verstehen, jeden 

Tag Wachsen durch Wissen – durch-
aus! 

Studieren, das ist die Zeit der Un-
vernunft und Wildheit, der Freude 
und des Lasters – ja, schon auch!

Studieren, das ist der Abschnitt 
der Selbstfindung, die Zeit für sich, 
der Zustand des Werdens – fürwahr!

Drei Blickwinkel, 24 Stunden, ein 
Dilemma! 

Das Konzentrieren auf einen As-
pekt fällt mitunter schwer: will ich 
feiern, muss ich lernen; will ich ler-
nen, muss ich feiern. Doch nur der 
Fokus auf einen Baustein macht uns 
erfolgreich und letztendlich glück-
lich, unabhängig davon, ob wir nun 
Professor, Rockstar oder Lebens-
künstler werden.

Das Spiel verläuft nach dem glei-
chen Prinzip: punkten kann man in 
jeder Kategorie, doch zum Sieg ver-
hilft nur die absolute Punktzahl ei-
ner einzelnen Kategorie für sich.

Erledige Aufgaben in den Katego-
rien „Lernen“ (türkis), „Soziales Le-
ben“ (rot) und „Selbstverwirkli-
chung“ (gelb) und gewinne, wenn du 
42 Punkte in einer Kategorie sam-
melst. Aber verzettel dich nicht! Es 
ist schwieriger als gedacht…

Viel Spaß beim ersten Brettspiel 
2.0!

Spielanleitung
Empfehlung: 4-6 Spieler, 16-31 Jahre.
Checkliste:

• Stifte, Papier (viel!) und Stühle 
für alle Mitspieler

• 1 Würfel

• Stoppuhr

• Internetzugang

Ziel des Spieles: 

Der Spieler, der als erstes 42 oder 
mehr Punkte in einer Kategorie hat 
(die gesammelten Punkte in den an-
deren beiden Kategorien sind dabei 
nicht relevant), gewinnt.

Spielablauf:
 
Das Spiel kann als Trink- und als 

Nicht-Trink-Version gespielt werden. 
Entsprechende Regeln sind nachfol-
gend deklariert.

Jeder Spieler sucht sich eine ge-
eignete Spielfigur und wählt ein be-
liebiges Anfangsfeld. 

Alle Spieler legen gemeinsam eine 
verbale oder körperliche Regel fest, 
welche direkt in Kraft tritt (Bsp.: es 
dürfen keine Namen genannt werden 
oder jeder, der eine ‘1‘ würfelt, muss 
kurz aufstehen…).

Der Spieler, der als nächstes Ge-
burtstag hat, beginnt. Der Reihe 
nach im Uhrzeigersinn sucht sich je-
der Spieler seinen Weg (ebenfalls im 
Uhrzeigersinn) durch die Felder – 
entsprechend der Augenzahl des 
Würfels (mehrere Spieler können 
ohne Konsequenzen gleichzeitig auf 
einem Feld stehen; damit der Uhrzei-
gersinn eingehalten wird, dürfen 
Kreuzungen nur in stumpfen Win-
keln überquert werden).

Scannt den QR-Code oder folgt 
dem angegebenen Link, um die Er-
eigniskarten zu erreichen. Jeder 
Spieler „zieht“ entsprechend der Far-
be des Feldes, das er erreicht, eine 
Ereigniskarte und führt die genann-
te Aktion aus (die Ereigniskarten 
werden zufällig gezogen; kommt eine 
Karte in einem Spiel erneut vor, darf 
der Spieler, der an der Reihe ist, eine 
neue Karte laden). Die Punkte, die 
bei erfolgreichem Ausführen der Ak-

tion erreicht werden, sind in einem 
Stern auf der Ereigniskarte angege-
ben. Ein Spieler notiert für alle Spie-
ler die gesammelten (und verlorenen) 
Punkte in den 3 Kategorien.

Anmerkung zur Kategorie Selbstver-
wirklichung (gelb): 

Nur der Spieler, der an der Reihe ist, 
darf die Karte sehen! Für das Aus-
führen der Aufgabe hat er 45 sec Zeit. 
Errater und Akteur erhalten jeweils 
die angegebenen Punkte. Wird das 
Objekt nicht erraten, erhält keiner 
Punkte.

Bedeutung der Augenzahlen:
 
1-4: entsprechende Anzahl Felder ge-
hen

5: 5 Felder gehen + neue verbale/kör-
perliche Regel festlegen. Die alte Re-
gel tritt außer Kraft. Bei Nicht-Be-
achtung folgt eine Bestrafung (siehe 
unten)

6 ohne Trinken: 6 Felder gehen

6 mit Trinken: alle trinken + Spieler, 
der an der Reihe ist, geht 6 Felder
Bestrafung bei Regel-Missachtung:

Ohne Trinken: 1 Minuspunkt in der 
Kategorie, auf dessen Feld sich die 
Spielfigur des Spielers gerade befin-
det (negative Punktzahlen sind mög-
lich)

Mit Trinken: Missachtender Spieler 
trinkt.

Lob/Kritik/Anmerkungen zum Spiel und 
vor allem kreative Ideen für weitere Ereig-
niskarten können gerne an mbdd@fach-
schaft.org gesendet werden. Frohes Spielen!

Mensch, bachelor 
Dich doch! 
Spiel und Spa‘ mit dem Wi-Quadra‘

von Benedikt Köhler und Viola 
Trippe
mit Kevin Förderer und Jonas 
Krawulsky
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26 29. November: Wintereinbruch in Deutschland! Schlagzeile auf 
bild.de: „Deutschland rüstet sich gegen die Russenpeitsche“

30. November: Verleihung des 
KIT-Doktorandenpreises 2012

Endlich Winter. Die Luft ist kalt 
und klar, die Bäume weiß und 
die Nasen rot. Vor Kälte. Um 

die freien Stunden im Semester rich-
tig genießen zu können, gibt‘s hier 
wieder ein paar Vorschläge für sport-
liche Aktivitäten.

Wer die Tipps aus der letzten Aus-
gabe schon alle ausprobiert hat und 
nun Lust auf mehr hat, darf sich 
über diese Doppelseite voller Sport-
tipps für den Winter in Karlsruhe 
und Umgebung freuen. Von der kur-
zen Lernpause zum Tagesausflug soll 
hier für jede Pause eine „Füllung“ ge-
funden werden. 

Wie wäre es zum Beispiel mal 
wieder mit Eislaufen? Oder einer 
Schneewanderung? Oder einem 
Abend Skifahren? Oder Rodeln?

Mal schauen, wo man das alles 
machen kann…

EISLAUFEN:

Seit 2003 gibt es die Stadtwerke 
Eiszeit am Friedrichsplatz in Karls-
ruhe (gegenüber dem Naturkunde-
museum und dem ECE-Center). Für 
3€ Eintritt und 3€ Schlittschuh-Ver-
leihgebühr könnt ihr noch bis zum 

3.2.2013 die Kufen schwingen. Öff-
nungszeiten sind: 

Montag bis Freitag 8:00-21:00 
Uhr, Samstag 10:00-21:00 Uhr, Sonn- 
und Feiertage 11:00-21:00 Uhr.

Bei Dauerfrost misst das Garten-
bauamt regelmäßig die Eis-Dicke 
der Seen im Karlsruher Stadtgarten 
sowie in der Günther-Klotz-Anlage, 
gibt diese ggf. zum Eislaufen frei und 
fegt das Eis auch täglich ab. Also er-
kundigt Euch immer mal wieder, ob 
die Fläche schon freigegeben wurde, 
z.B. auf www.presse.karlsruhe.de.

Wer ein bisschen mehr Platz zum 
Austoben haben möchte, kann zum 
Eistreff in Waldbronn fahren (Erm-
lis-Allee 1, 76337 Waldbronn). Bei 
„Disco-On-Ice“, regelmäßigen Partys 
und Sonderveranstaltungen könnt 
ihr bis zum 17.3.2013 Eisvergnügen 
in 2 Hallen genießen. Eine Tageskar-
te kostet 6€, Schlittschuhe kann man 
für 3,50€ leihen. Geöffnet ist freitags 
15:00-23:00 Uhr, samstags 10:00 bis 
23:00 Uhr und an Sonn- und Feierta-
gen 10:00 bis 18:00 Uhr.

SKIFAHREN:

Wer Lust hat, mal für einen Tag 

oder Abend Skifahren zu gehen, kann 
zwischen diesen drei Adressen aus-
wählen:

Am Kaltenbronn (ca. 52 km Entfer-
nung) kostet eine Tageskarte (9:00-
18:00 Uhr) für den Hang mit 2 Liften 
18€. Eine Flutlichtkarte (17:30-22:00 
Uhr) ist für 12€ erhältlich. Mit Bahn 
und Bus bringt einen der KVV hin 
und wieder zurück. 

Die Lifte am Mehliskopf haben 
täglich von 9:00 bis 22:00 geöffnet. 
An drei Hängen gelten folgende Prei-
se:

2 (4) Stunden-Karte: 9,50€ (16€), 
10er-(44er-)Karte: 9€ (25€). Große 
Lifte sind 2 Punkte wert, kleine Lif-
te einen Punkt. Von 19:00 bis 22:00 
Uhr kann man für 12€ bei Flutlicht 
abfahren. Einen Skiverleih gibt es 
vor Ort.

Auch Enzklösterle (ca. 65km) ist 
mit seinen 1,2 Pistenkilometern ei-
nen Ausflug wert. 10 Fahrten kosten 
12€, 20 Fahrten 19€. Eine Flutlicht-
karte von 17:30 bis 22:00 Uhr kostet 
11€, ab 20:00 Uhr nur noch 10€. Bei 
genügend Schnee lässt ein separater 
Hang sogar eine Tiefschneeabfahrt 
zu.

Schnee olé

von Viola Trippe

© Viola Trippe

© Viola Trippe
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2. Dezember: Bei der Oberbürgermeisterwahl in 
Karlsruhe geht als Wahlsieger und zukünftiger OB 
Dr. Frank Mentrup hervor.

LANGLAUF:

Der Kaltenbronn (siehe oben) bie-
tet mit seinen verschiedenen Loi-
pen, die zwischen 3,3 und 21,5 km 
lang sind, eine gute Möglichkeit zum 
Langlaufen. Einen Loipen- sowie 
Busplan findet ihr auf www.gerns-
bach.de (unter ‘Kultur und Freizeit‘, 

dann ‘Wintersport‘).
Beim Langlaufcenter Herrenwies 

kostet eine Tagesplakette 5€. Außer-
dem werden hier auch Langlauf-Kur-
se angeboten. Auf www.langlauf-cen-
ter.de sind Loipenpläne und weitere 
Infos zu finden.

RODELN:

Wer seinen alten 
Schlitten wie in Kin-
dertagen mal wie-
der aufheizen will, 
kann dazu z.B. die 
verschiedenen Rodel-
bahnen am Dobel (ca. 
35km) nutzen (Adres-
sen: Siedlungsstra-
ße, Wildbader Stra-
ße, Reutäcker. Siehe 
www.dobel.de).

Auch der Kalten-
bronn bietet neben 
den oben genannten 
Skipisten und Lang-
lauf-Loipen einen 
netten Rodelhang.

An der Ganzjah-
res-Bobbahn am 
Mehliskopf (siehe 
oben) kostet eine 
Fahrt 3,20€, 5 Fahr-
ten 13€. Für Gruppen 

über 10 Personen kostet eine Fahrt 
pro Person 2,50€.

(SCHNEE-/SKI-)WANDERN:

Als hätte der Kaltenbronn nicht 
schon genug Freizeit-Angebote: Er 
bietet auch noch gewalzte Wander-
wege!

Wer Lust auf eine Schneeschuh-
tour hat, kann dazu zur Dobelbach-
hütte am Langlaufcenter Herrenwies 
fahren. Es werden ein Schneeschuh-
verleih sowie geführte Touren ange-
boten.

Tipps zum Skiwandern am Meh-
liskopf findet ihr unter www.mehlis-
kopf.de/skiwandern.asp

Wem das alles zu weit weg ist und 
wer lieber in der Nähe bleibt: wie 
wär’s mal mit einem Spaziergang auf 
dem Rheindamm? Ausgangspunkt 
kann z.B. das Rheinstrandbad Rap-
penwört sein.

Seid kreativ, was „Sport im Kal-
ten“ angeht. Vielleicht mal ‘ne Runde 
Flunkyball auf Eis?

Und wenn auch die Klausuren-
Phase naht, die Seminarabgabe 
droht und eigentlich noch viel ande-
res Wichtiges zu tun wäre – gönnt 
euch auch mal ‘ne Auszeit. Schließ-
lich sind aktive Pausen unerlässlich 
für erfolgreiches Studieren.

3. Dezember: 20. Jubiläum 
der SMS :-)

© Patrick Novinsky

© Viola Trippe
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293. Dezember: Urbi @ Orbi: Der Papst twittert jetzt unter @pontifex. 
Endlich können sich die Gläubigen direkt an ihn wenden

Auch in dieser Ausgabe des Wi² 
wollen wir euch an den kuli-
narischen Hochgenüssen der 

Fachschaft teilhaben lassen. Deshalb 
haben wir euch wieder ein leckeres 
zwei-Gänge-Menü aus dem Fundus 
der FS Mami zusammengestellt, das 
auch während der Klausurenphase 
einen schönen Abend garantiert. Viel 
Spaß beim Nachkochen und einen 
guten Start ins neue Jahr:

Die Ciabatta-Brötchen in der Mitte 
durchschneiden. Anschließend mit 
Hilfe eines Pinsels jeweils die obere 
Hälfte mit 2 EL Olivenöl bestreichen. 
Die Ciabatta-Hälften im Backofen 
bei 200°C (Ober-/Unterhitze) ca. 4 
Minuten kross und leicht braun wer-
den lassen.

Währenddessen die Tomaten zu-
nächst vierteln. Nun den Stiehl sowie 
die Kerne entfernen. Anschließend 
den Rest würfeln und in eine Schüs-
sel geben. Die Zwiebeln fein würfeln 
und zu den Tomaten in die Schüssel 
geben. Mit Salz, Pfeffer und einer 
Prise Zucker würzen, 2 EL Olivenöl 
hinzugeben und für gut 10 Minuten 
ziehen lassen.

Eine Knoblauchzehe halbieren 
und an der oberen Seite der fertigen 
Brötchenhälften reiben. Die zweite 

Knoblauchzehe sehr, sehr fein ha-
cken (alternativ eine Knoblauchpres-
se verwenden) und gemeinsam mit 
dem geriebenen Mozzarella zu der 
Tomaten-Zwiebel-Mischung geben. 

Alles gut miteinander verrühren 
und gleichmäßig auf den Brötchen-
hälften verteilen. 

Abschließend die belegten Ciabat-
ta in den Backofen schieben und bei 
200°C solange backen, bis der Mozza-
rella zerlaufen ist.

Vor dem Servieren, das frische 
Basilikum hacken und über die Bröt-
chen streuen. 

Hähnchenbrust unter kaltem Was-
ser abspülen, mit Küchenpapier 
ordentlich abtrocknen. Danach die 
Hähnchenbrust in Streifen schnei-
den und diese mit Salz, Pfeffer sowie 
Paprikapulver würzen.

Die roten Zwiebeln schälen, hal-
bieren und längs in schmale Streifen 
schneiden. Den Knoblauch ebenfalls 
schälen und vierteln.

Hähnchenbrust, Zwiebeln und 
Knoblauch zusammen mit 3 EL 
Olivenöl in einer Pfanne scharf an-
braten. Hitze reduzieren, 2-3 min 
weitergaren und anschließend die 
Pfanne vom Herd nehmen und zur 
Seite stellen. 

Kartoffeln unter fließendem Was-
ser gut waschen und abspülen. Mit 
der Schale in sehr dünne Scheiben 
schneiden. Wie auch das Fleisch, die 
Kartoffelscheiben in einer Pfanne 
mit heißem Olivenöl gut 10 Minuten 
anbraten (abhängig von der Dicke 
der Kartoffelscheiben). Die Kartof-
feln während dem Anbraten pfeffern, 
salzen und regelmäßig in der Pfanne 
schwenken. 

Nebenher den frischen Koriander 
fein hacken, den Parmesan entrin-
den und reiben. Außerdem den Rac-
lettekäse fein würfeln und mit dem 
Parmesan vermischen.

Die fertigen Kartoffeln zur Hälfte 

in eine gefettete, flache Auflaufform 
geben. Anschließend eine Hälfte der 
Fleischmischung darauf verteilen. 
Mit den beiden anderen Hälften ge-
nauso verfahren.

Nun zuerst ¾ des gehackten Ko-
rianders, dann die Käsemischung 
gleichmäßig über den Auflauf vertei-
len. 

Die gefüllte Auflaufform in den auf 
220°C vorgeheizten Backofen schie-
ben und gut 15 min backen, bis der 
Käse geschmolzen und leicht braun 
geworden ist. 

Während der Auflauf im Ofen 
ist, die Wurzelenden sowie das obe-
re Drittel der Zitronengrasstangen 
abschneiden. Dann die Stangen der 
Länge nach halbieren und in drei bis 
vier gleich große Stücke schneiden. 
Auch die Zitronengrasstücke nun mit 
3 EL Olivenöl in einer Pfanne scharf 
anbraten. Nach 2 min mit Geflügel-
fond und Kokosmilch ablöschen und 
kurz köcheln lassen. Die Sahne und 
die Chilisauce hinzufügen. Die Sau-
ce noch 10 min einreduzieren lassen, 
danach durch ein Sieb passieren, in 
die Pfanne zurückgeben und erneut 
aufkochen. 

Abschließend die Sauce mit Salz, 
Pfeffer, Currypulver und evtl. noch 
etwas Chilisauce abschmecken und 
mit einem Stabmixer schaumig mi-
xen.

Den fertigen Auflauf aus dem 
Backofen nehmen und das Zitronen-
grasschäumchen darüber verteilen. 2 
Minuten einziehen lassen, dann den 
Auflauf auf Teller verteilen und mit 
dem Rest Koriander bestreuen. 

Die FS-Mami 
empfiehlt

von Frederik Schneider

Bruschette mit Tomate
Mozzarella (für 4 Personen)

4 Ciabatta-Brötchen (vom Bäcker 
oder zum Aufbacken)
4 mittelgroße Tomaten
175 g geriebenen Mozzarella 
2 Schalotten 
2 Knoblauchzehen
½ Bund frisches Basilikum
4 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer, Zucker

Hä h n c h en - Kar tof fe l -
Auflauf asiatischer Art 
(für 4 Personen)

600g Hähnchenbrust
3 rote Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
500g Kartoffeln
½ Bund frischer Kori-
ander
50g Parmesan

100g Raclettekäse
4 Stangen Zitronengras
200 ml Geflügelfond
200 ml Kokosmilch aus 
der Dose
100 ml Sahne
6 EL süße Chilisauce
Pfeffer, Salz, Curry-
pulver, Paprikapulver, 
Olivenöl zum Anbraten



30 6. Dezember: Der Nikolaus füllt die Schu-
he aller artigen Studenten

6. Dezember: Büx-Deluxe wird erster 
Flunkyball-Wintermeister

Kannst du genau sagen, was 
dein Leistungsvermögen täg-
lich beeinflusst? Heute lebt 

und studiert es sich nicht mehr ein-
fach nur so. Mit Smartphones, GPS-
Lokalistation, speziellen Tracking-
Apps und Aktivitätssensoren lässt 
sich heute das ganze Studentenleben 
vermessen. Dabei ist nichts unmög-
lich: Schritte lassen sich zählen, der 
Schlaf sich quantitativ und qual-
titativ vermessen, Sporteinheiten 
zeichnet eine Fitness-App auf, die 
Laufrunde im Wald wird mittels 
GPS-Lokalisation mit dem letzten 
Training verglichen und anschlie-
ßend online ausgewertet, die Kalori-
enzufuhr perfekt ausbalanciert. Und 
es gibt sogar Studenten, die all diese 
Daten auch noch ins Verhältnis set-

zen zu den täglich besuchten Vorle-
sungen oder der Zeit, die sie in der 
Bib produktiv waren. 

Ermesslich objektiv

Löhne, Gewinn- und Frauen-
quoten, Umsatzmargen, Zielerrei-
chungsprämien – um Erfolge mess-
bar zu machen, wird in Ökonomien 
überall und permanent quantifiziert. 
Egal, ob in der Wirtschaft, Industrie, 
Wissenschaft oder Politik – alle Dis-
ziplinen drehen sich um Zahlen und 
versuchen, die fremden Welten in 
messbaren Einheiten zu verstehen. 
Warum wenden wir diese Prinzipien 
nicht auch auf uns selbst an und für 
Entscheidungen, die das eigene Le-
ben betreffen? Warum objektivieren 

wir nicht auch die Sicht auf unser ei-
genes Tun und Handeln, in dem wir 
auch in unserem Alltag auf statisti-
sche Analysen zurückgreifen, die die 
Extrema jedes Handlungsspielraums 
sichtbar und damit beeinflussbar 
machen? 

Unermesslich subjektiv – Intuition 
und dergleichen

Wenn es um uns geht, verlassen 
wir uns normalerweise auf qualitati-
ve Eindrücke. Intuition und Bauchge-
fühl, scharfes Nachdenken, Instinkte 
und Erfahrungswerte bilden absolu-
te Grundlagen für über 20.000 Ent-
scheidungen, die wir täglich treffen. 
Dabei haben wir eigentlich keine Ah-
nung, welchen Einfluss aktuelle Ge-

Vermessen Leben

von Marcia Nießen

Die Quantified Self Bewegung startete 2007 in der San Franzisco Bay Area, nachdem im Juni 
2007 der Verkauf des ersten iPhones in den USA die Smartphone-Ära eingeleitet hatte. Unge-
fähr zu diesem Zeitpunkt begannen die Herausgebern des US-Magazins WIRED, Gary Wolf 
und Kelvin Kelly, der Frage nachzugehen, wie Smartphones unseren Alltag und unserer Ver-
hältnis zur Technik verändern würden. Bei den ersten Treffen mit einem losen Verbund dis-
kussionsfreudiger Interessierter wurde dabei der Begriff „Quantified Self “ geprägt. 

Heute steht Quantified Self (QS) vor allen Dingen für das Selbstverständnis, durch permanen-
tes Self-Tracking mehr über sich selbst erfahren zu können. „Self-knowledge through num-
bers“ – Selbstkenntnis durch Zahlen – so lautet das Credo Community bis heute. Außerdem 
ist der Begriff namensgebend für die wachsende globale Online Community an Selbstquanti-
fizierungsanhängern. 

Online tauscht sich die Community via Blogs, Foren und der zentralen QS-Webseite über neue 
Projekte, Apps und Tools aus. Auch in der Realität sind die ca. 10.000 offiziellen Mitglieder in 
fast 100 Städten weltweit in sogenannte Meetups miteinander vernetzt.

mehr Infos:

www.quantifiedself.com - Offizielle Webseite inkl. Blog und Forum der weltweiten QS-Com-
munity)

 © Moritz Schattka
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6. Dezember: Verkehrsminister Winfried Hermann informiert sich am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) über neue Fahrzeug- und 
Mobilitätskonzepte

fühlslagen, unser Pulsschlag, unser 
Hormonhaushalt, der unabdingbare 
Schlafmangel nach drei Partynäch-
ten hintereinander oder unsere aku-
te mentale Leistungsfähigkeit gera-
de auf uns haben (ganz zu schweigen 
von den Regenwolken überm Dach-
fenster und den Verlockungen, die im 
studentischen Kühlschrank lauern). 
Das zumindest proklamieren die 
Anhänger einer US-amerikanischen 
Bewegung, die sich Quantified Self 
nennt und seit 2007 über den Ozean 
auch nach Europa und Deutschland 
schwappt. 

Schon das Credo der Quantified 
Self Community spricht für sich: 
„Self-knowledge through numbers“, 
Selbstenntnis durch Zahlen. Mittler-
weile gibt es fast nichts mehr, was 
von den Quantified Self Anhängern 
nicht vermessen wird: Schlafquali-
tät und -quantität, Kalorienzufuhr, 
Gewicht, Laufeinheiten, TV-Konsum, 
mentale Leistungsfähigkeit, Vor-
lesungsbesuche, Lernzeiten, Stim-
mung, Bewegungsmuster und Akti-
vitätslevel. Manchmal auch Ziele, 
Schritte, Wörter, Beziehungen oder 
gleich den Sex, Küsse, Träume, ge-
lesene Bücher, Allergien, Stress, Me-
dikamenteneinnahme, Arbeitszeiten, 
Finanzen, Alkohol- und Kaffee-Kon-
sum. Und vieles mehr. Die Liste ist 
beliebig erweiterbar. 

Oft beginnt die Selbstvermessung 
mit einer bestimmten Frage- oder 
sogar Zielstellung; nur wenige ver-
messen sich ob der Selbstvermessung 
willen. Viele versuchen ihre körperli-
che Fitness zu steigern, manche ihre 
mentale. Andere sind Patienten, die 
ihre Symptome lindern oder ihre Me-
dikamentendosis im Auge behalten 
wollen. Verliert man sich erst einmal 
in der Vielzahl privater Blogs – die 
teilweise wirklich so offen wie Tage-
bücher geführt werden – findet man 
schnell viele Beispiele für Menschen, 
die aus der Analyse ihrer Daten Kon-
sequenzen ziehen konnten, die ihr 
Leben heute besser machen. Über-
wundene Schlaf- und Einschlafpro-
bleme, gemilderte Stimmungs- und 
Gewichtsschwankungen unter Me-
dikamenteneinnahme, verbesserte 
Trainingseffekte – die Liste ist so 
lang, wie die Liste der trackbaren 
Parameter selbst. Manchmal scheint 
es aber auch einfach nur um die Fas-
zination an der verwendeten Technik 
oder den visualisierten Lebensdaten 
zu gehen, die die Selbstvermesser 
dazu antreibt, sich selbst zu vermes-
sen. 

Vermessen besser leben

Dass Selbstvermessung meistens 
sinnvoll für die eigene Nabelschau 
genutzt werden kann, zeigen die vie-
len Beispiele chronisch-kranker Pa-
tienten. Ihre umfangreichen Daten-
sammlungen ermöglichen es ihnen 
– aber mitunter auch ihren behan-
delnden Ärzten (!) – einen objekti-
ven Eindruck über die Wirksamkeit 
von Medikamenten oder alternativen 
Therapieformen zu gewinnen. Profi-
Sportler sind ihren Zahlenwelten 
ähnlich heimisch: Die Entwicklung 
und Beobachtung von Ruhepuls, Lac-
tat-Werten und Diätbilanzen verhilft 
zur Optimierung jeder einzelnen 
Trainingseinheit. 

 „Die sind ja nur noch mit sich 
selbst beschäftigt!“ – Diesen Satz be-
kam ich einmal zu hören, als ich ei-
ner Bekannten von dem Thema mei-
ner Bachelorarbeit erzählte. In der 
Tat scheint innerhalb der Quantified 
Self Community eine gesteigerte Be-
reitschaft zur Eigenverantwortung 
vorzuherrschen. Das omnipräsente 
Bewusstsein, selbst etwas dafür tun 
zu können, dass man sich gut fühlt 
und gesund ist, scheint dabei zum ei-
nen einer gewissen Angst vor Fremd-
bestimmung zu entspringen und 
entbehrt zum anderen nicht einer ge-
wissen Sehnsucht nach Belohnung. 

Viele Selbstvermesser belohnen 
sich über die Dokumentation ihrer 
Alltagsgewohnheiten, mehr Sport 
zu betreiben, überschüssige Kilos zu 

verlieren oder besser zu lernen, in-
dem sie sich ihre Erfolge und Rück-
schritte bewusst machen. Die Auf-
zeichnung der gewählten Wege und 
der überwundenen Hindernisse auf 
dem Weg zum Ziel, hilft, den Fort-
schritt zu dokumentieren. Aus den 
ermittelten Daten lassen sich jeder-
zeit objektive Erkenntnisse über den 
eigenen Handlungs- und Manipula-
tionsspielraum gewinnen. Wer mor-
gens nicht aus den Federn kommt, 
kann über Ernährungsexperimente 
testen, wie sich die nächtliche Ruhe 
verbessern lässt. Wer das Gefühl hat, 
an der Uni im Stoff hinterherzuhin-
ken, tut sich vielleicht einen Gefal-
len damit, einmal aufzuzeichnen, wie 
viel Zeit er tatsächlich wöchentlich 
für die Wiederholung der Vorlesun-
gen aufwendet

Selbstvermessung ist sicherlich 
nicht für jeden etwas. Und nicht jede 
Technik, jeder messbare Parameter 
ist für jedermann gleichermaßen in-
teressant. Probieren geht über Stu-
dieren. 

 © Philippe Lehmann
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al Times Deutschland“ erscheint.

Grüne Siegel, wohin man 
schaut. Wenn man durch die 
Karlsruher Innenstadt läuft 

kommt man nicht umhin, an einem 
Biomarkt vorbeizukommen. Im Rewe, 
bei Edeka oder in den Drogeriemärk-
ten funkeln einem die Biotheken ent-
gegen und selbst in der Uni-Cafete-
ria gibt es den Bio-Kaffee. Wer sich 
etwas Gutes tun will, der kauft Bio? 
Bio ist das neue Luxusprodukt unter 
den Lebensmitteln. Das ist auch den 
Handelsketten nicht entgangen, vie-
le von ihnen führen neben Produkten 
aus Bio-Anbauverbänden auch eine 
eigene Bio-Linie. In dem Dschungel 
aus Siegeln, Verbänden und Märkten 
findet sich kaum noch einer zurecht. 
Vielmehr hat man das Gefühl, Bio  sei 
ein neues Instrument zur Preisdiffe-
renzung geworden. “Bio” ist die neue 
Marke für alle, die dem Markenkon-
sum trotzen wollen. Die eigentliche 
Idee, sich bewusster zu ernähren, 
scheint fast schon nebensächlich. 
Wem kann man trauen? Was verbirgt 
sich hinter den Logos?

„Bio“ und „Öko“ sind geschützte 
Begriffe. Mit ihnen sind eben jene 
Lebensmittel gekennzeichnet, die im 
ökologischen Landbau erzeugt wur-
den. Das bedeutet, dass die Bauern 
weder chemisch-synthetische Pesti-
zide noch Kunstdünger oder Gentech-
nik eingesetzt haben. Zudem heißt 
es, dass bei tierischen Produkten die 
Tiere „artgerecht“ gehalten werden. 
Was genau das im Einzelnen bedeu-
tet ist von der EU in sogenannten 
Mindestanforderungen laut EG-Öko-
Verordnung vorgegeben. Desweite-
ren achten Ökobauernhöfe auf einen 
geringeren Energieverbrauch und 
stoßen weniger Treibhausgase aus. 
Durch den höheren Arbeitsaufwand 
beim Anbau, der zum Beispiel beim 
Unkrautjäten anfällt, schaffen solche 
Bauernhöfe außerdem mehr Arbeits-

plätze als Herkömmliche. Die Her-
stellung von Bio Produkten ist somit 
aber auch deutlich kostenintensiver, 
was sich für den Verbraucher eben 
auch im Preis bemerkbar macht. 

Demnach ist es einem durch-
schnittlichen Studenten schlicht 
nicht möglich, ausschließlich Bio-
produkte zu konsumieren. Trotzdem 
besteht die Möglichkeit, Bio-Lebens-
mittel nicht nur als gelegentliches 
Luxusprodukt, sondern kontinuier-
lich in seinen Speiseplan zu integ-
rieren. Hierzu muss man sich zu-
nächst die Frage stellen, ob und bei 
welchen Lebensmitteln man Wert auf 
ökologische Erzeugung legt, und im 
nächsten Schritt, wo man diese am 
geschicktesten konsumiert. 

Zunächst einmal muss man sich 
selbst fragen: Was bringt Bio mir 
persönlich? Wer leicht empfänglich 
für ethische Bedenken in Bezug auf 
Tierhaltung und Umwelt ist, dem 
sollte die obige Beschreibung des 
Ökolandbaus wohl genügen. Ande-
re sind vielleicht mehr davon über-
zeugt, dass Bio-Lebensmittel schlicht 
„Natur pur“ sind. Wer Bio-Obst und 
Bio-Gemüse isst, der nimmt weniger 
Pestizide zu sich. In Bio Fleisch, Ei-
ern und Milchprodukten sind keine 
Antibiotika oder Hormone enthalten, 
zu denen man in der Zeitung ja re-
gelmäßig Horrorgeschichten über die 
Auswirkungen auf den eigenen Kör-
per liest. 

Die nächste Frage ist, wo und wie 
man diese Lebensmittel am besten 
erwirbt. Auf welche Siegel ist Ver-
lass, was ist eher Abzocke? Häufig 
misstraut wird Bio-Produkten in 
Discountern wie ALDI oder LIDL. 
Fest steht allerdings, dass jedes mit 
einem Bio-Siegel gekennzeichnete 
Produkt zumindest den Mindestan-
forderungen der EG-Ökoverordnung 
entspricht. Dies wird gleich streng 

von einer unabhängigen Stelle ge-
prüft, unabhängig davon, wo das 
Produkt später verkauft wird. Dem-
nach sind Bio-Produkte von ALDI 
genauso „bio“, wie direkt vom Bau-
ern. Jedoch muss man sich fragen, ob 
man bewussten Bio-Konsum wirklich 
auf „schadstoffarm“ reduzieren will. 
Ob man der Umwelt wirklich einen 
Gefallen damit tut, Bio-Bananen bei 
ALDI zu kaufen, die aus Kolumbien 
hertransportiert wurden, ist mehr 
als fraglich. Ebenso bedeutet dieses 
Siegel nicht, dass die Produkte nähr-
stoffreicher oder geschmackvoller 
sind.

Diese noch höheren Qualitätsstan-
dards werden erst von sogenannten 
Bio-Anbauverbänden garantiert. 
Hierzu gehören u.a. Demeter, Bio-
land und Naturland. Was genau die 
einzelnen Verbände garantieren, 
lässt sich leicht im Detail im Inter-
net nachlesen. Wer sich wirklich be-
wusst ernähren will, dem darf es also 
nicht reichen, nur Bio zu kaufen, weil 
eben Bio drauf steht. Vielmehr soll-
te man sich genau informieren, was 
sich hinter welchem Siegel und wel-
chen Begriffen verbirgt. So bedeuten 
Begriffe wie „naturrein“ oder „natür-
lich“ lediglich, dass die Lebensmittel 
weder Zusatzstoffe, noch Rückstände 
von Pflanzenschutzmitteln oder Tier-
arzneimitteln enthalten und dass sie 
nicht bestrahlt wurden. Sie besagen 
nicht, dass es sich um geprüfte Bio 
Produkte aus biologischem Anbau 
handelt. Große Vorsicht ist auch bei 
Slogans wie „aus umweltschonendem 
Anbau“, „von staatlich anerkannten 
Bauernhöfen“, „aus alternativer Hal-
tung“, „ungespritzt“ oder etwa „aus 
integrierter Landwirtschaft“ gebo-
ten. All das hört sich zwar gut an und 
weckt entfernt Assoziationen an öko-
logischen Landbau, heißt aber rein 
gar nichts. Auch bei Produkten, die 

Mit Plan in den Bio-
wahn

von Hannah Bakker

Inhalt der Single-Biokiste
 © Hannah Bakker
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8. Dezember: Der 76-jährige Silvio Berlusconi gibt die Absicht bekannt, 
bei den Parlamentswahlen im März erneut für das Amt des Regierungs-
chefs anzutreten.

mit einer guten Bewertung von Öko-
Test werben, ist Vorsicht geboten. 
Dies ist ein vergleichender Test und 
die Aussagekraft ist daher begrenzt, 
solange man die Testkriterien nicht 
kennt. Zudem sollte man sich wie bei 
jeder Studie fragen wer sie finan-
ziert: Das sind nämlich meist jene 
Konzerne, deren Produkte wiederum 
getestet werden. 

Bei ALDI, Rewe oder Edeka jeweils 
nach der Bio-Variante zu suchen und 
dann auch noch zu überprüfen, wo 
diese herstammt und welche Krite-
rien sie letztendlich erfüllt, ist eher 
schwierig und für den Alltag meiner 
Meinung nach zu unpraktisch. Zudem 
sind erfahrungsgemäß die Produkte, 
die die Biosiegel der Handelsketten 
tragen, meist näher an einer studen-
tengerechten Preisklasse, allerdings 
auch häufig aus der Ferne impor-
tiert. Die Alternative, also Produkte 
von regionalen Bio-Anbauverbänden, 
die deutlich höhere und umfassende-
re Standards garantieren, ist hinge-
gen oft deutlich teurer. 

Eine günstige Alternative hierfür 
ist z.B. die Eigenmarke von Alnatu-
ra. Preislich liegt sie nur wenig über 
herkömmlichen Produkten und häu-
fig sogar noch unter dem Preis von 
Markenprodukten! Alnatura achtet 
bei der Verarbeitung seiner Produkte 
auf die Schonung und die nachhalti-
ge Nutzung von Umwelt, Ressourcen 
und Lebewesen. Eine andere zeit-
aufwendigere Möglichkeit ist, direkt 
zum Bauern zu gehen und dort zu 
kaufen. Um wirklich zu sehen, wo 
die eigenen Lebensmittel herkom-
men, ist dies wohl die sicherste Va-
riante. Eine Alternative hierzu, die 
sich immer mehr verbreitet, ist das 
Modell „Bio-Kiste“, das man wohl als 
Online-Lieferservice für Bio Lebens-
mittel beschreiben kann. In Karlsru-
he bietet dies der Biohof Schmälzle 
an. Neben der Möglichkeit, einzel-
ne Lebensmittel dort zu bestellen, 
bieten sie so genannte „Bio-Kisten“ 
an, die eine bunte Mischung aus re-
gionalen und saisonalen Obst- und 
Gemüsesorten enthalten. Diese gibt 
es in verschiedenen Größen und sie 
werden – ganz umweltbewusst – per 
Fahrradkurier  geliefert. Das hört 
sich gut an, entpuppte sich im Test 
jedoch leider als eher mittelmäßig. 
Nicht nur, dass die angelieferten 
Produkte nur zum Teil aus eigener 
Produktion stammten und immer 
noch große Teile von Zulieferern aus 
Italien, Spanien oder Griechenland 
enthielten. Auch waren die Inhal-

te der Kiste mengenmäßig relativ-
schlecht auf die Bedürfnisse eines 
Einpersonenhaushaltes abgestimmt. 
Nichtsdestotrotz ist dies (bei bes-
serer Ausführung) eine geschickte 
Alternative und es lohnt sich, nach 
neuen Anbietern in der Umgebung 
Ausschau zu halten.

Generell ist eine geeignete Varian-
te, sich bewusster zu ernähren, nicht 
nur in Supermärkten einzukaufen. 
Stattdessen kann man in Bäckereien, 
Fleischereien oder auf dem Wochen-
markt einkaufen. Diese Alternativen 
sind preislich meist auf der gleichen 
Ebene wie Edeka oder Rewe, nur 
dass man viel besser nachvollziehen 
kann, woher die Produkte eigentlich 
stammen. 

Für welche Richtung auch immer 
man sich letztendlich entscheidet: 

Neben höheren Kosten heißt bewuss-
ter einzukaufen in jedem Fall auch, 
mehr Zeit dafür einzuplanen. Sei es 
nun, um sich erst durchzulesen, wo 
die Produkte erzeugt wurden, oder 
anstatt dem alles abdeckenden Gang 
zu ALDI die Wanderung zu Bäcke-
rei, Wochenmarkt und Alnatura auf 
sich zu nehmen. Ob und in welchem 
Umfang man bereit ist, hier zu in-
vestieren, bleibt letztendlich jedem 
selbst überlassen. Doch mit ein we-
nig gutem Willen gibt es für jede(n) 
eine Bio-Variante, die er oder sie sich 
leisten kann.

Kleine Orientierunshilfe im Siegeldschungel

1) staatliche Biosiegel

    Das deutsche Biosiegel und das   
    Biosiegel der EG garantieren beide  
    die Mindeststandards der EG-  
    ÖkoVerordnung

2) Biosiegel einzelner Handelsketten, z.B.
 Siegel erfüllen mindestens die EG-Öko-Mindestandards,   
 manchmal auch noch mehr, z.B.: 
ALDI

  erfüllt die Mindeststandards laut EG-Öko-Verordnung
  (= )

Alnatura
  übertrifft Mindeststandards und achtet bei Verarbeitung  
  auf die Schonung und nachhaltige Nutzung von Umwelt,  
  Ressourcen und Lebewesen 

3) Bio-Anbauverbände
 Zusammenschlüsse von Erzeugern, die sich noch höhrere   
 Standards gesetzt haben, z.B.:

  bietet Verbrauchern eine größtmögliche Transparenz und  
  listet ausnahmslos alle Zutaten und Zusatzstoffe auf  
 
  Ziel ist die Durchführung eines ganzheitlichen sanften  
  Produktionskreislaufs sowie andere umweltfördernde   
  Projekte

  im Kosmos entstehende Kräfte werden berücksichtigt und  
  sollen mit dem Menschen in Einklang gebracht werden.
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9. Dezember: Auf dem Sonder-Parteitag wird 
Steinbrück mit 93,5% der Deligiertenstimmen 
zum Kanzlerkandidaten der SPD gewählt.

10. Dezember: Konzern in der Krise: Der Auto-
mobilhersteller Opel gibt das Ende der Produkti-
on am Standort Bochum für 2016 bekannt.

Schönheitsideale beschäftigen 
die Menschheit seit jeher. Im 
alten Griechenland wurden 

junge athletische Körper bewundert, 
im Mittelalter ein blasser Teint. Tat-
sächlich wird meist das angestrebt, 
was schwer zu erreichen ist, weshalb 
ein bewusster Lebensstil schon lange 
von großer Bedeutung ist. Vor allem 
die Medien prägen in Europa und 
den USA die Wichtigkeit von Jugend, 
Bräune und Schlankheit. Heutzutage 
muss das Fettgewebe an den richti-
gen Stellen sitzen: Eine Statistik aus 
dem Jahr 2010 zeigt, dass Fettab-
saugungen mit 2,174,800 Eingriffen 
weltweit die häufigste Schönheits-
operation darstellen, gefolgt von 
Brustvergrößerungen.

Besonders mit dem Körpergewicht 
habe ich mich die letzten Monate 
intensiv auseinander gesetzt. Nicht 
aufgrund von abspringenden Hosen-
knöpfen, jedoch stand mir ein halb-
jähriger Aufenthalt in den USA bevor 
– das Land mit der weltweit höchsten 
Anzahl an McDonalds-Filialen pro 
Kopf. 

Vor meinem Abflug habe ich noch 
Witze mit Freunden gemacht über 
die bevorstehende Gewichtszunah-
me. Insgeheim war ich mir aber si-
cher, ich würde es den anderen be-
weisen: Ein Auslandssemster klappt 
auch ohne zu große Gewichtsverän-
derung!

Doch leider erweist sich der ame-
rikanische Lebensstil als äußerst 
bewegungsfaul. Die Entfernungen in 
den Staaten sind bekanntlich größer 
als in Deutschland und den Weg zur 
Arbeit verbringt man eher im Auto 

als auf dem Fahrrad. Außerdem sind 
Lebensmittel aus dem Supermarkt 
deutlich teurer, die vielen Fast Food 
Restaurants dafür für deutsche Maß-
stäbe sehr günstig. Angesichts nicht 
vorhandener Kantine, mangelnder 
Lust, Essen vorzukochen oder einer 
kochenden Mama zu Hause, halten 
immer mehr Fertigprodukte im Land 
der Bequemlichkeit Einzug in mei-
nen Ernährungsplan.

Freshmen 15 nennen die Ameri-
kaner die bekannten 15 Pounds (ca. 
7 kg), die man als Erstsemester an 
Hüftgold zulegt. Gerne darf man die-
se auch auf seinen Aufenthalt in den 
USA übertragen, versprachen mir 
schon zu Beginn meine Kollegen. Die 
Verlockungen stehen quasi an jeder 
Ecke und aus dem warmen Auto muss 
man nicht mal aussteigen. Selbst für 
Tabak, Alkohol oder Geldautomaten 
gibt es – wie komfortabel – Drive-
Thrus. Da bleibt der Gang zum Fit-
nessstudio unvermeidlich. Laut der 
Deutschen Gesellschaft für Sportme-
dizin und Prävention (DGSP) muss 
man bis zu 56 Kilometer pro Woche 
stramm gehen, um schlappe 500 g ab-
zunehmen. Um motiviert zu bleiben, 
habe ich mich gleich in der ersten 
Woche für einen 15-Kilometer-Lauf 
angemeldet und so einen größeren 
Anreiz zum Schwitzen auf dem Lauf-
band aufgebaut.

Ein weiteres Ergebnis der DGSP 
ist, dass zum Gewicht abnehmen eine 
Diät unausweichlich ist. Erst die 
Kombination aus einem reduzierten 
Ernährungsplan und Sport macht 
eine Gewichtsreduzierung effektiv 
und verhindert den Jojo-Effekt. Ich 

habe für mich das Kalorienzählen 
entdeckt, vor allem, wenn man nicht 
auf Truthahn Essenseinladungen an 
Thanksgiving oder Dunkin‘-Donuts-
Runden von Kollegen zum Frühstück 
verzichten möchte. Wenn der Früh-
stücksbagel schon ca. 500 Kalorien 
aufweist, sollte man am gleichen Tag 
vielleicht nicht auch noch einen Ba-
conator von Wendy’s zum Mittag und 
Deep Dish Pizza zu Abend essen.

Doch egal, ob die Waage gerade ein 
paar Kilo zu viel oder zu wenig auf-
zeigt, ausschlaggebend sollte sein, 
dass man sein Selbstbewusstsein 
nicht von einer Gewichtsanzeige oder 
Kleidergröße abhängig macht. Und 
sollte man doch gerade unzufrieden 
sein, kann man sich immer noch Bil-
der von Hungerhaken auf dem Lauf-
steg angucken – auf einmal isst man 
doch ganz genüsslich die Tafel Scho-
kolade weiter... 

Gewicht halten

von Zena Ballout

 © Patrick Novinsky



„Wieso ist das denn so? Und wieso ändert das keiner? Wäre doch besser, 
wenn wir’s so machen würden...“ Auch schonmal gedacht? Wir vertreten 
dich und deine Meinung gern in den vielen Gremien, in denen wir sitzen. 
Was wir dazu brauchen, ist schlicht und einfach:

                       Deine Meinung.

Also sag uns, was dich nervt, welche Probleme an unserer Fakultät gelöst 
wwerden müssen und hilf so aktiv mit, unser Studium zu verbessern.

Wir befassen uns mit deinem Input in unserer Sitzung mittwochabends. 
Du bist dazu - wie immer -  herzlich eingeladen.

Liebe Grüße, 
deine Fachschaft



erfolgreicher leben
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Besser leben. Oh, wie klingt das 
schön: „Besser“. Wer will das 
nicht? Besser ist nun mal ein-

fach besser. Besser als vorher. Bes-
ser als etwas und jemand. Doch was 
genau bedeutet „besser“ für uns? Um 
„besser“ genauer zu benennen, be-
darf es einer Richtung in Form eines 
Ziels oder Wunsches. Ziele, die mor-
gens dafür sorgen, dass wir aufste-
hen und an denen wir unsere Taten 
orientieren. Besser heißt in diesem 
Zusammenhang, dass wir unsere Zie-
le schneller oder einfacher erreichen. 
Doch welche Ziele sind das?

Viele von uns kennen ihre eige-
nen Ziele selbst nicht. Zur Veran-
schaulichung ein einfaches Beispiel: 
Geschenke kaufen an Weihnach-
ten. Wir nehmen uns dafür Zeit und 
Geld. Trotzdem kotzt es die meisten 
von uns tierisch an. Und das obwohl 
Weihnachten eigentlich das Fest der 
Besinnung und Ruhe sein sollte. Am 
Ende verspüren wir zwar ein Gefühl 
der Genugtuung, aber nur, weil der 
Stress endlich vorbei ist. Warum ma-
chen wir dieses Spiel jedes Jahr wie-
der mit? Weil es jeder macht. Weil 
es jedes Jahr so ist. Weil man seine 
Liebe zeigen möchte. Weil manche 
Menschen vielleicht sogar enttäuscht 
sein könnten, nichts geschenkt zu 
bekommen. Nun könnten wir euch 
als Wi² darüber informieren, wie 
man besser, also einfacher und ohne 
Stress, schönere Geschenke findet. 
Wäre das ein Weg zu einem besseren 
Leben? Ein wenig. Allerdings wür-
de es nur das Symptom bekämpfen, 
nicht die Krankheit. Ähnlich wie der 
Klimawandel nur das Symptom un-
seres sorglosen Umgangs mit Ener-
gie ist. Die Krankheit in diesem Fall 
heißt: Routine. Angst davor, nicht 
mitzulaufen und nicht mutig genug 
zu sein, die Schenkerei nicht mehr 
mitzumachen. Das ist bei den meis-

ten der Fall, die sich davon gestresst 
und unter Druck gesetzt fühlen. Da-
bei wollen wir an Weihnachten doch 
nur unseren Liebsten unsere Liebe 
zeigen. Das ist das eigentliche Ziel. 
Das ginge aber auch, indem man Zeit 
mit ihnen verbringt, essen geht, re-
det. Es gibt zahlreiche ähnliche Bei-
spiele für die Umsetzung falscher 
Motive: Hungern, um schlank zu 
sein, Lernen für eine Prüfung, de-
ren Inhalt uns egal ist, arbeiten, um 
endlich Urlaub machen zu können. 
Manche Menschen entscheiden sich 
heutzutage sogar gegen Kinder, weil 
sie Karriere machen wollen – und 
vergessen dabei die schöne Erfah-
rung, Leben zu schenken. All diese 

Beispiele sollen zeigen: Viele der 
Prinzipien, denen wir unsere Taten 
zugrunde legen, machen uns nicht 
glücklich. Zwar kommt manchmal et-
was Gutes dabei heraus, das passiert 
jedoch eher aus Versehen, während 
wir andere Ziele im Visier haben, die 
in andere Richtungen gehen. „Life is 
what happens while you’re busy ma-
king other plans“. Ergo sollten wir 
als Erstes unsere Ziele und Taten 

hinterfragen und nach den richtigen 
Parametern ausrichten.

Liebe, Gesundheit und Erfolg sind 
gängige Schlagwörter, die in diesem 
Zusammenhang fallen. Sie verkör-
pern die Quintessenz des Lebens: 
Glück und Zufriedenheit. Wir alle 
wollen glücklich sein. In dem Punkt 
sind wir uns einig. Glück und Erfül-
lung sollten also diejenigen Maßstä-
be sein, nach denen wir unser Leben 
ausrichten. Wir sollten jeden Tag 
darin investieren, glücklicher und 
zufriedener, also besser, zu werden. 
Klingt ziemlich einfach, aber tun wir 
das?

Warum studieren wir? Warum ler-
nen wir? Warum verreisen wir? War-
um gehen wir feiern? Tragen all die-
se Dinge zu unserem individuellen 
Glück bei oder schauen wir sie uns 
bei anderen ab? Die Routine unse-
res Tages regelmäßig zu durchleuch-
ten und nach ihrem Sinn zu fragen, 
dafür braucht es Zeit und vor allem 
Mut. Meditation oder Spiritualität, 
die uns genau das zeigen sollen, 
werden in der westlichen Welt als 
Esoterik denunziert, die uns daran 
hindert, „sinnvolle“ Wertschöpfung 
zu verfolgen. Uns wird nicht mehr 
beigebracht, wie wir glücklich sind, 
weshalb wir unsere Zufriedenheit an 
Dinge binden wie Ansehen, Aussehen 
oder Geld. Wir versuchen externe 
Umstände unserer inneren Einstel-
lung anzupassen und unterschätzen 
dabei die Stäke unseres psychologi-
schen Immunsystems.

Doch eigentlich wissen wir ganz 
genau, was im Leben richtig ist. Wir 
gucken jeden Tag Serien und lesen 
Bücher, in denen herzergreifende 
Dinge passieren. Doch wir eifern ih-
nen nicht nach und winken sie als 
unerreichbare Traumwelt ab. Wir 
setzen uns damit selber Grenzen und 
schränken uns ein. Unser Herz kennt 

Wege in ein besseres 
Leben

Von Philipp Arlt

Kurzanleitung
1. Nimm dir Zeit
2. Hinterfrage deine Ziele
3. Beginne jeden Tag mit ei-

nem Lächeln
4. Folge Deinem Herzen
5. Tu nur, was dich glücklich 

macht

Bei Risiken oder Nebenwirkungen lesen 
Sie den Artikel oder Fragen Sie die Re-
daktion des Wi2

 © Hannah Bakker

11. Dezember: Am Bonner Haupfbahnhof wird ein Sprengsatz gefun-
den. Ein Konstruktionsdefekt verhinderte die Detonation. Es wird ein 
islamistischer Hintergrund vermutet.
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die richtigen Werte. „Man sieht nur 
mit dem Herzen gut. Das Wesentli-
che ist für die Augen unsichtbar.“, 
wissen wir von Antoine de Saint-
Exupéry aus dem „Kleinen Prinz“. 
Das Wesentliche: Liebe geben und 
Liebe empfangen. Niemals bedauern. 
Vergeben. Sich am Altern erfreuen 
und den Tod akzeptieren. Sich durch 
Kinder unsterblich machen. Sich mit 
Menschen umgeben, die einem wich-
tig sind und selber wichtig für ande-

re Menschen sein. Gefühle tief ein-
dringen lassen und genießen.

Dummerweise sind wir konditi-
oniert, zu glauben: Es ist notwen-
dig, auch mal zu leiden. Ich muss 
leiden. Ich muss Geschenkekaufen. 
Wir trauen uns nicht, nur noch das 
Gute für uns zu wollen und das Le-
ben leicht zu nehmen. Dabei ist das 
Leben doch viel zu kurz, um sich auf-
zuregen über lange Warteschlangen, 
unfreundliche Bedienungen oder Ge-

schenkekaufen. Fangen wir endlich 
an, jeden Tag glücklich zu sein! Und 
wenn es nötig ist, keine Geschen-
ke zu kaufen, sondern unsere Liebe 
auf anderem Weg zu zeigen, die uns 
selbst Spaß macht.

Seit September 2011 wird das 
KIT systemakkreditiert. Doch 
was verbirgt sich hinter die-

sem Begriff und welche Auswirkun-
gen hat die Akkreditierung auf uns 
Studenten? Lena Diekhans hat die 
wesentlichen Punkte zusammenge-
fasst.

Was ist Akkreditierung?

Die Akkreditierung von Hochschu-
len ist ein Verfahren, welches ge-
währleistet, dass Fachhochschulen 
und Universitäten festgelegte Min-
deststandards im Bereich Studium 
und Lehre erfüllen. Sie wurde 1999 
mit der Umstellung auf Bachelor-/
Masterstudiengänge eingeführt, um 
sowohl Studienanfängern als auch 
Arbeitgebern eine Orientierung über 
die Vielzahl an Bildungseinrichtun-
gen zu geben. Heute sind die Hoch-
schulen in den meisten Bundeslän-
dern gesetzlich verpflichtet, ihre 
Studiengänge von einer der zehn zu-
gelassenen Akkreditierungsagentu-
ren im deutschsprachigen Raum zu 
akkreditieren. 

Wie läuft das Verfahren einer Ak-
kreditierung ab?

Das bisher meist eingesetzte 
Verfahren ist die Programmakkre-
ditierung, bei der ein Team von 
Gutachtern auf Grundlage eines 
Selbstbeurteilungsberichtes der 
Hochschule die Qualität einzelner 
Studiengänge prüft. Das Gutachter-
team besteht meist aus etwa drei 
Professoren, einem Studenten sowie 
einem Berufsvertreter. Bei einem 
Besuch in der zu akkreditierenden 
Hochschule werden verschiedene 
Personengruppen wie das Präsidium, 
Professoren, Mitarbeiter der Verwal-
tung und Studenten zu Themen wie 
der Struktur des Studiengangs, zu 
Studienzielen oder Lernergebnissen 
befragt. Es wird unter anderem ge-
prüft, ob ein Studiengang studierbar 
ist, indem die ECTS- Leistungspunk-
te zusammengezählt werden und die 
Anzahl der Prüfungen pro Semes-
ter sowie deren Verteilung über die 
Studiendauer hinterfragt wird. Ab-
schließend wird ein Bericht über die 
Einschätzung des Gutachterteams zu 

jedem einzelnen Kriterium verfasst. 
Auf Grundlage dessen entscheidet 
die Akkreditierungsagentur, ob der 
betrachtete Studiengang akkredi-
tiert wird. Wurden Mängel erkannt, 
bekommt die Hochschule Auflagen, 
die behoben werden müssen. 

Was ist die Systemakkreditie-
rung?

Wie man sich vorstellen kann, 
ist die Programmakkreditierung 
mit nicht unerheblichem Aufwand 
verbunden. Deshalb hat man vor 
einigen Jahren die sogenannte Sys-
temakkreditierung eingeführt. Bei 
dieser wird nicht mehr jeder Studi-
engang einzeln betrachtet sondern 
das gesamte Qualitätssicherungs-
system einer Hochschule. Erfüllt 
dieses den Mindeststandards, traut 
man den Hochschulen bei erfolgrei-
cher Systemakkreditierung zu, in 
Zukunft ihre Studiengänge jederzeit 
selbst zu akkreditieren. Das klingt 
nicht nur kompliziert, sondern ist es 
auch. Zwar wurden in Deutschland 
bisher vereinzelnd Systemakkredi-

Akkreditierung

von Lena Diekhans

 © Tom Stähr

11. Dezember: Die größte Informatik-Gesellschaft der Welt ehrt 
mit Tichy den ersten Wissenschaftler aus Karlsruhe für seine 
Leistungen im Software Engineering
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12. Dezember: Neuer Rekord! Die Zahl der 
eigeschriebenen Studenten erreicht einen neuen 
Höchststand von 23.905

14. Dezember: Bei einem Amoklauf in der 
Kleinstadt Newport, Connecticut sterben 28 
Menschen, darunter 20 Kinder und der Täter.

tierungen erfolgreich durchgeführt, 
es herrscht jedoch nach wie vor große 
Unsicherheit hinsichtlich dieses Ver-
fahrens. Inhaltlich werden bei der 
Systemakkreditierung nicht mehr 
detailliert die Leistungspunkte zu-
sammengezählt, sondern es wird 
geprüft, ob das gesamte System der 
Qualitätssicherung dafür sorgt, dass 
die Kriterien der Programmakkredi-
tierung jederzeit erfüllt sind. Hier 
wird nicht mehr untersucht, ob ein 
Mangel vorliegt, sondern ob das Sys-
tem diesen Mangel nicht erkannt hat 
beziehungsweise, ob es diesen in der 
Zukunft erkennen wird. 

Ist mein Studiengang akkredi-
tiert? 

Nicht alle der rund 90 Studiengän-
ge des KIT sind derzeit akkreditiert 
obwohl dies in Baden-Württemberg 
gesetzlich vorgeschrieben ist. Die 
notwendigen Akkreditierungen sind 
derzeit jedoch ausgesetzt, da sich das 
KIT in dem Verfahren der Systemak-
kreditierung befindet. Dies gilt ins-
besondere für unseren Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen, sowohl 
für den Bachelor als auch für den 
Master.

Erfüllt mein Studiengang die Kri-
terien der Akkreditierung? 

Nein. Nach den  gesetzlichen Vor-
gaben der Programmakkreditierung 
sind die Studiengänge an der WiWi-
Fakultät in mancherlei Hinsicht ei-
gentlich gar nicht „zulässig“, da sie 
die Kriterien nicht erfüllen. Hier 
zwei Beispiele:

Kriterium: „Zur Reduzierung der Prü-
fungsbelastung werden Module in der Re-
gel nur mit einer Prüfung abgeschlossen.“

Unser Studiengang: Fast jedes 
Modul der WiWi-Studiengänge be-
steht aus mehreren Veranstaltungen, 
die jeweils mit einer Prüfung abge-
schlossen werden.

Kriterium: „Um einer Kleinteiligkeit 
der Module, die ebenfalls zu einer hohen 
Prüfungsbelastung führt, entgegen zu wir-
ken, sollen Module mindestens einen Um-
fang von fünf ECTS-Punkten  aufweisen.“

Unser Studiengang: Wir haben 
Prüfungen von 1,5 ECTS-Punkten .

Ändert sich jetzt unser Studien-
gang?  

Die Studiengänge an der WiWi-
Fakultät sind innerhalb vom KIT 
ein besonders schwieriger Fall. Auf-
grund unserer Interdisziplinarität 
importieren wir unzählig viele Ver-
anstaltungen von den verschiedens-
ten Fakultäten. Deshalb hat sich 
bisher die Form bewährt, dass wir 
in einem Modul nochmals die Wahl-
freiheit haben, verschiedene Veran-
staltungen zu belegen. Der negative 
Effekt hiervon ist jedoch, dass wir 
Studenten manchmal Schwierigkei-
ten damit haben, ein Modul zu been-
den oder das wir um dies zu schaffen 
Veranstaltungen belegen müssen, die 
uns eigentlich nicht interessieren.  
Nach den Kriterien der Akkreditie-
rung absolut unzulässig ist beispiels-
weise der Fall, dass es Module gibt, 
in denen wir Studenten mehr als 9 
ECTS-Punkte Arbeitsaufwand ha-
ben, obwohl wir nur 9 ECTS-Punkte 
anerkannt bekommen.  Dies ist zum 
Beispiel bei den Modulen „Globa-
le Produktion und Logistik“ für den 
WiWi-Master oder „Vertiefung der 
Produktionstechnik“ für den WiWi-
Bachelor der Fall, bei dem 12 (3 x 4 
ECTS Punkte) anstatt 9 ECTS Punk-
te belegt werden müssen. 

Wie ist derzeit der Stand bei der 
Systemakkreditierung am KIT?

Eine erfolgreiche Systemakkredi-
tierung ist derzeit höchste Priorität 
am KIT. Diese hängt maßgeblich von 
der Einschätzung der Gutachter der 
Akkreditierungsagentur OAQ ab, 
die das KIT bereits ein erstes Mal 
besucht haben.  Sind die Gutachter 
nach der zweiten Begehung nicht 
überzeugt, scheitert die Systemak-
kreditierung. In diesem Fall müsste 
das KIT in zwei Jahren nach den ge-
setzlichen Vorschriften 21 Studien-
gänge gleichzeitig programmakkre-
ditieren. Diesen Aufwand mag man 
sich lieber nicht vorstellen. Nun hat 
das KIT weniger als ein Jahr lang 
Zeit, ein Qualitätsmanagement-
Gesamtsystem zu etablieren. Dieses 
soll nicht nur in der Theorie existie-
ren sondern soll tief verwurzelt von 

jedem einzelnen Professor und Mit-
arbeiter gelebt werden. Bisher war 
das KIT als Institution stolz darauf, 
sehr eigenständige Fakultäten zu 
haben, die für eine exzellente Ausbil-
dung ihrer Studierenden sorgen. Die 
Qualitätssicherung basierte auf Ver-
trauen in die Fakultäten und ihrer 
Professoren. Damit ging bisher ein-
her, dass jede Fakultät ihre eigenen 
Prozesse entwickelte. Beispielsweise 
unterscheidet sich der Aufbau von 
Studiengängen der WiWi-Fakultät 
maßgeblich von denen an der Mathe-
Fakultät. Aufgrund der Systemak-
kreditierung muss das KIT sich von 
dieser Denkweise verabschieden. 
Nun muss das KIT sich auf klare 
Regeln und Prozesse einigen, an die 
sich jede Fakultät und jeder Mitar-
beiter zu halten hat.  Das bedeutet, 
dass sich das KIT in vielerlei Hin-
sicht neu strukturieren muss, was 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Lehre mit sich bringt.    

Was bedeutet das für uns Studie-
rende?

Das ist derzeit eine Frage, die nur 
schwer zu beantworten ist. Allgemein 
verbessern die meisten Kriterien der 
Akkreditierung unsere Studiensitua-
tion und so müssen in den nächsten 
Jahren „Mängel“ verbindlich beho-
ben werden. Andererseits lässt sich 
über die Sinnhaftigkeit jedes einzel-
nen Kriteriums der Akkreditierung 
streiten. Vielleicht finden einige Stu-
denten es ja gut, dass es viele Prü-
fungen gibt anstatt ein paar Weni-
ger? Es zeichnet sich jedoch bereits 
eine Tendenz in der Entwicklung hin 
zur Erfüllung der Vorschriften ab. 
Und ganz generell profitieren wir 
Studenten von der Entwicklung, da 
die Lehre am KIT ab sofort ernster 
genommen wird. Das KIT, welches 
sich vor allem durch exzellente For-
schung und manchmal nur bedingt 
durch vorbildliche Studienorganisa-
tion im Bereich der Lehre auszeich-
net, ist nun an Kriterien gebunden, 
die den Studenten zugutekommen 
werden.



40
14. Dezember: Festkolloquium aus Anlass der Verleihung des 
Walter-Georg-Waffenschmidt-Preises an der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften am KIT

Die Welt der Realwirtschaft ist 
schon längst auch eine Welt 
der Finanzinvestoren, Um-

satzströme und Renditeerwartungen 
geworden. Die Erwartungen der Ak-
tionäre auf steigende Kurse und sat-
te Dividenden bestimmen so manche 
Konzernentscheidung und brummt 
die Wirtschaft, so brummen auch 
die Maschinen in den Fabriken rund 
um den Erdball. In diesen glückli-
chen Zeiten wird produziert wie nie 
zuvor, gibt es Bonuszahlungen und 
Rekordgewinne. Lahmt dagegen die 
Konjunktur, knabbern die Konzer-
ne an Überkapazitäten und vollen 
Lagerhallen. Zuvor noch gefeierte 
Vorstände packen ihre Koffer, die 
Belegschaft wird in Kurzarbeit oder 
ganz nach Hause geschickt, Fabriken 
werden geschlossen und der Ruf nach 
Staatshilfen erklingt erst hier, dann 
dort, bis schließlich ganze Branchen 
in das traurige Lied einstimmen.

Jedoch gibt es auch zahlreiche Fir-
men, die diesen Prozessen nicht oder 
nur begrenzt unterliegen. Die mittel-
ständischen Betriebe sind es, die die 
deutsche Wirtschaft so stark machen. 
Kleine Unternehmen, höchstens ein 
paar hundert Mann stark, speziali-
siert auf Nischenmärkte, mit einem 
schmalen Produktportfolio und dem 
Anspruch Qualität und Beständig-
keit zu liefern. Noch vor den großen 
Renditen und Wachstumszahlen. 

Wie es gelingt, sich auf einem 
kleinen, darüber hinaus auch noch 
saisonalen Markt, ohne große Wachs-
tumsraten zu behaupten, haben wir 
uns angeschaut. Das Wi²-Team fuhr 
dazu ins schwäbische Laupheim, in 
die Heimatstadt jener Kolosse aus 
Stahl, die sich mit über 500 PS bei 
Nacht und Schneegestöber die steils-
ten Berge hinauf kämpfen und da-
für sorgen, dass Wintersportler aus 
aller Welt am nächsten Tag ideale 

Pistenbedingungen vorfinden. Wir 
besuchten dort die Fertigung eines 
Fahrzeugs, das einer gesamten Pro-
duktfamilie seinen Namen aufdrück-
te: PistenBully. 

Der Firmenlegende nach war es 
einer der Inhaber von Deutschlands 
größtem Reisebushersteller, der Karl 
Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH, 
selbst, dem in den 60ern der Gedan-
ke kam, Skipisten mit Hilfe von ma-
schinenbetriebenen Kettenfahrzeu-
gen zu präparieren. Rasch nach der 
Vorstellung des ersten PistenBully 
im Jahre 1969, eroberten die Fahr-
zeuge den selbst geschaffenen Markt. 
Die Olympischen Winterspiele 1972 
in Japan verhalfen dem Produkt 
zum Durchbruch und nur zehn Jahre 
nach der Markteinführung befanden 
sich bereits über 2.000 Fahrzeuge 
in 35 Ländern im Einsatz. Nachdem 
die Globalisierung und der daraus 
folgende vergrößerte Wettbewerb 
den Mutterkonzern Anfang der 90er 
in Schwierigkeiten brachte, wurde 
dieser 1995 aufgelöst. Die zuvor aus 
dem Konzern heraus gelöste Karl 
Kässbohrer Geländefahrzeug GmbH 
spezialisierte sich fortan einzig und 
allein auf die Herstellung von Pis-
tenraupen. Und das mit Erfolg. Mit 
einem Marktanteil von rund 66% ist 
der PistenBully nach wie vor Welt-
marktführer.

Doch wie sieht ein Markt aus, des-
sen Saison von November bis April 
andauert und der darauf angewiesen 
ist, dass in Regionen mit steilen Ber-
gen und einer guten Infrastruktur so 
viel Schnee fällt, dass man ihn Nacht 
um Nacht beiseiteschieben und mit 
Pistenraupen, deren Schwerpunkt 
18 m unterhalb des Fahrzeuges liegt, 
verdichten muss? Vor allem klein. 
Rund 900 bis 1.100 Fahrzeuge wer-
den im Jahr weltweit nachgefragt. 
Selbst ein Marktführer benötigt da-

für keine ausgewiefte Großserienpro-
duktion. Zum Vergleich; Volkswagen 
produziert jährlich rund 600.000 VW 
Golf. Laut PistenBully wird sich da-
ran auch nichts ändern. Die großen 
Skigebiete sind bereits erschlossen 
und selbst aufstrebende Nationen 
wie Russland, Brasilien oder China 
bieten kaum Wachstumspotential. 
Eher im Gegenteil, fällt ein Winter 
mal besonders „schlecht“ aus und 
kommt der Schnee erst spät im De-
zember und wird durch einen frühen 
Frühling im Folgejahr verdrängt, so 
stehen die Pistenraupen in den Ski-
gebieten die meiste Zeit still. Der 
Bedarf an Neufahrzeugen und die 
Motivation der Skigebiet-Betreiber, 
in ihren Fuhrpark zu investieren, 
sinkt. Dafür sieht sich die Branche 
von den weltweiten Konjunkturzyk-
len losgelöst. „Skigefahren wird im-
mer, und solange Leute im Winter in 
die Skigebiete kommen, gibt es dort 
auch Pisten zu präparieren“, so Da-
niel Stadler, Leiter des Personalwe-
sens bei Kässbohrer. Das Geschäft 
wird also durch das Klima bestimmt, 
nicht die Konjunktur.

Maximal fünf Fahrzeuge verlassen 
das PistenBully-Werk in Laupheim 
pro Tag. Die rund 300 Mitarbeiter 
produzieren in Kleinserien, alle 25 
Fahrzeuge werden die drei Ferti-
gungsstraßen zur Fahrgestell- und 
Führerhausfertigung sowie die Mon-
tage umgerüstet und es wird ein an-
deres Produkt aus der Modellreihe 
gefertigt. Dies ermöglicht zugleich 
eine Fertigung nahe an den Kun-
denwünschen. Denn Qualität und 
Service sind es, die zur Behauptung 
der Position in dem engen Pisten-
raupenmarkt gefragt sind. Wenn er-
forderlich, so verspricht PistenBully, 
sind Ersatzteile für ihre Fahrzeuge 
innerhalb von 24 Stunden im Skige-
biet, sodass in der darauf folgenden 

Schneeschippen für 
Profis

Von Patrick Novinsky

© PistenBully



4121. Dezember: Die Welt geht unter. 26. Dezember: 60 Jahrestag der Erstsendung der Tages-
schau. Zuschauerschnitt damals: 50 bis 500 Personen.

Nacht der Betrieb der Pistenraupe 
fortgesetzt werden kann. Diese Ver-
lässlichkeit ist es auch, die zu lang-
jährigen Kundenbeziehungen führt, 
die Grundlage für das Überleben im 
Pistenraupen-Markt. Um die 4.000 
Stunden ist ein PistenBully im Ein-
satz, das entspricht im Schnitt rund 
zwei Saisons, dann muss er ersetzt 
werden. Hohe Anforderungen an 
Getriebe und Motor sowie Tempera-
turen von mehr als 30°C unter null 
fordern ihren Tribut. Nach vollbrach-
tem Dienst entspricht die Abnutzung 
der Bauteile (u.a. modifizierte LKW-
Motoren von Daimler-Benz) jener 
von rund 900.000 LKW-Kilometern.

In ihrem zweiten Leben helfen 
manche der ausrangierten Pisten-
Bullys noch bei der Umsetzung des 
Energiewandels. Zur Einbringung 
der Silage in Biogasanlagen eignen 
sich die Pistenraupen aufgrund ih-

res niedrigen Schwerpunkts und der 
gleichmäßigen Gewichtsverteilung 
besonders gut. Durch die rüttelnde 
Fortbewegung und der großen Auflie-
gefläche wird die Silage besser ver-
dichtet, als dies beim herkömmlichen 
Einsatz von Radladern der Fall ist. 
Ob dies nicht ein interessanter neuer 
Markt für den Ausbau der Geschäfts-
tätigkeiten ist, fragen wir uns? Dies 
scheint jedoch nicht der Fall zu sein. 
Die geringe Zahlungsbereitschaft 
von Lohnunternehmern im Agrar-
sektor und die daraus resultierende 
Nachfrage nach ausschließlich Ge-
brauchtfahrzeugen, stellen derzeit 
zwar ein interessantes zusätzliches 
Geschäftsfeld dar, sind in ihrem Um-
fang aber doch überschaubar. Und 
wie so oft im kurzlebigen Ist-Zustand 
des deutschen Energiewandels, kann 
man sich in Laupheim nicht auf die 
derzeitige Situation am Markt ver-

lassen. Und das ist es schließlich, 
was für PistenBully entscheidend 
ist. Verlässlichkeit und Beständig-
keit. Solange der Winter noch ge-
nug Schnee bringt, dass Nacht für 
Nacht die Pisten präpariert werden 
müssen, wird PistenBully seine 700 
Pistenraupen im Jahr ausliefern. 
Wahrscheinlich nicht viel mehr, 
wahrscheinlich aber auch nicht we-
niger. Ein Unternehmensleitbild, 
geprägt von Beständigkeit und Nach-
haltigkeit. Und die Strategie für 
2050, wenn in den Alpen kein Schnee 
mehr liegt? Noch ist man in Lau-
pheim auf der Suche. Die Vorhersa-
gen sind zu widersprüchlich, als dass 
man den Grund zu großer Eile sieht. 
Das Klima ist eben kein beständiger 
Partner. 

4.45 Uhr, -3°C, Talstation Hintertux: 
Die Motoren der Seilbahn heu-
len auf und bringen in der ers-

ten Fahrt des Tages 9 Personen, die 
PistenBully-Fahrer, 1660 Höhenme-
ter nach oben. 

5.15 Uhr, -7°C, Bergstation Fernerhaus: 
Es öffnen sich die überdimensionalen 
Garagentore, die 12,8 Liter Hubraum 
der 490 PS starken PistenBully 600 
erfüllen die Stille des Berges mit Mo-
torengeräusch, das gleißende Schein-
werferlicht erleuchtet die Dunkelheit 
taghell.  

Es geht los, die Nacht hat Neu-
schnee auf dem Gletscher gebracht 
und die Schneeverwehungen müssen 
jeden Morgen für den Pistenstart um 
8.15 Uhr präpariert sein. Bereits am 
Vorabend wurden einige Pisten un-
terhalb der Mittelstation präpariert. 
Bis zu 12 Fahrzeuge sind größten-
teils an Winden im Einsatz um enor-
me Schneemassen zu bewegen, die 
durch Neuschnee, Verwehungen oder 
künstliche Beschneiung entstanden 
sind. 

So sind auch wir dabei, als sich die 
11,5 t Eigengewicht des PistenBul-

ly 600W mit 4,5t Zugkraft der Seil-
winde, viel Schnee vor dem Schild 
und einem Verbrauch von 30 l/h bei 
Schneefall und Wind den Berg hoch-
kämpfen. Dieser Treibstoff muss 
mühsam auf den Berg gebracht wer-
den, jedes Jahr werden in Hintertux 
600.000 Liter davon verbraucht.

PistenBully-Fahrer mag für vie-
le wie ein Traumjob klingen, doch 
die Fahrer sind im Winter 250-300 
Stunden pro Monat unterwegs, ein 
18-Stunden-Tag ist keine Seltenheit. 
Dennoch sind einige von ihnen be-
reits seit 20 Jahren dabei, Skifahren 
in der Freizeit gehen allerdings die 
wenigsten von ihnen: „Man verbringt 
so viel Zeit auf dem Berg, da will man 
auch mal was anderes sehen.“

In Hintertux sind die Fahrer (im 
Gegensatz zu vielen anderen Skige-
bieten) das ganze Jahr im Einsatz. 
Denn auch im Sommer sind auf-
wändige Arbeiten am Ganzjahres-
gletscherskigebiet notwendig. Unter 

anderem werden Gletscherspalten 
gefüllt und natürlich die Gletscher-
pisten präpariert, auf denen etliche 
Weltcup-Teams ihr Sommertraining 
absolvieren. Die Klimaerwärmung 
lässt den Gletscher unaufhörlich 
schmelzen: Wenn es so weiter geht 
wie in den vergangenen 20 Jahren, 
wird es 2030 wohl keinen Gletscher 
mehr geben. Um dies zu verhindern, 
wird so oft wie möglich im Gletscher-
gebiet beschneit und im Sommer der 
Gletscher mit Flies abgedeckt. 

Nach diesen Eindrücken wird ei-
nem klar, welchen Einsatz die Fah-
rer Tag für Tag für uns als Winter-
sportler leisten. Das Wetter eines 
alpinen Geländes lässt aber auch die 
beste Präparation manchmal nach 
wenigen Minuten unter einer neuen 
Schneedecke verschwinden. Der Ein-
fluss von Mensch und Maschine auf 
die Natur ist eben begrenzt.  

Nachts im 
Schnee
Von Benjamin Litz
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Bwie „Berufseinstieg“: sicher-
lich ein Thema von dem sich 
die meisten Studenten noch 

unendlich weit entfernt wiegen. Und 
doch bietet es sich an, früh genug zu 
wissen, wohin der Weg beruflich ein-
mal gehen soll und welche Möglich-
keiten es gibt, um an den erhofften 
Traumjob zu kommen.

Oftmals werden Praktika und 
Auslandserfahrungen bereits als 
Grundlagen bei Bewerbungen vor-
ausgesetzt. Immer wieder hört man 
Horrorgeschichten über riesige Kon-
kurrenz auf dem Arbeitsmarkt, enor-
me Anforderung bei Case Studies, 
scharfe Fragen zum eigenen Lebens-
lauf und vieles mehr. 

Doch was ist dran? Welche Wege 
gibt es, um bei Unternehmen einen 
Fuß in die Tür zu bekommen und was 
zählt für den Berufseinstieg wirk-
lich?

Das „Wi²“ hat für diesen Artikel 
drei Absolventen des Wirtschaftsin-
genieurwesens am KIT mit verschie-
denen Wegen des Karriereeinstiegs 
zu eben diesem Thema befragt. 
Promotion, Direkteinstieg in die 
Unternehmensberatung und Pre-
Master-Programm – drei divergente 
Möglichkeiten, erfolgreich in die Ar-
beitswelt zu starten. 

Markus Kirchberger
wissenschaftlicher Mitarbeiter des Lehr-
stuhls für Management und Accounting 
des Instituts für Unternehmensführung

Als Markus Kirchberger Anfang 
des Jahres seine Diplomarbeit bei 
Porsche fertiggestellt hatte, führte 
ihn sein Weg nicht etwa weg von der 
Universität, sondern eben dort an 
den Lehrstuhl von Professor Marc 
Wouters, um mit seiner Promotion zu 
beginnen.

Bereits länger habe er mit dem 
Gedanken gespielt, es nicht beim Di-
plom zu belassen, sondern als nächs-
ten Karriereschritt die Forschung am 
KIT anzuvisieren. Nachdem er bei 
Professor Wouters bereits sein erstes 
Seminar gehört habe und persönlich 
von ihm angesprochen wurde, ob er 
nicht Lust hätte an dessen Lehrstuhl 
zu kommen, stand für Markus nach 
einiger Überlegung fest, dass er wohl 
auch die nächsten drei Jahre am 
KIT verbringen wird: Nun aber nicht 
mehr an der Seite seiner Kommili-
tonen, sondern als Mitarbeiter des 
Instituts für Unternehmensführung. 
Besonders habe ihn an dieser Stelle 
gereizt, sich in ein Spezialgebiet ein-
zuarbeiten und die Möglichkeit zu 
erhalten grundlegend Neues in der 
Wissenschaft zu erarbeiten.

Als Thema seiner Promotion be-
fasst sich Markus seit Mai dieses 
Jahres mit neuen Möglichkeiten 
technische Entwicklungen anhand 
von Daten aus dem Bereich des Cont-
rollings zu verbessern und effizienter 
zu gestalten.

Die Entscheidung für diesen Weg 
sei vor allem geprägt gewesen vom 
persönlichen Interesse am Themen-
gebiet, sowie der Aussicht auf eine 
sehr enge Zusammenarbeit mit dem 
Professor am vergleichsweise kleinen 
Lehrstuhl. Zudem sei ein sehr großer 
Anreiz gewesen, die Chance zu ha-
ben, eigene Ideen in die Lehre mit 
einzubringen, wobei sich dies auch 
als sehr zeitintensiv erwiesen habe. 
So ist Markus zurzeit unter anderem 
als Übungsleiter für die Vorbereitung 
und Durchführung der Übung „Ma-
nagement Accounting 1“ zuständig. 

Generell könne er sich eine wis-
senschaftliche Laufbahn sehr gut 
vorstellen – nach abgeschlossener 
Promotion wolle er jedoch auf je-
den Fall einmal in der Wirtschaft 

arbeiten. Ob sich durch die an das 
Studium angeschlossene Promotion 
Berufs-chancen oder beispielsweise 
Gehaltsaussichten stark verbessern, 
sei für ihn eher „fraglich“. Seine Ent-
scheidung für die Arbeit am Lehr-
stuhl sei vielmehr durch sein per-
sönliches Interesse an den Inhalten 
begründet.

Jedem Absolventen kann Markus 
nur raten, keine Scheu zu haben, 
sich während oder sogar bereits vor 
der Abschlussarbeit auf Stellen zu 
bewerben. Er habe vor Abgabe die 
Auswahl zwischen mehreren Stellen 
gehabt. Dies nehme sowohl Stress 
aus der Diplomarbeit, als auch Ner-
vosität bei weiteren Bewerbungs-ge-
sprächen.

Stefan Schulte
startet seine Karriere bei 

Bain & Company

Noch arbeitet Stefan Schulte an 
den letzten Seiten seiner Diplomar-
beit am KIT, doch zukünftig wird er 
in Anzug und Krawatte für „Bain & 
Company“, eine der großen interna-
tional agierenden Strategieberatun-
gen mit über 5400 Mitarbeitern in 31 
Ländern, durch Deutschland reisen 
und Unternehmen beraten. 

Bereits einige Zeit vor Vollendung 
des Studiums hat Stefan sich um 
Bewerbungen gekümmert, nahm an 
Auswahlgesprächen mit Case Stu-
dies und an Recruiting Events teil. 
Dies habe sowohl Vor- als auch Nach-
teile gehabt: Durch die Tatsache be-
reits einen Job sicher zu haben, neh-
me man sich viel Stress und Sorgen, 
doch zielstrebige Vorbereitung auf 
Bewerbungsgespräche und Auswahl-
verfahren seien ein Muss, um erfolg-
reich eine Stelle zu finden. Man sei 
gezwungen, einige Wochen einzupla-

How to
Berufseinstieg

Von Andreas Danz

1. Januar: Irland übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft bis Juni.

 © Philippe Lehmann
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nen, um verschiedene Fallstudienbü-
cher durchzuarbeiten und Routine 
im Umgang mit Cases zu erhalten. 
Vor allem Kleinigkeiten dürfe man 
nicht auf die leichte Schulter neh-
men. So habe er sogar eine Excel-Ta-
belle angelegt, um das Kopfrechnen 
gezielt zu trainieren. Im „Ernstfall“ 
können laut ihm Fähigkeiten, wie 
beispielsweise schnell Zahlen zusam-
menrechnen zu können, einen großen 
Unterschied ausmachen. Natürlich 
habe es bei all der Vorbereitung auch 
Gewissenskonflikte gegeben, ob man 
sich nun eher auf solche Termine vor-
bereiten solle oder die Diplomarbeit 
voran treibe.

Meist seien Vorstellungsgespräche 
wie folgt aufgebaut: Im ersten Teil 
würden Fragen zur Persönlichkeit 
und zum Lebenslauf gestellt, danach 
käme der deutlich längere und ent-
scheidendere Teil: Das Lösen einer 
Fallstudie. Dabei gebe es meist nur 
eine vage Einführung in das Prob-
lem eines Unternehmens mit extrem 
wenigen Informationen. Alles Weite-
re sei Sache des Kandidaten. Ganz 
am Anfang müsse man das Problem 
für sich selbst strukturieren, daraus 
Hypothesen formulieren und diese 
schließlich überprüfen. Danach kön-
ne man wichtige weitere Informatio-
nen (z.B. Kosten, Umsatz etc.) gezielt 
erfragen. Dabei sei für den Perso-
naler enorm wichtig, warum man 
welche Informationen haben wolle. 
Daher solle man möglichst nur ent-

scheidende Fakten erfragen und da-
mit einen geeigneten Lösungsansatz 
formulieren. Generell betont Stefan 
jedoch, dass man sich auf keinen Fall 
aus der Ruhe bringen lassen solle. 

„Es braucht schon einige Male bis 
man die Nervosität bei solchen Ge-
sprächen ganz ablegen kann“. Des-
halb rät er, sich eher später bei den 
präferierten Arbeitgebern zu bewer-

ben, um diesen Trainigseffekt für 
sich nutzen zu können. Generell solle 
man sich auch nach einigen Absagen 
nicht entmutigen lassen. Auch bei 
ihm selbst sei natürlich nicht gleich 
das erste Gespräch von Erfolg ge-
krönt gewesen.

Bei Bain & Company erwarte ihn 
ein sehr interessanter und vielseiti-
ger Job, der allerdings auch mindes-
tens 60 Wochenstunden und stän-
diges Reisen mit sich bringe. Von 
Montag bis Donnerstag sei man mit 
einem Beraterteam unterwegs – nur 
freitags arbeite man im Büro. Ein 
solches Team bestehe aus 3 bis 10 
Beratern, die sich auf verschieden 
Bereiche spezialisiert haben. 

„Als Berufseinsteiger ist man 
daher erst mal ein Generalist, der 
die verschiedenen Bereiche kennen 
lernt!“

Momentan stehe er ganz am An-
fang seiner Laufbahn. Es werde sich 
zeigen, wie hoch die Arbeitsbelas-
tung wirklich sei und wie lange man 
einen solchen Job mit dem Privatle-
ben vereinbaren könne.

Oliver Krebs
nimmt nach dem Bachelor an einem 

Pre-Master-Programm
bei Bosch teil

Oliver Krebs nutzt nach seinem 
Bachelor die Chance, für ein Jahr 
das studentische Leben hinter sich 
zu lassen. Im Rahmen eines Pre-
Master-Programms tauscht er den 
Arbeitsplatz in der Unibib gegen ein 
eigenes Büro. Seit Mai ist er in Stutt-
gart bei Bosch in der Abteilung für 
Innovationsmanagement des strate-
gischen Einkaufs tätig. Generell ist 
das Pre-Master-Programm in zwei 
Abschnitte eingeteilt: In der Unter-
nehmensphase ist man ganz norma-
ler Angestellter von Bosch. Man hat 
die Möglichkeit bis zu zwei Arbeits-
bereiche in einem Zeitraum von 6 bis 
12 Monaten kennen zu lernen. Dabei 
wird man mit knapp 2000€ brutto 
vergütet, hat Anspruch auf Urlaub 
und bekommt die Möglichkeit, an 
firmeninternen Seminaren (z.B. 
zum Thema Verhandlungsstrategie) 
teilzunehmen. Im zweiten Teil wird 
der Master lückenlos angeschlos-
sen, wobei man von internen Mas-
terarbeiten, dem Karrierenetzwerk 
„students@ bosch“, Mentoren und 
finanzieller Unterstützung weiter-
hin profitieren kann. Laut Oliver 
sei die Chance, in das Programm zu 
kommen, gar nicht mal schlecht. Vie-

le Abteilungen wären auf der Suche 
nach motivierten Bachelorabsolven-
ten. Es sei jedoch sehr davon abhän-
gig, in welcher Abteilung man sich 
bewerbe. Die Auswahl erfolge über 
ein Telefoninterview, sowie über ein 
Gespräch mit Abteilungsleiter und  
Personalabteilung. Fragen richteten 
sich eher in Richtung Lebenslauf 
und Studium, anstatt fachliches Wis-
sen abzufragen. Gerade seitens der 
Personalabteilung werde jedoch viel 
Wert auf Motivation und Engage-
ment gelegt.

Besonders gefällt Oliver das 
selbstständige Arbeiten und die Tat-
sache, dass einem bereits einiges an 
Verantwortung zugetraut würde. Als 
Bestandteil seiner Arbeit sei Oliver 
nämlich auch für einige Praktikan-
ten in seiner Abteilung zuständig. 
Insgesamt sei das Programm eine 
gute Chance, um die innere Struktur 
eines Unternehmens kennenzulernen 
und bereits eigenständig mitarbeiten 
zu können. Die Möglichkeit während 
der Zeit im Unternehmen eine wei-
tere Abteilung für bis zu sechs Wo-
chen kennenzulernen sei letztend-
lich aber leider von der Abteilung 
und vom Netzwerk des Abteilungs-
leiters abhängig. Oliver habe stets 
viel Arbeit, die er bei einem Abtei-
lungswechsel liegen lassen müsste. 
Trotzdem besteht die Möglichkeit na-
türlich – doch auch hier gilt es, sich 
aktiv selbst darum zu kümmern. Für 
seine persönliche Zukunft ist Oliver 
überzeugt, dass er sicherlich weiter 
von seiner Zeit bei Bosch profitieren 
wird. Einen Fuß in die Tür bekom-
men habe er mit Sicherheit.

Deshalb ist es auch generell be-
sonders wichtig, bereits während 
der Studienzeit möglichst viele Kon-
takte zu knüpfen. Das berüchtigte 
Vitamin B bei Unternehmen kann 
einem zu enormen Chancen verhel-
fen. Kontakte – seien es Kollegen aus 
Praktika oder Arbeitserfahrungen, 
Professoren aus der Uni oder priva-
te Bekannte – wirken oft als „Tür-
öffner“. Außerdem sollte man versu-
chen, sich bereits vor oder während 
seiner Abschlussarbeit um Stellen zu 
bewerben. Dies nimmt viel Unsicher-
heit und übt bereits den Umgang mit 
solchen Stresssituationen.

14. Januar: Bis zum 18. Januar habt Ihr Zeit, an der Urwahl zur 
verfassten Studierendenschaft teilzunehmen. Jede Stimme zählt!

 © Patrick Novinsky



44 17. Januar: WiWiWi, auf dem Feste nur das Beste!

Etwas Gutes tun, das klingt 
eigentlich meistens ziem-
lich gut. Wer sieht sich nicht 

selbst gerne als strahlende Persön-
lichkeit, die es trotz Studienstress 
und Nebenjobs noch schafft, sich für 
Menschen einzusetzen und „der Welt 
etwas zurückzugeben“? Der Blick in 
Modulhandbuch, Kalender und An-
forderungen von Firmen an den Le-
benslauf ist dann meist doch eher 
ernüchternd: Wo soll ich das noch 
unterbringen? Sinken meine Job-
chancen nach dem Studium, wenn 
ich wegen ehrenamtlichem Engage-
ment meine berufliche Weiterent-
wicklung vernachlässige? Dann also 
doch zur Hochschulgruppe XY, die 
mir wertvolle Kontakte und ein sexy 
Aussehen im Lebenslauf verspricht. 
Schade eigentlich.

Das klingt alles nicht gerade nach 
Handlungsfreiheit: Wer im Lebens-
lauf glänzen will, muss schon genau 
schauen, wo er sich engagiert. Im 
Moment entwickelt sich aber ein neu-
er Begriff, der sich mit der folgenden 

Fragestellung beschäftigt: Wie kann 
ich unternehmerisches Handeln mit 
ehrenamtlichem Engagement ver-
binden, mich also für andere ein-
setzen und gleichzeitig selbst etwas 
lernen und mich weiterentwickeln? 
Hallo, Social Entrepreneurship.

Was ist Social Entrepreneurship?

Entrepreneurship ist ein Begriff, 
den man in letzter Zeit fast schon zu 
oft hört. Da ist die Rede vom Silicon 
Valley in den USA und dem eifrig 
aufholenden Berlin, oft begleitet von 
Stereotypen, die schnell an das gro-
ße Geld wollen, gar das nächste Fa-
cebook erfinden. Das Wort „Hipster“ 
fällt ganz gerne mal in einem Ne-
bensatz, die Startup-Szene wirkt ab-
gehoben und verblendet auf Außen-

stehende. Für soziales Engagement 
scheint da nicht viel Platz zu sein. 
Aber was bedeutet Entrepreneurship 
eigentlich wirklich? Die Stanford So-
cial Innovation Review definiert den 

klassischen Entrepreneur wie folgt: 
„Eine Person, die durch kreative Ide-
en einen Markt von einem qualitativ 
schwachen Gleichgewicht dauerhaft 
in einen besseren Gleichgewichts-
zustand bewegt.“ Oder: Durch neue 
Produkte werden Probleme beseitig, 
die schon lange als störend empfun-
den wurden, gegen die bisher aber 
noch niemand vorgegangen ist.

Ein „Social Entrepreneur“ auf der 
anderen Seite sieht ein soziales Pro-
blem (ein stabiles Gleichgewicht, das 
als gegeben hingenommen wird) und 
wendet unternehmerische Prinzipien 
an, um das Leben einer bestimmten 
Gruppe zu verbessern. Vorreiter war 
hier vor allem Muhammad Yunus, 
der durch die Einführung von Mik-
rokrediten einkommensschwachen 
Personen in Bangladesch half, sich 
durch eine Unterstützung im Kauf 
von ersten Rohstoffen selbstständig 
zu machen. 2006 erhielt er dafür un-
ter anderem den Friedensnobelpreis.

Social Entrepreneurship in Karlsru-
he

Die PionierGarage ist eine Hoch-
schulgruppe am KIT, die sich mit 
Entrepreneurship beschäftigt. Vie-
le Gründungs-Ideen sind aus den 
Dienstagstreffen heraus entstanden. 
Unter anderem das Social Startup 
„von Pappe“, das günstige aber trotz-
dem stylishe Möbel aus Pappe her-
stellt, die vor allem für Erasmus-Stu-
denten eine finanzielle Erleichterung 
darstellen sollen. Auch der Gründer 
von Sunsteps (siehe Box), Sebastian 
Bayer, hat in der PionierGarage ein-
mal seine Idee vorgestellt. 

Recht frisch an unserer Uni ist 
die Hochschulgruppe Enactus (bis 
vor kurzem noch bekannt als SIFE). 
Enactus ist ein Netzwerk aus Hoch-

Social 
Entrepreneurship

Von Jan König

Sunsteps.org

„Wenn alle Onlineeinkäufe in Deutschland über unsere Seite 
liefen, kämen jährlich fast zwei Milliarden Euro an Spenden 
zusammen. Zum Vergleich: Insgesamt werden in Deutschland pro Jahr 
etwa 2 bis 5 Milliarden Euro gespendet.” 
Ein ambitioniertes Ziel für Sebastian Bayer, Gründer von Sunsteps, einer 
Plattform, die eigentlich ganz einfach funktioniert: Bevor ich einen Einkauf 
auf einer Seite wie Amazon tätige, gehe ich auf Sunsteps.org, wähle ein 
Projekt aus, das ich unterstützen will, und klicke dort auf einen soge-
nannten Affiliate-Link zu Amazon. Wenn ich daraufhin etwas kaufe, erhält 
Sunsteps eine Provision, die dann an das von mir unterstützte Projekt 
weitergegeben wird. Nach der Gründung durch zwei Informatiker besteht 
das Team nun zusätzlich aus vier Wirtschaftsingieurwesen-Studenten, die 
vor allem das Marketing für das Projekt ankurbeln wollen.

© Patrick Novinsky
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schulgruppen, das sich in Deutsch-
land an über 50 Hochschulen aktiv 
mit dem Thema Social Entrepreneur-
ship („A head for business. A heart for 
the world“) befasst. Am KIT sind der-

zeit etwa 25 Studenten aktiv, die un-
ter anderem an WollWerk (siehe Box) 
und dem Projekt TheaBib arbeiten. 
Bei TheaBib sollen aus Räumen des 
Badischen Staatstheaters Gruppen-
Lernplätze werden. So können Stu-
denten aus überfüllten Bibliotheken 
flüchten und das Staatstheater kann 
gleichzeitig bei einer jüngeren Ziel-
gruppe auf sich aufmerksam machen.

Wer kann mir bei meiner Idee hel-
fen?

Ein eigenes Projekt verlangt ne-
ben einer guten Idee und enorm viel 
Aufwand natürlich auch oft eine ers-
te finanzielle Investition, um starten 
zu können. Abhilfe gibt es auch hier: 
Zum Beispiel gibt es Förderprogram-
me wie das der KfW-Bankengruppe 
(mit dem Titel „Finanzierung von 
Sozialunternehmen“), das Unter-
nehmen in der Wachstumsphase mit 
einer Beteiligung unterstützt. Auch 
Firmen wie Ashoka, BonVenture oder 
Schwab sind als Förderer bekannt.

Eine weitere Möglichkeit stellt 
Crowdfunding dar: Einzelne Per-

sonen können sich mit kleinen Bei-
trägen als Kleininvestoren in ein 
für sie vielversprechendes Unter-
nehmen einbringen. Dadurch kann 
man nicht nur Geld für ein Projekt 
einholen, ohne sich um größere För-
derprogramme zu bemühen – man 
kann auch sehen, wie sein Projekt 
bei anderen Personen ankommt und 
bei erfolgreicher Finanzierung auch 
mit etwas Publicity rechnen! Platt-
formen in Deutschland zum Thema 
Crowdfunding sind unter anderem 
Startnext und SeedMatch.

Das Center für Entrepreneurship 
am KIT berät Gründer über weitere 
Schritte: Bei Fragen zu Finanzie-
rung, Recht oder auch Mitgründersu-
che wird hier weitergeholfen und es 
werden wertvolle Kontakte vermit-
telt.

WollWerk

Mit dem Projekt Woll-
Werk haben sich Mitglie-
der der Hochschulgruppe Enactus 
zum Ziel gesetzt, Senioren und 
junge Erwachsene näher zusam-
menzubringen. In Stricktreffen 
sollen Jung und Alt einen Bezug 
zueinander finden und eine gene-
rationenübergreifende Wertschät-
zung entwickeln. Die Produkte, 
derzeit noch ausschließlich Woll-
mützen, die als Ergebnis der Tref-
fen entstehen, werden danach ge-
winnbringend verkauft, der Erlös 
wird gespendet. In Zukunft soll 
das Produktportfolio ausgeweitet 
werden. Außerdem stehen weite-
re Events für die Teilnehmer der 
Stricktreffen an.

Einen Monat ohne 
Arbeit

Von Hans WiWi

„Einen Monat ohne Arbeit?”, 
werden sich sofort man-
che Leser augenbrauen-

zusammenkneifend fragen. „Wo ist 
denn da die Herausforderung? Hab 
ich auch schon hingekriegt. Wie soll 
ich denn so mein Leben verbessern? 
Einfach nur abhängen und nichts 
tun – das kann doch jeder! Das passt 

doch gar nicht zu den bisherigen in-
teressanten & anspruchsvollen Chal-
lenges des großen Hans WiWi!“ (vgl. 
Wi² SoSe 2010–2012).

Stimmt. Diese Kolumne und sein 
intellektueller Autor erheben den 
Anspruch, durch alternative Le-
bensweisen in Form von Verzicht 
auf wesentliche lebensbegleitende 

Dinge (wie Alkohol, Facebook uvm.) 
Erkenntnisse für ein besseres Leben 
zu gewinnen. Inwiefern soll der Ver-
zicht auf Arbeit zu diesem Zweck bei-
tragen?

Bevor ihr weiterlest, geht einmal 
kurz in euch: Womit verbindet ihr 
das Wort „Arbeit“? Welche Gefühle 
ruft es in euch hervor? Bei mir per-

© Torsten Klemm / PIXELIO
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eine der größten Kunstmessen Deutschlands46

sönlich: Pflicht, Anstrengung, Stress. 
Gewürzt mit Langeweile. An zweiter 
Stelle sagt mir mein neunmalkluger 
Verstand: „Sei nicht so naiv, Hans. 
Du brauchst doch Arbeit, um glück-
lich zu sein!“ Richtig. Der Mensch 
braucht Arbeit. Wir verbringen den 
größten Teil unseres Lebens damit 
– noch vor weiteren fundamentalen 
Tätigkeiten wie Schlafen, Essen und 
Klo. Arbeit mag also wesentlich sein. 
Aber brauchen wir sie, um glücklich 
zu sein?

Zur Beantwortung dieser Frage 
spule ich ein paar Wochen zurück: Zu 
Beginn dieses Semesters sah meine 
nahe Zukunft rosig aus wie ein Pa-
vianpopo: Meine Freundin ging für 
ein Praktikum ins Ausland, ich hat-
te so viele Überstunden bei meinem 
HiWi-Job, dass ich bis Ende des Jah-
res abfeiern konnte, ich hatte die Se-
minaranmeldung verpasst (Schade, 
wieder kein Seminar schreiben!) und 
wusste wegen meines bevorstehen-
den Auslandssemesters nicht genau, 
welche Prüfungen ich mitschreiben 
können würde (und ging daher effi-
zienterweise in keine einzige Veran-
staltung). Aufgrund meiner fortge-
schritteneren Reife fühlte ich nicht 
einmal die lästige Verpflichtung, 
Party machen zu müssen. Daraus 
ergab sich die fantastische Einsicht: 
Ich habe dieses Semester gar nichts 
zu tun! Ich könnte tun und lassen, 
was ich wollte. Und dazu gehörte we-
der studieren noch arbeiten…

Wer mich nun vor seinem inneren 
Auge mit drei Tagebart und Pizza 
Scrubs gucken sieht, täuscht sich. 
Erstens wächst mir in drei Tagen 
kein Bart und zweitens war mein 
Terminkalender natürlich trotzdem 
randvoll. Hier eine Kostprobe: „Auf-
stehen, Mails checken, 13 Uhr Essen 
im Oxford, 16 Uhr Fußball spielen, 
18 Uhr Blut spenden, 19 Uhr Mama 
anrufen, 19.30 Uhr Flasche Wein 

kaufen für Party, 21 Uhr Party, 5 Uhr 
Ausruhen von Party“. Wie ihr seht, 
hatte ich alle Hände voll zu tun. Ich 
stürzte mich in den Sport, in Bars 
und in Jogginghosen sowie Bier in 
mich hinein. Ich schlief aus, strich 
und putzte die WG, spielte Klavier, 
sammelte und übte Ideen für eine 
Wetten-dass-Wette, digitalisierte 
alte 8mm-Videos, besuchte und emp-
fing alte Freunde, guckte Bundesli-
ga, Champions-League und aus dem 
Fenster, machte mir beim Training 
mein Knie kaputt, ging zum Arzt, zur 
Krankengymnastik et cetera.

Trotzdem begleitete mich von Be-
ginn an das Gefühl, nichts auf die 
Beine zu stellen und meine Zeit zu 
verschwenden. Ich fühlte mich faul, 
sinnlos, hatte ein schlechtes Gewis-
sen, weil ich nichts für die Uni tat 
und dass ich mir Arbeit suchen soll-
te. Ich ging abends unzufrieden ins 
Bett und stand morgens ungerne auf. 
Mein Pflichtbewusstsein fraß mich 
auf. Bis ich schließlich etwas Wich-
tiges erkannte: Wir fühlen uns zu 
Arbeit verpflichtet. Wir WiWis sind 
stolz darauf, dass wir nach einer 
Woche ohne vermeintlich „sinnvol-
le“ Tätigkeit ein schlechtes Gewis-
sen bekommen. Dass wir uns Muße 
im Gegensatz zu Alkohol nur in sehr 
kleinen Dosen zuführen, während 
Arbeit ein Aushängeschild darstellt. 
„Von nichts kommt nichts.“ und 
„Ohne Fleiß kein Preis.“ sind aner-
kannte und unhinterfragte Leitre-
geln unseres Lebens. Stress heißt: Du 
bist wer! Die Klage über den „Stress” 
evoziert beim Zuhörer Anerkennung, 
Respekt und Mitgefühl. Wir rühmen 
uns damit, uns monatelang in der Bi-
bliothek für Prüfungen oder mit der 
Zwiebel in der Hand für das Flunky-
ball-Turnier quälen zu können. Yin & 
Yang. Ohne das Schlechte weiß man 
das Gute nicht zu schätzen. Aber das 
stimmt nicht.

Eines Tages wurde mir klar, dass 
ich die ganze Zeit über Dinge tat, 
auf die ich Lust hatte und gleichzei-
tig die Chance nutzte, um über mein 
Leben und meine Erfahrungen zu re-
flektieren. Der Film „Into the wild“ 
vermittelt die Moral, dass Glück nur 
real ist, wenn es geteilt wird. Das 
gilt aber auch alleine. Glück ist nur 
real, wenn man es mit sich selbst 
teilt, wenn man sich also Zeit nimmt, 
sich dessen bewusst zu werden. Da-
für braucht man eine Auszeit, in der 
man nachdenken kann, ohne dass 
weitere Eindrücke des Alltags auf 
uns einwirken und ablenken.

Das Ausbleiben extrinsisch auf-
erlegter Pflichten hatte mir ermög-
licht, mich frei zu entfalten und 
Dinge zu „bearbeiten“, die schon viel 
zu lange auf meiner to-do-Liste ge-
standen hatten. Ich hatte viel Zeit 
zum Nachdenken und so schließlich 
Erkenntnisse gewonnen, die meinen 
Weg von hier an mit mehr Zuversicht 
und Verständnis begleiten, darun-
ter die falsche Trennung von Arbeit 
& Freizeit sowie die Notwendigkeit 
von bewussten Auszeiten im Leben. 
Wir „arbeiten“ immer daran, dass 
etwas aus uns WIRD, dass wir vor-
wärts kommen, und vergessen dabei, 
was wir schon SIND, indem wir den 
Blick nach innen richten. Wir sind 
so beschäftigt damit, noch besser 
zu leben, dass wir das Leben selbst 
vernachlässigen. Diese Erkenntnis 
verhalf mir dazu, auf die gesamte 
Arbeitslosigkeit mit Genugtuung zu-
rückzublicken. Eigentlich hatte ich 
ja sogar gearbeitet und zum Beispiel 
diesen Artikel geschrieben – ich hat-
te es nur deshalb nicht als Arbeit 
erkannt, weil es mir Spaß gemacht 
hatte.



Gestalten Sie Ihre 
Zukunft. Mit Energie.

Gemeinsam neue Wege gehen.

Vielfältige Herausforderungen. Partnerschaftliche Unternehmenskultur. Leistungsstarke 
Teams. Das ist die EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Als eines der größten Energie-
versorgungsunternehmen in Deutschland und Europa konzentrieren wir uns mit rund 
20.000 Mitarbeitern auf die Tätigkeitsbereiche Strom, Gas sowie Energie- und Umwelt-
dienstleistungen. Wir ermöglichen es Studenten, praktische Erfahrungen zu sammeln,  
Verantwortung zu tragen, Netzwerke zu knüpfen und sich weiterzuent wickeln.  
Ob Praktikum, Werkstudententätigkeit oder Abschlussarbeit – bringen auch Sie Ihr  
Wissen ein und arbeiten Sie gemeinsam mit uns an der Energie der Zukunft!

Überzeugen Sie sich von der Vielfalt der EnBW unter
www.enbw.com/karriere



Ersparen Sie sich Überraschungen  
bei der Partnersuche. Kommen Sie  
lieber gleich zu uns. 

We love your problems.

Konkretes Problem – konkrete Lösung: Wir  
sind der richtige Partner für eine strategische  
Pharma-Partnerschaft. Denn wir arbeiten  
über alle Organisationsgrenzen hinweg eng  
mit unseren Kunden zusammen. Durch die  
partnerschaftliche Verzahnung aller Abteilungen  
entsteht ein außergewöhnlich tiefes Verständnis  
für die Bedürfnisse unserer Kunden. So können  
wir gemeinsam tragfähige Schritt-für-Schritt- 
Lösungen entwickeln. Noch mehr gute Gründe  
für eine langfristige Partnerschaft mit uns  
finden Sie unter www.evonik.com/pharma.
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