


Praktikum in Berlin

Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Informations-
wirtschaft oder Informatik

Erweiterte Java-Kenntnisse

Interesse, aktuelle Technologien im Bereich Java & WebSer-
vices kennenzulernen (GWT, Big Data, SOAP)

Team- und Kommunikationsfähigkeit

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung unter:
www.softconex.de/praktika

gegründet von Karlsruher Alumni

Sie suchen eine Herausforderung im Bereich Softwareentwicklung für die Luftfahrtbranche. Wir bieten 
Ihnen die Möglichkeit, einen umfassenden Einblick in die Entwicklung von Services und den Betrieb von 
„Software as a Service“ zu erhalten. 

Als Praktikant/in erhalten Sie eine Unterkunft in Berlin und eine angemessene Vergütung. Eine Weiter-
beschäftigung als Werkstudent/in an unserem Standort in Karlsruhe ist möglich.  
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Liebe Leserinnen und Leser,

ob Stehkragen, Praktikum bei einer Unternehmensbera-
tung oder das Geld der Eltern verbraten - manchmal haben 
wir WiWi´s doch mit so einigen Vorurteilen zu kämpfen. 
Aber ist unser Leben wirklich so einseitig? Was steckt bei-
spielsweise wirklich hinter der Arbeit im Consulting? Das 
und vieles mehr haben wir hinterfragt . 

Dieses Heft soll einen kleinen Einblick geben, was uns be-
wegt und was uns ausmacht. In dem Reisebericht „Sumat-
ra“ wird uns eine entlegene Insel Indonesiens vorgestellt , 
die zwei WiWis erst vor kurzem bereist haben. Von einer 
etwas anderen Art zu reisen berichtet eine WiWine mit 
ihren außergewöhnlichen Erlebnissen als Anhalter-Fahre-
rin auf der ganzen Welt . 

Im How-To Artikel erfährst du, wie du dein Fahrrad f it für 
den Sommer bekommst und mal beweisen kannst, wie viel 
Ingenieur wirklich in dir steckt . Die Kandidaten für die 
kommende Vorstandswahlen stellen sich vor und wir be-
richten aus der aktuellen Fachschaftsarbeit .

Auch kulinarisch hat die Fachschaftsmami wieder eini-
ges  für euch zu bieten. Einen ganz anderen Blickwinkel 
auf das Thema Ernährung vermittelt hingegen das Experi-
ment einen Monat ausschließlich vegan zu essen.
Was andere Hochschulgruppen an unserer Universität be-
wegt, zeigt euch der Bericht von Enactus über ihr vielsei-
tiges Engagement.

Durch Kreativität überzeugen diesmal nicht nur ein neues 
Gedicht von unserem Fachschaftspoeten, sondern auch ein  
zum Nachdenken anregendes lyrisches Werk über das Stu-
dium.

Wie ihr sehen könnt ist unser Leben doch bunter als man-
cher auf den ersten Blick annehmen würde. C´est la WiWie.

Wir wünschen euch einen tollen Sommer und viel Spass 
beim Lesen!

Andreas Danz und Franziska Zerwas
Eure Wi²-Chefredaktion

C´est la WiWie



                                                                                                                                     

Selbst in dieser aufgeklärten Zeit,
wo die Technik sprießt, wächst und gedeiht,
bleibt der Mensch – bei aller Liebe –
ein nieder‘ Sklave seiner Triebe.

Grad der Student ist sehr empfänglich,
für Reize, lockend und vergänglich,
denn trocken und hart ist das Studieren,
ein Hoch drum auf’s Prokrastinieren!

Auch am KIT bei Beginn des Lenz‘
kennen Studenten keine Grenz‘.
Und so triefen die uralten Gemäuer
vor Saft aus jugendlichem Feuer.

Was also lässt sich erdenken
Um dreistes Chaos zu beschränken?
Wie erstickt man junge Glut
Aus Hitzigkeit und Übermut?

Ein großer Bau auf dem Gelände
Markiert des Trubels jähes Ende
Denn darin besteht der ganze Plan:
Lenk Triebe auf die gute Bahn!

So ist nun also jenes Haus
Gewidmet dem lustvollen Schmaus.
Damit sie den Schabernack vergessen,
stopft man die Studenten voll mit Essen.

Die Mensa gleicht, so hört man es sagen,
einem Organ, nämlich dem Magen.
Im Campuszentrum sich be!ndlich
Tut sie ihre Arbeit gründlich.

Nimmt Studenten zu sich, scheidet wieder aus
Schickt wohlgenährt sie dann nach Haus.
Doch wer sich in diese Höhle traut,
der gebe  Acht, sonst wird er verdaut.

Um‘s Fressen erfolgreich zu begehen
Musst harte Prüfungen du bestehen.
So lausche er nun diesen Worten,
bevor er geht durch jene Pforten.

Sind diese nun endgültig durchschritten,
siehst du viel Bart und wenig Ti****.
Sechs große Schlangen winden sich lang
Da wird einem schier Angst und Bang.

Doch wappne dich, mein junger Recke!
Und komm er hervor aus seiner Ecke!
Aus dem Latz zieh er den Lümmel
Und stürze er sich ins Getümmel!

ZACK! BUMM! und Patsch! Klatsch! Ratsch! PENG!
Ja, hier wird es manchmal eng.
Schlimmer noch als ‘ne Stampede,
bis auf’s Blut geht hier die Fehde.

Denn: nicht jedes Essen schmeckt,
haste sicher schon gecheckt.
Manche Speise klingt zwar schmackhaft,
doch entpuppt sich beim Genuss als lachhaft.

Stehst du endlich einmal an,
musst du nur noch Warten, Mann.
Je nach Linie eins, zwei, drei,
geht da ganz schön Zeit vorbei.

Aber schließlich bist du an der Spitze,
schwitzst vom Anstehen in der Ritze,
hast die Belohnung schon in Sicht:
ein dampfend heißes Leibgericht. 

Hast du dann schließlich reüssiert
Und ein stattlich Mahl dir aussortiert,
Musst du trotz deiner Hungerqualen,
zur Kassa schreiten und bezahlen.

Nun denn, stopf’s schon in dich hinein,
du widerliches Ferkelschwein!
Du hast’s kapiert – du musst dich mästen!
1. Welt - in den Abfall mit den Resten!

Nach dem erquicklichen Gelage
Trittst du zurück ins Licht zu Tage.
Gesättigt und beruhigt geht’s nun
Zurück an das Studententum.

Eines zeigt diese Geschicht:
Ohne Futter geht es nicht.
Und auch wenn es manchmal hat den Anschein
Der Student lebt nicht vom Sto" allein.
Drum: solang wir noch am Leben sind,
iss geil und genieß‘, mein Kind.

Studentenfutter
Vom berühmtem Schundliteraten

H
IER AN

STELLEN
 U

N
D

  G
EN

IEßEN
!

    
    

Max Riegel 
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Fachschaft aktiv

Am 05. Juli fand der diesjährige Absolventenball statt. Dieser startete mit einem feierlichen Festakt, in dem die Urkunden übergeben 
wurden. Festredner war dieses Jahr Albert Christmann, Finanzvorstand der Dr. August Oetker KG. Darüber hinaus durften wir uns 

über die Absolventenrede von Philipp Arlt freuen. 
Im Anschluss wurde im Südwerk weitergefeiert. Für Unterhaltung sorgten hier Felix Gauger mit einer spektakulären Zaubershow und 
Burak Gecer mit fantastischer Stimme und Gitarre. Natürlich kamen auch Tanzmusik und gutes Essen nicht zu kurz. 
Für die Jungen und Junggebliebenen ging es dann noch zur Afterparty ins K-Punkt, wo DJ Lars Olsson für Stimmung sorgte.
Wer Lust hat sich im nächsten Semester dem Orga-Team anzuschließen, kann sich gerne an absolventenball@fachschaft.org wenden.

Normalerweise sind wir als Fachschaft immer aktiv auf der Suche nach Verbesse-
rungspotential in der Lehre. Durch den im letzten Jahr ins Leben gerufenen „Stu-

dentischen Preis für hervorragende Lehre“  wollen wir den Spieß auch mal umdrehen 
und Dozentinnen oder Dozenten für gelungene Lehrveranstaltungen ein großes Lob 
aussprechen. 
Dieser wurde am WiWiSo an die Dozenten, der von euch über eine Umfrage bestimm-
ten Lehrveranstaltungen, verliehen. Für das Kernprogramm wurde die Vorlesung 
„BWL UI – Teil Informationswirtschaft“ von Professor Dr. Weinhardt und für das Ver-
tiefungs- und Masterprogramm die Vorlesung „Wohlfahrtstheorie“ von Professor Dr. 
Puppe ausgezeichnet. 
Du magst dich auch für gute Lehre engagieren? Dann schreib an: lehre@fachschaft.org

Absolventenfeier

Franziska Zerwas und Jonas Kamm

Fachschaftsseminar
Seminar bedeutet für die Fachschaft, dass man ein Wochende auf eine 

Hütte oder ein Seminarhaus fährt, um die Zeit dafür zu nutzen, lie-
gengebliebene oder umfangreiche Themen zu besprechen und in Work-
shops auszuarbeiten. Dieses Jahr ging es mit dem Bus ins Elsass, so dass 
man sich ganz ohne Handyempfang auf die Arbeit konzentrieren konnte. 
Natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz, denn am Samstagabend 
wird ordentlich gefeiert. Dies bietet gerade für neue Fachschaftler die 
Möglichkeit das Team besser kennenzulernen.

Preis für herausragende Lehre
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WiWiSo 2014

Wie üblich starteten die neuen Master-Erstsemester mit den „Master Orientation 
Days“ in das neue Semester. Die dreitägige Veranstaltung wird jedes Semester von 

der Fachschaft organisiert, um internen und externen Bachelorabsolventen den Start in den 
neuen Studienabschnitt zu erleichtern.
Dieses Mal neu dabei, war die Party im 
„Heimspiel“, welche bei allen sehr gut ankam. Aber auch Altbewehrtes kam nicht zu kurz: 
So wurde bei traumhaftem Wetter der SchloGa unsicher gemacht und die Bootsfahrt über 
den Rhein ging in die zweite Runde. Informationen zum Studium am KIT und Tipps von 
höheren Semestern gab es unter anderem im Modul-Café. 
Mithelfen unter: master@fachschaft.org 

Mo-Days

Tour Eucor

WiWiSo Weshalb Warum? Wer nicht kommt ist dumm!  Mit dem Motto des 
diesjährigen Sommerfestes am 12.06. wurden auf dem Gelände unserer 

Fakultät Kindheitserinnerungen wach. Denn wer hat früher nicht davon  ge-
träumt, mit Ernie und Bert aus der Sesamstraße mal richtig zu feiern. Nach einem 
von Gewittern geplagten Fest 2013 spielte das Wetter dieses Jahr perfekt mit und 
viele Gäste haben die Sonne vor dem Prof-Zelt genossen.  Für super Stimmung im 
neuen, über 140 Quadratmeter großen Außenzelt sorgte der musikalische Auf-
tritt von Burak an der  Gitarre, Johnny am Piano und Flo an seinem Cajón.
Das Fest wird von den fast 40 Mitgliedern des Arbeitskreises Fete organisiert und 
es wird sich meist dienstags getroffen.  Falls du auch Lust hast beim nächsten Fest 
mitzuwirken, dann melde dich unter kultur@fachschaft.org.

Vom 28.5. bis zum 1.6. fand diesen Sommer die 17. Tour EUCOR mit 
120 Radfahrern statt. Bei bombastischem Wetter ging es an fünf 

Tagen durch die oberrheinischen EUCOR Städte Karlsruhe, Strasbourg, 
Mulhouse, Basel und Freiburg. Die Radfahrer legen dabei 700-900 km in 
drei Schwierigkeitsgruppen zurück. Der feierliche Abschluss einer er-
folgreichen Tour wurde an der Fachschaft WiWi gefeiert. 
Traditionell stellt die Fachschaft WiWi, die dieses Event im Jahre 1998 
ins Leben gerufen hat, das Begleitteam. 14 Fachschaftler begleiten die 
Fahrradfahrer mit sieben Sprintern und sorgen für die Logistik und die 
����ϐ����������������������ǡ��������ò������������������������������-
sens. Das Organisationsteam der Tour EUCOR setzt sich aus Studenten 
aller Fakultäten des KIT und in diesem Jahr aus Freiburg und Strasbourg 
zusammen.
Weitere Informationen unter www.tour-eucor.org
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Fachschaft 
Wirtschaftswissenschaften

Kandidaten für die 
Vorstandswahlen 2014

Rainer Silbernagel
6. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 11/12
Bisher: Vorstand, Kultur Referent WiWiWi / WiWiSo 2013,  FOPS, O-Phasen Tutor 2012, Studienberatung

Seit Beginn dieses Semesters bin ich Mitglied des Vorstandes und möchte auch weiterhin mit viel Engagement 
diese Arbeit fortsetzen. Während der letzten 6 Semester in der Fachschaft konnte ich vor allem durch die 
Vorstandsarbeit und die Organisation zweier WiWi-Feste wichtige Erfahrungen und Kompetenzen sammeln. 
Besonders wichtig an der Vorstandsarbeit ist mir, Verantwortung zu übernehmen und den nötigen Überblick 
über alle Aktivitäten in der Fachschaft zu behalten, ohne dabei den Spaß aus den Augen zu verlieren. Dies kann 
und möchte ich auch in einer weiteren Amtszeit in einem starken Team leisten, um gemeinsam eure Interessen 
bestmöglich zu vertreten. 
Um mein Engagement fortzusetzen fehlt mir nur noch eins: Deine Stimme!

Marius Seifried
7. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: SS 11 
Bisher: AK Alumni, AK Fete, O-Phasen Tutor 2011, Sprechstunde

������������������������������������������	�������������������������������Ǧ������ϐ����������Ǥ�����	����������
bewegt - das zeigt sich nicht nur bei den WiWi-Festen und der O-Phase sondern auch hinter den Kulissen 
setzen sich Studenten für die Belange aller Studenten ein. Als Teil der Fachschaft macht es mir besonders Spaß 
mit anderen interessierten Leuten zusammenzuarbeiten und etwas auf die Beine zu stellen. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn ihr mir mit eurer Stimme die Möglichkeit gebt, meine Erfahrungen in die Vorstandsarbeit 
mit einzubringen.

Layla Wagener
4. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 13/14
Bisher: Studienberatung, Sprechstunde, Bereichsrat, O-Phasen-Tutor 2013
 
Nachdem ich als Tutorin in der O-Phase die Fachschaft ein wenig näher kennengelernt habe, wollte ich wissen, 
was noch alles hinter dem Begriff „Fachschaft“ steckt. Nach ein paar Sitzungen war für mich klar, dass es weit 
mehr ist, als man vermuten mag. Was mir vor allem nicht bewusst war, ist die Tatsache, dass wir als studen-
tische Vertreter in den verschiedenen Gremien der Universität ein großes Mitspracherecht haben und wir so 
tatsächlich etwas bewegen können was unseren Studiengang und die Universität angeht!
Genau aus diesem Grund macht mir die Arbeit in der Fachschaft sehr großen Spaß und ich bin mir sicher, dass 
ich diese Arbeit als Mitglied im Vorstand noch intensivieren kann.
Ich freue mich über deine Stimme!
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Eva-Nora Kintrup 
4. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurswesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 12/13
Bisher: O-Phasen Cheftutor 2014, Studienberatung, Kultur II Beauftragte, O-Phasen Tutor 2013, AK Fete

Engagement zeigen und Verantwortung übernehmen – zwei Eigenschaften, mit denen ich mich aktuell aktiv 
in meinem Amt als O-Phasen Cheftutor einbringe. Dies bedeutet zu koordinieren, ohne dabei den Überblick zu 
verlieren, und vor allem mit einem großartigen und engagierten Team ein riesen Event auf die Beine zu stellen.  
Doch die Fachschaftsarbeit beinhaltet mehr als nur die sofort sichtbaren Aspekte, wie O-Phase und WiWi-Feste. 
Deswegen möchte ich meine bisher gesammelten Erfahrungen in Zukunft aktiv im Vorstand einbringen. Und 
damit mir nach der O-Phase nicht langweilig wird, freue ich mich, wenn du mir deine Stimme gibst.

Jan-Martin Schneider
2. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 13/14
Bisher: Leitung AK Prof Café, Sprechstunde, AK Fete, O-Phasen Tutor 2014
 
Schon nach der Sitzung in der ersten Vorlesungswoche stand für mich fest, dass ich mich weiterhin in dieser 
tollen Gemeinschaft für die Belange der Studenten einsetzen will. Neben der Teilnahme an zwei Fachschafts-
seminaren, einer wöchentlichen Sprechstunde und den Sitzungen, verbringe ich auch sonst viel Zeit in und um 
das Fachschaftsbüro und kann so fast täglich miterleben, was für großartige Arbeit hier geleistet wird. Nach der 
Leitung des Professoren Cafés und der Mithilfe bei der Organisation der letzten zwei Fakultätsfeste, erscheint 
mir die Mitarbeit im Vorstand als nächster logischer Schritt in meinem Fachschaftswerdegang. Dafür fehlt mir 
nur noch eins: deine Stimme!

Sarah Osterberg 
4. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 12/13
Bisher: Sprechstunden, Referentin Absolventenfeier, Mitarbeit Wi² WS 13/14, O-Phasen Tutor 2013, AK Fete
 
Ich bin nun seit dem ersten Semester aktives Mitglied in der Fachschaft und habe schon in viele Bereiche 
reinschnuppern können. Dieses Jahr bin ich darüber hinaus auch Referentin für die Absolventenfeier 2014 und 
mir macht es riesig Spaß, ein Team zu koordinieren, Verantwortung zu tragen und von Studenten für Studenten 
etwas auf die Beine zu stellen. Ab August werde ich dieses Amt jedoch traditionsgemäß wieder an einen Nach-
zügler abgeben und würde mich dann super gerne mit vollem Tatendrang in das Vorstandsamt begeben! Es 
ist immer wieder schön zu sehen, was man auch wenn es mal stressig wird mit einem motivierten Team alles 
schaffen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn du da meiner Meinung bist und mir deine Stimme gibst!

Runyu Zahn
2. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 13/14
Bisher: Sprechstunde, Fachschaftsweihnachtsfeier 2013, Social-Media-Beauftragter, O-Phasen Tutor 2014
 
Bereits in der Oberstufe war ich als Jahrgangssprecher tätig und wusste vor dem Studium schon, dass ich die 
���������������������������������������Ú������������ϐ�������������������������������������ǡ�����	����������
beizutreten. Durch die Aufgaben, die man mit Spaß und Leidenschaft übernimmt, lernt man nicht nur, Verant-
wortung wertzuschätzen, viel mehr knüpft man ständig neue Kontakte, die einem völlig neue Erfahrungen 
���������Ǥ������ϐ�������������������������������������Ú�����������������������������������������������ǡ����
das Interesse eines jeden von euch noch besser vertreten zu dürfen!
Ich freue mich sehr, wenn du mir mit deiner Stimme die Chance gibst, mich noch eifriger in der Fachschaft zu 
engagieren. 
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Johanna von Hammerstein
2. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 13/14
Bisher: Arbeitskreis Akkreditierung, AK Prof-Café, AK Lehre, O-Phasen Tutor 2014, Sprechstunde

Sitzungen, Sprechstunde – seit zwei Semestern bin ich in der Fachschaft aktiv und das Engagement hat mir 
gezeigt wie viel Spaß die Arbeit in der Fachschaft macht.
Durch die Organisation des Prof-Cafés und die Arbeit im Arbeitskreis Akkreditierung konnte ich erste Kontakt 
mit Professoren knüpfen und erleben, inwiefern die Fachschaftsarbeit das studentische Leben mitgestalten 
kann. Ich möchte jetzt den nächsten Schritt gehen und als Teil des neuen Vorstand-Teams gemeinsam eure 
Interessen vertreten. Ich freue mich über eure Stimme und hoffe auf euer Vertrauen.

Kai Ostholtho"
2. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 13/14
Bisher: Sprechstunde, Social-Media-Beauftragter, O-Phasen-Tutor 2014, AK Lehre
 
Fast jeder kam schon mit der genialen Arbeit unserer Fachschaft in Kontakt – entweder durch seine eigene O-
Phase, durch den Klausurenverkauf während der Sprechstunde oder durch eines der überragenden Fakultäts-
feste.  Für  mich stand schon während meiner eigenen O-Phase fest, dass ich ein Teil dieser Arbeit sein möchte, 
������������������������������������������������������������	���������������Ǥ�������ϐ�������������������������
faszinierend, dass durch das gut funktionierende Team selbst anstrengende Arbeiten wie das Aufräumen nach 
dem WiWiSo Spaß machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir die Möglichkeit geben würdet ein fester 
Bestandteil dieses Teams zu werden. Sehr gerne möchte ich die Arbeit als Studentenvertretung vorantreiben 
und euch dabei rund ums Studium unterstützen. Um das zu können fehlt mir nur noch eins: Deine Stimme!

Ingo Ziegenhohn
2. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 13/14
Bisher: BiMi im AK Fete, Sprechstunde, O-Phasen Tutor 2014
 
Bevor ich als Erstie in meine erste Fachschaftssitzung stolziert bin,  wusste ich nicht, was mich erwartet. Doch 
jetzt bin ich sehr froh diesen Schritt getan zu haben. Der Begriff „Fachschaft WiWi“ steht nicht nur für die ver-
mutlich geilste O-Phase und besten Feste überhaupt, es steckt viel mehr dahinter. Mich hat vor allem dieses tol-
le Team, die super Atmosphäre und die ehrenamtlichen Arbeit begeistert, weswegen ich mich nun noch mehr 
in der Fachschaft engagieren und mit den Belangen der Studierenden auseinandersetzen möchte. Ich denke das 
die Mitarbeit im Vorstand mir genau dies ermöglichen würde und bitte dich um deine Stimme!

Karoline Adler
4. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 13/14
Bisher: Referat Klausuren, Sprechstunde
 
Durch die anderthalb Jahre Studium am KIT weiß ich bereits, worauf es bei dem Studiengang Wirtschaftsin-
genieurwesen ankommt. Die Teilnahme an der wöchentlichen Fachschaftssitzung sowie am Fachschaftsse-
minarwochenende haben mir zudem viele Einblicke in die Arbeit der Fachschaft im Allgemeinen und in die 
des Vorstands im Besonderen ermöglicht. Mir ist daher bewusst, welche verantwortungsvolle Aufgabe den 
Vorstandsmitgliedern zuteil wird und welcher Anstrengungen und welchen Einsatzes es bedarf, dieser gerecht 
zu werden. Doch bin ich nicht in die Fachschaft eingetreten, um dabei gewesen zu sein, sondern um mich für 
eure Interessen einzusetzen und mich in vollem Umfang  für euch zu engagieren. Also gebt mir die Chance, 
mich zu beweisen und wählt mich!
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Dennis Wetzel 
2. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 13/14
Bisher: Sprechstunde, Referat Klausuren, O-Phasen Tutor 2014, Rechnerbeauftragter
 
Unmittelbar nach der O-Phase und der ersten Fachschaftssitzung wurde mir klar, dass die Fachschaft genau der 
richtige Platz für mich ist. Da ich kein Freund einer Ellenbogenmentalität bin und meine Kommilitonen gerne 
unterstütze, engagiere ich mich seit Studienbeginn in der Sprechstunde, im Referat Klausuren und kümmere 
mich um die Facebook Gruppe des Jahrgangs 13/14. So ist garantiert, dass eure Fragen immer ein offenes Ohr 
ϐ�����ǡ������������������������������������������������������������������Ú�������������������Ú��������������ǡ�
euch mit euren Kommilitonen auszutauschen.
Da ich mich weiterhin gerne für euch engagieren und einsetzen möchte, würde ich mich sehr über eure Unter-
stützung bei den Vorstandswahlen freuen! 

Lars Olsson
8. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 10/11
Bisher: Vorstand 2012, Referat Lehre, Studienkommission, Fakultätsratsmitglied, Senatskommission Studium und 
Lehre
 
Im Vorstand möchte ich meine Erfahrung in der Fachschaftsarbeit und in fakultätsweiten Gremien einbringen. 
Außerdem ist es mir besonders wichtig, die ehrenamtliche Arbeit in der Fachschaft für möglichst viele von 
euch attraktiv zu machen. Denn zusammen können wir einiges erreichen! Um mich dafür einsetzen zu können, 
bitte ich euch um eure Stimme.

Rebecca Ewert
6. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 11/12
Bisher: Cheffe 2013, Referentin Studienberatung, AK Fete
 
Seit dem ersten Semester bin ich in der Fachschaft aktiv und nach wie vor begeistern mich die vielfältige Mög-
lichkeiten sich zu engagieren. Klar, da ist zum einen der spaßige Teil – natürlich macht es Bock mal eben mit ein 
paar netten Menschen eine O-Phase aufzuziehen oder mit AK Fete sehr sehr geile WiWi-Feste zu organisieren.  
Aber zum anderen gibt es da auch den seriösen Teil. Ich freue mich über die Chance studentische Interessen in 
verschiedenen Kommissionen vertreten oder meine Erfahrungen im Bereich der Studienberatung weitergeben 
zu können. Da ich nun innerhalb der letzten Jahre doch einiges an Erfahrung sammeln und damit (hoffentlich 
;)) auch Kompetenzen erwerben konnte, würde ich mich sehr freuen, mich mit deiner Stimme auch in der 
Vorstandsarbeit einbringen zu können.

Fabian Maletzke
6. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 11/12 
Bisher: Vorstandsmitglied 12/13, Erstsemesterreferent 13/14, Fakultätsratsmitglied 2013/14, AK-Fete 11/12/13
 
Als ich als Erstie zum ersten Mal in der Fachschaftssitzung war, hatte ich das Gefühl „Hier gehörst du hin!“ Das 
ist inzwischen fast drei Jahre her. Und die Überzeugung ist geblieben. Für mich ist es nach wie vor sehr wichtig 
sich in diversen Gremien an der Uni für die Studenten einzusetzen, weshalb ich dieses Semester auch wieder 
auf den Posten als studentischer Vertreter im Fakultätsrat kandidiere. Mindestens genau so wichtig ist es aber 
die Arbeit der verschiedenen engagierten Studenten zu koordinieren. Hier kommt der Fachschaftsvorstand ins 
Spiel. Und genau hier möchte ich wieder hin. Dafür benötige ich nur noch deine Stimme.
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Ich kann nicht so gut multitasken, 
meine Hauptbetriebsart ist keine 

Pipeline, mein Gehirn kein 
großes on-chip-Cache, 

Level 1. 

„Was man nicht 
weiß, kann man nicht ver-
gessen!“ ist mein Lernprin-
zip. Und „Prokastination“ 
ϐ������� ��� ������ ��� ���-
nem Fremdwörterlexikon. 

Unter meinem Bett 
herrscht Kellerbetrieb 
- „suchet so werdet ihr 
ϐ�����ǲǡ� ������ ͳͳǡ� �����
9, nach push und pull 
Prinzip. 

Mein Schreibtisch 
funktioniert stapelwei-
se, aber das maximiert 
nicht meinen Durch-
satz. Ich betreib’ dort 

täglich Chaosforschung, bin ein Teilgebiet der Nichtlinearen Dyna-
mik. Denn mein Leben ist keine Linie, es ist ein gordischer Knoten.

Exogene Schocks überfallen mein Leben; an der Supermarktkasse 
strebe ich stets nach der Pole-Position, denn ich habe die gerings-
ten Opportunitätskosten.

Aber: Geld macht mich nicht an und Geiz macht mich nicht geil. 
Mich ziehen deine Stärken an, aber nur deine Schwächen aus.

Ich bin nicht angemeldet bei car-sharing, ich betreibe time-sharing. 
Denn ich hab nichts übrig für euer Fast Food, euer Speed Dating, 
eure Power Naps und eure Quality Time – nichts für eure Beschleu-
nigung. 

Wenn es um Wachstum geht, steht ihr auf einer langen Rolltreppe, 
wie im Labyrinth Londoner U-Bahnröhren. Sie führt nach unten, 
aber wenn ihr schnell genug lauft, dann bleibt ihr bestimmt auf der 
Stelle. Ihr könnt nicht sehen was oben ist, nicht was unten. Fliegen 
streben aus Prinzip zum Licht. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. 
Always moving forward.

Aber: Ihr steht nicht auf einer Rolltreppe, ihr steht in einem Hams-
terrad. Euer Horizont ist nicht weit genug, eure Welt zweidimensi-
onal. Es ist egal, wie schnell ihr lauft. 
Schwerkraft ist der einzige Anker, den wir nicht lichten können.



Eure Methoden sind klasse, jeder soll sie benutzen, doch ich über-
�������������
�������������������������
���ϐ���Ǥ�������������������-
rolen an eure Häuserwände, halte auf Demos die Luft an und laufe 
mit Augen zu in einen Regenbogen aus Pfefferspray. Und schleiche 
an der Nachtwache vorbei, unfertige Treppen hinauf, um auf dem 
schönsten Dach der Stadt in den Glanz zehntausender Lichter Kie-
selsteine springen zu lassen. 
Ich bin nicht nur bereit, ich bin aktiv. Ich bin so atomar, wie eine 
atomare Operation, so ununterbrechbar. Ich gehe auf Kurs, ganz 
synchron zu dir. Kein Semaphor hält mich auf. 

Ich mach mich frei von eurem System. Denn ich bin nicht schamlos, 
sondern schamfrei. Ich bin: Freiheitsgenießende, Studierende, Teil-
nehmende, Teilhabende, Schöneslebenlebende. Denn hier, hier ist 
das schöne Leben.

Die Welt ist mein Zuhause. Manchmal bin ich ein Travelling Sales-
man, mal Postman. Aber eigentlich gehe ich gerne über Brücken, 
denn sie sind ein Bauwerk von Steinen. Und Umwege erweitern die 
Ortskenntnis.

Ich bin auf der Suche nach Erklärungen für Ausnahmefälle, nicht für 
die Regel. Mein Programm ist nicht allgemein, ich hab keine Lösung 
für alles. 
Mein Gehirn ist ein Notizbuch von Algorithmen. 
Ich leg durch mein Leben keine Regressionsgerade, denn jedes 
Kreuz hat seinen Sinn. 

Was will ich mal werden, wenn ich groß bin? Glücklich. 
Deswegen: Löscht mein Gehirn nicht mit Eimern voll Wissen, ent-
fachtet ein Feuer in mir. Begeistert mich, dass ich brenne für etwas. 
�����������������ϐ�Ú������������Ǥ

Ich lass mich nicht normieren, mein Notenspiegel ist keine Eins. 
Ich bin unbezahlbar. Ich bin so wertvoll, dass ich alle Skalen, die 
mich messen wollen, sprenge. Es gibt keine Kriterien, die mich be-
werten könnten und kein Spiegel kann mich abbilden.

Mich gibt‘s nur einmal. Ich bin abzählbar, bin aufzählbar, bin ent-
scheidbar. Nur nicht berechenbar. Denn ich bin nicht vorhersehbar. 
Ich bin kein homo oeconomicus und nicht homo moralicus. Ich be-
treibe Individualethik, mein Gewissen ist meine höchste Instanz.

Mein Leben ist keine konjunktive Normalform. Denn ich 
lebe. Mein Modus ist keine Möglichkeitsform, ich 
bin die Darstellung meiner Wirklichkeit. Und 
die guten alten Zeiten, die sind jetzt, und 
ihre einzige zulässige Verknüpfung 
sind UNDs - auch wenn du dir 
aus NOR und NANDs viel 
einfacher eine ganze Welt 
bauen kannst, lass uns 
UNDs benutzen, UNDs 
und UNDs und UNDs. 
Lass uns aus Abenden 
Morgende machen. 
Und lass uns sehen, 
dass es gut ist. Lass 
uns leben. 
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Per Anhalter
Von armen Millionären, 

gesuchten Kleinkriminellen

und vermeintlichen Terroristen.

» Entspanne dich. Lass das Steuer los. Trudle durch           

   die Welt. Sie ist so schön. «    – Kurt Tucholsky

Zweiter Dezember, siebzehn Uhr, Hoch-
sommer in der Provinz San Luis, Zen-

tral-argentinien. Die schnurgerade Straße 
verschmilzt in beiden Richtungen mit dem 
Horizont. Dazwischen: Pampa, trockenes, 
steppenhaftes Buschland und wir, Nira 
und ich, an einer kleinen Wegzweigung. 
Sengende Nachmittagshitze liegt ungnä-
dig über uns. Die Luft steht still. Ab und zu 
�Ú�����������������ϐ���������������������ǡ�
wir springen auf, und sehen es an unseren 
Daumen vorbei am anderen Horizont ent-
schwinden. Ein Lastwagen hält an, aber 
Nira hat kein gutes Gefühl und lässt ihn 
ohne uns weiterfahren. Wir haben nichts zu 
essen und keinen Schimmer, wo wir sind. 
Denn die Straße können wir nicht auf der 
������ϐ�����Ǥ
Das erste Mal, dass ich per Anhalter gefah-
ren bin, trug ich ein kurzes rosa Kleid. Es 
war Sommer in Argentinien und eine Nacht, 
die niemals endete, spülte mich morgens 
vom Tanzen – ohne Zeit mich umzuziehen –  
in letzter Sekunde in den Bus zu einem Dorf 
etwas außerhalb der Stadt, wo Nira schon 

auf mich wartete. Wir hatten einige Tage 
zuvor, bei einem Tetrapack Wein ausge-
macht, gemeinsam gen Westen zu trampen. 
Ich war achtzehn und auf dem Höhepunkt 
meiner Naivität. Ich fühlte mich unsterb-
lich. Ich fühlte mich randvoll mit Glück. Ge-
lebte Freiheit. Das war das Leben. 
����� ���� ���� ������ ��ϐ�ò����ǡ� �����Ǧ� ����
���������� ϐ�Ú����� ���� ��Ú������ ���� ��������
Liederfetzen in meinem Kopf und tanzte 
in der prallen Sonne am Asphaltrand mit 
dem Pappschild auf und ab. Es war Nira, die 
nach einer Weile fürsorglich vorschlug, ich 
solle mir doch eine Hose unter mein Kleid 
anziehen.
Wir reisten zehn Tage 
gemeinsam per 
Anhalter (auf 
Spanisch: „con 
dedo“, mit dem 
Daumen) von Ar-
gentinien über die 
Anden nach Santiago 
��������������������ϐ���
und zurück. Die riesigen 

Panoramafenster  der LKWs und ihr gemüt-
liches Zuckeln über die verschlungenen 
Bergstraßen ließen uns in die vielfältige 
Landschaft eintauchen und sie begeistert 
genießen. Kein Seitenfenster eines Busses 
hätte uns dieses Erlebnis geben können. 
Ganze zwei Tage nahm uns Matias, ein jun-
ger LKW-Fahrer, über die Anden bis ans 
Meer mit.  Abends tranken wir gemeinsam 
chilenischen Schnaps und nachts teilten 
Nira und ich uns eins der zwei Betten im 
LKW. Als er am nächsten Tag zum Abladen 
seiner Ware auf das Hafengelände von Val-

paraiso fuhr, auf das man nur gegen 
Abgabe seines Reisepasses bei einem 

der bewaffneten Soldaten gelangt, 
versteckten wir uns als blinde Pas-

sagiere unter einer Wolldecke. 
Und fühlten uns sehr verwegen.

»Weißt du, ich bin merkwür-
dig. Ich suche nach Leuten 

wie dir. «

���� ���� �ò�� ϐ���� ����
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Schloss. Das ist nicht gerade der Satz, 
mit dem man begrüßt werden möch-
te, wenn das Auto schon losgefahren 
ist. Das Herz rutschte mir in die Hose.
Auf meine unschuldige Erwiderung „That‘s 
awesome! How come?“, stellte sich her-
aus, dass es nur ein netter, alter, englischer 
Herr war, der nichts Besseres zu tun hatte, 
als daheim mit seiner Katze zu reden. Und 
da ihm dies auf Dauer zu langweilig wäre, 
suchte er nach Leuten, die per Anhalter 
reisen und ihm eine Weile Gesellschaft leis-
ten wollen. Er fahre sie ein Stück in ihre 
Richtung, lasse sie heraus und kehre um. 
Im Handschuhfach bewahrte er eigens ein 
Fotoalbum auf.  Vergilbte Abzüge zeigten 
ihn und seine Frau als junges 
Paar in Südafrika. Ihr Tod 
vor einem Jahr schmerzte 
ihn immer noch sichtlich. 
Er berichtete von ihrer 
gemeinsamen Zeit dort, 
von der Arbeit als Ärz-
te und von Pumas als 
Haustieren. Zwei 
Stunden fuhr er 
mich durch den 
atemberaubenden 
Süden Neuseelands. 
Dann lies er mich heraus. Und 
kehrte um.

»Vielleicht wirst du dann eines Tages auch 
erzählen, wie du den komischen Typen trafst, 
der nach Syrien in den Krieg reiste. «

Ich sprach ihn auf einer deutschen Auto-
bahnraststätte an, als er gerade ins Auto 
steigen wollte. Er war jung, von kräftiger 
Statur, mit kurzen schwarzen Haaren und 
etwas dunklerer Haut. Wir kamen rasch ins 
Gespräch. Er war Kurde,  freundlich, offen 
und sehr belesen. Wir sprachen über den 
Wert der Frau in der deutschen und kurdi-
schen Kultur, über Vorurteile Ausländern 
gegenüber, Bildung als Mittel gegen die 
Probleme der Welt und warum ich gerne 
per Anhalter fahre. Ich erzählte ihm einige 
Geschichten, wir lachten. Eine Weile war es 
still. Von einem USB-Stick dudelte gedämpft 

kurdische Musik aus den Lautsprechern. 
����� ϐ���� ��� ��� ��� �����Ǥ� ���� ��� ������
Recht, heute schreibe ich davon, wie ich 
anderthalb Stunden bewegungslos auf 
dem Beifahrersitz eines schicken Autos 
saß, dass sich auf der A4 durch den dichten 
Freitagnachmittagsverkehr schob und kein 
Wort herausbrachte. 
Er erzählte mir von der PKK, der Arbei-
terpartei Kurdistans, eine linke kurdische 
Untergrundorganisation, zu dessen Anhän-
gern er und seine Familie gehörten. Eine 
Partei, die in Deutschland - in seinen Augen 
zu Unrecht - als terroristische Vereinigung 
eingestuft ist.
Er erzählte vom Krieg, den er mit seinen ei-
genen Augen sehen wollte, um zu begreifen, 

um zu verstehen; von seiner wag-
halsigen nächtlichen 

Grenzüberquerung, 
von Todesangst und 

vom Rennen, Rennen, 
Rennen; von leeren Dör-

fern und Leichenbergen 
und dem Gestank von Ver-

wesung; von Tunnelsyste-
men unter Städten; vom Be-

such im Krankenhaus, Kindern, 
deren Unterkiefer abgeschnit-

ten worden waren und deren 
Zungen hinunter – seine Stimme 

stockte, er sprach nicht weiter. Er erzählte 
vom Besuch im Gefängnis, von psychischen 
Foltermethoden, davon wie vor ihm im Café 
jemand erschossen wurde und wie viel Blut 
aus einem toten Menschen kommt. 
Ich unterbrach ihn zu keiner Zeit. Und als er 
am Ende sagte, dass er gebeten hatte, mit-
kämpfen zu dürfen, konnte ich es verste-
hen. Aber man hatte ihm gesagt, junge Män-
ner, die Gewehre bedienen können, gäbe es 
genug. Er solle zurück nach Deutschland 
gehen, eine Ausbildung machen, lernen. 
Dann könne er zurückkommen und helfen 
eine Demokratie aufzubauen. Dann.
Aufgewühlt stand ich eine Weile später 
auf dem Parkplatz eines Supermarkts und 
schaute lange seinem Auto nach. Er war 
drei Monate jünger als ich. Und er hatte den 
Mut besessen, mir Dinge zu erzählen, die 

ihn nachts nicht schlafen lassen. 

»Warum Soldaten immer ein Kondom und 
zwei Tampons dabei haben.«

Zwei Minuten stand ich mit meinem Schild 
»Stuttgart« am Fahrbahnrand, da hielt er 
��Ǥ�
�����Ú�ϐ��ǡ������������é��ǡ�������������
und ein Auto von älterem Modell; eine Pa-
ckung rote Gauloises lag neben dem Schalt-
knüppel. 
Er war Soldat und beschrieb mir die Zeit, als 
Scharfschütze bei den Gebirgsjägern. Ich er-
fuhr, wie man sich schminken muss, um für 
das menschliche Auge unerkannt zu blei-
ben, wie man bei einem Schuss auf ein be-
wegtes Ziel in vier Kilometern Entfernung 
den Wind berechnet und die ein oder an-
dere Anekdote aus dem harten Leben eines 
Soldaten. Aber er zeigte mir auch seine wei-
che Seite - dass sein Pferd vor einem halben 
Jahr gestorben und wie traurig er gewesen 
sei; dass er sich im letzten Winter eine Seh-
nenscheidenentzündung geholt habe, weil 
er – als begeisterter Anhänger der Mittel-
alterszene – während der dunklen Monate 
vor dem Kamin sein Kettenhemd eigenhän-
��������������ϐ�������������Ǥ
Als er an einer Raststätte hielt und ausstieg, 
sah ich, dass er einen langen schwarzen 
Mantel und geschnürte Stiefel trug.  Ich 
mochte ihn. Als er mich später absetzte, 
blieben wir noch eine Viertelstunde im 
Auto und redeten. 
Übrigens: In ein Kondom passen 40 Liter 
Wasser – praktisch, falls es unsereins in eine 
trockene Einöde mit einem bevorstehenden 
dreitägigen Fußmarsch verschlagen sollte. 
Außerdem kann man mit einem Tam-
pon acht Mal Feuer 
a n -
z ü n -
d e n , 
w e n n 
m a n 
es zer-
�ϐ�ò���Ǥ
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»Hitze, Vollsperrung und eiskaltes Bier«

���� ���� ϐ���� �������� ��Ǥ� ��������������
startete ich mit einem Kumpel gegen halb 
drei in Richtung Limburg. Eine Mercedes E-
Klasse nahm uns ein Stück mit. Dann kam 
die Radiodurchsage: Vollsperrung auf der 
A3 Richtung Köln, ein großer LKW-Unfall 
am Wiesbadener Kreuz. Es war der Freitag 
�������� ��������ϐ�������������-
de. Einschlägigen Medi-
en zufolge stand uns 
�������é������ϐ�����-
wochenende seit 
Beginn der Wetterauf-
zeichnungen bevor. Das 
Thermometer stand auf 
31 Grad und wir wieder auf 
dem heißen Asphalt einer 
Raststätte. Zwei Freunde von 
uns hatten sich schon vormit-
tags online eine Mitfahrgelegen-
heit organisiert und kochten der-
weilen zu viert in einem VW Polo mitten im 
17 km langen Stau in der ungnädigen Hitze. 
Andreas hatte strahlend blaue Augen, um-
randet von dunklen, geschwungenen Wim-
pern. Mein Kumpel sprach ihn an und er er-
klärte sich sofort bereit uns mitzunehmen. 
Bei einem Führungskräfteseminar hätte er 
auch einmal Trampen müssen. Spaßig wäre 
das gewesen. Er führte uns zu einem gro-
ßen Reisebus, mit dem er und sein Musik-
verein reisten. Sie wären nur 10 Leute und 
hätten zweifellos reichlich Platz für uns.
Während unsere beiden Freunde einigen 
Posts zufolge mittlerweile Volleyball auf 
der Fahrbahn spielten, saßen wir keine fünf 
Minuten später in einem vollklimatisierten 
Reisebus auf großen weichen Sitzen, klapp-
ten unsere Rückenlehnen nach hinten und 
streckten unsere Füße aus. Wir bekamen 
ein kaltes Bier angeboten und verbrachten 
die restliche Zeit mit Mensch-ärgere-dich-
nicht spielen. An einer Raststätte in Lim-
burg ließen sie uns heraus und wir sagten 
dem fröhlichen Spielmannstrupp Lebe-
wohl. Unsere beiden Freunde erreichten 
den Camping-Platz nur zehn Minuten vor 
uns.  

»Anhalten, Polizei!«

����� ����� ����� ϐ����Ǥ� ���� ������ ��� ��� ����
������������� ϐ�ò���������������ǡ������������
über mich zu werfen, die mich nur unzu-
länglich bedeckte, als Hans rief „Verdammt, 
�������ǨǲǤ����������������������ǡ����ϐ��������

in Leichenstarre und sandte Stoß-
gebete gen Himmel. 

Hans und Alex hatten mich am 
Tag zuvor aus einem Schnee-

sturm gerettet, nachdem 
eine Kolonne von Asiaten 

freundlich winkend an 
mir vorbeigefahren war. 

Sie fuhren einen umge-
bauten VW-Bus durch 

Neuseeland. Hinten 
gab es nur eine Ma-

tratze – und auf der lag 
ich, ohne Sitz und ohne Gurt. Im 

deutschen Bußgeldkatalog wäre das für 
mich mindestens ein Strafgeld für  „Fahren 
ohne Sicherheitsgurt“ und für Alex, als Fah-
rer, ein Verstoß gegen die „vorschriftsmäßi-
ge Beförderung von Personen“. Wie das im 
Ausland geahndet würde, wusste ich nicht.  
Verzweifelt versuchte ich, die gedämpften 
Stimmen zu verstehen. Eine Ewigkeit spä-
ter hörte ich, wie die Stimmen lauter wur-
den, jetzt mussten die Polizisten vor der 
Seitentür stehen. Ich wartete nur auf den 
Satz: „So, und jetzt würden wir gerne noch 
einmal routinemäßig in den  Kofferraum 
schauen.“, und stellte mir schon einen mög-
lichen Landesverweis vor.  Aber der Satz 
blieb aus. Hans und Alex stiegen ein. So-
bald wir außer Sichtweite waren, erwachte 
ich zitternd aus meiner Starre. Alex war zu 
schnell gefahren aber sie hatten ihn nach 
ein paar Wörtern der Moral noch einmal 
davon kommen lassen. Und ich war tausend 
Tode gestorben. So viel Angst hatte ich noch 
nie beim Fahren per Anhalter gehabt.

»Wie ich dazu kam, in Karlsruhe zu 
studieren«

Einmal fand ich mich auf dem mittleren 

Rücksitz zwischen vier großen neuseelän-
dischen Maori-Jungs wieder. An jeden Satz 
hängten sie ein „Yeah, Bro!“ und drehten 
auf der Fahrt einen Joint. Der Fahrer erzähl-
te mir, dass die Polizei nach ihm suche, er 
habe ein Auto geklaut. Dann zog er, einen 
Arm leger aus dem heruntergekurbelten 
Fenster hängend, genüsslich am Joint. Eine 
halbe Stunde später setzten sie mich ab und 
wünschten mir noch viel Glück.
Ein anderes Mal landete ich im Auto eines 
ehemaligen Millionärs, der bis zu seinem 
dreißigsten Lebensjahr auf der Steueroase 
Jersey im Ärmelkanal gearbeitet hatte, bis 
er beschloss, dass es an der Zeit wäre,  sich 
in Neuseeland zur Ruhe zu setzen. Er hatte 
sein Geld in Ländereien und Häuser inves-
tiert, welche allesamt viel Wert verloren 
hatten, sodass er heute wieder in der loka-
len Poststelle eines kleinen Ortes arbeiten 
muss. 
Einmal rettete mich ein  Karlsruher Wiwi 
am späten Nachmittag aus einer Sackgasse 
am Fuße des Mount Taranaki in Neusee-
land. Noch hatte ich mich nicht entschieden, 
wo und vor allem was ich studieren wollte 
und fragte ihn aus. (Hey, ich weiß nicht 
mehr, wie du heißt, aber falls du das liest: 
Hier bin ich und schön ist es hier – aber du 
hast Recht, die Ingenieursseite kommt ein 
wenig zu kurz.)

»Im Mosaik der Gesellschaft.«

Per Anhalter fahren ist dies: Es ist das Steu-
er loslassen, das Leben herausfordern. Es 
ist frei sein, keinem Abfahrtsplan folgen, auf 
dem Strom der Zeit treiben und überrascht 
werden.  Es ist frische Gedanken geschenkt 
bekommen und wunderbare Menschen 
kennen lernen. Es ist erkennen, dass wir 
hinter unseren Fassaden die Gleichen sind, 
in unseren Herzen die Reichen sind.  
Viele Gespräche gehen unter 
die Haut. Oft g e h t 
es um ver-
schiedenste 
Dinge, die 
uns be-
we g e n , 
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um Ärgernisse, um Sorgen, es geht um Welt-
anschauungen und Moral.   Ein Installateur 
erklärte mir, wie wichtig es sei, Dankbarkeit 
zu zeigen. Mit einem Russen diskutierte ich 
laut über russische Politik („Putin? – guter 
Mann!“)  und anschließend erklärte er mir, 
wie man richtig Wodka trinkt. Es ist an-
strengend, halbstündigen Moralpredigten 
über die Gefahren des Reisens per Anhalter 
zu lauschen - von einer alten Dame, die es 
selbst niemals gemacht hat, aber sehr viel 
„Aktenzeichen XY“ schaut. 
Ich habe keine Angst, denn ich vertraue. 
Wie schön wäre es, allen anderen vertrauen 
zu können - zum Beispiel den Laptop unbe-
aufsichtigt in der Bibliothek liegen lassen. 
Aber Vertrauen kann man nur vermehren, 
indem man anfängt, es zu verschenken. 
Manchmal schenke ich den Fahrern dazu 
noch eine ganz kleine weiße Plastikblume 
als Dankeschön.

Per Anhalter fahren bedeutet auch: Vor-
urteile abbauen, niemals ablehnen, wenn 
jemand einen Platz im Auto anbietet. Denn 
auch der, der bis zum Hals tätowiert ist, mag 
mir vielleicht nach zehn Minuten erzählen, 
dass er keinen Führerschein hat – zu schnell 
gefahren -  und nach weiteren zehn Minu-
ten, dass er keinen Reisepass hat – von der 
Polizei abgenommen, Drogendelikte – aber 
er nimmt mich mit, ein Stück seines Weges 
und wir lachen gemeinsam und reden sehr 
nett. Und ein Bänker erzählte mir, dass er 
lieber Waschmaschinen repariert. Ein An-
derer vertraute mir an, dass er Krebs hat 
und vielleicht bald stirbt und wir redeten 
über den Tod. Ein Iraner erklärte mir, er 
schaue daheim im Iran immer deutsche 
Bundesliga und seine Frau dürfe ihn dabei 
nicht stören. 
Es ist über den Tellerrand schauen. Denn 
die sozialen Schichten, in denen wir uns 
bewegen, die bleiben bestehen. Studium, 
Unisport, teures Fitnesscenter, Freunde der 
Eltern, Urlaub im Hotel. 
Per Anhalter fahren, ist, mit jungen Men-
schen reden, die sich für die Bundeswehr 
entschieden haben oder eine Ausbildung 
machen, mit einer Fünf-Sterne-Köchin über 

ihren männer-dominierten 
Beruf reden und 
von einem Polen 
im vierten Gang 
bei Hundert auf der 
Autobahn erklärt be-
kommen, dass wir früh 
Kinder bekommen sollen, 
weil es so schön ist, wenn 
sich vier Generationen ken-
nen. 
Es ist, mit dem Seniorchef ei-
nes Polsterunternehmens einen 
Kaffee zu schlürfen, mit einem 
Enactus-Business Advisor über 
soziale Projekte zu reden oder 
von einem Manager Tipps 
zum Leiten von IT-Projekten 
bekommen. 
Es ist, mit Krankenschwes-
tern über Schichtpläne 
oder mit dem Quality 
Manager eines Ge-
fängnisses über den 
Umgang mit Insas-
sen zu reden, mit 
schwäbischen Bauarbeitern 
über Witze zu lachen - obwohl ich auf 
Grund des Dialektes kein Wort verstehe. 
Es ist, mit der Mutter eines behinder-
ten Kindes über Barrierefrei-
heit und mit einer 
Hauptschullehrerin 
über das neue Schul-
system zu diskutieren. 
Und die Gefahren? 
Die Wahrscheinlichkeit, 
dass etwas passiert, ist in 
etwa so hoch wie mit dem 
Zug zu verunglücken, aber 
lange nicht so schlimm. Denn 
dann hatte ich bis dahin eine 
schöne Reise,  ein schönes Leben. 
Dann habe ich mich durch kein 
Land in Bussen voller asiatischen Touristen 
oder Rentnern - oder gar beidem - gescho-
ben oder bin auf langen Bahnfahrten einge-
schlafen. Dann wurde ich auf einen Spazier-
gang zu einem wunderschönen Wasserfall, 
den niemand kennt,  oder auf einen Kaffee 

am Strand mit schwarzem Sand 
eingeladen. Dann wurde ich 

für eine Nacht eingeladen, in 
ein riesiges Haus am Meer 

mit zwei Pools, einem gro-
ßen Weinkeller und Blick 

auf eine Vulkaninsel, 
oder zu einer Fami-

lie, in dessen Wohn-
zimmer ein kleines 

Lamm in Pampers 
herumsprang, weil seine Mut-

ter es verstoßen hatte. Dann habe ich 
mich auf andere Ansichten eingelassen, 

meine eigene Meinung in jeder Fahrt 
hinterfragt und diese Welt 

ein bisschen besser 
kennengelernt. 

Wenn es heute los-
geht, dann ziehe ich 

mir weite Hosen an 
und ein T-Shirt ohne 

Ausschnitt, dann nehme 
ich meine Straßenkarte 

und ein paar Pappschilder 
hinter dem Schrank hervor. 

Denn dort hebe ich sie auf, 
falls ich sie noch einmal brau-

che.  Und in meiner Tasche habe 
ich Pfefferspray, aber nur weil 

meine Mutter das mag.  Dann 
stehe ich an der Autobahn-

auffahrt Karlsruhe Ost und 
halte den Daumen raus. 

Sieben Minuten stehe ich 
durchschnittlich dort. 

Dann fordere ich das 
Glück heraus und füh-

le mich ganz beson-
ders: frei. 
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Montagmorgen 4.30 Uhr. Der Wecker 
klingelt  und reißt mich aus meinen 

Träumen. Die Nacht war viel zu kurz. Als 
Student ist man es ja nicht mehr gewohnt 
vor 22 Uhr schlafen zu gehen. Ab ins Bad 
und nach der Dusche sieht die Welt auch 
schon besser aus. Frühstück wird erstmals 
gestrichen, so früh morgens kriege ich eh 
keinen Happen herunter. Kaffee ist auch 
keine gute Idee, dass haben mich die letzten 
Wochen gelehrt. Noch 30 Minuten bis meine 
S-Bahn kommt. Mist, warum habe ich mei-
nen Kollegen nur gesagt, dass ich mit der S-
Bahn zum Flughafen fahre, anstatt mit dem 
Taxi. Gut, dass ich meinen Koffer immer am 
Sonntagabend packe, das spart mir doch 
wichtige Minuten. Der Anzug hängt schon 
bereit. Schnell angezogen, jeder Handgriff 
sitzt wie im Schlaf, alles Gewohnheit mitt-
lerweile. Krawatte stört beim Fliegen nur, 
deshalb ab in die Tasche. Ein letzter Blick 
in die Wohnung. Vor Donnerstagabend wer-
de ich nicht mehr in meinem Bett schlafen. 
Laptop-Tasche in die eine und Rollkoffer in 
die andere Hand.
Die S-Bahn kommt pünktlich. Die unter-
schiedlichsten Menschen tummeln sich 
bereits zu dieser unchristlichen Uhrzeit 
am Bahnhof. Meine Berufsgruppe ist dabei 
unverkennbar an den Rollkoffern zu erken-
nen. Die typische Reisezeit eines Beraters 
halt. Halbe Stunde Fahrtzeit bis zum Flug-
������ �ò�����Ǥ� ���ϐ�Ú���� ����� ���� �����
dösen. Frühmorgens ist jede Minute Gold 

wert. 6.00 Uhr: Ankunft am Flughafen Mün-
chen. Noch gut 45 Minuten Zeit bis zum 
Boarding. Ich mische mich unter die Masse 
der Rollkoffer-Schieber und Anzugträger. 
Kurzer Blick und schon wird die hoffentlich 
richtige Warteschlange ausgewählt. Absolu-
ter Tipp: meidet Schlangen mit Urlaubern, 
Asiaten und Familien mit Kindern. So rei-
he ich mich unter die Anzugträger ein. Die 
Warteschlage wird merklich kürzer und 
schon stehe ich mit meinen Wertsachen, 
Kulturbeutel und Smartphone  in der Hand 
bereit. Die Sicherheitsschleuse meint es gut 
mit mir. Trotz Gürtel komme ich hier immer 
ohne Probleme durch. Wertsachen und Kul-
turbeutel werden wieder im Koffer verstaut 
und ab in Richtung Gate. Eingecheckt habe 
ich zum Glück schon am Vorabend. 15 Mi-
nuten bis zum Boarding. Schneller Tee, die 
Gute-Nacht-Lektüre wird auch noch einge-
packt. Die Boarding-Schlange setzt sich in 
�����������������������¡������ϐ����� ����
mich auch auf meinem Sitzplatz. Entspannt 
lausche ich der Sicherheitsanweisung, die 
ich mittlerweile fast auswendig nachspre-
chen kann. Ein kurzer Blick aus dem Fens-
��������������	���������ϐ������������������-
tung Norddeutschland. Den kurzen Flug 
nutze ich noch für ein Nickerchen. Endlich, 
den ersten Kaffee des Tages genieße ich an 
����Ǥ� �������ϐ���Ǥ� ����������� �����������
und dann treffe ich meine Kollegen in der 
Vorhalle des Flughafens. Kurzes Frühstück 
bevor es mit dem Mietwagen weiter zu un-

serem Kunden geht. Eine Stunde Autofahrt 
später: Ankunft auf dem Werksgelände des 
Kunden. Kurzer Fußmarsch und schon er-
wartet uns der Manager in unserem gelieb-
ten und vertrauten Büro. Kurze Formalie: 
die Krawatte muss gebunden werden, ein 
Spiegel ist nicht mehr nötig. Der Laptop 
wird ausgepackt, der angestammte Platz 
eingenommen und es kann gearbeitet wer-
den. Outlook, Excel, Powerpoint. In den 
letzten zehn Wochen ist eine innige Liebes-
beziehung mit den Dreien entstanden. Ers-
tes Meeting des Tages mit unserem Mana-
ger und meinem Betreuer. Bis Donnerstag 
müssen die Slides mit meinem Research-
Ergebnissen geliefert werden. Mein Mana-
ger hat ein Meeting mit der Abteilungslei-
terin vereinbart. Moderator: ich. Challenge 
accepted. Danach ein kurzes Meeting mit 
meinem Betreuer. Unsere Excel-Analyse 
muss bis Ende der Woche fertig werden, da 
mein Praktikum endet. Wir stürzen uns in 
die Arbeit. Google, Excel, Powerpoint und 
ab und zu eine E-Mail beantworten. Die Zeit 
vergeht wie im Fluge und das Mittagessen 
steht an. Wir mischen uns unter die Ange-
stellten in der Werkskantine. Ein Espresso 
nach dem Essen und weiter geht meine 
Research. Am Nachmittag kommt unser Se-
nior Manager vorbei, um nach der Lage zu 
schauen. Allzeit einen lockeren Spruch auf 
Lager. Vor allem wenn mein junger Kollege 
wieder mit denglischen Begriffen um sich 
wirft: „Hör mal bitte auf mit dem Bullshit-
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Bingo, das versteht doch kein Mensch hier“. 
Ein Lachen geht durch unser Büro. Die Ba-
lance zwischen ernsthaftem, professionel-
lem Arbeiten und lockerer, spaßiger Atmo-
sphäre war die vergangenen Wochen ideal 
ausgewogen. Nach der obligatorischen Kaf-
feepause am Nachmittag neigt sich der Ar-
beitstag langsam dem Ende zu. In den Büros 
������������
���� ϐ���������������������-
stellten mehr. Klar ein Unternehmensbera-
ter muss länger als der Kunde bleiben. Den-
noch war spätestens um 21 Uhr Feierabend, 
meist eher früher. Noch ein gemeinsames 
Abendessen mit den Kollegen, Feierabend-
bier und schon ruft das Hotel. Kurz vor dem 
Schlafengehen werden noch die aktuellen 
Nachrichten des Tages gecheckt, Whats-
app und private Mails beantwortet. Je nach 
Tagesverlauf ist dafür nicht soviel Zeit. Um 
Mitternacht ruft der wohlverdiente Schlaf.
Dienstag 6.30 Uhr. Wieder viel zu früh. Doch 
das Sportprogramm wartet und die Jogging-
schuhe stehen bereit. Körperliche Aktivität 
ist der perfekte Ausgleich zum stunden-
lagen Sitzen. Auch, damit das späte Essen 
nicht ansetzt. Nach der Ertüchtigung folgt 
der erste Kaffee des Tages am Frühstücks-
buffet im Hotel. Da man nie weiß, wann 
man zum Mittagessen kommt, ist Frühstück 
wahrlich die wichtigste Mahlzeit des Tages 
geworden. 
8.30 Uhr. Die beiden Taxen stehen schon 
bereit. Kurze Fahrt auf das Gelände unseres 
Kunden. Zwei Tage Zeit bis zur Deadline. 
Die Arbeiten an meinem Research und der 
Präsentation gehen zügig weiter. Zwischen-
durch kommt immer mal eine Sonder-
aufgabe rein. Kein Tag gleicht somit dem 
anderen. Für Abwechslung ist in diesem 
Beruf gesorgt. Eintönigkeit und Langewei-
le waren in meinem zehnwöchigen Prakti-
kum eindeutig Fremdwörter. Mittagessen, 
Kaffeepause, schon geht die Sonne wieder 
unter. Die Zeit rennt und wir sitzen wieder 
gemeinsam beim Abendessen. 
Mittwoch 7:30 Uhr. Heute mal länger schla-
fen. ARD Morgenmagazin: kurz informie-
ren, was derzeit in der großen weiten Welt 
passiert. Frühstück, Taxifahrt, Büro. Zumin-
dest der Tagesablauf neben der Zeit im Büro 

scheint immer gleich abzulaufen und sich 
täglich zu wiederholen. Doch dabei bleibt es 
auch. Kaum im Büro angekommen, kommt 
unser Senior Manager auf einen spontanen 
Besuch vorbei. Sonderaufgabe bis 14 Uhr: 
unser zuständiger Projektpartner will ak-
tuelle Ergebnisse sehen. Der Druck steigt 
diesen Vormittag an. Mein Betreuer und ich 
machen uns unverzüglich an die Präsenta-
tion. Der Zeitdruck steigt, aber ein kleiner 
Spaß zwischendurch ist immer drin. Die 
Atmosphäre bleibt weiterhin angenehm 
ruhig. Diese Ausgeglichenheit in meinem 
Team und während des gesamten Prakti-
kums habe ich sehr wertgeschätzt. Heute 
nur ein schnelles Mittagessen. Kaffee zum 
Mitnehmen. Mittlerweile kennt uns die Be-
dienung. Zurück im Büro wird die Präsen-
tation noch verfeinert. Einheitliches Design, 
Textboxen verschieben, nichts darf mehr 
springen beim Durchklicken der Slides. 
30 Minuten noch. Kurzes Überraschungs-
moment. Ich werde die Präsentation hal-
ten müssen. Leichte Nervosität macht sich 
breit. Höher als zum Partner kann man bei 
meinem Arbeitgeber nicht aufsteigen. 14.00 
Uhr. Laptop angeschlossen, Beamer bereit, 
Partner trifft ein. Die Präsentation läuft gut, 
die Nachfragen sind aber knackig. Selten 
wurde ich bei einer Präsentation mehr ge-
fordert. Die intensive Arbeit am Morgen hat 
sich ausgezahlt. Der Rest des Nachmittags 
wird eher entspannt. Die Abschlusspräsen-
tation für den Kunden können wir auf der 
������������ϐ�����Ǥ�ʹͲǤͲͲ�����	���������Ǥ�
Heute mal früher, da Champions League 
läuft. Gemeinsam geht es zum Abendessen 
mit anschließendem Fußballabend. Die 
Stimmung im Projektteam ist ausgelassen. 
Man versteht sich sehr gut untereinander. 
Sollte auch so sein. Unter der Woche hat 
man kaum andere Sozialkontakte. Letzte 
Nacht im Hotel.
Donnerstag 6:30 Uhr. Eine letzte Laufrun-
de. Frühstück, Taxi, Büro. Der wohlbe-
kannte morgendliche Ablauf. Letzte Vor-
bereitungen für die Abschlusspräsentation 
laufen. Eine gewisse Anspannung macht 
sich bei mir breit. Nach dem Mittagessen 
����� ���� �����������ϐ�����������������-

nager. Letzte Tipps für das Verhalten bei ei-
ner Kundenpräsentation. Probedurchgang. 
15 Uhr: Büro der Abteilungsleiterin. Kurze 
Vorstellungsrunde. Die Slides werden ge-
zeigt, wirken überzeugend. Unsere Kundin 
scheint sichtbar zufrieden. Kurze Frage-
runde im Anschluss. Ausblick. Geschafft. 
Die erste Kundenpräsentation souverän 
hinter mich gebracht. Die letzten zwei 
Stunden beim Kunden vor Ort. Unverzüg-
lich Arbeiten wir an den letzten Punkten 
unserer Excel-Analyse. 18.00 Uhr: Abfahrt 
nach Hannover. Abendessen am Flughafen, 
Sicherheitskontrolle – die Schleuse in Han-
nover piepst auch jedes Mal – Boarding. Ein 

letztes Mal das Feierabendbier in der Luft 
genießen. Landung in München, Taxifahrt 
ins Zentrum. Kurz nach Mitternacht. Schla-
fenszeit. Freitag 8:30 Uhr. Endlich ausschla-
���Ǥ� �������� ���� ��� ��ϐ���Ǥ� ���� 	�����������
für die Excel-Analyse wartet. Gemeinsames 
Mittagessen mit den Kollegen. Laptop bei 
der IT abgeben. Abschied von meinem Pro-
jektteam und Praktikumsbetreuer. Ein ko-
misches Gefühl stellt sich ein. Ich war nicht 
nur einfacher Praktikant, ich war wirklich 
vollständiges Mitglied des Teams.
Von Februar bis April 2014 habe ich ein 
Praktikum bei Deloitte Consulting in Mün-
chen absolviert. Im Verlauf meines Prakti-
kums durfte ich zwei Projekte begleiten, da-
von eines bei einem DAX30 Unternehmen. 
Die Arbeitsweise und den Lebensstil eines 
Beraters habe ich dabei am eigenen Leibe 
erfahren. In den zehn Wochen bin ich 3000 
������������������������ǡ�ͶʹͲͲ������ϐ��-
gen, habe unzählige Minuten im Taxi ver-
bracht und durfte vier verschiedene Hotels 
mein Zuhause nennen.



Die deutsche Sprache besteht, mehr oder 
weniger, alle Fach-, uralten Wörter und 

sonstigen Schnickschnack mitgezählt, aus 
5,3 Millionen Wörtern. Ziemlich viel. Sie 
wird von circa 95 Millionen Menschen als 
Muttersprache und von ungefähr 80 Millio-
nen Fremdsprachlern gesprochen. Auch das 
ist wohl eine ganz schöne Masse. Sie ist die 
meistgesprochene Sprache in Europa. 
Man könnte also meinen, dass die deutsche 
Sprache einen guten Sockel und eine tiefe 
Verankerung  im modernen Sprachraum be-
sitzt, so dass wohl nicht befürchtet werden 
muss, dass sie es den Sprachen Moselro-
manisch, Ragusäisch oder Meschtscherisch 
gleichtut – und ausstirbt. 
Trotzdem muss sie sich den Angriffen hin-
terhältiger Eindringlinge erwehren – gera-
de in intellektuellen Hochburgen der Wis-
senschaften ist die Penetration besonders 
tiefreichend. Hochverehrte Lesergemeinde, 
meine Damen und Herren, wovon spreche 
ich? Es geht natürlich um Anglizismen. 
Dieser Lingualimperialismus der Neuzeit, 
mit dem wir uns tagtäglich herumschlagen 
müssen, und der dabei ist, mit Wortkano-
nen und Silbensoldaten große Teile des 
Sprachraums einzuebnen und zu annektie-
ren.
Oh, ich sehe den Funken des Zweifels in Ih-
������������ϐ�������ǫ����ǡ����������������
haben Sie gerade beim Lesen einen MP3-
Player im Ohr, einen Coffee-to-go in der 
linken und ein Smartphone in der rechten 
Hand – und einen Toyboy haben Sie zu-
hause. Ha! Sehen Sie? Das einzige deutsche 
Wort, das es international geschafft hat, ist 
„Sauerkraut“. Wuhuuu! 
Dieser Artikel ist also eine Treppe hinab 
������� ���ϐ�������������������������� ����
unheimlichen Siegeszug der Anglizismen. 
Und vorab sei gesagt, alle von Ihnen mit 
schwachen Nerven können getrost daheim 

bleiben. Denen sei gesagt: viel Spaß, ihr Ka-
millenteetrinker, ihr jämmerlichen Angst-
hasen, viel Spaß weiterhin in euren belang-
losen und langweiligen Leben!

����������� ϐ����������������������������
so breitem Anwenderkreis Verwendung? 
Für meine wissenschaftlichen Studien reis-
te ich in den tiefen Urwald, kämpfte mich 
durch den Wörterdschungel und rang mit 
wilden neologischen Bestien auf Leben und 
Tod, betrieb sprachwissenschaftliche Studi-
en mit primitiven Urvölkern und extrahier-
te so wertvolle Erkenntnisse, verglich diese 
mit der gutturalen Lautkommunikation ei-
niger Schmahindi-Lieblplötz-Indianern.
Anglizismen treten mit immer größerer 
�¡�ϐ������� ���������������¡��������������-
gebrauch auf, z.B. in der Jugendsprache 
(cool, trendy, hip, safe, fresh) – aber auch im 
��������������������������������ϐ�����������
mehr und mehr englische Begriffe.
Im Alltag werden englische Begriffe be-
nutzt, weil sie wohl zeigen sollen: ich bin 
ziemlich international, eine Person von 
Welt und deshalb ziemlich lässig. 
Was früher das dicke Auto, die aufgespritz-
ten Lippen oder der angeblich beeindru-

ckend große Phallus war, das ist heute ein 
geschmeidig mit Anglizismen gewürzter 
Sprachduktus: Status, Baby, Status. Normal 
sprechende Leute werden als Hinterwäld-
ler vom Lande abgestempelt – hoffnungs-
los 2013! Mann, wie willst du es in deiner 
Unternehmenensberatung sonst zu was 
bringen? Hast du dich halt die 100-Stunden-
Woche umsonst abgerackert wie ein Pillen-
dreher. Heul doch.
Ja, in manche von euch wird wohl jetzt der 
Blitz der Selbsterkenntnis einfahren. Gut so. 
Wie oft ertappe auch ich selbst mich da-
bei, wie meine Zunge einen klitzekleinen, 
unbewussten Anglizismus gebärt, der mei-
������������ϐ����������������������������
������ ϐ�ò�����ǡ� �����ò���� ��� �������ǡ� ���-
���� ��������ǡ� ��� ���������� ������ ���ϐ���-
hen wollen. Und ehrlich, hier und da mal ein 
englisches Wort ist einfach praktisch. 
Nichtsdestotrotz gilt es Acht zu geben: wer 
eine zu hohe Anglizismendichte in seinem 
Sprachstil anstrebt (man munkelt, man 
wird dessen im BWL-Kernprogramm fün-
dig), kann leicht zu einer Karikatur seiner 
selbst werden. Dies gilt es natürlich zu ver-
meiden!
Gut, in der Wissenschaft hat Englisch zu 
Recht eine internationale Dominanzstel-
lung eingenommen. Muss das aber nun 
�������¡�ϐ��� ��� ������ ��¡��������� 	������
auch im Alltag führen? Wäre es denn so 
schlimm, über Läden mal wieder das Wort 
„Kaffehaus“ zu lesen? Kannst du nicht mehr 
die Melodie in Wörtern wie „Espenlaub“, 
„Gratwanderung“ oder „Ganzkörperum-
armung“ fühlen? Man beachte, dass die  
größten Werke der einheimischen Litera-
turgeschichte auch ohne Anglizismen aus-
kommen – der „Faust“ zum Beispiel oder 
auch „Der Schimmelreiter“.
Lächerlich ist es auf der anderen Seite aber 
wohl auch, zwanghaft von „Klapprechnern“, 
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„Mobiltelefonen“ und „Tragbaren Medien-
wiedergabegeräten“ zu sprechen. Einmal 
besetzte Begriffe sind nämlich nachhaltig 
und langfristig okkupiert. Ja mehr noch, je 
mehr Menschen Denglisch sprechen, desto 
mehr greifen auch andere Menschen und die 
Medien und so weiter und so fort zu engli-
schen Lehnwörtern. Quasi ein selbstverstär-

kender Rückkopplungseffekt. 
Aber wir Studenten, wir schaffen das - wir 
bewahren das Spracherbe!
Oh, genau heute ist es 1722 Tage her, dass 
die Uni Karlsruhe in KIT umbenannt wurde! 
KIT? ... äh, super Name!

Der mittelgroße Anglizismentest
Was antwortest du? Kreuze an und werte aus!

 Frage 1: Wie geht‘s dir heute?
                         
      Außerordentlich gut, danke der Nachfrage. (1)
      Alles cool, mir geht‘s gut. (2)
      Ich bin tight, Bro! Wazzup? Alles fresh and shibby? (3)          

 Frage 2:  Die PHlerin da drüben, hast du die gesehen?

      In der Tat, ein Mädchen von ausgesuchter Schönheit. Und mit guten inneren Werten. (1)
      Ja, die hatte Style! Echt heiß! (2)
      Man, das Girl war hot, Bro! Hot! Die call ich mir! (3)

 Frage 3: Wie, du hast kein Geld mehr?

      Zugegeben, ich be!nde mich gerade in einer Phase temporärer Illiquidität. (1)
      Ach, das ist safe, ich arbeite morgen wieder. (2)
      Yo, Lack of Money gerade bei mir. Muss wieder  Cash harvesten. (3)

 Frage 4: Dann sehen wir uns heute Abend?

      Mit meiner Anwesenheit in fraglichem Etablissment kann gerechnet werden. (1)
      Jo, ich bin am Start! Peace! (2)
      Yes, meine long-dong Schlong kann es gar nicht erwarten, snakelike Dancemoves on the Floor                      

AUSWERTUNG:
 4 - 6 Punkte:      Goethe wäre neidisch auf deine sprachliche Brillianz. Die Wi2-Redaktion wäre genau das  
                               richtige für dich! 

 7 - 9 Punkte:      Nun gut, manchmal kannst du nicht an dich halten, aber noch ist nicht alle Ho"nung
                               verloren. 
 10 - 12 Punkte: You are completely on the woodway. I understand just train-station.
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Der Croupier lässt die Kugel in den gold-
glänzenden Zylinder springen. Noch 

ist alles möglich: ein unscheinbarer älte-
rer Herr schiebt im letzten Moment Jetons 
im Wert von einigen hundert Euro auf das 
Feld. Kaum hat seine Hand den Roulette-
tisch wieder verlassen, schwenkt der junge 
Croupier seine Hand über den alten Holz-
tisch. „Rien ne va plus“ – die Einsätze sind 
gemacht. Es klackert noch einige Male und 
die Kugel bleibt auf der roten 19 liegen. 
Kaum wahrnehmbar ballt der Herr im fei-
nen Anzug die Hand zur Faust, steckt einen 
Haufen Jetons in die Tasche, schiebt dem 
Croupier sein Trinkgeld für den Gewinn zu 
und macht seine neuen Einsätze. Gleichzei-
tig steht eine Dame frustriert vom Tisch auf 
und begibt sich in Richtung der Black Jack 
Tische, um dort ihr Glück zu probieren.
Gewinn und Verlust, Glück und Unglück,  
Sieg und Niederlage liegen kaum an einem 
Ort näher beieinander als im Casino. Im Se-
kundentakt gehen für viele unvorstellbar 
hohe Summen über die alten Tische der 
Baden-Badener Spielbank.
Man fühlt sich wohl, eingetaucht in eine 
andere Welt: der rechte Flügel des histori-
schen Kurhauses erinnert beeindruckend 
an Schloss Versailles. Rote Samtteppiche, 
hohe Stuckdecken, riesige Gemälde, gol-
dene Kronleuchter und mitten in diesem 
einzigartigen Ambiente ein gutes Dutzend 
ebenso historisch anmutender Roulette-, 
Black Jack-, und Pokertische.
Zu sechst haben wir uns an diesem lauen 
Frühsommerabend mit der Bahn auf den 
Weg nach Baden-Baden gemacht. Leider 
ohne Smoking, aber doch alle schick in 
Anzug und Abendkleid wie es die Kleider-
ordnung des Hauses vorschreibt. Auch ein 
��������������ò��������������ϐ�����Ǥ��¡������
der Fahrt wird die Zeit genutzt, um bei ei-
nem Gläschen Sekt schon mal ein bisschen 

in Spiellaune zu kommen. Die einfachen 
Krawattenknoten werden in Windeseile 
durch schicke, doppelte Windsorknoten er-
setzt und schon stehen wir im Herzen des 
kleinen Örtchens. Ein Idyll: kleine Brunnen 
in den Straßen, breite Alleen, luxuriöse 
Boutiquen und natürlich das prunkvolle 
Kurhaus. Wir tauchen ein in eine andere 
Welt und versuchen unser studentisches 
Budget wenigstens ein wenig zu vermeh-
ren. Nicht allen gelingt das. Einer der Black 
Jack Tische ist umringt von Leuten - einige 
Deutsche sind darunter aber wie zu erwar-
ten auch viele Asiaten und Russen.  Wir 

stellen uns in die zweite Reihe und schau-
en erst mal zu, bis endlich einige Plätze frei 
werden. Los geht´s! Zwei Euro Mindestein-
satz pro Runde sind zwar relativ wenig, 
dennoch kann es einem mit kleinem Jeton-
Budget schnell passieren, dass man aus-
steigen muss. Vor dem Spiel platziert jeder 
seinen Einsatz im Rahmen der vom Casino 
festgelegten Limits. Ziel des Spiels ist es mit 
zwei oder mehr Karten möglichst nah an 21 
Punkte heranzukommen. Gelingt es näher 
als der Croupier zu kommen, gewinnt man. 
Angefangen beim Spieler links des Croupi-
ers kann jeder Spieler solange Karten for-
dern („carte“), bis er glaubt nahe genug an 
der 21 zu sein, um gewinnen zu können, 
beziehungsweise das Risiko zu hoch ist mit 
der nächsten Karte über 21 Punkte zu kom-
men („reste“), was den sofortigen Verlust 

des Einsatzes bedeuten würde. Gewinnt der 
Spieler, so erhält er normal 
das doppelte des Einsatzes 
zurück und mit einem Black 
Jack  (genau 21 Punkte) ge-
winnt er im Verhältnis 3:2. Die 
Spieler, die genau die gleiche Punktzahl wie 
der Croupier haben, erhalten ihren 
Einsatz zurück. 
Mehrfach hintereinander lan-
det der Couprier einen „Black 
Jack“. Wir tauschen nervöse 
Blicke. Der Abend ist noch jung 
und keiner will schon früh mit 
einer Pechsträhne all seine Chips 
verspielen. Bevor es eng wird ziehen wir 
uns an die große, schicke Bar zurück und 
genehmigen uns ein kühles 
Blondes. Vielleicht haben wir 
danach am Roulette-Tisch ja 
mehr Glück. 
Für einen gemütlichen Abend 
mit schickem Ambiente ist die 
Spielbank auf jeden Fall einen Be-
such wert. Vor allem das hausgebraute wür-
zige Bier bei Amadeus direkt am Leopolds-
platz ist eine gute Sache, um den 
Durst auf der anstehenden 
Heimfahrt nach Karlsruhe zu 
stillen. Und wenn dann auch 
noch ein Gitarrist mit in den 
Bus Richtung Bahnhof steigt, 
der nicht lange braucht, um sich  
zu einer gemeinsamen Jamsession über-
zeugen zu lassen, wird der Abend garan-
tiert einzigartig... vom Carambo danach mal 
abgesehen.
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Hat Sumatra etwas mit Kamasutra zu 
���ǫ�Ȃ�������������������������¡�ϐ�������

gestellten Fragen, wenn wir auf unseren Ur-
laub diesen März angesprochen werden. Ich 
kann sie bis heute nicht mit letzter Sicher-
heit beantworten, aber ich vermute: Nein! 
Anschließende Fragen, wie: „Wo ist denn 
das?“ oder „Warum sollte man dahinfah-
ren?“, sind Fragen, die an sich leicht zu be-
antworten sind. Sumatra ist die sechstgröß-
te Insel der Welt , gehört zu Indonesien und 
liegt vor der Küste Malaysias. Der Großteil 
der Bevölkerung ist muslimischen Glau-
bens, aber genauso leben dort Christen und 
Hinduisten. Die meisten Reisenden erfah-
ren von Sumatra als Reiseziel sicher durch 
Mundpropaganda, genau wie wir. Die Insel 
verspricht sonniges Wetter zu jeder Jahres-
zeit, einsame Sandstrände und vor allem 
Abenteuer abseits vom Trubel in Thailand 
�������������Ǥ�������������ϐ�������������������
wenig Informationen, so dass dieser Artikel 
eine kleine Idee geben soll, was es dort zu 
erleben gibt.

Erstes Ziel sollte die Insel Pulau Weh ganz 
an der Spitze der Hauptinsel sein. Angekom-
men sind wir mit Air Asia in Banda Aceh, 
welche vom Tsunami 2004 stark in Mitlei-
denschaft gezogen wurde. Man kann heute 
noch verschiedengroße Schiffe bestaunen, 
die, nachdem sich die Fluten zurückzogen 
hatten, in den Wohnvierteln zurückgeblie-
��������Ǥ�������������ϐ��������������������-
muslimischen Distrikt Aceh und man trifft 
kaum auf andere Touristen. So ziehen zwei 
blonde Europäer doch Einiges an Aufmerk-
samkeit auf sich und man wird von vielen 
Fremden freundlich angesprochen. Gene-
�������������������������������Úϐ�����������
zuvorkommenden Menschen begegnet und 
jeder schien sich über die wenigen Touris-
ten im Land zu freuen. Den Höhepunkt der 
Aufmerksamkeit erfahren wir beim Besuch 
im Tsunami Museum gewesen, wo wir für 
mehrere Dutzend Familienfotos mit Grund-
schülern, Omis oder auch Halbstarken - die 
auf ein Poserfoto mit ihrem Handy abzielten 
- herhalten mussten. Schnell sind die Expo-
nate der Ausstellung uninteressant und wir 
von 30  Familien umringt.
Mit der Schnellfähre geht es bequem, nach 
Pulau Weh (Aufenthalt: 4 Nächte). Das vor-
rangige Ziel aller Backpacker, Iboih Beach, 
steuern auch wir mit dem Motorradtaxi an. 

Unser Informant hat uns nicht zu viel ver-
sprochen. Es erwartet uns eine Bucht mit 
vielen kleinen Hostels direkt am Wasser. 
Schnell ist das perfekte Quartier gefunden 
und wir genießen den Blick von der Hänge-
matte über die türkisene Lagune. Außer der 
Terrasse hat die Hütte aber auch nicht viel 
zu bieten: Ein Doppelbett mit Moskitonetz 
und ein spartanisches Bad müssen reichen. 
Zum vollkommenen Glück würde nun nur 
noch ein Bier fehlen. Aber in den Kühl-

Sumatra
Jonas Kamm
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schränken der Restaurants stapeln sich nur 
die Softdrinks. Leicht panisch fragen wir 
nach. Die Antwort: Es stehen Wahlen an 
und stärkere Kontrollen führen zur tatsäch-

lichen Durchsetzung des Alkoholverbots im 
Norden des Landes. Trotzdem wird einem 
nicht langweilig auf Pulau Weh. Für sehr 
kleines Geld wird einem hier die Möglich-
keit geboten sehr spontan und unverbind-
lich einen der besten Tauchspots der Welt 
zu erkunden. Nachmittags bietet es sich 
an, einen der vielen Strände, welche die In-
sel umgeben, mit dem Roller zu erkunden. 
Aufgrund der wenigen anderen Touristen 
hat man diese dann auch meistens für sich 
allein. 

Zurück auf dem Festland geht es 
mit dem Nachtbus richtig Süden 

nach Bukit Lawang (Aufenthalt: 3 Nächte). 
Als Ausgangspunkt für Dschungletracks 
schlängeln sich hier viele Herbergen ent-
lang eine Flusses. Wenn man hier touristi-
sche Massen vermutet, liegt man genau wie 
auf Pulau Weh falsch. Trotzdem kann man 
hier endlich in allen Bars Bier kaufen und 
dieses bei Gitarrenmusik der Guides genie-
ßen. Wer allerdings Full-Moon-Party wie in 

Thailand sucht, ist hier an der falschen Ad-
resse.
Früh morgens geht es dann los in den 
Dschungle. Ausschlafen ist in diesem Ur-
laub irgendwie nicht drin. Am ersten Tag 
steht viel Wandern auf dem Programm. Wir 
haben Glück an diesem Tag und begegnen 
zahlreichen freilebenden Orang-Uthans, die 
meist mit Baby, ganz nah zu einem kommen. 
Unterhalten wird man über Tag mit Ge-
schichten der zwei Guides – beispielsweise 
über deren zahlreichen Affären mit euro-
päischen Frauen. Sehr passend an dieser 
Stelle ist auch der Paarungsakt zwischen 
einem älteren männlichen und einem eher 
abgeneigten weiblichen Affen gewesen, den 
wir beobachten durften. Übernachtet haben 
wir in einem Camp am Fluss unter Planen – 
Abenteuer-Feeling garantiert. Am nächsten 
Tag geht es über den Wasserweg („Jungle 
Rafting“) zurück in den Ort.

Nächstes Ziel sollte die Besteigung 
des sehr zugänglichen Vulkans, Gu-

nung Sibayak, sein. (Aufenthalt: 1 Nacht) 
Wir hatten das Pech, von starkem Regen 
���� ò���ϐ�������� ����é��� ��� ���� �������
begrüßt zu werden. Darüber hinaus ist nur 
wenige Kilometer entfernt ein Vulkan seit 
einigen Monaten aktiv. Nicht gerade die 
idealen Voraussetzungen für eine Wande-
rung.  Wir haben uns trotzdem getraut und 
wurden nicht enttäuscht: Um sechs Uhr 
morgens  beginnen wir bei bestem Wetter 
mit dem Aufstieg. Es eröffnen sich weite 
Ausblicke über den nach Schwefel riechen-

den Krater und den benachbarten, aktiven 
Vulkan Sinabung mit seiner Rauchfahne, die 
sich bis an den Horizont erschreckt.

Noch mittags machen wir uns auf 
zum Toba See. Ein riesiger Berg-

see auf 900m Höhe und einer Fläche von 
1100m². Mit einer kleinen Fähre erreicht 

man den Ort Tuk Tuk (Aufenthalt: 4 Näch-
te). Ein guter Platz, um zur Ruhe zu kom-
men, gut zu essen und das eine oder andere 
Bier zu trinken.

Schließlich geht es zur letzten Etap-
pe unserer Reise und zum span-

nendsten Teil: Pulau Tailana – eine Insel 
im Westen Sumatras. Doch zunächst liegt 
eine schier unüberwindbare, bergige und 
von Schlaglöchern zerfressene Straße von 
200 km vor uns. Auf Sumatra darf man Ent-
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fernungen nicht unterschätzen und muss 
genügend Zeit einplanen um von A nach B 
zu kommen. Für besagte Strecke brauchen 
wir 13 Stunden auf zwei Motorrädern und 
in fünf verschiedenen Minibussen. Man teilt 
sich die Rückbank grundsätzlich immer zu 
fünft und unter den Sitz kommt auch immer 
���������ò�����������¡ϐ��Ǥ���������������
Verständigung oft schwer fällt, trifft man 
doch ausschließlich auf freundliche Men-
schen, die einem gerne auch mal einen Hap-
pen von ihrem Reis anbieten, den sie ge-
rade mit der Hand essen, 
oder auch einfach nur 
eine Nelkenziga-
rette, die sie Kre-
tek nennen. Kre-
tek selbst ist eine 
Lautmalerei und 
bezeichnet einfach 
das Knistern, dass 
die Zigarette beim 
verbrennen macht. 
Wichtig für alle Män-
ner: Nichtrauchen 
wird als unmännlich 
angesehen.
Die Entfernung stellt 
allerdings nicht das ein-
zige Hindernis dar. Wie-
der geht es in den mus-
limischen Aceh Distrikt, 
weshalb wir dieses Mal 
vorbereite sein wollen. Wir 
tätigen die größte Investition 
der Reise und kaufen eine Box 
Bier mit 12 Flaschen für 20 Euro. 

Verpackt wir das Ganze zur Tarnung in ei-
nem „Aqua“ Karton und mit viel Panzertape 
umwickelt. Auf fragende Blicke entgegne 
ich nur: „Presents for Germany!“.
Die zweite Etappe auf dem Weg zu Pulau 

Tailana (Aufenthalt: 4 Nächte) 
führt über den Seeweg. 

Erst auf einem 
größeren 

Holzboot, wo man auf dem Boden zwischen 
Motorräderern und Wasserkannistern sitzt, 
und später in einem traditionellen Holzka-
nu. Schon während der Überfahrt merkt 
man schnell, dass man im Paradies ange-
kommen ist und rätselt ständig, welcher 
der 33 grünen Flecken im Wasser das Ziel 
ist. Schließlich wird einer der Flecken im-
mer größer und wir landen am Strand. Ich 
springe ins Wasser, die Schatz-(Bier-)Kiste 
fest umklammert. Die Insel ist tatsächlich 
nur so groß wie ein Fußballfeld, bewach-
sen von Palmen und umgeben von weißen 
Stränden und grünen Riffen. Zum Wohnen 
gibt es hier nur vier einfache Bungalows 
am Wasser, so dass wir uns die Insel nur 
mit zwei sehr netten Reisenden teilen müs-
sen. Langweilig muss einem trotzdem nicht 
werden, da es eine riesige Unterwasserwelt 
zu erkunden gibt und man ansonsten selbst 
���� ���� ����� ϐ������� ������ ����Ǥ� �����
man denn etwas gefangen hat, wird der 
Fisch abends frisch über dem Feuer gegrillt 

und zum Abendessen serviert. Zum selbst 
erlegten Fisch gibt es zusätzlich jeden 

Abend rationiert drei Flaschen 
warmes Bintang Bier. Der 

gelungene Abschluss 
einer fast vierwö-

chigen Reise.
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Florian Duffner und Rainer Silbernagel

Rad und Tat
Ist bei dir nicht nur im Studium die Luft raus? Oder kannst du dich mal wieder 

nicht bremsen? Die Fachschaft hilft dir nicht nur bei studienbezogenen Fragen, 
sondern steht dir in diesem Artikel auch mit Rad und Tat zur Seite - egal, ob 
beim Wechseln des Schlauches oder beim Anbringen eines neuen Bremszuges. 
Nicht ohne Grund direkt am (Fahrrad-)Schloß. Die folgende Doppelseite führt 
dich durch das kleine 1mal1 der Zweiradreparatur.

Als erstes muss der alte Bremszug 
entfernt werden. Der Bremszug kann im 
Bremshebel einfach ausgehängt werden. 
An der Felgenbremse muss – wenn es 
sich nicht um eine Seitenzugbremse 
(b) handelt – zuerst die Mutter am 
Querzugträger (siehe a) gelockert 
werden, bevor man den Zug entfernen 
kann. Anschließend kann der Zug durch 
die Hülle gezogen werden. Zuvor muss 
gegebenenfalls der gerissene Teil mit dem 
Seitenschneider entfernt werden.

Bremszug 
gerissen 

Beginnend am Bremshebel 
wird der neue 
Bremszug in die 
Hülle eingefädelt 
und der Anfang 
des Bremszuges 
im Bremshebel 
eingehängt. Nun 
muss der Bremszug 
soweit wie möglich 
durch die Hülle 
geschoben werden. 

Benötigtes Werkzeug:

Zum Wechseln des Bremszu-
ges einer Felgenbremse, wie 
sie bei den meisten Studen-
tenrädern üblich ist, benötigst du 
einen Seitenschneider, Schrau-
benschlüssel und natürlich einen 
neuen Bremszug. Bei der Wahl des 
neuen Bremszuges ist es relevant, 
ob dieser für die Hinter- oder Vor-
derbremse verwendet werden soll, 
da sich die Bremszüge in der Länge 
unterscheiden. 

a) Cantilever- oder Mittelzug-Bremse
Nun wird der Bremszug von oben durch die Öffnung 
der Klemmschraube des Querträgers gezogen. 
Anschließend wird der Bremszug unter Spannung 
gebracht (indem die Bremsklötze von Hand an die 
Felge gedrückt werden) und die Klemmschraube 
festgezogen. Hierbei muss darauf geachtet werden, 
dass die Bremsklötze beim Bremsen gleichmäßig 
auf die Felge drücken.

b) Seitenzugbremse
Hier wird der Bremszug durch die Stellhülse gefädelt 
und anschließend in der Entspannvorrichtung mit 
�������������� ϐ������Ǥ���������������������������
durch das Andrücken der Bremsklötze an die Felge 
unter Spannung gebracht werden. 

a) Bremse mit Querzugträger b) Seitenzugbremse

1

2
3
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Benötigtes Werkzeug: 

Reifenheber aus Plastik. Statt Reifenhebern können 
auch Teelöffel verwendet werden. Außerdem wird 
ein neuer Schlauch mit richtigen Maßen benötigt. 
Dabei sollte die Wahl der Ventilart (französisches, 

Dunlop- oder Autoventil) beachtet werden, je 
nachdem welche Möglichkeiten man zur Befüllung 
hat.

Zunächst muss der platte Reifen mit den Fingern zusammengedrückt 
werden. Dadurch entsteht ein kleiner Spalt zwischen Mantel und 
Felge, in den nun die Reifenheber mit der Kerbe beziehungsweise 
die Löffel mit dem Stiel eingesetzt werden. Durch eine 
Hebelbewegung kann man 
den Mantel des Rades über die 
Felge drücken und dann den 
Reifenheber in einer Speiche 
einhängen. Anschließend 
muss mit weiteren Löffeln/ 
Reifenhebern wie im Schritt 
zuvor entlang der Felge 
der Mantel aus der Felge 
geschoben werden.

Ist der Mantel von der Felge 
gelöst, können die Reifenheber 
abgenommen werden. Nun 
kann man den Schlauch aus dem 
Mantel nehmen. Dafür muss 
zuerst die Ventilkappe sowie die 
Mutter am Ventil gelöst werden, 
damit dieses durch die Öffnung 
in der Felge passt.

Der Mantel muss mit den Fingern an der 
Innenseite nach scharfen Gegenständen 
abgesucht werden. Solltest du dabei etwas 
ϐ�����ǡ�����������������ǡ��������������������
zu verwenden, damit der neue Schlauch 
keinen Schaden nimmt. Außerdem sollte 
die Felge abgetastet werden, um scharfe 
Gegenstände im Felgenband zu vermeiden, 
die den Schlauch ebenfalls beschädigen 
können.

Der neue Schlauch sollte ein wenig 
aufgepumpt werden, damit er leichter 
eingelegt werden kann. Dazu muss 
zunächst das Ventil durch die Öffnung in 
der Felge geführt werden. Anschließend 
kann man die Ventilmutter festziehen, 
um ein Verrutschen des Schlauches und 
dadurch eine Schiefstellung des Ventils zu 
unterbinden. Ist dies geschehen, kann man 
den Schlauch – ohne ihn dabei zu verdrehen 
– zwischen Mantel und Felge legen.

Der Mantel muss nun mit 
den Reifenhebern wieder in 
die Felge gehebelt werden. 
Dies kann unter Umständen 
ein wenig Kraft benötigen. 
Nach diesem Schritt kann 
der Reifen wieder mit Luft 
befüllt werden – der Fahrt 
ins Glück steht außer 
dem gerissenen 
Bremszug nichts 
mehr im 
Wege. 

1
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Reifen platt
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Und warum machst du das?“ Das war 
����������¡�ϐ������	����ǡ����������������

letzten vier Wochen meines veganen Vor-
habens beantworten musste. Kein Fleisch? 
Mittlerweile sozial akzeptiert. Ein Monat 
kein Alkohol? Das kennt man von dem ein 
oder anderen O-Phasen-geschädigten Stu-
denten. Aber keinerlei tierische Produkte? 
Noch nie wurden mir so viele mitleidige Bli-
cke zugeworfen, während sich mein Gegen-
über ausmalte, wie ich mich jetzt nur noch 
von Karotten und Trockenbrot ernähren 
würde.
Aber fangen wir von vorne an. Zurzeit 
scheint ein kleiner veganer Aufschrei durch 
das Land zu gehen. Alleine in Deutschland 
gibt es 800.000 Menschen, die sich nach 
diesem Konzept ernähren. Und immer öfter 
hört man von Leuten, die sich an der tier-
produktfreien Ernährung versuchen – in 
meinem Freundeskreis gab es schon vier 
Versuchskaninchen. Mächtig Öl in das Feuer 
hat Attila Hildmanns 30-Tage-Challenge ge-
schüttet. Ein pummliger Berliner, der nach 
dem Herzinfarkt seines Vaters zum Veganer 
wurde und nun mit stählernem Six-Pack als 
Fitness Model arbeitet. Der Bestseller „Ve-
��������ϐ��ǲ�ò���������������¡���������������
wie mich, dass man nicht verhungern wird. 
Obwohl ich anfangs doch skeptisch war, 
beschloss ich erst nach den 30 Tagen mein 
Urteil über eine vegane Ernährungsweise 
zu fällen.

Ausgestattet mit Attilas Kochbuch und einer 
guten Freundin bzw. freiwillige Leidensge-
nossin startete ich also Ende April in mein 
Vorhaben. So ein Monat muss gut geplant 
sein – ich legte ihn zwischen den Canstatter 
Wasen und einem Partywochenende in In-
golstadt, um so sozialverträglich wie mög-
lich meinen Ernährungsplan durchführen 
zu können.

Die erste Herausforderung begann jedoch 
schon am Vortag des eigentlichen Startta-
ges: Das Einkaufen der Grundnahrungsmit-
tel eines Veganers. Ich fand mich in gleich 
drei Reformhäusern wieder bis ich meinen 
Einkauf erledigt hatte. Ausgestattet mit 
meinem Einkaufszettel auf dem Fremdwor-
te wie gepufftes Amaranth, Agavendicksaft 
und  Agar Agar standen, wusste ich teil-
weise nicht einmal in welchem Regal sich 
������ ��������� ��ϐ������ �Ú�����Ǥ� ��� ����
Kasse dann, wie erwartet, die erste Er-
kenntnis: Veganes Essen belastet meinen 
Studenten-Geldbeutel mehr als der übliche 
Gut&Günstig Einkauf. Sind jedoch erst ein-
mal die Grundzutaten besorgt, muss man 
nur noch frisches Obst und Gemüse unter 
der Woche nachkaufen. Was ich im Biola-
den mehr ausgab, sparte ich später an Pro-
dukten wie Fleisch oder am Alkohol beim 
Feiern. Unter dem Strich also eine Nullrech-
nung.

Was unser Vorhaben sehr erleichtert hat 
war, dass es (fast) täglich ein veganes Ge-
richt in der Mensa gibt. Morgens wurde die 
Kuhmilch im Müsli einfach mit Sojamilch 
oder -joghurt ersetzt und für den süßen 
Hunger zwischendurch kann man sich mit 
Obst, Zartbitterschokolade oder Katjes 
Fruchtgummis bei Laune halten. So musste 
ich mich nur noch um das Abendessen küm-
mern.

Doch was genau bedeutet es Veganer zu 
sein? Grundsätzlich gilt: keine tierische 
Produkte im Ernährungsplan. Tabu sind so-
mit Milch, Käse, Fleisch, Joghurt, aber auch 
Honig oder Gelatine. Wer es genau nimmt, 
darf auch keine Produkte essen, die „Spuren 
von Milch“ beinhalten können. Ich habe für 
mich beschlossen, dass ich auf diesen Zu-
satz verzichte, da dies schließlich aussagt, 
dass in der gleichen Firma auch Milcher-
zeugnisse hergestellt werden. 

Die nächste Herausforderung war es vega-
ne Mahlzeiten zu erkennen. Milchprodukte 
in Soßen oder  Dressings lassen sich meist 
sehr gut erkennen, tückischer wird es bei 
anderen Produkten. Obst wird oft gewachst, 
bei Wein und alkoholischen Getränken mit 
mehr als 1,2 Volumenprozent Alkohol kann 
die Zutatenliste ganz entfallen. Ebenfalls 
nicht vegan sind beim Alkohol einige Whis-
kysorten und Wodka, da dieser oft durch 



���������� ��ϐ������� ������Ǥ� ���������� ����
�¡�ϐ��� ���� ����������� ���¡���ǡ� ���� ��¡����
von Apfelsaft wird Gelatine eingesetzt. Wie 
sehr man ständig Gerichte hinterfragen 
����ǡ� ϐ����������������ǡ��������������������
Firmenkantine ausversehen eine Suppe ge-
gessen hatte, die mit Rinderbrühe statt Ge-
müsebrühe gekocht worden war. Bei dem 
Thema Honig scheiden sich die Geister. Zum 
einen stellt Massentierhaltung bei Bienen 
kein wirkliches Problem dar, zum anderen 
helfen Imker beim Züchten von Bienenvöl-
kern, um gegen das große Bienensterben  in 
Europa vorzugehen. Somit schlemmen viele 
�������� ��������������� ���� �����ϐ���������
Bio-Imkern.

Ebenfalls wurde mir bewusst, dass es so-
zial akzeptiert ist, jeden Tag ein Bier (oder 
mehr) zu trinken, aber für den Verzicht auf 
Fleisch muss man sich rechtfertigen. Wes-
halb denkt man bei Veganern automatisch 
an nervige Weltverbesserer, die einem mit 
bösen Blicken den Steakappetit nehmen 
wollen? Warum überhaupt stört es andere, 
wenn jemand privat beschließt, bestimmte 
Lebensmittel nicht mehr zu sich nehmen zu 
wollen? Die Psychologen Minson und Monin 
von der Universität Stanford erklären dies 
wie folgt: Fleischesser haben oft das Gefühl, 
dass Vegetarier sie moralisch verurteilen 
und fühlen sich zu schlechten Menschen 
degradiert. Und Attacken auf ihr positives 
Selbstbild wehren Menschen ab, indem sie 
Angreifer lächerlich machen .1

1  S. Hermann: Warum Fleisches-
ser Vegetarier anfeinden, URL: https://
vebu.de/tiere-a-ethik/soziologie-und-
�����������ȀͳʹͻʹǦ�����Ǧϐ�����������Ǧ
vegetarier-anfeinden (Stand: 15.06.2014)

Vegan essen und vegan leben, das sind aber 
wiederum zwei paar Schuhe. Attila Hild-
mann wird im Internet oft kritisiert für 
seinen Porsche mit Ledersitzen, wobei sich 
mir die Frage stellt warum man nicht „nur“ 
Ernährungsveganer sein darf. Schließlich 
leistet man so immer noch einen größe-
ren Beitrag gegen unethische Tierhaltung 
als jemand der Porsche fährt und täglich 
Billig-Lyoner isst. Wer ernsthaft vegan le-
ben möchte, muss vieles berücksichtigen: 
keine Kosmetika aus Tierversuchen, keine 
Kondome mit Casein, keine Bettwäsche aus 
Daune, keine Wolle, Seide, Wachs usw.

Vier Wochen und zwei Kilo später ziehe ich 
ein gemischtes Fazit. Ich habe viele neue 
leckere Rezepte kennengelernt und wer-
de einige Produkte weiterhin regelmäßig 
einkaufen. Von dem erhofften Nebeneffekt, 
����� ������� ϐ��� ��� �ò����ǡ� ����� ���� �������
nicht viel bemerkt. Mir ging es zwar nicht 
schlechter und auch beim Sport fehlte es 
mir nicht an Energie, jedoch auffallend bes-
���� ����� ��� ���� ����� �����Ǥ� ���� ����¡�ϐ����
Gewichtsabnahme (ohne je Hunger gehabt 
zu haben), kann ich nachträglich schwer 
rein auf die vegane Ernährung schieben. 
Schließlich habe ich vier Wochen lang auch 
keinen Alkohol getrunken, viel geschlafen 
und oft Sport gemacht. Aus medizinischer 
Sicht muss ich leider berichten, dass mein 
Blutbild nach den vier Wochen einen gro-
ßen Eisenmangel aufwies. Diesem hätte ich 
aber mit bewussterem Konsum von Lebens-
mittel wie Linsen entgegenwirken können. 
Was sehr viel Spaß gemacht hat, war das 
ständige Gefühl seinem Körper etwas Gutes 
zu tun. Das Auseinandersetzen mit Essen 
und dessen Wirkung auf Körper und Geist 

resultierte in einem positiven Körpergefühl. 
Letzten Endes kommt es genau hierauf an. 

Egal, ob Veganer, Vegetarier oder Maredo-
Stammgast, entscheidend ist es, bewusst 
zu essen und sich mit der Herkunft und 
den Inhaltsstoffen der Produkte auseinan-
derzusetzen. Die schwierigsten Situationen 
waren wohl die, in denen man aus sozialen 
Gründen zusammen Kaffee trinken, Kuchen 
essen etc. geht. Klar kann man sich mit grü-
nem Tee wappnen, aber nicht überall darf 
man eigenes Essen mitbringen. Und wer 
ständig die Auswahl an Gaststätten und 
passenden Gerichten einschränkt, ist auch 
nicht der beliebteste Essenspartner.

Probierrezept: Datteln-Kakao-Bällchen

200g Mandeln, 150g Datteln, 70g Kakao 
und ein Esslöffel Wasser in einen Mixer ge-
ben bis eine glatte Masse entsteht. Im Kühl-
schrank kalt werden lassen, in Bällchen 
rollen und genießen. Nach Lust und Laune 
können die Bällchen noch in Kokos oder 
Nüssen gewälzt werden.

Schmeckt ähnlich wie Brownie Teig und ist 
ein gesunder Snack für den süßen Hunger 
zwischendurch.

31

Von links nach rechts: Champignon-Burger mit Süßkartoffel Fritten, überbackene Auberginen mit Mandelmuß, vegane Pancakes 

mit selbstgemachtem Himbeereis, Zucchini Spaghetti mit Pesto



Enactus
Unternehmerisch die Welt im Kleinen ver-
bessern!

Enactus. Der Name dieser Hochschulgrup-
pe steht für den unternehmerischen Geist 
(entrepreneurial), das aktive Handeln   (ac-
tion) und die Gemeinschaft, die zusammen 
arbeitet und ihre Ziele verfolgt (us). Doch 
was verbirgt sich wirklich hinter einer HSG, 
die nicht nur in Karlsruhe, sondern auch an 
über 40 weiteren Hochschulen in Deutsch-
land vertreten ist?

Vielleicht hast du schon einmal von der 
„TheaBib&Bar“ gehört, der Möglichkeit im 
Staatstheater zu lernen? Oder du hast eine 
Mütze mit dem „WollWerk“-Label gesehen? 
Auch Schals, Laptop-Taschen und andere 
Accessoires werden von Seniorinnen der 
Diakonie zusammen mit den Studierenden 
der Hochschulgruppe Enactus gestrickt und 
der Erlös gespendet.

Enactus steht für Social Entrepreneurship 
und das nicht nur in Deutschland, sondern 
in 39 Ländern der Welt mit insgesamt mehr 
als 62.000 aktiven studentischen Mitglie-
dern. Es geht also darum, soziale Projekte 
mit wirtschaftlichem Hintergrund ins Le-
ben zu rufen und zu etablieren. Bei dieser 
großen Zahl wird klar, was wir mit dem Slo-
gan „Unternehmerisch die Welt im Kleinen 
verbessern“ meinen.

In den Projekten bedarf es sowohl einer 
genauen Kenntnis über die Zielgruppe, der 
man unter die Arme greifen möchte – den 
„People in Need“ – als auch das Ausarbeiten 

eines Business Models. Die „TheaBib& Bar“ 
bringt beispielsweise Studierende in das 
ungenutzte Theater, da es an der Uni selbst 
����������������������Ǥ����������ϐ��������
nicht nur die Studierenden, sondern auch 
das Theater durch ein neues interessiertes 
junges Publikum. Mit der Kaffeebar ist nicht 
nur der Durst der Studierenden gestillt, 
auch eine weitere Finanzierungsquelle ne-
ben dem HoC wurde geschaffen. Wissen-
schaftliche Hilfskräfte und Lernberater, die 
als Aufsichtspersonen dienen, werden vom 
����ϐ���������ǡ����������������������	�����-
stehen der „Thea-Bib& Bar“ somit sichert.

Denn nachdem ein Projekt angelaufen ist, 
geht es darum, Menschen zu „empowern“, 
also zu etwas zu befähigen. Die Kooperati-
onspartner sollen entweder das Projekt 
alleine weiterführen können, oder die Ziel-
gruppe soll etwas gelernt haben und idea-
lerweise durch das Projekt befähigt wer-
den, sich selbst zu helfen. Im Vordergrund 
stehen dabei immer die Nachhaltigkeit, und 
deren drei Säulen, die Ökonomie, die Öko-
logie und das Soziale. Das letztendliche Ziel 
ist es, dass die Projekte auch ohne die Hilfe 
von Enactus von alleine weiterlaufen.
Unterstützt werden wir dabei von Fachleu-
ten aus der Wirtschaft (Business Advisors) 
und der Universität (University Advisors), 
die uns mit ihren Ratschlägen kräftig in un-
seren Projekten unterstützen.
Enactus KIT versucht insbesondere, im 
Karlsruher Raum aktiv zu sein, um die Men-
schen in unserer Umgebung zu unterstüt-
zen. Mittlerweile gibt es allerdings auch ein 
Projekt, das zusammen mit einem Professor 
und einem Absolventen der Uni Mannheim 
durchgeführt wird. Hierbei sollen faire T-
Shirts in Bangladesch hergestellt werden.
Kommen wir nun vom Großen ins Kleine, 

zum tatsächlichen Leben: Wie sieht der All-
tag eines Enactus Mitglieds in unserer be-
schaulichen badischen Unistadt aus?

Das gesamte Team von Enactus KIT besteht 
aus etwa 50 motivierten Studentinnen und 
Studenten unterschiedlicher Fachrichtun-
gen und arbeitet derzeit an acht Projekten. 
Jedes Mitglied arbeitet an mindestens ei-
nem Projekt oder darf sich stolz Vorstands-
mitglied nennen. 
Um gemeinnützige Projekte ins Leben zu 
rufen und erfolgreich durchzuführen, be-
darf es einiges an Organisation, Zeit und 
Herzblut. In den Projekttreffen, die je nach 
������������ϐ�����ǡ������������������������-
che Projektarbeit. Hier wird diskutiert und 
organisiert was das Zeug hält. 

Aber auch das gesamte Team versammelt 
sich alle zwei Wochen mittwochabends im 
IPEK (10.23, Raum 805), um Neuigkeiten 
aus dem Vorstand und den anderen Pro-
jekten zu erhalten. Was so ernst klingt, ist 
in Wahrheit jedes Mal ein großes lockeres 
und lustiges Meeting.
Der teameigene Eventmanager kümmert 
sich liebevoll um die Planung des restli-
chen Abends, der nach der getanen Arbeit 
garantiert noch nicht vorbei ist. Aber man 
sieht sich nicht nur zu den regelmäßigen 
Teamtreffen. Events wie ein gemeinsames 
Hüttenwochenende oder die legendären 
„One Enactus Weekends“, bei denen Mit-
glieder aus ganz Deutschland in eine Stadt 
fahren, um dort Workshops und Partys zu 
meistern, schweißen die Truppe zusam-
men.

Was bei der Arbeit der Enactus Mitglieder 
herauskommt, seht ihr an den Projekten
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Das Projekt “Sprechreiz” geht in die zweite 
Runde! Jetzt, 2014, knüpfen wir an das Pro-
jekt aus dem Jahre 2011 an, das als erstes 
Enactus KIT Projekt in Kooperation mit ei-
ner Karlsruher Hauptschule und der FAZ 
durchgeführt wurde. Ziel ist es nun das Pro-
jekt nachhaltig zu etablieren.
Schülern der sechsten bis achten Klasse 
soll ein spielerischer und verständlicher 
Zugang zur deutschen Sprache ermöglicht 
werden. Dies soll durch die Erarbeitung 
eigener Texte geschehen, die in Form eines 
Poetry-Slams vor Publikum am Ende der 
Workshop Reihe vorgetragen werden. 
Dadurch werden kommunikative Fertig-
keiten gestärkt, sicheres Auftreten erlangt 
und die Schüler gewinnen ein großes 
Selbstbewusstsein: Fähigkeiten, die sie 
nach ihrem Abschluss benötigen, um auf 
dem Arbeitsmarkt erfolgreich eine Ausbil-
dung und einen Job zu bekommen. 
Unser Kooperationspartner, die Pädagogi-
sche Hochschule (PH) Karlsruhe, führt 
gemeinsam mit den professionellen Slam-
mern die einzelnen Workshops durch. Auf 
diese Art können auch angehende Pädago-
gen wertvolle Praxiserfahrung sammeln 
und theoretische Konzepte in die Realität 
umsetzen. Das Projekt wird von der PH, 
der Volksbank Karlsruhe, der Buchhand-
lung am Kronenplatz und dem Stövchen 
ϐ�����������������ò���Ǥ��
Die Pilotphase des Projekts startete An-
fang Mai mit vollem Erfolg an vier Schulen 
mit jeweils einer Workshop-Einheit. 

Das Projekt „GenerationenKontakt“ schafft 
eine Vermittlungsplattform zwischen der 
jüngeren und der älteren Generation. Im-
mer mehr ältere Menschen benötigen Hilfe 
bei der Bewältigung von Alltagsaufgaben, 
wie Rasen mähen, Einkaufen gehen oder 
im Haushalt. Zeitgleich sind zahlreiche Stu-
��������������������������������ϐ���������
Nebenjob mit festem Stundenlohn. Wenn 
die Seniorinnen und Senioren also nieman-
den haben, der ihnen helfen kann, rufen 
Sie einfach bei „GenerationenKontakt“ an, 
welche dann arbeitswillige Studenten per 
Mail und App ansprechen. Die Senioren 
genießen den Kontakt mit den jungen 
Menschen, die ihnen helfen, und können 
gleichzeitig den Studierenden einiges an 
�������������������������������ϐ������-
���������������Ǥ�����������������ϐ�������Ǩ

Auf die Idee, dieses Projekt zu starten, hat 
uns eine Seniorin gebracht, die an unse-
rem Projekt „Update“ teilnimmt, das wir 
euch im Folgenden vorstellen möchten. 

Update, fürs Computern ist es nie zu spät!

Bei „Update“ wird Seniorinnen und Senio-
ren der Umgang mit PCs und Tablets, 
ge-sponsert von der AfB (Arbeit für Men-
schen mit Behinderung), in kleinen Grup-
pen beigebracht. Geduldige Lehrer, die 
zumeist Studierende sind, vermitteln da-
bei grundlegende Dinge wie das Einschal-
ten des Computers und das Benutzen des 
Internets in den Anfängerkursen, bis hin 
��������Ǧ���������������������ϐ���Ǧ�����
Fortgeschrittenen-Kursen. Um bei „Update“ 
als Lehrer zu arbeiten, oder seine Dienste 
bei „GenerationenKontakt“ anzubieten, 
muss man natürlich kein Enactus-Mitglied 
sein. Melde dich einfach bei uns und du 
kannst sofort loslegen!

Wie ihr seht, engagieren wir uns nicht nur 
für Senioren und Kinder, sondern versu-
chen auch Brücken zwischen den Genera-
tionen zu schlagen. Ein weiteres Projekt 
mit Kindern ist „Freistoß“. Hier spielen wir 
mit Flüchtlingskindern jeden Samstag Fuß-
ball mit den Jungs und malen mit den Mäd-
chen. Die Bilder werden nach der „Rent a 
Frame“-Idee an Arztpraxen ver-mietet, um 
die Projektkosten zu tragen. 

Und gegen Verschwendung engagieren 
sich die „Gaumenfreunde“, die das gekühlte 
unversehrte Essen von Caterern zu der Ob-
dachlosenstelle „Die Tür“ liefern, wodurch 
����������������������ϐ�������Ǥ

Mehr Infos erhaltet ihr auf kit.enactus.de!
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Vor sechs Jahren standen wir uns 
das erste Mal gegenüber. Zunächst 

noch sehr schüchtern, damals, morgens, um 
ͺ��������������������Ǥ��������������ϐ����
der Scham ziemlich bald und wir lernten 
uns schnell kennen. Du zeigtest mir dein 
Akk, deine Wiwi(vor)bauten und machtest 
mir den Ehrenhof. Ich versuchte dich mit 
meinen Gruppengesängen, meiner Trink-
festigkeit und meiner Unermüdlichkeit zu 
beeindrucken. Anfangs ließen dich diese 
Qualitäten noch kalt, aber ich gelobte Bes-
serung und versprach, dir auch meine seri-
ösen Seiten zu zeigen.  
Nach unserem One-Week-Stand wachten 
wir schließlich nebeneinander auf und 
konnten unseren Augen nicht trauen. Ange-
sichts deiner Hörsäle, deiner staubigen Bi-
bliotheken und einschläfernden Vorlesun-
gen zu früher Stunde erkannte ich dich fast 
nicht wieder. Und auch du lerntest eine an-
dere (die versprochene) Seite von mir ken-
nen. Meistens schaffte ich es erst zur späten 
Morgenstunde zu dir, verschmutzte deine 
�¡�������������ϐ�����������������������������
immer mit voller Aufmerksamkeit folgen. 
Nach sechs Jahren kennen wir einander in- 
und auswendig. Ich habe viele deiner Räu-
me erkundet. Mich in Institutslabyrinthen 
verlaufen, mich über die überlaufene Men-
sa und Bibliothek entrüstet, über Drehtüren 
und nicht funktionierende Cola-Automaten 
��ϐ�����Ǥ�����������������������������������Ǥ�
Warum bist du im Internet gleich zweimal, 
��� ���������� ������������������������� ϐ��-

den, wie druckt man von zu Hause und wa-
rum muss die Seminarvergabe so kompli-
ziert sein? Wieso muss ich im Studienbüro 
immer so lange anstehen?
Andererseits hast du Tutorien für mich or-
ganisiert, kompetente Professoren für mich 
herausgesucht und ganz generell den Weg 
geebnet. Ich habe sehr viel gelernt durch 
dich. 
Ich bin nicht mehr der schüchterne Abitu-
rient. Ich habe mich durch unzählige Klau-
surenphasen geboxt und obligatorische 
Übungen durchstanden. Du hast mir die 
Möglichkeit gegeben, ins Ausland zu gehen, 
und ich habe sie dankend angenommen.  
Ich bin jetzt selbstständiger, ehrgeiziger, 
zielstrebiger, erfahrener, erwachsener und 
selbstbewusster als ich es jemals war. 
Vor allem aber habe ich dank dir dieje-
nigen kennengelernt, mit denen ich die 
Höhen und Tiefen der letzten sechs Jahre 
teilen durfte. Auch ihnen stand ich anfangs 
schüchtern gegenüber, bevor wir uns noch 
am selben Abend in den Armen lagen. Wir 
merkten schnell, dass wir zusammen bes-
ser gegen deine Launen bestehen konnten. 
Und gemeinsam suchten wir uns einen Aus-
gleich. Gemeinsam besuchten wir nahezu 
jeden Ort in Karlsruhe, der Bier verkauft, 
gemeinsam besuchten wir nahezu jeden Ort 
in Karlsruhe, an dem man in Ruhe lernen 
kann. Wir verreisten gemeinsam, feierten 
gemeinsam, lernten gemeinsam oder sahen 
uns auch einfach mal den Tatort gemeinsam 
an. 

Nun, nach sechs Jahren, nach 72 aufregen-
den Monaten geht all dies langsam zu Ende. 
Wir reden darüber, wer in welche Stadt 
zieht. Wir schmieden gemeinsam Pläne eine 
BerufsWG zu eröffnen, in der endlich eine 
Putzfrau, oder zumindest wir, in wirklich 
festen Abständen, für Ordnung sorgen und 
����	���������ϐ������������é����Ǥ�����������
uns verändert. Wir gehen unter der Woche 
nicht mehr bis morgens 5 Uhr ins Caram-
bo, bitten Gäste ihre Schuhe ausziehen und 
sind eifrig dabei, die Weichen für die Zeit 
nach dem Studium zu stellen.  
Wir wollen den Kontakt nicht verlieren und 
fürchten uns auch ein bisschen vor dem, 
was kommen mag. Wie oft werden wir uns 
wiedersehen? Schaffen wir es, in Verbin-
dung zu bleiben? Habe ich neben meinem 
Beruf noch genug Zeit, meine Freunde zu 
sehen? Wie bald wird eine eigene Familie 
eine Rolle spielen? Und wann kann man 
doch noch mal nach Karlsruhe kommen, um 
die Nacht zum Tag zu machen?
Keiner weiß, was uns erwartet. Nach sechs 
Jahren mehr oder weniger großer Gewiss-
heit wird nun ein Schlussstrich gezogen. 
Wir sind froh es geschafft zu haben und 
doch wehmütig. Wir möchten uns nicht von 
allem für immer verabschieden. Aber es ist 
eine gute Gelegenheit, um die Zeit Revue 
passieren zu lassen.
Wir sind jedenfalls sehr gespannt und sa-
gen: Vielen Dank Karlsruhe! Vielen Dank 
KIT!   
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DIE FÜNF GROSSEN LÜGEN
der Fachscha!sarbeit

Fachschaft Wirtschaftswissenschaften

1) »Die Orientierungsphase ist dieses Jahr ganz anders.  
Eher seriös.«

2) »Gerade ist keine Sprechstunde, wir verkaufen keine 
Klausuren.«

3) »Das Fachschaftsbüro ist zum Arbeiten da.«

4) »Um 3 Uhr ist das WiWiSo vorbei.«

5) »Diese Anzeige soll nur lustig sein. Sie hat nicht die 
Absicht, euch für die Fachschaftsarbeit zu motivieren.«

Danke für die Inspiration: www.facebook.com/szmagazin

www.fachschaft.organisiert

Komm in unsere Sitzung!
Jeden Mittwoch um 19:30 Uhr in Geb. 20.12, R002
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Danke für die Inspiration: www.facebook.com/szmagazin
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Komm in unsere Sitzung!
Jeden Mittwoch um 19:30 Uhr in Geb. 20.12, R002
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4) »Um 3 Uhr ist das WiWiSo vorbei.«

5) »Diese Anzeige soll nur lustig sein. Sie hat nicht die 
Absicht, euch für die Fachschaftsarbeit zu motivieren.«

Danke für die Inspiration: www.facebook.com/szmagazin

www.fachschaft.organisiert

Komm in unsere Sitzung!
Jeden Mittwoch um 19:30 Uhr in Geb. 20.12, R002
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Dies und mehr steckt im KfW-Studienkredit1)

0,– Euro Girokonto inklusive BankCard1)

• Kostenfreie Kontoführung und BankCard1)

• Alle Buchungen frei
• BBBank-Umzugsservice für Ihr Konto
• Kostenfreie Bargeldversorgung an allen Geldautomaten der BBBank sowie an über

2.900 Geldautomaten unserer CashPool-Partner. Des Weiteren können Sie sich auch
an der Kasse Ihres REWE-Marktes bis zu 200,– Euro kostenfrei bar auszahlen lassen.2)

Darüber hinaus bieten wir Ihnen kostengünstige Verfügungsmöglichkeiten an rund
19.450 Geldautomaten des genossenschaftlichen BankCard ServiceNetzes. Die Kosten
für zwei Verfügungen (bis 27 Jahre für bis zu fünf Verfügungen) pro Monat bis zu
jeweils 2,05 Euro werden durch die BBBank übernommen3).

KfW-Studienkredit1): Sie studieren – wir finanzieren
• Monatliche Auszahlung bis zu 650,– Euro
• Unabhängig vom Einkommen/Vermögen der Eltern
• Niedriger Sollzinssatz
• Flexible Rückzahlung über max. 25 Jahre

BBBank-Filiale Karlsruhe – Herrenstraße
Herrenstraße 2–10, 76133 Karlsruhe
Telefon 07 21/141-7 10 01

Der Kick-off für Ihr Studium

KfW-Studienkredit

Mehr Infos zum 
KfW-Studienkredit1)

in Ihrer Filiale oder
unter www.bbbank.de
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