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Wird der Turm halten? Bei der Verabschiedung des Kurses 04, 
deren Organisation der Verein wieder übernommen hatte, waren 
die Kursleiter sichtlich gefordert.



  

Christian Waibel (2. Vorsitzender) und Celia Viermann (Schriftführerin) standen nicht mehr 
zur Wahl bereit. Wir möchten beiden für die geleistete Arbeit danken und an dieser Stelle 
den neu zusammengesetzten Vorstand vorstellen:

Name:Name:Name:Name:  Patrick Fahner
Position:  Position:  Position:  Position:  1. Vorsitzender
Erfahrungen im Verein:Erfahrungen im Verein:Erfahrungen im Verein:Erfahrungen im Verein:  Gründungsmitglied, 2008-2009: 2. 
Vorsitzender, seit 2009: 1. Vorsitzender
Hochschule:Hochschule:Hochschule:Hochschule:  Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Studiengang: Studiengang: Studiengang: Studiengang:  Physik
Hector-Jahrgang:Hector-Jahrgang:Hector-Jahrgang:Hector-Jahrgang:  MA01
Motivation:Motivation:Motivation:Motivation:  Freude am Organisieren, nette Gemeinschaft, Kontakt 
halten, Dankbarkeit für die Chancen und Möglichkeiten, die einem 
das Hector-Seminar eröffnet hat

Name:Name:Name:Name:  Jonas Niesel
Position:Position:Position:Position:  2. Vorsitzender
Erfahrungen im Verein:Erfahrungen im Verein:Erfahrungen im Verein:Erfahrungen im Verein:  Verabschiedung des Jahrgangs H03, Kern, 
Kochkurs 
Hochschule:Hochschule:Hochschule:Hochschule:  DHBW Stuttgart-Horb
Studiengang:Studiengang:Studiengang:Studiengang:  Wirtschaftsingenieurwesen (Daimler AG)
Hector-Jahrgang:Hector-Jahrgang:Hector-Jahrgang:Hector-Jahrgang:  KA03
Motivation:Motivation:Motivation:Motivation:  Bildung und Erhaltung eines Netzwerks möglichst vieler 
Hectorianer, Kursleiter und Stiftungsmitglieder nach der regulären 
Hector-Zeit - für fachliche und persönliche Gespräche und 
gemeinsame Unternehmungen

Name: Name: Name: Name:  Janina Steck
Position:Position:Position:Position:  Kassenwart
Erfahrungen im Verein:Erfahrungen im Verein:Erfahrungen im Verein:Erfahrungen im Verein:  Gründungsmitglied, seit 2009: Kassenwart
Hochschule:Hochschule:Hochschule:Hochschule:  Uni Freiburg
Studiengang: Studiengang: Studiengang: Studiengang:  Medizin
Hector-Jahrgang:Hector-Jahrgang:Hector-Jahrgang:Hector-Jahrgang:  HD01
Motivation:Motivation:Motivation:Motivation:  Mittlerweile habe ich mich in die Arbeit als Kassenwart gut 
eingearbeitet und freue mich, dieses Amt zwei weitere Jahre ausführen zu 
dürfen. Da ich seit Vereinsgründung an der Organisation beteiligt bin, 
finde ich es besonders schön, zu sehen, wie der Verein weiter wächst. 
Neue Mitglieder kommen hinzu, Veranstaltungen werden durchgeführt 
etc. Zum anderen ist es mir wichtig den Kontakt zu Freunden aus 
Seminarzeiten zu halten, wozu der Verein eine gute Möglichkeit bietet.

Name:Name:Name:Name:  Julian Bitterwolf
Position: Position: Position: Position:  Schriftführer
Erfahrungen im Verein:Erfahrungen im Verein:Erfahrungen im Verein:Erfahrungen im Verein:  Diverse Arbeitstreffen, aktives Mitglied 
Hochschule:Hochschule:Hochschule:Hochschule:  KIT
Studiengang:Studiengang:Studiengang:Studiengang:  Physik & Mathematik
Hector-Jahrgang:Hector-Jahrgang:Hector-Jahrgang:Hector-Jahrgang:  KA02
Motivation:Motivation:Motivation:Motivation:  Bei der Weiterentwicklung des Vereins helfen, 
interessante Aufgaben übernehmen, Verein mitgestalten, neue 
Aktionen initiieren, Erfahrungen sammeln



  

Mal das Rhetorik-Seminar des Alumni-Vereins statt. Diesmal hatten sich um 10 Uhr 15 
Alumni und aktive Hectorianer aus Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe vor dem Eingang 
eingefunden, um gemeinsam mehr über die Kunst des Redens zu lernen. 
Nach einer kurzen Wartezeit und gefühlten zehntausend Treppenstufen fanden wir uns in 
einem kleinen Klassenzimmer im dritten Stock ein. Der Leiter des Seminars, Herr Osman 
(ein Lateinlehrer, wie sich später herausstellte), weckte in allen Teilnehmern Begeisterung 
durch seine euphorische und humorvolle Art.

In Gruppenarbeit bereiteten wir Vorträge über das Reden, sowie 
verschiedene Bilder vor. Bei der Vorstellung zeigten sich bereits 
erste Naturtalente. Wir kommentierten, kritisierten, applaudierten 
und amüsierten uns prächtig. In einem Stehkreis diskutierten wir 
über Themen wie die PKW-Maut, indem jeder, der die „Redeflasche“ 
bekam, spontan einige Sätze zum Thema zum Besten gab. 
Vor der Pause sprachen wir über Literaturangaben, erarbeiteten 
Beispiele (was gar nicht so einfach war) und stillten schließlich 
unseren Hunger. Eine Gruppe, auf  der Suche nach einem Bäcker, 
verlief  sich im Großstadtdschungel von Mannheim, um schließlich 
(etwas verspätet) mit leerem Magen und leeren Händen wieder im 
Zimmer hinter den zehntausend Treppenstufen anzukommen.

Herr Osman hatte gerade mit einem Vortrag über griechische Tempel begonnen. Das 
einzig verwirrende war der Rasierapparat in seiner Hand. Nach einer kurzen Erklärung 
sprachen wir über gelungene Einstiege, die die Zuhörer auch nach etlichen Stunden des 
Zuhörens noch wachrütteln sollen.

Nach all diesen Trainingseinheiten erarbeitete jeder Teilnehmer eine kurze Stehgreifrede. 
Etwa die Hälfte aller Teilnehmer wurde daraufhin bei ihrem Vortrag gefilmt. Die Themen 
hierbei reichten vom chinesischen Bildungssystem über das Automobil bis hin zu Musik 
und Ernährung.

Seminarleiter Seminarleiter 
Gerhard OsmanGerhard Osman

Der letzte Teil des Seminars bestand darin, die Aufnahmen anzusehen und konstruktiv zu 
kritisieren. Am Ende hatte jeder Teilnehmer mindestens einmal vor der Gruppe gestanden 
und auch von den Darbietungen anderer sicherlich profitiert. Herr Osman war bis zum 
Schluss engagiert und begeistert dabei. Hierfür wollen wir uns noch einmal sehr herzlich 
bedanken!

Alles in allem war das Rhetorik-Seminar für alle Mitwirkenden eine Bereicherung. Wir 
hatten viel Spaß und gingen selbstbewusst und entspannt nach Hause.

Maria Pokrandt



  

statt. Die Organisation des Abends hatte wieder einmal der Alumni-Verein übernommen. 
Grund für die Verschiebung der Verabschiedung in den Januar ist das bevorstehende G8 
und die damit verbundenen Terminkonflikte mit dem Abitur.

Über 180 Personen fanden sich in der Rudolf-Wild-Halle in 
Eppelheim ein, um die Hectorianer feierlich zu 
verabschieden. Nach einem Sektempfang eröffnete Herr 
Erichsen mit seiner Rede den Abend. Ihm folgten Frau 
Buyer für die Kursleiter, Herr Hector, der Vater einer 
Hectorianerin und schließlich Simone Slawik aus dem Kurs 
MA04.
Den feierlichen Charakter des Abends unterstrichen 
Antonia Hauth, Anna Bieber, Carolina Nelson und Raffael 
Röhrle mit ihren Musikstücken am Flügel und der 
Klarinette. 

Nach der anschließenden Urkundenübergabe nutzte Patrick Fahner die Gelegenheit, den 
Verein vorzustellen. Neben den Zielen und der Intention des Vereins, erfuhren die 
Festgäste durch eine Auswahl an Bildern auch von den verschiedensten Veranstaltungen 
des Vereins.

Das Essen lieferte dieses Mal Caterer Andreas Schulz, der mit seinen Kreationen die Gäste 
verwöhnte und damit ebenfalls zu einem gelungenen Abend beitrug.
Alle waren nun gespannt auf  den inoffiziellen Teil des Abends, den die Hectorianer selbst 
gestalteten.
Zunächst wurden die Gäste auf  eine Zeitreise geschickt. 7 Jahre Hector-Seminar konnten 
sie in einer Bildershow Revue passieren lassen, bevor es dann zum Wettkampf zwischen 
Hectorianern, Kursleitern und Angehörigen kam:
Die Aufgabe bestand darin, mit Spaghetti und Faden einen Turm zu bauen, auf  dem man 
einen Marshmallow platzieren musste. Die Gruppe mit dem am höchsten platzierten 
Marshmallow gewann den Wettstreit. 

Patrick Fahner stellt den Verein vorPatrick Fahner stellt den Verein vorPatrick Fahner stellt den Verein vorPatrick Fahner stellt den Verein vor

Der gesamte Kurs singt zum Abschied „Geile Zeit“Der gesamte Kurs singt zum Abschied „Geile Zeit“



  

Am Ende behielten schließlich die Hectorianer die Oberhand.
Im Anschluss stellten Christoph Sünderhauf  und Damian Gvirtz die Ergebnisse ihrer 
Umfrage zum Thema „Wie tickt der Durchschnittshectorianer?“ vor. Auf  sehr 
unterhaltsame Weise konnten sie unter anderem erklären, warum Hectorianer gerne reich 
werden würden, dabei aber nur bedingt arbeiten wollen.

Den beiden folgte ein selbstgedrehter Film aus dem Mannheimer Kurs. In diesem hielten 
sie die prägendsten Erlebnisse aus 7 Jahren Hector-Seminar fest und stellten diese nach. 
Besonderen Anklang fanden auch die im Anschluss gezeigten Outtakes.
Vor dem krönenden Finale bedankten sich die Hectorianer bei all denen, die sie über die 
Jahre im Hector-Seminar begleitet haben mit einem Präsent. Ein besonderer Dank ging an 
Geschäftsführer Dr. Jan Erichsen, den Stiftungsvorsitzenden Dr. Ernstlothar Keiper und 
natürlich an den Stifter Dr. h.c Hans-Werner Hector.

Den Abschluss bildete der Hectorianer-Chor. Alle Hectorianer sangen eine umgedichtete 
Version von Julis „Geile Zeit“, in der sie noch einmal ihre Gefühlslage beim Gedanken an 
die Hector-Zeit ausdrückten. Insgesamt war die Verabschiedung des Kurses 04 eine sehr 
gelungene Veranstaltung, bei der alle Gäste zufrieden nach Hause gingen.

Patrick Fahner

Man sieht sich...Man sieht sich...Man sieht sich...Man sieht sich...
Bericht vom Mitgliedertreffen im November 2011

Nach einem harten Arbeitstag am International Department am Samstag, den 12. 
November 2011, trafen sich die fleißigen Arbeiter und weitere Alumni im Multi-Kulti in 
Karlsruhe, um den Tag mit einem gemütlichen Essen ausklingen zu lassen. Nahezu alle 
ehemaligen Kurse waren vertreten. Auch Herr Mörtl als Karlsruher AK-Leiter nutzte die 
Gelegenheit, sich mit den Alumni auszutauschen.
 
Insgesamt fanden ca. 20 hungrige Ex-Hectorianer aus Mannheim, Heidelberg und 
Karlsruhe zusammen, die sich bei Steak, Schnitzel und Kartoffelecken austauschen und 
etwas über das Studium oder das Alltagsleben der anderen erfahren konnten. Es wurde 
erzählt und gelacht, alte Hasen trafen auf  Grünschnäbel, Studenten auf  Abiturienten. Wer 
wohnt wo? Wer studiert was? Wie lebt es sich in der neuen Welt nach dem Abitur? 
Insgesamt war es ein wirklich gelungener Abend mit vielen netten und interessanten 
Gesprächen – wir sehen uns nächstes Jahr!

Maria Pokrandt



  

in einem Raum?
Die Erklärung für dieses seltsame Phänomen: Die Uni-Vorstellung des Hector-Seminar-
Alumni-Vereins, die am 17.09.2011 stattfand. Die zukünftigen Studierenden aus den 
Hector-Seminar-Jahrgängen 03 bis 06 konnten im Verlauf  eines Nachmittags ihre Fragen 
an bereits mit dem Uni-Leben vertraute Alumni aus den Studienfächern Maschinenbau, 
Luft- und Raumfahrttechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Informationssystemtechnik, 
Elektrotechnik, Informatik, Chemie, Physik, Mathematik, Medizin und Philosophie richten. 

Die aus Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg, 
Münster, Darmstadt und Göttingen angereisten 
Referentinnen und Referenten wussten außerdem 
Wissenswertes zu den verschiedenen Studienorten 
und zu Stipendien-Bewerbungen zu erzählen.

Anschließend lud der Alumni-Verein zum 
gemeinsamen Grillen an der Neckarwiese ein. Neben 
dem angebotenen Ein-Gänge-Menü aus Variationen 
von „Bratwurst im Brötchen“ sorgte vor allem eine 
Horde von Wildgänsen für antik-römisches Flair. Von 
ähnlich kurzer Lebensdauer wie die vom Verein 
gestellten kulinarischen Köstlichkeiten war der 
spontan gebildete „Hector-Seminar-Alumni-A-
Capella-Chor“, der für eine angemessene 
musikalische Untermalung des Abends sorgte.

Inmitten einer nun nicht mehr informations-, sondern 
rauchgeschwängerten Luft fand so ein hoffentlich für 
alle Teilnehmenden lohnenswerter Tag sein Ende.
Die Uni-Vorstellung, die spätestens nach diesem 
erstaunlichen Septembertag zu einer festen 
Institution im Vereinsprogramm geworden ist, wird 
voraussichtlich im Frühherbst 2012 erneut 
angeboten.

Max Liepold

Die Referenten stellen sich vorDie Referenten stellen sich vor
Die Hectorianer bekommen ihre Fragen im Die Hectorianer bekommen ihre Fragen im 
persönlichen Gespräch beantwortetpersönlichen Gespräch beantwortet

Raus aus dem Raus aus dem 
Parkhaus, ab auf  die Neckarwiese...Parkhaus, ab auf  die Neckarwiese...

Gemütlicher Ausklang des AbendsGemütlicher Ausklang des Abends



  

CAD-Workshop. Er wurde von Björn Mulder (Vereinsmitglied) geleitet und fand in den 
Räumlichkeiten des International Department Karlsruhe statt.
Es nahmen zwei Alumni und ein aktiver Hectorianer am Workshop teil. Ziel war es, uns die 
Grundzüge der CAD-Software Catia beizubringen.

Wir orientierten uns dabei an einer früheren Aufgabe aus Björns Studium (Luft- und 
Raumfahrttechnik), die er uns anhand seiner eigenen Modelle erläuterte und die jeder von 
uns Schritt für Schritt auf  eigene oder dem Vorbild ähnliche Weise löste.

Bei dem Versuchsobjekt handelte es sich um eine Hatrack-Aufhängung, wie sie im 
Flugzeugbau verwendet wird. Um diese virtuell zu erzeugen, war es zunächst notwendig, 
die einzelnen Bauteile bis hin zum Sicherungssplint einer Kronmutter einzeln und 
realitätsgetreu nachzubilden. Während wir uns bei einigen Teilen wie Schrauben, Buchsen 
oder Muttern an strenge Vorgaben halten mussten, gab es auch Bleche, die wir bis auf  
bestimmte Bohrungen frei im Rahmen unserer Kreativität gestalten konnten. Letzteres bot 
so die Möglichkeit, ein wenig Licht in die Dunkelheit der immens großen Menge an 
Funktionen Catias zu bringen. Catia vereinigt nämlich viele Disziplinen des 
Maschinenbaus, sodass wohl kaum irgendjemand tatsächlich alle Funktionen benötigt bzw. 
kennt.

Soweit es der Fortschritt zuließ setzten 
wir dann jeweils die Bauteile zusammen, 
sodass wir schließlich nach anderthalb 
Tagen, am Sonntagmittag, unser Werk 
vollenden konnten.
Die restliche Zeit nutzte Björn, um uns zu 
zeigen, dass man mit Catia nicht nur 
kleine mechanische Teile darstellen, 
sondern auch den Strak eines ganzen 
Flugzeuges erzeugen kann. So schafften 
wir es schließlich noch, schnell einen 
zugegeben etwas unförmigen 
Flugzeugrumpf zu erstellen.

Im Rückblick hat der Workshop uns allen großen Spaß bereitet, trotz oder auch gerade 
wegen der vielen Streiche, die Catia einem spielen kann. Der Workshop war auch nicht nur 
für uns Teilnehmer lehrreich, sondern nach eigenen Angaben auch für unseren Kursleiter 
Björn. In der Tat zeigten sich in unserem häufigen Rumprobieren zahlreiche, mal mehr, mal 
weniger effiziente Alternativen auf, mit den Funktionen Catias umzugehen. 

Wir danken also Björn für ein interessantes, lehrreiches Wochenende!

Sebastian Wozniewski



  

Naturkautschukprodukt, sondern ein Textsatzsystem. Das Textsatzsystem LaTeX ist eine 
frei verfügbare Software, mit der Dokumente verschiedenster Art erstellt werden können.

Von kurzen Artikeln und Briefen bis hin zu Büchern samt Literatur- und 
Stichwortverzeichnissen gibt LaTeX dem Anwender sehr flexible Möglichkeiten. Es geht 
dabei einen anderen Weg als Programme des gleichen Aufgabenfeldes - wie etwa Word 
oder OpenOffice - was die Arbeit an umfangreichen Texten und mit mehreren Personen 
erleichtert. 
Geschätzt wird LaTeX wegen seines sehr sauberen und typographisch hochwertigen 
Layouts, bei Naturwissenschaftlern außerdem für eine sehr gute Darstellung von Formeln, 
seien es mathematische oder chemische. Viele Universitäten verlangen die Abgabe von 
Hausarbeiten, Praktikumsprotokollen und Abschlussarbeiten als LaTeX-Dokument, 
wissenschaftliche Zeitschriften und Verlage arbeiten ebenfalls damit. 

Die beiden Referenten, Georg Wilke (ehem. AK-Leiter) und 
Benjamin Lipp (ehem. Hectorianer), führten die acht 
Teilnehmer durch das Seminar. Die Abwechslung 
zwischen Erklärung und praktischer Übung half  allen 
Teilnehmern den Umgang mit LaTeX gut zu erlernen. Zwar 
schien am Anfang einiges „ominös“, doch die gute 
Gliederung und die fachmännische Unterweisung 
brachten nach und nach Licht ins Dunkel.
 
Rückblickend kann man sagen, dass das Seminar ein 
voller Erfolg war und allen Teilnehmern eine gute 
Grundlage für zukünftige Arbeiten mit LaTeX bietet. 
Besonderer Dank gilt natürlich den Referenten, die den 
Workshop hervorragend vorbereitet und sich den ganzen 
Tag Zeit genommen haben!

Verschiedene Autoren

Die Referenten: Benjamin Lipp...Die Referenten: Benjamin Lipp...

... und Georg Wilke... und Georg Wilke

Zu guter Letzt...Zu guter Letzt...Zu guter Letzt...Zu guter Letzt...

Zum Ausklang des Jahres 2011 haben 
wir uns auf  dem Mannheimer 
Weihnachtsmarkt getroffen.

Hector-Seminar Alumni e.V.Hector-Seminar Alumni e.V.Hector-Seminar Alumni e.V.Hector-Seminar Alumni e.V.
Redaktion:  Laura Größle

Satz:  Patrick Fahner
Wir freuen uns jederzeit über neue Artikel:

redaktion@hector-seminar-alumni.de


