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N E W S L E T T E R 
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„Kluge Köpfe kochen kulinarische Köstlichkeiten“ – ein 
Feuerwerk des Geschmacks beim diesjährigen 
Kochkurs des Alumni Vereins mit preisgekröntem 
Jungkoch 



JHV und Arbeitstreffen 
Der Alumniverein in luftigen Höhen 

Eine Jahreshauptversammlung gibt es, wie der 
Name schon sagt, jedes Jahr einmal und gehört 
zu den zentralen Treffen eines jeden Vereins. 
Am 18. Januar 2014 war es wieder einmal 
soweit. 
Da die meisten von Euch bereits in den Genuss 
eben einer solchen JHV gekommen sind, 
möchte ich anstatt profaner Worte einfach ein 
paar Impressionen wirken lassen. 
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Wir freuen uns jedes Jahr über jeden neuen 
Teilnehmer, schaut einfach vorbei und tauscht 
Euch aus!  
Für die Dauergäste ist es selbstverständlich 
schön hin und wieder gelobt zu werden, also 
an dieser Stelle: Wir freuen uns 
selbstverständlich auch über jeden von Euch 
und fühlen uns geehrt Euch über lange Jahre 
begeistern zu dürfen. 
 

Anna Schmitt 
 



Verabschiedung AK 07 
Aller Abschied ist schwer 
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Kochkurs 
Aber bitte mit Sahne 

Bearbeitungszeit: 3 Tage 

Schwierigkeitsgrad: recht entspannt 

Zutaten: 

• 17 Teilnehmer 

• 1 ruhige Herberge irgendwo im 
nirgendwo 

• 1 mehrfach ausgezeichneter Jungkoch 

• Einige Kisten verschiedenster 
Lebensmittel 

• Unmengen Sahne 

 

Zubereitung: 

Bewaffnet mit Schüsseln, Schürzen und 
Geschirrhandtüchern trafen die 17 Teilnehmer 
am 28.2.2014 voller Vorfreude auf ein 
Wochenende kulinarischer Ergüsse im 
beschaulichen Harthausen ein. Uns zur Seite 
gestellt wurde der mehrfach prämierte 
Jungkoch Torsten, der uns mit seiner 
entspannten Art und vielen hilfreichen 
Kochweisheiten auf unserem Weg vom 
fertiggerichtgeplagten Studierenden hin zum 
festessensicheren WG-Chefkoch begleiten 
sollte. 

Nach kurzer Vorstellungsrunde ging es dann 
auch gleich ans Werk. Thema des ersten 
Abends war Fingerfood, doch wer nun 
Chickenwings und Pommes im Sinn hat, hat 
weit gefehlt. Zubereitet wurden allerlei 
Quiches, Zwiebelkuchen, Mini-Burger, gefüllte 
Mini-Croissants und andere Leckereien. Bereits 
am ersten Abend machte uns Torsten mit dem 
inoffiziellen Motto des Kochkurses bekannt: 
Mach einfach überall Sahne dran! Das Ergebnis 
machte Appetit auf mehr und nach einem 
leckeren Essen und einer entspannten 
Spielerunde fielen die Teilnehmer 
erwartungsvoll ins Bett. 
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Gruppenbild in voller Aktion 

Der Maestro beim Zaubern 

Zauberlehrling 



Kochkurs 
Aber bitte mit Sahne 

Wenn einer der teilnehmenden Alumni 
gemeint hätte, man könne nicht einen ganzen 
Tag mit Kochen verbringen, so sollte er am 
zweiten Tag eines Besseren belehrt werden. 
Gleich nach dem Frühstück ging es los mit dem 
Kochthema des Tages: „Italienische Vielfalt“. 
Das Mittagessen bestand aus handgemachter 
Pasta mit Tomatensoße und selbstgemachten 
Gnocchi mit Rucola-Pesto sowie typisch 
italienischem Tiramisu und Panna Cotta zur 
Nachspeise. 

 

Der Nachmittag trug den Titel „Süßes Allerlei“, 
passender gewesen wäre jedoch „Highway to 
Hell für Diabetiker“. Sahne und Schokolade 
wurden mit verschiedenen anderen (eher 
zweitrangigen) Zutaten vermengt und heraus 
kamen Schokokugeln, weiße Schokomousse, 
Schwarzwälder Kirschtorte, Tiramisu, 
Schokomandeln und allerlei andere süße 
Leckereien. 

 

Doch das eigentliche Highlight sollte am Abend 
noch folgen: Das 4-Gang-Festtagsessen. Einem 
Rucola-Salat im Brotballon folgten eine Curry- 
und eine Rote-Beete-Suppe, die nicht nur 
geschmacklich sondern auch optisch keine 
Wünsche offen ließen. Den Hauptgang bildete 
ein Krustenbraten, der auf der Zunge zerging, 
mit Kartoffelgratin und Selleriepüree. Und zum 
Abschluss des dreistündigen Essens wurden 
kunstvoll dekorierte Dessertteller aus 
verschiedensten Schokoladenvariationen, 
Schokoladenmousse mit hellen und dunklen 
Hippen und Himbeersoße serviert. Nun war es 
amtlich: Wir hatten dank Torstens geduldiger 
Anleitung das Handwerkszeug erlernt, um im 
nächsten Jahr an Weihnachten nicht nur vor 
den Eltern, sondern wahrscheinlich auch vor 
der Oma mit einem angemessenen 
Festtagsschmaus glänzen zu können. 
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Glückselig mit Hefezopf 

Wahrer Schnippel-Enthusiasmus 

Backwerk deluxe 



Kochkurs 
Aber bitte mit Sahne 

Am letzten Tag konnten die Teilnehmer noch 
lernen, wie man fachmännisch einen Hefezopf 
bindet, bevor wir nach gemeinsamen 
Aufräumarbeiten den Heimweg antraten und 
froh waren, dass wir noch alle in die Autos 
passten. 

 

Ergebnis: 

Unser Kochlehrer Torsten hat es an diesem 
Wochenende geschafft, in uns allen die Lust am 
Kochen zu wecken. Er gab Hilfestellung wo 
nötig, ließ uns ansonsten jedoch größtenteils 
selbst zu Werke gehen, was riesigen Spaß mit 
sich brachte. Darüber hinaus versorgte er uns 
zuverlässig mit allerlei Koch-Weisheiten („Es 
gibt zwei natürliche Geschmacksverstärker: 
Alkohol und Fett. In Sahne ist viel Fett.“).  

 

Auch das gemütliche Beisammensein und 
einige Runden Tischtennis und Tischkicker 
werden vermutlich vielen in Erinnerung 
bleiben. Es ist anzunehmen, dass einige der 
Teilnehmer in den folgenden Wochen beim 
Anblick von Sahne und Schokolade 
unwillkürlich zusammenzuckten und 
wahrscheinlich haben in den drei Tagen viele 
von uns neue persönliche Blutzuckerwert-
Bestmarken aufstellen können. Doch wer 
vorhat, seine Mitbewohner demnächst mit 
einem 4-Gänge-Wohlfühlmenü zu überraschen, 
der ist für dieses Unterfangen nun bestens 
gewappnet.  

 

Unser besonderer Dank gilt der unermüdlichen 
Organisatorin Janina und dem geduldigen 
Kochlehrer Thorsten.  

  

Phillip Schneider 
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Wasn dat? Mit Schokolade also völlig wurst 

Schokolade, flüßig, verleitet zu Albernheiten 

Und zum Naschen 



Frankfurt Exkursion 
Wolkenkratzer und Wolkenstürmer 

Unsere Exkursion nach Frankfurt startete mit 
einer mehrstündigen Busfahrt mit dem Fernbus 
und führte uns als erstes direkt zum 
Frankfurter Flughafen. Um etwa 13:00 Uhr 
wurden wir dort herzlich empfangen und 
starteten gleich mit einer Rundfahrt auf dem 
Flugplatz. Wir konnten dabei viele Lagerplätze 
sehen und die Flugzeuge aus nächster Nähe 
beim Starten und Landen beobachten. 
Anschließend hörten wir noch einen Vortrag 
über mögliche Einstiegsmöglichkeiten bei der 
Fraport AG. Danach gingen wir zu unserer 
Unterkunft und besuchten am Abend eine 
Gaststätte, bei der wir bei gutem Essen noch 
den Apfelwein, eine hessische Spezialität, 
probierten. 

  

Nach einer mehr oder weniger erholsamen 
Nacht standen wir früh auf, um rechtzeitig zur 
Frankfurter Börse zu kommen. Um 7:30 Uhr 
wurden wir dort freundlich begrüßt und 
konnten nach einem kurzen Vortrag über die 
Geschichte der Börse und den Handel mit 
Wertpapieren den Beginn des Parketthandels 
um 8:00 Uhr und eine Stunde später den Start 
des elektronischen Handels (XETRA) live 
mitverfolgen. Unsere Fragen rund um das 
Thema Börse wurden uns dabei gerne 
beantwortet. 
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Anschließend gab es einige Freizeit, die wir bei 
wunderbarem Wetter mit der Besichtigung der 
Stadt verbrachten und dabei unter anderem 
die Paulskirche besichtigten. Das anschließende 
Mittagessen wurde von uns in einem 
Restaurant verbracht und frisch gestärkt gingen 
wir gegen 15:00 Uhr zur Deutschen Bank. Dort 
hörten wir nach der Begrüßung einen Vortrag 
über die Geschichte des Unternehmens und 
bekamen interessante Informationen über die 
Architektur des Gebäudes. Ein anschließender 
Rundgang rundete die Veranstaltung noch ab. 
Schließlich machten wir uns auf den Weg zum 
Hauptbahnhof, so dass wir gegen Abend mit 
dem Fernbus wieder nach Hause fahren 
konnten. 

  

Im Namen aller möchte ich mich für die 
Organisation bei Inga Kristina Kerber und 
Patrick Barth bedanken, die hoffentlich noch 
viele weitere tolle Exkursionen organisieren 
werden! 

  

Matthias Schaufelberger 



Rhetorik Workshop 
Freie Rede, Tempel und Rasierapparate 

Am 17.05.2014 fand bereits zum fünften Mal 
der Rhetorik-Workshop des Alumni-Vereins 
statt. Leider fanden aufgrund kurzfristiger, 
krankheitsbedingter Absagen nur sechs Alumni 
den Weg in die Mannheimer Abendakademie. 
Dort wurden sie von Herrn Gerhard Osman, 
unserem Referenten der ersten Stunde, 
herzlich empfangen. 

  

Los ging es mit der Frage, wie ein guter Vortrag 
strukturiert sein sollte. In einer ersten Übung 
wurden dann direkt Vorträge gehalten, wie 
denn gute Vorträge zu halten seien. Spannend 
war es zu beobachten, wie unterschiedlich 
diese Aufgabe von den einzelnen Gruppen 
gelöst wurde. Nach einem kurzen Einblick in 
die richtige Zitationsweise und dem Umgang 
mit Literaturangaben, lag der Fokus auf der 
freien Rede und vor allem der Spontanität des 
Redners.  
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Diverse Übungen forderten die 
Redegewandtheit unserer Alumni heraus. Dank 
der kleinen Teilnehmerzahl hatte jeder die 
Möglichkeit intensiv an sich selbst zu feilen 
und aus der Gruppe Feedback zu erhalten. Ein 
wichtiger Punkt des Workshops war auch, wie 
ein gelungener Einstieg in einen Vortrag 
aussehen kann. Gerade bei der mündlichen 
Abiprüfung oder Ähnlichem ist es wichtig, die 
Aufmerksamkeit der Prüfer für sich zu 
gewinnen, gerade dann, wenn man vielleicht 
erst Prüfling Nr. Acht oder Neun an diesem 
Tage ist. Herr Osman demonstrierte dies 
eindrucksvoll mit einem Rasierapparat. Diesen 
hielt er zu Beginn seines Kurzvortrags über die 
Tempel im italienischen Paestum in die Höhe. 
Im Laufe seines Vortrages erläuterte er dann 
den zunächst irritierten Alumni, was solch ein 
Rasierer mit den Tempeln gemeinsam hat – 
der goldene Schnitt. Sein Ziel, die Zuhörer für 
sich zu gewinnen, hatte er damit definitiv 
erreicht.  

 

Zum Abschluss stand noch eine Videoanalyse 
auf dem Programm. Hier hatte jeder 
Teilnehmer die Möglichkeit, sich selbst beim 
Vortragen zu beobachten und Stärken wie 
Schwächen zu erkennen. 

  

Ein Dank geht an dieser Stelle an Herr Osman 
für seine Bereitschaft, den Workshop wie 
immer in seiner eloquenten und kompetenten 
Art für uns durchzuführen. 

  

Patrick Fahner 



Hamburg Exkursion 
Welche Trabrennbahn hätten'se denn gern? 

Donnerstag, 19.06.2014 

Christian Waibel und Patrick Fahner 

  

Donnerstag, 19. Juni 2014. Viele Wege führen 
in die Hansestadt Hamburg. Da die Anreise von 
jedem Alumnus selbst organisiert wurde, 
wurden auch (fast) alle Möglichkeiten des 
Transports ausgenutzt. Manche fuhren mit 
dem Zug oder mit dem Auto, ganz Verwegene 
fuhren sogar über Nacht mit dem Fernbus. Egal 
welcher Weg gewählt wurde, alle 8 Teilnehmer 
waren pünktlich zum Treffpunkt am Hostel und 
konnten ihr Zimmer beziehen. 

 

Nach einem kurzen Kennenlernen rückte auch 
schon der erste Programmpunkt des 
Wochenendes näher, dem Besuch des 
Deutschen Elektronen-Synchrotrons (DESY). 
Auf dem Zimmer wurde noch diskutiert, wie 
man am besten mit dem ÖPNV ans DESY 
kommt. „Der Bus braucht fast 'ne Stunde 
dahin.“ - „Was? Hier gibt’s doch auch eine S-
Bahn-Verbindung, die nur 25 Minuten dauert.“ 
- „Bist du dir sicher?“ - „Ja, denk schon.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Also nahmen wir die vermeintlich schnellere 
Verbindung. Dumm nur, dass es in Hamburg 
die Haltestellen „Trabrennbahn“ (wo wir 
ausstiegen) und „Trabrennbahn Bahrenfeld“ 
(wo wir aussteigen sollten) gibt. Statt im 
Westen der Stadt waren wir nun irgendwo im 
östlichen Hamburg. Bis wir letztendlich dann 
doch am DESY ankamen, hatten wir fast eine 
Stunde Verspätung. 
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Am DESY selbst wird hauptsächlich 
Teilchenphysik betrieben. Ähnlich zum LHC am 
CERN in Genf gibt es dort einen (wenn auch 
kleineren) Teilchenbeschleuniger, den wir nach 
einem Einführungsvortrag durch einen 
Doktoranden besichtigten. Dadurch, dass der 
Beschleuniger selbst nicht mehr betrieben 
wird, wurde er sehr schön für Besucher 
hergerichtet und man kann deutlich mehr 
sehen als am CERN. Neben den Detektoren 
selbst war es so auch möglich, den Ring ein 
Stück weit abzulaufen und die vielen 
technischen Hindernisse und Lösungen kennen 
zu lernen. Ein weiteres Standbein am DESY ist 
die Forschung mit Photonen, der wir uns im 
Anschluss widmeten. Hier hofft man in Zukunft 
unter anderem den Ablauf chemischer 
Reaktionen beobachten zu können. 

 

Nach der knapp 3-stündigen Führung waren 
wir geschwächt von einem langen Tag und 
benötigten dringend etwas zu essen. Wir 
machten uns auf den Weg ins Schanzenviertel, 
mussten jedoch feststellen, dass es trotz einer 
Vielzahl an Lokalen schwierig ist, mit 8 
Personen am Abend noch irgendwo einen 
Tisch zu bekommen. Die Fußball-WM trug da 
sicherlich ihren Anteil dazu bei. Als wir uns 
bereits mit dem Gedanken abgefunden hatten, 
hungernd ins Hostel zurückzukehren, fanden 
wir doch noch einen Platz bei einem 
Pakistaner, der gefühlt als einziges Lokal im 
Schanzenviertel mit einem Fernseher zum 
Fußballschauen ausgestattet war. Nach einem 
gemütlichen Abendessen war der erste Tag 
auch schon vorüber und wir gingen zurück ins 
Hostel, um Kräfte für den nächsten Tag zu 
sammeln. 



Hamburg Exkursion 
Von Flugzeugen, Schiffen und Eisenbahnen 

Freitag, 20.06.2014 

Patrick Barth und Sebastian Wozniewski 

  

Als morgens um 7 Uhr der Wecker klingelte, 
waren wir alle sofort hellwach und stürzten 
uns voller Elan auf das reichhaltige 
Frühstücksbuffet, denn heute stand ein ganz 
besonderer Programmpunkt auf der Agenda: 

 

Die Besichtigung der Lufthansa Technik am 
Flughafen Hamburg.  

 

Am Flughafen angekommen, wurden wir 
herzlich begrüßt. Zuerst wurde uns ein 
einführender Film gezeigt, der uns einen 
Überblick über das Unternehmen „Lufthansa 
Technik“ und insbesondere über den Hauptsitz 
in Hamburg bot. Daraufhin wurden wir ca. 2 
Stunden über das Werksgeländegeführt. 

 

Unsere erste Station war auch gleich die 
interessanteste: die großen Reparaturhallen 
für die Flugzeuge. In Hamburg finden unter 
anderem die mehrwöchigen D-Checks statt, 
bei denen die Flugzeuge alle 6 Jahre nahezu 
komplett auseinander genommen und 
erneuert werden. Dabei werden nicht nur 
Flugzeuge der Lufthansa überholt. Viele 
Fluggesellschaften können sich keine eigene 
Technik leisten und beauftragen darum 
Lufthansa Technik. Ein solches Flugzeug im D-
Check konnten wir dann auch von innen 
besichtigen. Wenn man so ein riesiges 
Flugzeug einmal ohne die Innenverkleidung 
sieht, merkt man erst, wie viel Technik darin 
steckt. Überall verlaufen Kabelbündel oder 
befinden sich irgendwelche elektronischen 
Geräte. 
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Ein anderes wichtiges Standbein der Lufthansa 
Technik in Hamburg ist das Luxus-Segment. 
Arabische Milliardäre und Scheichs kaufen sich 
große Privatflugzeuge (z.B. eine Boeing 747) 
und lassen diese dann von der Lufthansa 
Technik luxuriös einrichten. Von diesen 
Flugzeugen standen einige in den 
Wartungshallen, wir durften sie jedoch nicht 
besichtigen. In zweiter Reihe hinter den 
großen Flugzeughallen befindet sich die 
Wartungshalle für die Triebwerke, die dort 
aufwändig auf Schäden geprüft und getestet 
werden. 

 

Nach der Führung fuhren wir auf dem 
schnellsten Weg ins Schanzenviertel, um das 
Erlebte bei einem italienischen Mittagsimbiss 
sacken zu lassen. Der Mittagspause folgte ein 
erster Abstecher an die Elbe, wo wir entlang 
der Anleger schlenderten, zweimal zu Fuß den 
St. Pauli Elbtunnel durchquerten und uns 
anschließend zur Speicherstadt aufmachten. 
Dort besuchten wir das weltbekannte 
Miniaturwunderland, wo gigantische Anlagen 
von Modelleisenbahnen diverse Landstriche 
wie die Schweizer Alpen, Italien oder 
Norwegen nachahmen. Auch einen Flughafen 
und Hafen wurde detailverliebt in Szene 
gesetzt. 

 

Im Anschluss führte uns ein längerer 
Spaziergang, auf dem wir zwecks Abendessen 
nach einer Gaststätte mit erschwinglichen 
Mahlzeiten und ausreichend Platzangebot 
suchten, bis zur Reeperbahn. Vor allem 
letzteres bot in Hamburg Schwierigkeiten, da 
es zwar sehr viel Gastronomie gibt, diese aber 
in der Regel auch gut besucht ist. An der 
Reeperbahn wiederum ist man auf größeren 
Andrang eingestellt, sodass für ein Abendessen 
und auch für eine Übertragung der 
Fußballweltmeisterschaft gesorgt war. 

  



Hamburg Exkursion 
Flugzeuge 
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Hamburg Exkursion 
Schiffe und Eisenbahnen 

12 



Hamburg Exkursion 
Ein Tag mit Ur-Hamburgern 

Samstag, 21.06.2014 

Inga Kristina Kerber und Annika Sievert 

  

Unser Samstagmorgen begann entspannt um 
11 Uhr bei einem freundlichen Herrn mit 
gelbem Regenschirm am Rathausmarkt – 
schließlich darf bei keiner Städtereise eine 
Stadtführung fehlen. Den Tourguide, einen 
Hamburger Taxifahrer, teilten wir uns mit einer 
Bande nahezu unverständlich sprechender 
Bayern (glücklicherweise eine Eigenschaft, die 
sie nicht mit dem Guide gemeinsam hatten). 
Der Besagte zeigte uns nicht nur die 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten Hamburgs, 
seien es nun das Rathaus, der Michel oder die 
Speicherstadt, oder gab uns einen Überblick 
über Hamburgs Geschichte, sodass wir jetzt 
über die „Hammaburg“, den Großen Brand von 
1842 und die Angriffe der Alliierten im 2. 
Weltkrieg Bescheid wissen. Nein, vor allem 
hatte unser Guide jede Menge Anekdoten zu 
erzählen und ließ auch die traditionelle 
Hamburger Küche nicht außen vor. Von 
Labskaus, einem Seemannsgericht aus 
Rindfleisch, Kartoffeln und Roter Beete zu Brei 
gestampft, riet er ab, dabei schmeckt das gar 
nicht mal schlecht, wie zumindest manche von 
uns überprüften.  

 

Mittags war jedoch keine Zeit für ausgiebiges 
Schlemmen, denn der nächste Programmpunkt 
stand schon an: eine Hafenrundfahrt. Nach 
einem schnellen Stopp an einer Imbissbude 
und kurzer Verwirrung, wo denn überhaupt 
unsere Barkasse abfahren sollte, landeten wir 
auf dem richtigen Boot und schipperten durch 
den Hamburger Hafen. Besonders beeindruckt 
hat uns dort das gigantische Containerschiff 
(ein Ultra Large Container Ship, das in einer 
Fracht über zehntausend Container befördern 
kann). 
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Schiffe von diesen Ausmaßen verlangen 
natürlich auch entsprechende Anlagen im 
Hafen, deshalb wird die aktuelle Brücke über 
Teile des Hafens durch eine neue, höhere 
ersetzt. Wir erfuhren außerdem, dass 
Hafenarbeiter eine zumindest mehrere 
Wochen in Anspruch nehmende Ausbildung 
absolvieren müssen. 

 

Nach der Hafenrundfahrt kehrten einige  direkt 
ins Hostel zurück, während der Rest sich an 
den Aufstieg zur Aussichtsplattform des 
Michels (Hamburgs bekanntester Kirche) 
machte und die wartenden 453 Stufen 
erklomm. Oben wurden wir mit frischem Wind 
und einem fantastischen Ausblick belohnt. 
Selbst von dort wirkte das Containerschiff im 
Hafen noch riesig, allerdings wurde ihm hier 
die Schau schnell von der Elbphilharmonie 
gestohlen, deren gläserne Fassade trotz des 
norddeutsch bewölkten Wetters glänzte. 
Schließlich mussten wir der schönen Aussicht 
jedoch wieder entsagen und uns auf den 
Rückweg ins Hostel machen, denn wir hatten 
noch ein Lokal zu suchen, in dem wir die 
Deutschland-Ghana-Partie am Abend würden 
schauen können. 

 

Zu diesem Zweck teilten wir uns in zwei 
Gruppen: Die eine ging ins Schanzenviertel, die 
andere zur Reeperbahn. Wie sich herausstellen 
sollte war das auch nötig. Es dauerte nämlich 
eine Weile, bis die Reeperbahngruppe ein 
kleines italienisches Restaurant mit Platz für 
uns fand und dort beide Gruppen wieder 
zusammenkamen. Während wir uns bei der 
Deutschland-Ghana-Partie klar auf die 
deutsche Seite geschlagen hatten, herrschte 
unter unseren italienischen Nachbarn nicht 
immer Einigkeit, was für eine amüsante 
Stimmung sorgte. 

  



Hamburg Exkursion 
Morgenstund‘ hat Gold im Mund 

Sonntag, 22.06.2014 

Sebastian Wozniewski 

  

Heiter weiter ging es in Schmidt’s 
Mitternachtsshow, für die wir an diesem 
Abend Tickets gebucht hatten. Nach zwei 
Stunden Kabarett mit einem Gastgeber, der 
sich als Bademeister ausgab, und 
verschiedenen Gästen war die Nacht 
keineswegs mehr jung. Der nächste 
Programmpunkt unserer Exkursion war der 
Hamburger Fischmarkt um fünf Uhr früh. So 
entschied sich ein Teil unserer Gruppe für zwei 
Stunden Schlaf ins Hostel zurückzukehren, 
während die übrigen vor Ort auf der 
Reeperbahn verblieben, um die (seriöseren) 
Tanzclubs durchzuprobieren. 
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Im Morgengrauen traf man sich schließlich am 
Fischmarkt, wo keineswegs nur Fisch gehandelt 
wird. Wer der Nacht noch nachtrauerte konnte 
in einer alten Hafenhalle in 
Festzeltatmosphäre weiterfeiern. Nebenan 
wurden auf einem großen Markt Fisch, 
Backwaren, Feldfrüchte, Süßwaren bis hin zu 
Kleidung verkauft. Hie und da geschah dies 
mittels traditionellem Marktgeschrei. Bei 
dieser Gelegenheit nutzten manche von uns 
die Gelegenheit, sich mit Obst für die 
Heimreise einzudecken. Viel Obst, dank 
Marktgeschrei… 

 

Abschließend kehrten wir völlig erschöpft ins 
Hostel zurück, wo jeder die bis zu seiner 
Heimreise verbleibenden Stunden nutzte, um 
sich zu erholen, bis er schließlich in Richtung 
Heimat aufbrechen sollte. 



Univorstellung 
Marktgeschrei für Studiengänge 

Physik am KIT studieren? Oder lieber Chemie 
in München? Und wie sieht es denn mit 
Stipendien aus? Manchmal hilft es, wenn man 
ein paar Leute kennt, die schon am Studieren 
sind und etwas Erfahrung mit auf den Weg 
geben können. 

  

Um den Hectorianern bei der Entscheidung für 
den Studiengang und -ort unter die Arme zu 
greifen, wurde am 20.09.14 die alljährliche 
Univorstellung veranstaltet. Der Hector-
Seminar-Alumni e.V. konnte ein reichhaltiges 
Angebot an Studiengängen aufstellen, über die 
sich die Hectorianer informieren konnten: Es 
standen Alumnis aus den Studiengängen 
Physik, Chemie, Biochemie, Medizin, 
Betriebswirtschaftslehre, Mathe und Latein auf 
Lehramt, Ingenieurswissenschaften, 
Elektrotechnik, Informationstechnik und 
Telekommunikationsinformatik bereit, um alle 
möglichen Fragen zu den Studieninhalten zu 
beantworten.  
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Die Hectorianer konnten sich auch zu den 
Studienorten Karlsruhe, Heidelberg, 
Mannheim, München, Darmstadt, Bonn und 
Leipzig beraten lassen oder zu verschiedenen 
Stipendien wie dem Deutschlandstipendium. 

  

Das Angebot stieß auf breites Interesse und 
manche Hectorianer brachten auch Freunde 
oder Geschwister mit, so dass der Klassenraum 
im Karlruher Helmholtz-Gymnasium gut gefüllt 
war. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und 
Begrüßungsworten konnten die Hectorianer 
ihre Fragen in kleineren Gespächsrunden 
loswerden und nach zwei Stunden war auch 
die letzte Frage geklärt und die Teilnehmer 
konnten zufrieden abreisen. Vielen Dank vor 
allem an die Referenten, die Frage und 
Antwort gestanden haben und an Herrn 
Knecht und Herrn Gruber, die uns die 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. 

  

Matthias Schaufelberger 



CAD Workshop 
Zeichnen leicht gemacht! 

Der Alumni-Verein des Hector-Seminars hat 
sich die Weiterbildung von ehemaligen 
Hectorianern auf die Fahne geschrieben. Diese 
soll durch einen regen Wissensaustausch unter 
den Vereinsmitgliedern ermöglicht werden. Ein 
Musterbeispiel dieses Konzepts ist der CAD-
Workshop von Björn Mulder, der sich dieses 
Jahr erneut unentgeltlich als Wissensvermittler 
anbot. Er studiert derzeit Luft- und 
Raumfahrttechnik in Stuttgart und arbeitet 
deshalb regelmäßig mit CAD-Software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch seine intensive Arbeit mit verschiedenen 
CAD-Programmen, die er teilweise 
autodidaktisch erlernen musste, kennt er die 
typischen Anfängerprobleme und Tücken. 

 

Aber was ist überhaupt CAD? Die Abkürzung 
steht für den englischen Begriff computer-
aided design und ist eine Technik, die heute in 
den verschiedensten Bereichen Verwendung 
findet. So können mit professionellen 
Programmen von zweidimensionalen 
Zeichnungen über einfache dreidimensionale 
Objekte bis hin zur Darstellung komplexester 
Modelle alle Anforderungen erfüllt werden. 
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Die Grundlagen dieser Arbeitsweise, die für 
einen Laien wahnsinnig schwierig zu 
durchdringen sind, vermittelte Björn Mulder 
Anfang Oktober in gewohnter Manier höchst 
professionell. Wie bereits in den letzten Jahren 
hatte sich die Gruppe an einem Wochenende 
zusammengefunden. Die relativ kleine 
Kursgröße ist vorteilshaft, denn so lässt sich 
besonders gut auf die Probleme und Fragen 
der einzelnen Teilnehmer eingehen. Durch 
seine kompetente Betreuung war es möglich, 
relativ schnell sinnvolle Ergebnisse zu erzielen.  
Für jeden angehenden Ingenieursstudenten ist 
der Workshop ein außerordentlich wertvolles 
Angebot, da es solche Veranstaltungen an der 
Universität in der Regel nicht gibt und CAD-
Bedienung mühsam in Eigenregie erlernt 
werden muss. 

 

Begannen wir anfangs noch mit der 
Modellierung eines einfachen Würfels, 
entwarfen wir nach und nach zahlreiche 
Bauteile, die am Ende ein komplettes 
Flugzeugbauteil mit komplexen Formen, 
Schrauben und Muttern auf dem Bildschirm 
erschienen ließen. 

 

Folglich gingen wir mit dem guten Gefühl nach 
Hause wieder etwas Neues gelernt zu haben. 
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für 
diesen lehrreichen und spannenden Kurs, den 
wir wirklich jedem empfehlen können. 
Hoffentlich werden in den nächsten Jahren 
noch viele Hectorianer von diesem Angebot 
profitieren können. 

 

Jonas Kraft und Lars Großmann 
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