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Stolzer Kassenwart Sebastian Wozniewski (KA04) vor dem 
Alumniposter bei der Verabschiedung des Jahrgangs 2006 



Rhetorik-Workshop 
Von elektrischen Rasierern und griechischen Tempeln 

Bereits zum dritten Mal veranstaltete der Verein 
am 26.05.2012 den Rhetorik-Workshop. Wie bei 
den letzten beiden Malen brachte uns Herr 
Osman, ein Lateinlehrer des Lessing-Gymnasium 
Mannheim, eloquent und kompetent die Kunst 
des Redens nahe. 
Los ging es mit einer theoretischen 
Auseinandersetzung des Themas. Anhand eines 
vorher ausgehändigten Skripts mussten wir in 
Gruppen einen Vortrag darüber halten, wie ein 
guter Vortrag zu halten ist. Es war dabei sehr 
interessant zu sehen, wie unterschiedlich und 
kreativ die Ergebnisse der Gruppen waren. 
Nächster Punkt im Programm war das richtige 
Zitieren sowie korrekte Literaturangaben. Nach 
der Pause wurden dann die praktischen Übungen 
vertieft. Das spontane Fassen und die 
Wiedergabe eines Gedankens im „Kugellager“ 
durfte genauso wenig fehlen wie die freie Rede. 
Weiterhin wurde pointiertes Lesen und Sprechen 
sowie Stegreifreden geübt. Für alle sehr 
aufschlussreich war die anschließende 
Videoanalyse. Zu verschiedenen 
Aufgabenstellungen, z.B. der freien Rede auf ein 
Stichwort oder der Rede nach 3 bzw. 5-Punkte-
Schema zu einem Spezialgebiet des 
Vortragenden, wurden die Teilnehmer gefilmt 
und konnten sich danach selbst beurteilen. 
 
 

Doch was hat es mit der Überschrift zu diesem 
Bericht zu tun? Es handelt sich dabei um einen 
von Herrn Osmans Tipps, zu Beginn einer Rede für 
Spannung im Auditorium zu sorgen. Denn wer 
erkennt auf den ersten Blick den Zusammenhang 
zwischen einem elektrischen Rasierer und den 
griechischen Tempeln in Paestum? Solch einen 
Zusammenhang seriös in einem Vortrag 
aufzuarbeiten gehört sicherlich auch zur großen 
Kunst, einem Publikum Fakten näherzubringen, 
ohne dass es einschläft (Auflösung: Der 
Zusammenhang besteht im 
Proportionenverhältnis – Stichwort „goldener 
Schnitt“). 
Wir danken Herrn Osman für einen 
unterhaltsamen und lehrreichen Workshop, bei 
dem wir viel Spaß hatten, aber auch einiges für 
die mündliche Abiturprüfung bzw. Vorträge in der 
Uni mitnehmen konnten. 

Patrick Fahner 
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Uni Vorstellung Heidelberg 
Alte Hasen über Hörsaalalltag, Studiengänge und WG-Suche  

Vor dem Studium stellt sich die Frage, was man 
studieren will und wo. Sie ist nicht immer schnell 
entschieden und nicht wenige Abiturienten sind 
nach dem Abschluss immer noch nicht 
entschieden.  
Um den Hectorianern bei dieser Entscheidung 
unter die Arme zu greifen hat der Hector-Seminar 
Alumni e.V. auch dieses Jahr am 29.09.2012 zur 
Univorstellung ins Bunsengymnasium Heidelberg 
eingeladen. Dort hatten die angehenden 
Studenten  die Möglichkeit sich in kleinen Runden 
mit einigen der älteren Vereinsmitglieder, die 
schon ein Studium begonnen haben, 
zusammenzusetzen und über deren Erfahrungen 
zu plaudern. 
Die Referenten boten Infos zu den 
Fachrichtungen Physik, Mathematik, 
Mechatronik, Medizin sowie Philosopie und zu 
den Hochschulorten Heidelberg, Karlsruhe, 
Darmstadt und Göttingen.  
Nach einer Kurzvorstellung der Referenten 
mischten sich jene unter die Gäste. Über den 
Nachmittag hinweg ergaben sich viele intensive 
Gespräche zwischen Hectorianern, einigen Eltern 
und den Referenten. Manche hatten sogar 
währenddessen die Entscheidung über ihr 
zukünftiges Studium gefällt. 
Im Anschluss lud der Verein noch zum Grillen auf 
der Neckarwiese ein, sodass der Tag geruhsam 
ausklingen konnte. 
An dieser Stelle sei den Referenten für ihr 
Engagement gedankt, sowie Herrn Wilke und 
Herrn Schmuck für die Organisation der 
Räumlichkeit. 

Sebastian Wozniewski 
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Exkursion zu SAP 
Project Inspiration „Celebrate 40 years of the future“ 

Nachdem unsere erste Firmenexkursion im Mai 
zu Fujitsu ein voller Erfolg war, machten sich 11 
Alumni am 10.12.2012 auf, die SAP in Walldorf zu 
besuchen. Freundlich empfing uns Anja Wölfel, 
die Organisatorin der Veranstaltung, im 
Kundenbereich des Hauptsitzes und bot uns 
zunächst ein stärkendes Frühstück an. 
Im Anschluss stellte sie uns SAP als Arbeitgeber 
vor und zeigte uns Möglichkeiten auf, auch schon 
während des Studiums Kontakt zu SAP und zum 
Berufsleben allgemein zu fassen. Die Wege 
können dabei ganz unterschiedlich sein. Neben 
einem Praktikum in den Semesterferien gibt es 
auch die Möglichkeit, bei SAP seine Bachelor- 
bzw. Masterarbeit zu schreiben. Kleines Bonbon: 
im Gegensatz zur Uni erhält man eine Vergütung 
und man kann ebenso etliche Mitarbeitervorzüge 
in Anspruch nehmen. 
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Es folgte im Anschluss ein fachlicher Vortrag von 
Matthias Heiler, Solution Architect Database & 
Technology. Er stellte uns das neue Zugpferd, SAP 
HANA, vor. Damit soll in den nächsten 20 Jahren 
kräftig Geld verdient werden. Bei SAP HANA 
werden nicht nur Datenbankoperationen im 
Arbeitsspeicher erledigt, sondern die ganze 
Datenbank darin verwaltet. Dadurch umgeht man 
den bisherigen „bottleneck“, das Holen der Daten 
aus dem Speicher. Damit verbunden ist ein 
enormer Geschwindigkeitsgewinn, was ganz neue 
Datenbankanwendungen ermöglicht. Herr Heiler 
glänzte aber nicht nur durch seine inhaltliche 
Kompetenz. Mit seinem rhetorischen Geschick 
schaffte er es, das Thema auch für 
Nichtinformatiker interessant und verständlich 
darzustellen 



Exkursion zu SAP 
Project Inspiration „Celebrate 40 years of the future“ 

Zur abermaligen Stärkung lud uns SAP dann zum 
Mittagessen ein. Dort gab es nochmals die 
Möglichkeit, mit Frau Wölfel ins Gespräch zu 
kommen und Kontakte zu knüpfen. Den Abschluss 
unserer Exkursion bildete ein Besuch des SAP-
Pavillons, in dem die Geschichte von SAP, aber 
auch der IT-Branche allgemein, übersichtlich 
dargestellt ist. Im Pavillon gab es auch einigen 
technischen Schnickschnack, an dem wir uns dann 
alle noch etwas austoben konnten. 
Wir bedanken uns bei SAP und insbesondere Frau 
Wölfel für einen interessanten Besuch, dass sie 
sich so viel Zeit für uns genommen hat und uns 
einen kleinen Einblick in das Unternehmen 
gewährt hat. 

Patrick Fahner 
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Am 01.03.2013 war es wieder einmal so weit und 
der nächste Schwung Hectorianer wurde offiziell 
verabschiedet. Die Verabschiedung des Kurses 06 
fand wie bereits seit sechs Jahren traditionell in 
der Rudolf-Wild-Halle in Heidelberg statt. 
Durch das Programm führten die charmanten 
Moderatorinnen Paulina Gegenheimer und Tabea  
Fehling und für das musikalische 
Rahmenprogramm war dank Valentine Zeng 
(Klavier), Ina Bertz (Gitarre) und Julia Moehrke 
(Horn) gesorgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der offizielle Teil begann mit einer Einführung 
durch den Geschäftsführer des Hector-Seminars, 
Herrn Erichsen, auf den schließlich die alljährlich 
ersehnte Rede von Herrn Hector folgte. Inga 
Kerber hielt eine erfrischende und inspirierende 
Rede. Auch eine AK-Leiterin kam zu Wort; Frau 
Richert resümierte die Jahre ihrer Hectorianer 
sehr treffend. Zum Abschluss ergriff eine 
Vertreterin der Eltern das Wort; Frau Pfahl 
konnte Sichtweise und Stolz der Eltern großartig 
vermitteln. 

Verabschiedung des Jahrgangs 06 
MINT-Fächer neu interpretiert 

Der von den Hectorianern des Jahrgangs 06 
selbstgestaltete inoffizielle Teil der 
Verabschiedung bestand aus einem Wettbewerb 
der drei Arbeitskreise gegeneinander. Begleitet 
wurden die Spiele von einer Chemieshow, deren 
Erzeugnisse als Preis für den Wettbewerb 
dienten. In vier MINT Kategorien traten jeweils 
vier Hectorianer pro Standort gegeneinander an. 
Man begann mit „Malen nach Zahlen“, 
wetteiferte in „Inverser Musik“, grübelte beim 
„Numerischen Raten“ und endete mit dem Spiel 
„Turminator“. Das gewinnende Team durfte sich 
über die Ehre freuen, den AK Heidelberg ein 
letztes Mal zum Sieg geführt zu haben. Eine 
Bildershow führte durch die ereignisreichen und 
spannenden Jahre des aktiven Hector-Seminars 
und ließen einen Hauch Wehmut aufkommen.  
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Verabschiedung des Jahrgangs 06 
MINT-Fächer neu interpretiert 

Passend zum Anlass stellte der neue erste 
Vorstand des Hector-Seminar-Alumni Vereins, 
Jonas Niesel, dann kurz und prägnant den Verein 
vor, um damit alle neuen ehemaligen Hectorianer 
für ein Beitreten zu motivieren. Wir vom Alumni 
Verein freuen uns über jedes einzelne neue 
Mitglied und möchten ein Kompliment an den AK 
06 aussprechen – ihr habt die höchste 
Beitrittsquote bisher geschafft und wir sind 
gespannt, euch bald bei unseren Aktivitäten 
begrüßen zu dürfen.  
Zum Schluss möchten wir uns noch bei allen 
Mitgliedern des Organisationskomitees bedanken.  

Liebe Hectorianer des Jahrgangs 2006, lieber 
Patrick, lieber Herr Schmuck als Vertreter der AK-
Leiter, vielen Dank für die Organisation dieses 
wunderschönen Abends, der als würdiger 
Abschied vom sieben Jahren aktiven Hector-
Seminars gelten darf. Danke auch an Frau Knopf, 
die uns immer mit Einladungen, Rückmeldungen, 
Tischkarten und jeglichem Papierkrieg 
unterstützt. Auch Herrn Horsch, der stets 
zuvorkommend für Fragen bezüglich der Halle zu 
Verfügung steht, gebührt ein großes Lob für die 
fruchtbare Zusammenarbeit.  

Anna Schmitt  
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Verabschiedungsrede von Hr. Hector 
Lebenskünstler haben das Zeug zum Glück 

Liebe Hectorianerinnen, liebe Hectorianer, 
sehr verehrte Eltern, 
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 
meine Damen und Herren, 
 
es gibt Aufgaben im Leben, die man nur 
missmutig erfüllt, es gibt Aufgaben, die man in 
guter Haltung hinter sich bringt und es gibt 
Aufgaben, die wirkliche, richtige Freude machen. 
Zu diesen Aufgaben gehören meine 
Begrüßungsworte an einem Tag wie heute. Bevor 
ich aber richtig anfange möchte ich besonders 
begrüßen: 
Herrn Dr. Erichsen mit seiner Frau, 
Herrn Dr. Keiper und Frau Knopf. 
 
Lassen Sie mich nun mit Glückwünschen 
beginnen. Mein erster Glückwunsch richtet sich 
an Euch, die Hectorianerinnen und Hectorianer. 
Ihr habt über Jahre eine beachtliche  
Zusatzleistung zum Schulstress auf Euch 
genommen. Ihr habt gezeigt, dass Ihr 
Stehvermögen habt, ihr habt gezeigt, was in Euch 
steckt und Ihr habt diese Periode großer 
Belastung bravourös und in hohem Maße 
erfolgreich abgeschlossen. Meinen herzlichen 
Glückwunsch. 
 
Hectorianer bleibt Ihr ja Euer Leben lang. Aber die 
Ausbildung, das spezielle Hector-Training, das 
inzwischen über 300 Schülerinnen und Schüler 
durchlaufen haben, ist für Euch nun beendet. Ihr 
könnt stolz sein auf das, was Ihr geleistet habt. 
Dabei denke ich auf der einen Seite an die 
Erkenntnisse, die Ihr gewonnen habt, an die 
Ergebnisse Eurer Forschungsarbeit und Eurer 
Praktika bei Firmen wie z.B. BASF und John Deere. 
Auf der anderen Seite denke ich an einen 
markanten Punkt, den Ihr in der allgemeinen 
öffentlichen Debatte gesetzt habt.  

Wer die Zeitung liest und keine jungen Menschen 
kennt, der bekommt ein Bild von dieser 
Generation, das fern ab von allem 
Schmeichelhaften ist. Nun hat es im Abendland 
zwar Tradition, schlecht von der Jugend zu 
sprechen. Schon von Sokrates sind höchst 
pessimistische  Gedanken über die jungen Leute 
von damals überliefert: sie lieben den Luxus, 
haben schlechte Manieren und schwatzen, wo sie 
arbeiten sollten. Sie legen die Beine auf den Tisch 
und tyrannisieren ihre Lehrer. Ein Staat sei mit 
solcher Jugend nicht zu machen. 
 
Diesen Pessimismus teile ich allerdings nicht. Ich 
meine, der einzige Vorwurf, den man in meinem 
Alter der Jugend ernsthaft machen kann, ist der: 
man gehört nicht mehr dazu. 
 
Ihr, die Hectorianerinnen und  Hectorianer habt 
etwas ganz Wichtiges für Euer Leben erreicht. Wir 
alle wollen glücklich sein, versuchen ein 
glückliches Leben zu führen.  
 

Aber was ist Glück? Glück ist ein großes 
Wort, für einen sehr flüchtigen Begriff. 
 
Bismarck, einer der erfolgreichsten Politiker 
Deutschlands, hat in seinen Memoiren 
geschrieben: in seinem über 80-jährigen Leben 
hat er  zusammen genommen keine 24 Stunden 
Glück erlebt. Für Theodor Fontane hieß Glück: 
eine Grießsuppe, eine Schlafstelle und keine 
körperlichen Schmerzen. Und für Jean-Jacques 
Rousseau bestand Glück aus einem soliden Konto, 
einer guten Köchin und einer tadellosen 
Verdauung. Also ein höchst schwimmender 
Begriff, dem wir alle nachrennen. 
 
Noch nicht das Glück selbst, aber ein Unterbau 
des Glücks ist das Einverständnis mit uns selbst. 
Ich meine das Gefühl, richtig, in Übereinstimmung 
mit unseren persönlichen Werten zu leben. 
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Verabschiedungsrede von Hr. Hector 
Lebenskünstler haben das Zeug zum Glück 

 
Ihr habt allen Grund, mit Euch selbst 
einverstanden zu sein und das aus zwei Gründen. 
Der erste ist:  Ihr folgt Eurer eigenen inneren 
Stimme. Ihr habt die Trägheit überwunden, die, 
im einen mehr, im anderen weniger, in jedem von 
uns steckt. Ihr folgt dem eigenen Feuer, der 
Begeisterung Eurer Herzen. Ihr seid gierig auf 
Neues, wollt mehr Dinge lernen und wissen als Ihr 
sowieso schon wisst. Und Neugierde ist die Quelle 
aller Wissenschaft und allen Fortschritts. 
 
Ich glaube, das Charakteristische für Euren Fleiß, 
für Eure Einsatzfreude ist, dass Ihr nicht darunter 
stöhnt und ächzt. Von vielen Politikern wird ja 
heute Leistung und Einsatz wie eine 
Menschenrechtsverletzung behandelt.  
 

 
Wenn ich es richtig sehe, erbringt Ihr Eure 
vorbildlichen Leistungen spielerisch, aus der 
Tiefe Eures Wesens. Nicht spielerisch im Sinne 
von läppisch oder gar sinn- und ziellos. Sondern 
im Sinne Ciceros, der gesagt hat: „Nie leiste ich 
mehr und Besseres als wenn ich spiele.“ Homo 
ludens. 
 
Der zweite Grund für Euer Einverständnis mit 
Euch ist: Ihr lebt nicht nur für Euch selbst. 
Sondern Ihr schenkt mit Euren Leistungen auch 
der Gesellschaft etwas, in der Ihr lebt, dient nicht 
ausschließlich Euren eigenen Interessen.  Ihr seid  
Goldschatz in einem Land, das fast ausschließlich 
über die Ressource „menschliche Qualität“ 
verfügt. Wie wichtig Menschen mit Kenntnissen in 
den MINT-Fächern sind, wisst Ihr selbst. Tausende 
offene Ingenieurstellen, immer knapper 
werdender Nachwuchs in den technischen und 
naturwissenschaftlichen Fächern rufen nach 
Frauen und Männern Eurer Begabung.  
 
Das ist Eure große Leistung: Ihr entwickelt Euch 
selbst. Geht vorbildlich mit Eurer Begabung um. 
Und genau das ist das Ziel der Hector-Seminare: 
das zunehmend eigenverantwortliche und 
selbständige Lernen zu fördern, das schließlich in 
einen lebenslangen, selbstgesteuerten 
Lernprozess münden soll. Und zugleich schafft Ihr 
Qualitäten, auf die Deutschland und Europa auf 
das Dringlichste angewiesen sind. Dies ist eine 
Win-Win-Situation.  
 

Ich nenne Euch: Lebenskünstler. Und 
Lebenskünstler haben das Zeug zum Glück. 
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Verabschiedungsrede von Hr. Hector 
Lebenskünstler haben das Zeug zum Glück 

 
Meinen ganz herzlichen Glückwunsch an die 
Väter und Mütter, die solche Lebenskünstler 
erzogen haben. Einen hohen IQ zu haben, ist 
weder Verdienst der Kinder, noch der Eltern. Aber 
verantwortlich damit umzugehen: das ist ein 
großer Verdienst der Eltern.  
 
Herzlichen Dank ebenfalls an die Lehrerinnen und 
Lehrer. Auch für Sie ist der Umgang mit normal 
begabten Kindern einfacher, als der Umgang mit 
Hochbegabten. Sie müssen auch viel mehr wissen 
als Ihre Kolleginnen und Kollegen. Und Sie müssen 
vielleicht von Zeit zu Zeit trotzdem damit fertig 
werden, dass im einen oder anderen Fall Ihre 
Schülerin oder der Schüler noch mehr weiß als 
Sie. Sie sind das Fundament der Hector-Seminare. 
Das beweisen sie auch immer wieder. Ich 
gratuliere von Herzen Frau Oberstudienrätin 
Gisela Döbbeling zum Klaus von Klitzing Preis, den 
sie als Deutschlands beste MINT Lehrerin erhalten 
hat. Nach Herrn Dr. Ries ist sie die zweite 
Lehrkraft am Hector-Seminar, die wegen 
besonderer Leistungen ausgezeichnet wurde. 
Herzlichen Dank für Ihren Einsatz. 
 
Ihnen liebe Eltern wünsche ich weiter Freude an 
ihren Kindern.  
Den Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich neue, 
aufgeweckte, sympathische, hochbegabte Kinder. 
  
Und den Hectorianerinnen und Hectorianern, den 
Hauptpersonen des heutigen Tages, wünsche ich: 
Dass Euch das Spielerische, das Lockere nie ganz 
abhanden kommt und in guter Balance bleibt mit 
der Ernsthaftigkeit des Wollens. 
 

Hans-Werner Hector 
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Wechsel im Vorstand 
Verabschiedung vom ersten Vorstand Patrick Fahner  

Am 02.03.2013 ging eine lange Episode, man 
könnte sie fast Ära nennen, des Hector-Seminar 
Alumni Vereins zu Ende. Aus persönlichen 
Gründen stand Patrick Fahner, langjähriger erster 
Vorstand des Vereins, nicht mehr zur Wahl zur 
Verfügung. In diesen fünf Jahren, erst zweiter 
Vorstand neben Herrn Wilke, dann ab 2009 erster 
Vorstand, hat Patrick maßgeblich die Strukturen 
des Vereins geformt. Er ist Gründungsmitglied, 
Hauptkopf hinter der Vereinsstruktur und nicht 
zuletzt ein großartiger Freund, den wir alle nicht 
mehr missen wollen. Niemand versteht es so gut 
wie er, auch in stressigen Situationen humorvoll 
in die Zukunft zu schauen. Anstatt mit langen 
Worten all seine Verdienste und Aktivitäten 
aufzuzählen, möchte ich an dieser Stelle ein paar 
Bilder aus Patricks aktiver Hector-Zeit und seiner 
Zeit im Alumni Verein sprechen lassen. Patrick, 
wir danken Dir alle von Herzen, bleib genauso wie 
Du bist. Wir freuen uns, Dich nach wie vor auf 
Alumni Veranstaltungen sehen zu dürfen, ohne 
Dich wäre der Verein nämlich nicht der Gleiche. 
Anna Schmitt 
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Vereinsarbeit beim Kochen Alumni-Kochkurs 

Verabschiedung 02 DLR 

Donaueschingen 
Verabschiedung 06 

IAA 

Gründungsmitglieder 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vorsitzende: Janina Steck (HD01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schriftführer: Julian Bitterwolf (KA02) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vorsitzender: Jonas Niesel (KA03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kassenwart: Sebastian Wozniewski (KA04) 
 
Beirat: Jan Erichsen, Dietmar Gruber, 
Benjamin Lipp, Jakob von Raumer 
Kassenprüfer: Jonas Knörr , Björn Mulder 

Wechsel im Vorstand 
Der neue Vorstand im Überblick 
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Redaktion und Satz: 
 Anna Schmitt 
 anna.schmitt@hector-seminar-alumni.de 
 Ich freue mich über jeden Beitrag! 


