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Cha-cha-cha, Samba, Rumba – Los Hectorianeros beim 
Tanzkurs mit cand. Dr.-Ing. Kai Becker 



Editorial
Vorwort Premiere

Als ich Mitte diesen Oktobers von meinem
Auslandssemester in China zurück kam und
nach (fast) vollendetem Maschinenbaustudium
in die Bewerbungsphase für meinen ersten
richtigen Job startete (laut meinen Eltern zählt
weder Tutortätigkeit an der Uni, Übersetzen,
halb-professionelles Biertrinken in Wett-
bewerbssituationen, noch mein Tochterstatus
als „richtiger“ Beruf), war mir noch nicht klar,
dass ich mich bald so stark und so unerwartet
an das Hector-Seminar zurückerinnern würde.

Als ich dann den ersten meiner zahlreichen
Online-Eignungstests anging und eine Matrix
logisch vervollständigen sollte, huschte trotz
Stresslevel 100 ein Grinsen über mein Gesicht
und ich stellte mir einfach meine zwei AK-
Leiter Herr Piffer und Herr Taulien vor, wie sie
vor mir hin und her patrouillierten beim
alljährlichen Hirnüberprüfungstest. Natürlich
hätte mir das auch vorher klarwerden können,
aber anscheinend reicht meine Hochbegabung
dafür noch nicht ganz aus.
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Mein Adrenalin pegelte sich also dank auto-
suggestiver AK-Leiter-Halluzination irgendwo
zwischen dem Level Univorlesung und Level
erstem Date ein, also durchaus im
angenehmen Bereich, und ich knackte den
Test. Wichtig dabei – ich hatte tatsächlich
einen riesigen Haufen Spaß dabei.

Was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass
das Seminar mir nicht nur geholfen hat dem
bisweilen grauen Schulalltag zu entfliehen oder
zum ersten Mal mit wissenschaftlichem
Arbeiten konfrontiert zu werden, sondern dass
mir die Erfahrungen und vielen Lektionen bis
heute im Gedächtnis geblieben sind und ganz
unerwartet wieder auftauchen und gebraucht
werden.

Also, danke Herr Hector, danke AK-Leiter,
danke Mit-Ex-Hectorianer!
In die Liste der Erfahrungen setze ich jetzt auch
mein erstes Editorial und man, was bin ich
stolz.

Liebe Grüße und viel Erfolg bei eurem Studium,
euren Bewerbungen oder Reisen,

Eure

M.Sc. Anna Schmitt
Chefredakteurin



Verabschiedung Kurs 08
Eventmanagement in der Praxis

Nach einem anstrengenden Winter war es
geschafft: Am 23. Januar 2015 konnte der
Hector-Jahrgang 08 im Rahmen eines
ereignisreichen Abends aus seiner aktiven Zeit
verabschiedet werden. Doch anstatt wie üblich
über dieses denkwürdige Event zu berichten,
wollen wir den arbeitsreichen Weg dorthin
etwas genauer beschreiben.

Freiwillige aus jedem Hector-Standort nahmen
die Arbeit auf sich und planten drei Monate
lang, um die Verabschiedung für alle
Hectorianer zu einem vollen Erfolg werden zu
lassen. Dabei wurden sie wie auch schon in den
Jahren zuvor von Mitgliedern des Alumni-
Vereins unterstützt. Alina Hügel, Matthias Neu
und Jonas Niesel begleiteten das
Organisationsteam und zeigten bei den
Planungstreffen wie das Planen richtig
funktioniert.

Wissen Sie was eine Stakeholder-Analyse ist?
Oder wie man mit Hilfe eines Gantt-Diagramms
den Zeitplan im Auge behält?
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Mithilfe des Logistikplans, der Project-Charta
und vielen anderen hilfreichen Werkzeugen,
wusste jeder was er zu tun hatte, damit ein
anspruchsvolles Event wie dieses erfolgreich
durchgeführt werden konnte. Die in den
Sitzungen gelernten Methoden wandten wir zu
Hause meist in Einzelarbeit auf anfallende
Probleme an, womit eine gelungene
Verbindung zwischen Theorie und Praxis
entstand.

Bei all der Arbeit durfte der Spaß natürlich
nicht zu kurz kommen, weshalb man den ein
oder anderen Abend zur Stärkung des
Teamgeistes gemeinsam ausklingen ließ.

Die Tatsache, dass alle Freiwilligen des
Planungsteams nun auch Mitglieder des
Alumni-Vereins sind, zeigt vortrefflich wie
gelungen der Workshop war. Unser Dank gilt
dem Alumni-Verein und insbesondere den drei
Leitern Alina, Jonas und Matthias für ihre
Unterstützung!

Clara Dimitrijevic , Tobias Weber



Vorstandsvorstellung
Hectorianische Doppel-Doppelspitze im Detail
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Vorstand v.l.n.r.: Sebastian, Alina, Inga, Patrick
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Tanzkurs
Mit Schwung aus der Hüfte

Wer denkt, dass naturwissenschaftlich begabte
Menschen nicht tanzen können, liegt leider
falsch. Ganz im Gegenteil – der vom
Turniertänzer und Alumnus Kai Becker
geleitete Tanzkurs am 11.04.2015 bewies uns
das Gegenteil.

Los ging es, früh für einen Samstagmorgen um
9.00 Uhr, mit Cha-cha-cha. Zuerst lernten wir
den grundsätzlichen Rhythmus, Grundschritt
und einige interessante Hintergrund-
informationen zur Herkunft des Tanzes. Doch
auch bereits fortgeschrittene Tänzer kamen
nicht zu kurz: Zu Musik von Parov Stelar
brachten uns Kai und seine Partnerin schon
bald einige Figuren bei, die man aus dem
normalen Tanzunterricht nicht kennt.
Außerdem erfuhren einige erfahrene Tänzer,
dass ihre Tanzhaltung noch einige Fehler
beinhaltete (wobei ich aus einiger Erfahrung
sprechen kann).

In der Mittagspause wurden wir mit Pizza und
Apfelschorle versorgt, um für den zweiten Teil
des Tages gestärkt zu sein. Nun konnten wir
mit derselben Begeisterung wie zuvor den
Grundschritt oder neue Figuren in der Rumba
und im Jive erlernen. Nach einem viel zu
schnell vergangenen Nachmittag, der uns viel
Spaß bereitet hatte, erhielten wir noch einen
kleinen Einblick in den Turniertanz: Kai und
seine Tanzpartnerin präsentierten uns zum
Schluss, was auf Profiebene auf uns zukommen
würde. Vielleicht sind wir ja nach dem
nächsten Tanzkurs weit genug dafür.

Im Namen aller möchte ich mich bei Kai für den
Tanzkurs und dessen Organisation bedanken!
Auch dem Helmholtz-Gymnasium sei gedankt,
dass wir dort die Räume nutzen durften. Ich
übertreibe sicher nicht, wenn ich sage, dass es
uns allen sehr viel Spaß gemacht hat und wir
uns schon auf die Fortsetzung freuen!

Matthias Schaufelberger
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Der Maestro beim Zaubern

Zauberlehrling



Unsere Reise beginnt am 23.04., als sich unsere
Gruppe ehemaliger Hectorianer aufmachte,
den Bodensee, seine Städte und Unternehmen
zu erkunden. Trotz intensiver Bemühungen der
Lokführer-Gewerkschaft uns aufzuhalten,
ließen wir uns nicht stoppen und traten schon
um 7 Uhr unsere Reise an. Ab da lief es dann
doch recht problemlos und während immer
mehr Teilnehmer, unter anderem der
ehemalige Kursleiter Herr Mörtl, hinzustiegen
und eifrig Karten gespielt oder genascht wurde,
kamen wir unserem Ziel immer näher und
erreichten Konstanz schließlich gegen 12 Uhr.

Dort angekommen stärkten wir uns erst einmal
und erhaschten unsere ersten Eindrücke von
der Stadt. Direkt nach dem Mittagessen wurde
der erste Programmpunkt in Angriff
genommen – der Besuch des DNA-
Sequenzierungsdienstleisters GATC. Dort
erhielten wir zunächst eine kleine Einführung
in die Unternehmensgeschichte und in die
Verfahrensweise des Unternehmens. Leider
stießen unsere Nachfragen dabei recht schnell
auf eine Mauer der Geheimhaltung, was bei
einem Hochtechnologieunternehmen aber
auch nicht unverständlich ist.

Bodensee-Exkursion
Streik, Konstanz, Friedrichshafen

Darauf kamen wir noch in den Genuss einer
Führung durch das Unternehmen, wobei vor
allem blinkende, weiße Laborapparaturen und
ein doch recht großer Serverraum
herausstachen.

Nach diesen Impressionen aus dem Bereich der
Biotechnologie mussten wir uns jedoch wieder
schnell von Konstanz verabschieden. Es ging
sogleich weiter mit dem Katamaran nach
Friedrichshafen, wo sich direkt am Ufer
netterweise ein Aussichtspunkt befand, den
der Großteil der Gruppe zunächst zur
Erkundung der Gegend nutzte. Danach
machten wir uns zu unserer Unterkunft, dem
Naturfreundehaus, auf, bezogen unser Lager
und legten erstmal eine kurze Pause ein. Frisch
erholt machten wir uns dann auf zum
nächsten, weniger offiziellen, Tages-
ordnungspunkt, dem Abendessen in der „Alten
Schwäbischen Feuerwache“. Nachdem dies
allgemein für Zufriedenheit sorgte, verbrachten
wir noch den Abend gemeinsam im
Naturfreundehaus.
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Der Start in den zweiten Tag wurde zwar
zunächst durch den Ausfall des Warmwassers
getrübt, jedoch machte ein reichhaltiges
Frühstück dies wieder wett und wir konnten
uns zur Zeppelin Systems GmbH aufmachen,
wo uns vom Geschäftsführer erst einmal ein
Überblick über die Geschichte des
Unternehmens und deren Tätigkeitsbereich
geboten wurde. Die darauffolgende Führung
durch die Laborräume erwies sich als sehr
interessant, denn wir lernten dort die
unterschiedlichen Silotypen und Misch-
verfahren kennen, genauso wie die
Produktionsführung, bei der wir Massen an
Aluminium und Stahl in verschiedenster Form
zur Verarbeitung zu Silos sowie einen
Hochleistungswasserstrahlschneider bestaunen
konnten.

Bodensee-Exkursion
Warmwasserausfall, Zeppelin, MTU
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Zum Abschluss wurden wir sogar noch in die
hervorragende Kantine des Unternehmens
eingeladen.

Im Anschluss ging es dann weiter zu MTU
Friedrichshafen (Rolls Royce Power Systems),
bei der wir ebenfalls zuerst einen Überblick
über das Unternehmen erhielten und
daraufhin verschiedenste Modellmotoren, die
zur Schulung von Mitarbeitern im Außendienst
verwendet werden, bewundern durften.
Danach genossen wir einen Vortrag direkt aus
der Entwicklungsarbeit, der auf hohem
fachlichen Niveau einen Teil der technischen
Innovationen des Unternehmens thematisierte.



Bodensee-Exkursion
Treppenlaufen, Brauhaus, Altstadt
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Später setzten wir mit dem Katamaran 
wieder nach Konstanz über. Unsere 
Herberge für die zweite Nacht war 
in einem Turm ohne Fahrstuhl 
untergebracht, und die 
männlichen Teilnehmer der 
Exkursion hatten das 
glückliche Los 
gezogen, im obersten (8.) Stockwerk über-
nachten zu dürfen. Als Ausgleich dafür durften 
wir den unvergleichlichen Ausblick auf den See 
(sowie auf das Gebäude der Bundesnetz-
agentur und einen Friedhof) genießen. Nach 
kurzer Begutachtung machten wir uns auf, den 
Abend im Konstanzer Brauhaus ausklingen zu 
lassen.

Am dritten Tag wurde 
uns morgens noch eine 
Führung durch die wunder-
bare, mittelalterliche 
Altstadt Konstanz‘ geboten, 
bei der wir in den Genuss 
zahlreicher Anekdoten 
aus der Stadtgeschichte 
kamen und die Herkunft 
vieler deutscher Sprich-
wörter erfuhren. Danach 
begaben wir uns auf die 
Heimreise, bei der es 
dankenswerter Weise 
zu keinerlei streik-
bedingten Problemen 
kam und jeder 
zufrieden nach Hause 
zurückkehren konnte.

Manuel Wessely, Paul Schlenker



Weinprobe 
Schwips im Zeichen der Wissenschaft

Am Samstag, den 16.5. trafen sich in
Heidelberg Inga, Nina, Clara, Johannes und
Jakub, um gemeinsam Patrick in Mannheim
abzuholen und schließlich in Neustadt an der
Weinstraße anzukommen. Dort trafen sie
fröhlich auf Sebastian, Maiko, Florian und
Matthias. Die allgemeine Freude lies ein klein
wenig nach, als Inga erklärte, dass die Gruppe
wandern wird und nicht mit dem Regionalzug
in das nächste Örtchen fährt.

Nichts desto trotz machten sie sich auf den
Weg und kurze Zeit später haben sie das
Stadtzentrum auch hinter sich gelassen und
marschierten den Berg hoch. Je weiter sie
gingen, desto weniger Häuser und mehr
Weinberge sahen sie um sich herum. „Meine
Füße tun weh!“ gab Matthias des Öfteren von
sich, doch auf seine Forderungen nach einer
Pause wurde nicht eingegangen, sondern
schadenfreudig weitergewandert.

Nach gut einer Stunde hörten sie den
liebvollen Klang eines Streichquartetts und
bogen in den Hof des Weinguts Peter Stolleis in
Mußbach ein, welchen die vier Musikanten mit
Musik erfüllten.
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Nach der Begrüßung folgte die eigentliche
Weinprobe – auf einem langen Tisch in Reihen
angerichtet standen 27 verschiedene Weine
bereit – von weiß über rosé bis rot. Es ging
reihum, jeder mit seinem Glas und es galt, die
Unterschiede herauszuschmecken und zu
beschreiben, was freilich keiner von ihnen
wirklich konnte. Nur die Mutigsten tranken von
jedem Wein einen Schluck, die meisten
begnügten sich mit einer Kostung jeder zweiten
oder dritten Sorte.

Mit guter Laune wurden sie schließlich durch
das Weingut geführt, wo erklärt wurde, wie die
Weine hergestellt und gelagert werden.



Weinprobe 
Schwips im Zeichen der Wissenschaft

Die wohl überraschendste Erkenntnis war, dass
die großen Fässer zur Wartung von Personen
betreten werden müssen, und das durch ein
Loch von nur ca. 50cm Durchmesser. Damit
war es auch schon Zeit zu gehen. Worte des
Dankes wurden ausgesprochen, der eine oder
andere Wein gekauft und die Gruppe bewegte
sich ein Stückchen weiter in das Wirtshaus
Eselsburg, um den Abend gemütlich ausklingen
zu lassen. Schließlich kehrten sie wieder alle
wohl besonnen an ihre Standorte zurück und
freuten sich auf ihre nächste gemeinsame
Unternehmung.

Jakub Stříbrný
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Nachher: Weininduzierte Zutraulichkeit

Vorher: Demonstrative Standhaftigkeit



Wanderung
Sommer, Sonne, Schauinsland

In kleiner Gruppe, dafür aber wegen
widersprüchlicher Wettervorhersagen mit
umso mehr Alternativplänen ausgerüstet,
machten wir uns am Samstag, 06. Juni '15, auf
den Weg ins Breisgau.

Da von der angekündigten Wolkendecke
jedoch weit und breit nichts zu sehen war,
blieb es beim ursprünglichen Plan und damit
der Fahrt zum Schauinsland, dem Hausberg
Freiburgs.

Hoch ging es mit Deutschlands längster
Umlauf-Seilbahn (Schauinsland-Bahn), und
nach der knapp zwanzigminütigen Fahrt oben
angekommen, konnten wir dank klarer Sicht
zum Einen direkt den ersten Ausblick auf
Freiburg und über die Rheinebene genießen,
und zum Anderen auch sofort erkennen,
warum das Runterwandern eine bessere Idee
war, als hochlaufen zu wollen.
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Bei strahlendem Sonnenschein liefen wir also
los, die meiste Zeit zwischen oder auf
weitläufigen Wiesen und bestürmt von ihren
kleinen schwirrenden Bewohnern. Die
größeren - sprich Kühe - ließen sich hingegen
kaum von uns stören, genauso wenig wie wir
von ihnen, und so erreichten wir trotz von
Weidenzäunen abgesperrter Wege am späten
Mittag nach etwa der Hälfte der Strecke den
Kohlerhof, wo wir zum Mittagessen einkehrten.

Gestärkt nahmen wir danach den Rest des
Weges in Angriff, diesmal etwas mehr durch
Wäldchen, aber mit trotzdem immer wieder
schönen Ausblicken.

Am späten Nachmittag wieder unten am
Parkplatz angekommen, entschlossen wir uns
noch zu einem kurzen Abstecher in die Altstadt
Freiburgs, um Münster und Eisdiele zu
besuchen, bevor wir uns verschwitzt und
geschafft, aber entspannt und vollgepumpt mit
genug guter Luft, Sonne und Pollen für die
nächste Woche wieder auf den Rückweg
machten.

Herzlichen Dank an Sebastian für die
Organisation (inklusive Ausweichplänen) und
Führung auf der schönen Strecke!

Salome Yacob



Human Brain Project
Eindrücke aus den Laboren Heidelbergs
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Das „Human Brain Project“ ist ein europäisches
Kooperationsprojekt mit dem Ziel, Funktionen
des menschlichen Gehirns mithilfe von
Computer zu simulieren.

Einem der Labore des Projekts an der
Universität Heidelberg konnten ein paar
Alumni letztes Jahr einen Besuch abstatten.

Um diese Atmosphäre angemessen
widerzugeben, verzichten wir an dieser Stelle
auf viele Worte und lassen die Bilder sprechen,
die bei diesem Besuch und beim
anschließenden Mitgliedertreffen im Hardrock-
Cafe Heidelberg entstanden sind.

Ein Ziel des Vereins ist es, stets fachlich
wertvolle Ausflüge mit privatem Networking zu
verbinden und wir sind stolz darauf, dass sich
der Besuch des Human Brain Projects in eine
Reihe erfolgreicher Exkursionen einreihen
kann.



Das Kernkraftwerk bei Philippsburg hat zwei
Blöcke, einen Siedewasserreaktor und einen
Druckwasserreaktor.

Block 1, der Siedewasserreaktor, wurde 2011
zunächst runtergefahren und dann nach dem
Beschluss der Energiewende (infolge des
Unglücks in Fukushima) komplett stillgelegt.
Seitdem hat das Kraftwerk statt etwa 2200
MW "nur" noch eine Leistung von 1400 MW.
Diese erbringt Block 2, der höchstens noch bis
Ende 2019 angeschaltet bleiben soll. Da in
diesem das radioaktiv kontaminierte Kühlmittel
im Primärkreislauf innerhalb des Reaktors
verbleibt und nur die Wärme an den die
stromerzeugenden Dampfturbinen
antreibenden Sekundärkreislauf abgibt,

AKW Phillipsburg
Stromerzeugung hautnah 

Mal ein Kernkraftwerk von innen sehen - ein
ganzschön beeindruckendes Erlebnis, wovon
sich ein paar Alumni am 22.09. selbst
überzeugen konnten. An diesem
Montagvormittag standen unsere Autos also
gegen elf endlich auf dem Besucherparkplatz
des AKW Philippsburg - und sahen neben den
riesigen Kühltürmen irgendwie ziemlich klein
aus.

Begrüßt wurden wir im InfoCenter, und dort
erfuhren wir in einem einleitenden Vortrag
Einiges über EnBW als Energiekonzern im
Allgemeinen und spezieller über die
Funktionsweise und Leistungsstärke des
Kraftwerks.
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AKW Phillipsburg
Stromerzeugung hautnah

war uns nach der Einleitung nicht nur die
Besichtigung des Reaktorgebäudes und der
Steuerzentrale, sondern auch des
Maschinenhauses möglich.

Aber bevor wir überhaupt irgendwo rein
durften, gab es erst gründliche Personen- und
Personalausweiskontrollen und die
Besucherausweise wurden ausgeteilt.
Ausgestattet mit Chipkarte, Dosimeter und
Schutzhelm ging es dann ins Reaktorgebäude,
wo noch Schutzkleidung angelegt wurde.
Anschließend konnten wir durch die
Personenschleuse das (betretbare) Innerste
des Kraftwerks besichtigen, wobei der
Reaktordruckbehälter selbst natürlich unter
einem dicken Schutzmantel verborgen blieb.
Aber man konnte sich anhand der massiven
Hebevorrichtungen und Erklärungen dazu gut
vorstellen, wie der Brennelementwechsel und
die damit einhergehende jährliche Revision
ablaufen, und einen Blick in das Abklingbecken
mit den alten Brennelementen werfen.

Nach gründlicher Kontaminationskontrolle (von
uns hat niemand was abbekommen ;)) ging es
dann weiter, zunächst an der Steuerzentrale
vorbei. Von dieser aus werden sämtliche
Funktionen des Kraftwerks überwacht und
gesteuert und auftretende Störungen sofort
bearbeitet. Die Sicherheitsvorkehrungen sind
natürlich enorm - es gibt beispielsweise gleich
mehrere Notstromeinrichtungen und falls es zu
zwei Störungen gleichzeitig kommen sollte,
fährt das Kraftwerk innerhalb von Sekunden
selbst herunter.
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Im Maschinenhaus schließlich waren die
Turbinen selbst auch von Schutzmänteln
umgeben, aber ein kleiner sichtbarer Teil der
Welle und die Vibration des Bodens darunter
ergaben einen guten Eindruck von der Wucht,
die dahintersteckt. Als Letztes, bevor wir zum
abschließenden Teil des Vortrags wieder
zurück ins InfoCenter gingen, stiegen wir noch
in den unbenutzten Kühlturm des Block 1. In
zahlreichen Kanälen wird in einem solchen das
erhitzte Wasser über die Fläche verteilt und
von Düsen aufgewirbelt, bevor es
heruntergekühlt und teils wieder in den
Kühlkreislauf eingespeist, teils zurück in den
Rhein geleitet wird.

Den Abschluss der Führung bildete ein Einblick
in die Problematik der Endlagerung der
Brennelemente, den Ausstieg aus der Kernkraft
und alternative Energiegewinnung, bevor wir
uns versorgt mit jeder Menge neuer Eindrücke
und ein paar Brezeln wieder auf den Weg nach
Hause machten.

Ein großes Danke geht an dieser Stelle an die
Mitarbeiter des AKW Philippsburg, die uns ihr
Kraftwerk in fast schon Einzelbetreuung gezeigt
und erklärt haben, und an Inga, die die Führung
für uns überhaupt erst organisiert hat! Es war,
und ich denke ich spreche im Namen aller, ein
spannender Tag und eine Möglichkeit, die man
so oft nicht bekommt!

Salome Yacob
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