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Ein voller Erfolg für den Verein: Der Jahresausflug zeigt 
einmal mehr wie Wissenschaft, Neugier und Geselligkeit 
unter einen Hut gebracht werden können. 



FunForest Kandeln 
Der Alumniverein in luftigen Höhen 

Laut eigenen Angaben Europas größter Kletter-
wald mit permanentem Sicherheitssystem lockte 
im Sommer 2013 zehn Hector-Alumni-Mitglieder 
nach Kandeln, welches sich in enger Nachbar-
schaft zur Universitätsstadt Karlsruhe befindet.  
Ziel der Exkursion war es, durch Festigkeits-
analyse festzustellen, ob das Klettern im Wald 
den Sicherheitsanforderungen laut VDI entspricht. 
Da sich dann noch kein auf Technische Mechanik 
spezialisierter Maschinenbauer einfand, beschloss 
man einstimmig, möglichst viel Spaß zu haben. 
Zunächst mussten sich alle in die Sicherheits-
geschirre werfen, einen blauen Helm anziehen, 
der sie als Kletterkunden auswies und 
anschließend ging es zur Sicherheitseinführung.  
Das Sicherungssystem im FunForest ist narren-
sicher aufgebaut, indem einer der zwei 
Sicherungshaken ständig geschlossen ist. Man 
sichert sich selbst, und ist damit für sein eigenes 
Tempo verantwortlich.  
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Für kleine und große, erfahrene und unerfahrene, 
ängstliche und übermütige Kletterer gibt es in 
Kandeln viele verschiedene Schwierigkeitsstufen 
zu meistern.  Als krönenden Abschluss kann man 
dann den „Ironman“ klettern, welcher mit 
Abstand der höchste, anspruchsvollste und 
natürlich spannendste Kurs ist.  
Soviel sei gesagt, selbstverständlich haben wir uns 
davon herausfordern lassen. 
Insgesamt ein gelungener Tag und eine prima 
Gelegenheit in ungezwungener Atmosphäre 
Neuigkeiten auszutauschen und einfach mal 
zusammen Spaß zu haben. 
 

Anna Schmitt 
 



FunForest Kandeln 
Einige Impressionen 
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Uni Vorstellung im Bunsengymnasium 
Studienfächer im Kreuzverhör 

Wie bereits Tradition aus den vorangegangenen 
Jahren veranstaltete der Hector-Seminar Alumni 
e.V auch 2013 eine Univorstellung, um die aktiven 
Hectorianer bei ihrer Studienentscheidung zu 
unterstützen.  
Bei der Veranstaltung am 14. September im 
Bunsen-Gymnasium Heidelberg konnten sich 
diese dank der Bereitschaft vieler Vereins-
mitglieder über die Studienfächern Wirtschafts-
ingenieurwesen, Biologie, Medizin, Molekulare 
Biotechnologie, Chemie, Mathematik, Philosophie 
und Physik informieren. Ebenfalls gefragt waren 
Informationen zur Vergabe von Stipendien, sowie 
der Studiensituation an den verschiedenen 
Hochschulstandorten der Referenten.  
Die aktiven Hectorianer hatten bei der 
Veranstaltung die Möglichkeit, sich mit den 
älteren Vereinsmitgliedern in kleiner Runde 
zusammenzusetzen und mit diesen über deren 
Studienerfahrungen zu plaudern. Trotz des 
reichhaltigen Angebots wurde der Wunsch nach 
Informationen zu weiteren Studiengängen wie 
beispielsweise Informatik laut, die hoffentlich in 
den nächsten Jahren berücksichtigt werden 
können.  
Im Anschluss an die Gespräche war ursprünglich 
ein gemeinsames Grillen auf der Neckarwiese 
vorgesehen, jedoch ließ sich das Wetter nicht 
vom Regnen abbringen. Das Ende des 
Nachmittags wurde daraufhin in das Café Bellini 
auf dem Campus Neuenheim ins Trockene verlegt 
und fand bei Cafe und Kuchen doch noch einen 
gemütlichen Ausklang. 
An dieser Stelle sei noch einmal Herrn Raqué für 
die Organisation der Räumlichkeiten sowie allen 
Referenten für ihre Mithilfe gedankt. 
 

Jonas Knörr 

Rückblick 2011: Ehemaliger Vorstand Patrick beim 
Gespräch mit am Physikstudium interessierten 
Hectorianern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückblick 2012: Dank gutem Wetter gemütliche 
Grillrunde auf der Neckarwiese 
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M. C. Escher, der freie Wille und Sicherung beim Klettern: 

Das Jubiläumsfest des Alumni-Vereins 

Am 28.09.2013 feierten die Alumni in Karlsruhe 
das fünfjährige Bestehen ihres Vereins. 
 
Als sich am letzten Septembersamstag 2013 ein 
ansehnliches Grüppchen Alumni-Mitglieder im 
Hector-Auditorium des International Departments 
Karlsruhe zusammenfand, hätte ein außen-
stehender Beobachter wohl zunächst verwundert 
dreingeschaut. Was war hier los? Wollten die 
Alumni das aus ihrer aktiven Hector-Zeit bekannte 
Modulfest wiederholen? Denn im Normalfall 
stand doch immer ein Modulfest an, wenn sich 
Hectorianer im Hörsaal des International 
Departments versammelten.  
 
Den Teilnehmern selbst war jedoch schon vorher 
bekannt, dass nicht etwa ein Modulfest Revival 
stattfinden sollte, sondern das fünfjährige 
Bestehen des Vereins gefeiert werden würde. 
 
Pünktlich um 15.30 Uhr wurden die Gäste von 
Jonas Niesel begrüßt. Bei keinem Jubiläumsfest 
darf ein Rückblick fehlen - und so natürlich auch 
nicht bei den Alumni. Sebastian Wozniewski 
erinnerte an die vielfältigen Aktivitäten, die der 
Verein schon organisiert hatte: Von Firmen-
besuchen und Rhetorikseminaren bis hin zu 
einem Kochkurs oder einem LaTex-Workshop war 
alles dabei. Und nicht zuletzt organisieren die 
Alumni jedes Jahr die Abschiedsfeier des aktiven 
Hector-Jahrgangs. 
 

Bei einer von ehemaligen Hectorianern 
organisierten Veranstaltung darf selbst-
verständlich der Bildungsaspekt keinesfalls zu 
kurz kommen! So hatte jeder, der sich noch nie 
ausführliche Gedanken über Elastostatik, die 
Philosophie des freien Willens oder hyperbolische 
Kachelungen gemacht hatte, jetzt die 
Gelegenheit, das nachzuholen. 
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Kai Becker, der Maschinenbau studiert, 
beschäftigte sich in seinem Vortrag mit 
Elastostatik. Er erklärte uns wie man ausrechnen 
kann, wo innerhalb einer Öse, wie sie beispiels-
weise beim Klettern verwendet wird, die größten 
Spannungen auftreten. Dabei stellte sich heraus, 
dass die erste Vermutung, wo die Öse am ehesten 
reißen wird, nicht immer richtig sein muss.  
 
Eine kleine Einführung in den relativ jungen Zweig 
der experimentellen Philosophie bekamen wir 
von Max Daniel, der sich neben seinem 
Mathestudium auch der Philosophie widmet. 
Experimentelle Philosophen versuchen Antworten 
auf Fragen nicht durch reines Nachdenken zu 
bekommen, sondern indem sie Nicht-Philosophen 
intuitiv auf philosophische Fragestellungen 
antworten lassen. Ob es den freien Willen 
wirklich gibt oder nicht konnten wir nicht 
herausfinden, aber immerhin wissen wir nun, 
dass der Großteil der Menschen intuitiv davon 
ausgeht – es sei denn, die Fragestellung ist 
abstrakt formuliert.  
 
Im dritten Vortrag stellte uns Jakob von Raumer 
das Thema seiner Bachelorarbeit in Mathe und 
Informatik vor: hyperbolische Kachelungen. Die 
meisten von uns hatten zwar schon mal irgendwo 
die Kunstwerke von M. C. Escher mit unendlich 
vielen, immer kleiner werdenden Teilflächen 
gesehen, aber wie viel Mathematik dahinter-
steckt, war uns unbekannt. Ironischerweise hatte 
Escher selbst die mathematischen Grundlagen 
seiner Bilder nicht verstanden. Am Ende des 
Vortrags zeigte Jakob uns das von ihm 
geschriebene Programm und welche Bilder man 
damit erzeugen kann.  

M. C. Escher, der freie Wille und Sicherung beim Klettern: 

Das Jubiläumsfest des Alumni-Vereins 
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M. C. Escher, der freie Wille und Sicherung beim Klettern: 

Das Jubiläumsfest des Alumni-Vereins 

Einige Alumni und Kursleiter, die sich in den 
letzten Jahren durch besonderes Engagement 
ausgezeichnet hatten, wurden nun von Jonas 
Niesel geehrt. Eine nette Idee war dabei, jedem 
ein persönliches, witziges Geschenk zu 
überreichen, seien es ein Spätzle-Shaker oder 
eine Uhr zum Kopfrechnen.  
 
Mit einer Einladung zu kommenden Alumni-
Veranstaltungen, wie die CERN-Exkursion oder 
den Arbeitstag, endete der offizielle Teil und das 
Grillfest im Innenhof des International 
Departments konnte beginnen. Da sich unter den 
Teilnehmern einige fleißige Köche gefunden 
hatten, war neben Grillfleisch auch reichlich Salat 
und Nachtisch vorhanden. 
Später am Abend, als alle satt waren und es 
langsam dunkel wurde, entschied sich die 
Gesellschaft (mitsamt eines 5kg-Kartoffelsalat-
Eimers) ins Multi-Kulti umzuziehen und dort den 
Abend ausklingen zu lassen.  
 
Insgesamt war es eine schöne Feierlichkeit, die 
uns nicht nur die Gelegenheit gab, alte Bekannte 
aus dem eigenen Jahrgang wieder zu sehen, 
sondern auch andere Alumni kennen zu lernen.  
 

Inga Kristina Kerber 
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Jahresexkursion 
Bilderrätsel, wohin führte es den Verein dieses Jahr? 
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Richtig! Zum CERN in Genf 
Materie und Antimaterie 

Die diesjährige Jahresfahrt des Hector-Seminar 
Alumni e.V. führte uns nach sorgfältiger Planung 
von Sebastian Wozniewski und Julian Bitterwolf 
nach Genf.  

 

Nach gut 7 Stunden Busfahrt kamen wir um 15:00 
Uhr in unserer Unterkunft „Geneva Youth Hostel“ 
an und machten uns auf den Weg zum ersten 
Programmpunkt, der World Meteorological 
Organization (WMO). Einen kurzen Spaziergang 
später standen die 26 mitgereisten ehemaligen 
Hectorianer vor dem Hauptsitz der WMO. Auch 
wenn der Sicherheitsdienst an der Rezeption 
zunächst sehr überrascht auf unser Erscheinen 
reagierte, gewährte uns aber doch Zutritt. 
Michael Williams, Chief of Communications & 
Public Affairs der WMO, gab uns eine kurze 
Einführung über Geschichte, sowie Sinn und 
Zweck der WMO und beantwortete anschließend 
bereitwillig unsere Fragen zum Thema 
Klimawandel, Wetter und Umwelt. 

 
Anschließend bot sich bei hervorragendem 
Herbstwetter die Möglichkeit den Genfer See und 
die Altstadt zu genießen, bevor anschließend der 
Abend gemütlich in einer der Bars und unserer 
Unterkunft einen Ausklang fand.  

Am nächsten Morgen startete pünktlich um 9 Uhr 
unsere Besichtigung am CERN. Zunächst wurde 
uns von einem sympathischen Doktoranden ein 
kurzer Vortrag über die Geschichte und Gründung 
des CERNs gehalten, sowie ein Überblick über die 
aktuellen Themen am Kernforschungszentrum 
gegeben. Im Anschluss folgte eine Führung durch 
verschiedene Experimente, welche am CERN 
momentan stattfinden. Als erstes wurde das SH18 
besichtigt. Hier sind zu Beginn der Bauarbeiten 
alle angelieferten Teile des 27km langen 
Beschleunigerrings unter den später vorfindbaren 
Experimentbedingungen auf ihre Qualität über-
prüft worden. Beispielhaft wurde die Funktions-
weise und der Aufbau an einem 15 Meter langen 
Nachbau des Tunnels erklärt. 

  
Als nächstes wurde das LHCB besichtigt. Hierbei 
handelt es sich um ein Experiment, welches die 
Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie 
untersucht und damit die Tatsache, warum nach 
dem Urknall nur Materie überlebt hat. 

  
Frischgestärkt nach einem Mittagessen in der 
CERN Mensa gab es nochmals zwei Ausstellungen 
zu besichtigen, um sich dann auf die Rückreise zu 
machen. 
 

Kevin Stein 
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So konnten die Teilnehmer in den zwei Tagen 
schon die Grundlagen der Software kennenlernen 
und eigene (einfache) Konstruktionen wagen. 
Konkret handelte es sich dabei zu Beginn „nur“ 
um einen ganz normalen Spielwürfel, doch am 
Ende des Wochenendes stand sogar die virtuelle 
Konstruktion einer Aufhängung für eine 
Hutablage im Flugzeug. 
 
Besonders faszinierend ist, wie durch ein paar 
scheinbar einfache „Klicks und Tricks“ plötzlich 
vollständige und komplexe Teile entstehen. Diese 
können dann im nächsten Schritt erweitert oder 
mit anderen Bauteilen zusammengebaut werden. 
 
Vielen Dank für diesen lehrreichen Workshop, der 
hoffentlich auch in den folgenden Jahren erneut 
stattfinden wird! 

Melanie Ertel 

CAD Workshop 
Klappe, die zweite 

Schon zum zweiten Mal veranstaltete Björn 
Mulder aus dem Kurs KA01 Anfang Oktober einen 
Workshop zum Thema CAD (Computer-Aided 
Design). Willkommen waren alle, die sich für 
computergestütztes Zeichnen und Konstruieren 
interessieren, z.B. weil sie es später in ihrem 
Studium noch verwenden werden. 
 
Björn hatte als Student für Luft- und 
Raumfahrttechnik in Stuttgart in seinem Studium 
schon das ein oder andere Mal das Vergnügen, 
sich mit Catia, der CAD-Software, im Detail 
auseinander zu setzen. Die Kompetenzen, die er 
dabei erlangt hat, vermittelte er in Grundzügen 
zwei motivierten Kursteilnehmern an einem 
Wochenende und erfüllte somit aktiv eines der 
Vereinsziele: Die Weiterbildung von Ehemaligen! 
 
Da Catia eine Software ist, die für den Laien 
oftmals ein Buch mit sieben Siegeln ist,  hatte er 
damit eine nicht ganz leichte Aufgabe, die er aber 
mit viel Ruhe und Geduld meisterte. 
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Excel Workshop 
Erster Streich 

Am 17.11.2013 fand der erste Excel-Workshop 
des Hector-Seminar Alumni e.V. statt – und geht 
als die Veranstaltung mit der höchsten Frauen-
quote in die bislang 5-jährige Vereinsgeschichte 
ein!  
 
Jonas Niesel gab den sieben Teilnehmern einen 
Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten 
und Funktionen von MS Excel. Die theoretischen 
Inhalte wurden durch praktische Übungen (z.B. 
Erstellen einer Hotelrechnung oder einen 
Datenauswertung) vertieft. Das begleitende, von 
Jonas erstellte Handbuch ermöglicht es, die 
gelernten Inhalte auch zu Hause nochmal 
nachzuarbeiten.  
 
Neben den Grundlagen (Formatieren und 
einfache Funktionen) wurden auch  
• komplexere Formeln,  
• absolute Zellbezüge,  
• Pivot-Charts,  
• Drop-Down-Felder,  
• bedingte Formatierung und  
• Makros behandelt.  

 
Weitere Workshops zur Vertiefung dieser 
Bereiche sind angedacht.  
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Wir bedanken uns bei unserem Vorstand für die 
großartige Vorbereitung und Durchführung des 
Workshops und hoffen, dass dieser erste Einblick 
allen Teilnehmern für allen zukünftigen Umgang 
mit Excel hilft. 
 

Janina Steck 



Veranstaltungsübersicht 2014 
Anmeldungen an den Vorstand 

28.02.2014 Exkursion KIT Campus Nord 
• Tritium Neutrino Experiment 
• Kraftstoff aus Biomasse 
• Surpaleitende Magnete 

 
28.02.-02.03.2014 Kochkurs „Vom Fingerfood  
zum Festtagsschmaus“ 
• Unter Leitung des „Besten Jungkochs 

Baden-Württembergs“ – Thorsten Plötze 
 
24.04.-25.04.2014 Frankfurt-Exkursion 
• Flughafen 
• Börse 
• Deutsche Bank 
  
17.05.2014 Rhetorik-Workshop 
• Vorbereitung auf das mündliche Abitur 
• Rhetorische Kniffs 

 
12.06.2014 Porsche-Exkursion 
• Technischer Vortrag 
• Einstiegsmöglichkeiten 

 
14.06.2014 Bewerbungsseminar 
• In Kooperation mit dem KIT Career Service 

 
19.06.-22.06.2014 Hamburg-Exkursion 
• Musical 
• Lufthansa 
• Hafen, u.v.m 

 
20.09.2014 Univorstellung 
• Studiengänge 
• Bewerbungsverfahren 

04.-05.10.2014 CAD-Workshop 
• Für Einsteiger 

 
22.11.2014 Arbeitstag & Mitgliedertreffen 
• Alte Hasen und Neulinge willkommen 

 
13.12.2014 Glühweintrinken 
• Weihnachtsmarkt 

 

t.b.d. Hector meets Business 
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Redaktion und Satz: 
 Anna Schmitt 
 anna.schmitt@hector-seminar-alumni.de 
  


