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Wer genug Pause gemacht hat, möchte 
vielleicht weiter auf seine mündliche 
Prüfung lernen. Auch hier kann die 
Fachschaft weiterhelfen: Die Regale 
brechen förmlich vor dem Wissen und den 
Erfahrungen vorheriger Bachelor- und 
Masterprüfungen zusammen. Dabei ist das 
Ausleihen der Prüfungsprotokollen für 
euch völlig kostenlos!

Wenn dann die Prüfung erfolgreich 
gemeistert ist kann gefeiert werden! Auch 
hier ist die Fachschaft gute Anlaufstelle, 
denn hier werden Bierzeltgarnituren, 
Glühweinkocher, Kochplatten und Grill 
verliehen (bei Interesse bitte rechtzeitig 
kontaktieren). Es gibt darüber noch viel 
mehr, das du in der Fachschaft leihen 
kannst und was dir bereitgestellt wird: über 
Luftpumpe, Werkzeug, Spiele bis hin zu 
Crêpes wird dir viel geboten.
Und jetzt das beste: Sollte dir etwas fehlen, 
sprich uns an! Wir sind immer bereit euren 
und unseren Studienalltag angenehmer zu 
machen, indem wir neue kreative Ideen 
verfolgen . Also komm vorbei, wir freuen 
uns auf dich!

ie Fachschaft Physik ist zum Beispiel         
hochschulpolitisch  aktiv.  Sie sitzt in 

der Fachschaftenkonferenz, dem Prüfungs- 
ausschuss,  dem Fakultätsrat und noch 
vielen weiteren Gremien, die den 
Studienablauf jedes Physik-, Geophysik- 
und Metreologiestudierenden gestalten.

Aber was ist mit dem Alltag, was hat die 
Fachschaft zu bieten, wenn du durch die 
Tür läufst, auf der "Reinkommen und 
Mitmachen" steht? Der bekannteste Dienst 
der Fachschaft ist wohl ihr 
Getränkeverkauf. Gerade jetzt, wo die 
Sonne alles brät, was sich nicht bei drei 
unter einem Baum versteckt ist, sind Mate 
und Apfelsaftschorle beliebt wie nie. Wenn 
der der Tag älter wird, wird auch öfter mal 
zu einem kühlen Bier gegriffen.
Dabei sind die Getränke nicht nur günstig, 
sondern auch (oftmals) schön kalt. An 
besonders heißen Tagen lädt Eis zur Pause 
ein. Auch für Freunde der gemahlenen 
Kaffeebohnen haben wir etwas zu bieten: 
Direkt neben dem Kühlschrank steht ein 
Vollautomat, der die Bio-Fairtrade-Bohnen 
frisch aufbrüht.  

bietet eigentlich die Fachschaft

Was?
D
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Vor diesem Hintergrund reisten vier 
Fachschaftler nach Heidelberg, um sich in 
Arbeitskreisen zu engagieren und mit 
anderen Städten und Fachschaften zu 
vernetzen. Wie zu Beginn einer jeden ZaPF 
stand das Anfangsplenum, in dem die 
Arbeit der ZaPF-Gremien vorgestellt 
wurde und die Einteilung der Arbeitskreise 
(AK) für die kommenden Tage erfolgte. 
Nach sechs anstrengenden Stunden im 
Plenum folgte ein kleines 
Abendprogramm, um den Tag ausklingen 
zu lassen, da am Donnerstag bereits ab 
08:00 Uhr die ersten AKs stattfanden.

Vom 30. Mai bis 03. Juni fand die 
Zusammenkunft aller deutschsprachigen 
Physik-Fachschaften (ZaPF) in Heidelberg 
statt. Bei dieser Tagung treffen sich 
Fachschaftsvertreter aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, um über 
Probleme, Belange und zukünftige 
Projekte an ihren Universitäten und 
Hochschulen zu diskutieren. Die ZaPF 
bezieht hierbei Positionen, versendet 
Resolutionen und bietet die Möglichkeit 
zum Austausch!

Viele spannende Themen standen am 
ersten Arbeitstag auf dem Plan, darunter 
das CHE-Ranking, die aktuelle 
Bachelor-Master-Umfrage, die Regelung 
von Prüfungsan- und -abmeldungen, die 
Finanzierung des Studiums mittels BAföG 
und die Sensibilisierung für Depressionen. 
Zwei weitere regelmäßige Arbeitskreise 
fanden ebenfalls am Donnerstag statt: der 
Austausch-AK, bei dem jeder kurze Fragen 
stellen kann und die anderen anwesenden 
Fachschaften von ihrer eigenen Situation 
berichten oder Meinungsbilder erstellt 
werden und der berühmte 
Bieraustausch-AK, zu dem eine jede 
Fachschaft ein regionales Bier aus ihrer 
Heimat mitbringt. Anschließend werden 
diese Getränke durch unabhängige 
Sommeliers sowie die anwesenden 
Probierfreudigen bewertet. Wie wir 
Karlsruher enttäuschend feststellen 
mussten, wurde das hiesige Vogelbräu Pils 
im Kühlwagen vergessen und nahm nicht 
an der Verkostung teil.

ZaPF
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Wir KITler besuchten am Samstag die AKs 
Bachelorbörse, studentische Tarifverträge, 
DSGVO, Uniwechsel und den ständigen 
AK Fachschaftsfreundschaften. Im 
erstgenannten ging es um die Vorstellung 
von Arbeitsgruppen und Themen für 
Abschlussarbeiten als zentrale 
Veranstaltung, wie sie bei uns bereits 
jährlich von der jDPG durchgeführt wird. 
Des Weiteren herrscht in Berlin derzeit ein 
Arbeitskampf der Studenten, da diese seit 
mehreren Jahren keine Gehaltserhöhung 
erhalten haben und deswegen Tarifverträge 
fordern. Dies könnte auch für andere 
Bundesländer interessant sein. Die neue 
Datenschutzgrundverordnung betrifft nicht 
nur Firmen, sondern auch Fachschaften 
und ehrenamtliche Vereine, weshalb dieser 
AK sehr informativ und ein Anstoß für 
weitgreifende Maßnahmen innerhalb 
unserer Fachschaft war. Die 
Herausforderung bei einem Uniwechsel 
trotz der Bolognareform – in Karlsruhe 
muss man z.B. Theo E nachholen, wenn 
man von extern in den Physik-Master 
wechselt – schränken auch Physiker in 
ihrer Bildungsfreiheit ein. Zuletzt gab es 
den sehr beliebten 
Fachschaftsfreundschaften-AK, in dem 
Bilder und Geschichten von vergangenen 
Treffen drei oder mehrer verschiedener 
Fachschaften zum Besten gegeben werden. 
Außerdem werden gemeinsame 
Veranstaltungen wie das ZaPF-Zelten oder 
die Bierquellenwanderung geplant. Der 
restliche Abend war zweigeteilt: Zum 
einen konnte mit einer Wanderung zum 
Philosophenweg die Schlossbeleuchtung 
des Heidelberger Schlosses mit einem 
fulminanten Feuerwerk bewundert werden, 
zum anderen durfte man auch direkt mit 
dem Feiern auf der ZaPF-Party beginnen. 
Bis in die frühen Morgenstunden konnte 
man so den letzten Abend genießen, bevor 
es am Sonntag in das Abschlussplenum 
ging.

Die Furcht war groß, galt es doch 26 
Beschlüsse zu fassen und drei Wahlen zu 
überstehen. Dennoch konnte nach neun 
Stunden guter und effektiver Arbeit das 
Plenum beendet werden, sodass wir guter 
Dinge den Heimweg antraten.

Danke Heidelberg für diese tolle ZaPF 
und danke an alle Teilnehmer, die sie zu 
einem unvergesslichen Erlebnis gemacht 
haben!

Entsprechend motiviert startete man in den 
nächsten Tag, galt es doch auf den 
angebotenen Exkursionen Heidelberg und 
Umgebung kennenzulernen. Es gab eine 
Führung durch den Zoo oder diverse 
Firmenbesichtigungen lokaler 
Unternehmen, wie z.B. SAP oder Volume 
Graphics. Im Anschluss wurden die 
Ergebnisse der bisherigen Arbeitskreise 
vorgestellt und beschlossen, welche 
Themen in einer Postersession am 
Nachmittag weiter vertieft werden sollten. 
Als Abschluss des Tages ging es bei 
verschiedenen thematisch ausgearbeiteten 
Touren in das Heidelberger Nachtleben, 
darunter die Spelunkentour oder ein 
Besuch diverser Raucherkneipen. 
Abgemacht war lediglich der letzte 
Treffpunkt im Vater Rhein zum 
nächtlichen Spaghettiessen. Ein 
Nachtspaziergang zurück zur Unterkunft 
verhalf danach auch bei der Verdauung, 
sodass am folgenden Morgen die 
Teilnahme an weiteren Arbeitskreisen 
weniger problemlos vonstattenging.

9



Professor Daddy



Hallo Professor Wulfhekel,mein Semester und ich kennen sie hauptsächlich aus der   
Vorlesung "Moderne Experimentalphysik 1". Sie machen aber noch mehr an der Uni,   
sind beispielsweise am Institut für Nanotechnologie. Woran genau forschen Sie   
zurzeit?

Oh (lacht), wir haben verschiedene Themen. Eine Sache, die mich momentan am 
meisten beschäftigt, ist ein Projekt mit Herrn Schmalian, wo wir uns unkonventionelle 
Supraleiter angucken, also Supraleiter, bei denen man nicht weiß, wie sie 
funktionieren. Wir haben dazu eine neue Messmethode entwickelt und auf Eisenselenid 
angewendet, dabei haben wir rausgefunden, dass nicht die Phononen die Anziehung 
zwischen den Elektronen bewirken, sondern Magnonen. Wir kämpfen gerade darum, 
das zu veröffentlichen (lacht). Auch im Bereich Spinspeicher arbeiten wir viel. [...] (es 
ging noch viel weiter...) Und in der molekularen Elektronik haben wir ein großes 
Gebiet, also Schaltkreise, Bauelemente mit Molekülen zu ersetzen. Oder die Effizienz 
von organischen Leuchtdioden zu untersuchen.   

Was war Ihre größte Entdeckung/ bzw. der größte Erfolg in Ihrer    
Forschungslaufbahn?

Oh, das ist schwierig, wir haben ein meistzitiertes Paper, da geht es um 
Datenspeicherung in Molekülen, da haben wir es geschafft, ein Bit pro Molekül zu 
speichern. Das, was vielleicht den größten Impact auf die Gesellschaft hat, ist ein 
Paper, das gar nicht so viel zitiert wird, da ging es um Leseköpfe in Harddiscs, 
Eisen-Magnesiumoxid-Eisen-Schichten, und das ist in jeder Harddisc inzwischen drin. 
In jeder Harddisc auf dem Planeten. Leider kein Patent (lacht).   

Welcher Bereich der Physik fasziniert Sie am meisten?

Das ist auch schwierig, ich bin ja Experimentalphysiker, es gibt verschiedene Aspekte, 
die in der Physik interessant sind. Um diese zu messen braucht, man möglichst gute 
Geräte, also was mir viel Spaß macht, ist die Geräteentwicklung., die technischen 
Grenzen nach vorne bringen. Und es ist immer sehr befriedigend, plötzlich etwas zu 
verstehen. Also aus Messdaten eine schlüssige Theorie abzuleiten.   

Würden Sie speziell sagen, die Optik, oder die Quantenmechanik?

Dann die Quantenmechanik, genauer die Quantenfeldtheorie.   

Gibt es etwas in der Physik, das Sie bis heute verwirrt?

Das ist schon die Quantenmechanik und mit der Thermodynamik kämpfe ich auch 
manchmal. 

Professor Doktor Wulf Wulfhekel 
hat seit 2006 eine Professur in Karlsruhe 

inne,  dieses Semester hält er unter 
anderem die Vorlesung Moderne 

Experimentalphysik 1.

11



Wieviel Zeit brauchen Sie als Professor normalerweise, um eine Vorlesung      
vorzubereiten?

Wenn die Vorlesung neu ist, also wenn ich sie zum ersten Mal halte, braucht man 
schon ungefähr einen Tag für eine Doppelstunde. Wenn sie einmal steht, ist es weniger 
schlimm, etwa 1:1. Also eine Stunde Vorbereitung, eine Stunde halten.      

Lehren Sie lieber oder forschen Sie lieber?

Hm, das brauche ich beides. Also forschen ist rein egoistisch, das ist Befriedigung der 
Neugierde, aber es ist auch schön die Neugierde der anderen Leute zu befriedigen. Und 
für Vorlesungen wiederholt man auch Dinge, die man nicht mehr ganz parat hat. Es ist 
deutlich wichtiger, die Zusammenhänge zu kennen als die Fakten. Wenn sie eine neue 
Theorie entwickeln, nützen ihnen die reinen Fakten nichts. In den Vorlesungen 
wiederhole ich ja immer die neuen Zusammenhänge. Also beides macht mir sehr viel 
Spaß. Was mir keinen Spaß, macht ist Verwaltung!   

Haben Sie mal in der freien Wirtschaft gearbeitet?

Nein, ich habe nie in der freien Wirtschaft gearbeitet, aber wir lizenzieren einige 
unserer Geräte, somit habe ich doch etwas mit der Wirtschaft zu tun und auch manche 
unserer Bachelorarbeiten haben mit der Wirtschaft zu tun. Ich selbst war aber nur an 
der Universität.   

Nun zu Ihnen: Was hat Sie dazu getrieben, Physik zu studieren?

Dass ich etwas Naturwissenschaftliches machen wollte, war klar. Das war dann nach 
dem Abitur die Frage, ob ich Physik oder Genetik mache und ich habe mich dann für 
die Physik entschieden. Also ich glaube heute würde ich die Genetik nehmen, weil es 
zurzeit unglaublich ist, was da passiert.   

Aber Sie sind schon zufrieden, in der Physik zu sein?

Ja ,das ist schon spannend, aber die Revolution passiert momentan nicht in der Physik, 
eher in der Biologie.   

Waren Sie ein guter Student?

Ja!   

Was machen Sie in ihrer Freizeit als Ausgleich zur Unitätigkeit?

Landwirtschaft. Samstags und sonntags bin ich „Landwirt“. Ich baue mein eigenes 
Gemüse an.   

Welche Musik hören Sie am liebsten?

Oh, das werden Sie alles nicht kennen (lacht), also ich höre Klassik, da bin ich Fan von 
Händel seitdem ich in Halle gewohnt habe, und moderne Klassik (Pärt), auch Jazz 
relativ viel, nordische Sachen wie Bugge Wesseltoft und Crossover-Jazz. Im Pop bin 
ich nie richtig zufrieden gewesen, außer mit ein paar Leuten wie David Sylvian. Aber 
mit dem, was im Radio gespielt wird, kann ich überhaupt nichts anfangen.
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Sie haben ja in Halle gewohnt und auch an anderen Unis studiert. Was finden Sie am    
KIT besonders, dass es an anderen Unis nicht gibt?

Ohje, das ist die falsche Frage, also das KIT ist keine „besondere“ Universität. Das KIT 
war eine technische Universität, also brutal gesagt eine Schmalspuruniversität, die 
Naturwissenschaften sind natürlich sehr gut hier. Es fehlen aber die ganzen Geistes- 
und Humanwissenschaften. Das macht an einer normalen Uni etwas anderes aus, als 
man an einer technischen Universität findet. In Karlsruhe sieht man Männerüberschuss 
und ein beispielsweise politisch langweiligeres Leben. Also die Forschung ist hier sehr 
gut. Es gibt deutlich mehr Geld pro Forscher als an anderen Unis. Für die 
Lebensqualität ist Karlsruhe allerdings nicht so toll.   

Was würden Sie am KIT verbessern, wenn Sie es könnten? 

Was man verbessern kann, sind die Bedingungen für die Studenten und für die 
Forschenden. Das fängt an bei den Raumbedingungen. Es gibt schon extreme 
Einschränkungen, zum Beispiel, dass die Leute im Hochhaus im 13ten Stock nur über 
den Fahrstuhl in ihr Büro kommen können. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich 
denke, dass die Administration auch dabei ist, sich zu ändern. Meine Hoffnung ist, dass 
das nach oben geht.   

Zum Schluss noch eine Frage: Was hätten Sie gemacht, wenn Sie nicht Professor    
geworden wären und auch nicht Genetik studiert hätten?

Oh, das weiß ich nicht (lacht). Es gibt ja immer Phasen, wo man mit seiner Wahl nicht 
zufrieden ist – als kritischer Wissenschaftler muss man auch mit sich selbst kritisch 
umgehen. Manchmal denkt man sich: „War das jetzt wirklich das Richtige? Hätte ich 
nicht lieber doch etwas Anderes machen sollen?“ Das hat jeder. Damals habe ich mir 
gedacht, Medizin wäre auch nicht schlecht gewesen. Da hat man unmittelbar damit zu 
tun, Leuten zu helfen. Aber andererseits mit dem Zeit- und dem Gelddruck im 
Arztberuf ist das dann gar nicht mehr so schön und irgendwann muss man mal 
zufrieden sein mit seiner Berufswahl.   

Vielen Dank für das Interview!   

Alex Berkes

13



KATRIN
Inauguration
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anch einer mag  sich  vielleicht  noch          
an  das  Jahr  2006  erinnern, in  dem 

ein viel zu großes Spektrometer durch eine 
viel zu kleine Straße in 
Eggenstein-Leopoldshafen transportiert 
wurde. Jetzt steht ja alles, hätte man 
denken können, doch die nächsten Schritte 
ließen noch einige Zeit auf sich warten. 
Viele Jahre dauerte es, bis dann der nächste 
große Schritt folgte: Mit „First Light in 
October“ wurden im Herbst 2016 erstmals 
Elektronen aus Kalibrationsquellen durch 
KATRIN geführt. 

M Zur Erinnerung: Ziel von KATRIN ist es, 
die Masse des Elektron-Neutrinos zu 
bestimmen. Hierzu wird der 
Tritium-Betazerfall genutzt, bei dem ein 
Elektron und ein Anti-Elektron-Neutrino 
entstehen. Durch Bestimmung der Form 
des Spektrums und der maximalen Energie 
des Elektrons soll auf die Neutrinomasse 
zurückgeschlossen werden. 



ach dem festlichen Mittagsbuffet, für          
welches weder  Kosten  noch  Mühen 

gescheut wurden und wo sich der gemeine 
Student als Kontrast zum Mensaessen mal 
anständig satt essen konnte, ging es weiter 
mit zahlreichen Fachvorträgen. Los ging es 
mit den beiden Nobel-Laureaten Arthur 
McDonald und Takaaki Kajita, die 2015 
für ihre Arbeit zu Neutrinos ausgezeichnet 
wurden und uns nun anschaulich 
Neutrinooszillation und Superkamiokande 
näher brachten. Gefolgt wurden sie von 
„Guido Drexlin, dem Schwertransporter“ et 
al., welche viele Details und Anekdoten 
über Aufbau und Transport der „Dicken 
KATRIN“ erzählten.

Nach dem offiziellen Teil ging es dann erst 
im strömenden Regen von der außen 
gelegenen Aula ins Innere des Freizeit... 
äääh Forschungszentrums, und dann zum 
inoffiziellen Teil des Abends über: Von 
den motivierten KATRIN Studenten 
bedient, gab's frisch gezapftes Pils vom 
Fass und Bratwürste vom Grill für alle.
Außerdem durfte man unter der 
fachkundigen Anleitung motivierter 
Doktoranden in KATRINs heilige Hallen 
und sich die Dicke aus der Nähe angucken. 
Das Magnetfeld war dabei schon seit 12:44 
Uhr an und war bei knapp 5T aus ein paar 
Metern zwar nicht wirklich spürbar, aber 
sehr wohl mit dem eingebauten Sensor 
eines jeden Smartphones deutlich messbar.
Recht irritierend war dabei der Anblick der 
zahlreichen Warn- und 
Sicherheitshinweise, dass der Zutritt zu den 
Laboren nach der Sicherheitsschleuse 
unbefugten Personen allerstrengstens 
verboten sei und überhaupt Lebensmittel 
nicht erlaubt seien, außerdem jeder 
Sicherheitskleidung und Helm tragen 
müsse. Heute galt das wohl nicht, denn 
entgegen aller Vorgaben liefen überall 
Schaulustige mit Flip-Flops und den 
Händen voll mit gefüllten Bechern, 
Canapés und Lachsröllchen (ja, es gab 
neben dem Gegrillten zudem auch noch 
gehobene Snacks) herum.

So klang dann der spannende Tag auch 
noch angenehm bei einigen Anekdoten von 
den Doktoranden aus, bis es dann 
spätestens mit dem letzten KIT-Shuttle um 
19:00 Uhr wieder zurück zum Campus Süd 
ging.

Nun bleibt uns nur noch zu sagen: 
Herzlichen Glückwunsch, KATRIN! 

or     Kurzem    kamen    dann    neue          
Gerüchte    auf,    dass    die    „dicke 

KATRIN“ nun nach ganzen 15 Jahren 
Bauzeit endlich ihren großen Einsatz 
beginnen sollte, aber das glaubt natürlich 
nur, wer es auch tatsächlich gesehen hat. 
Also fanden sich am 11. Juni der halbe 
Campus Nord und geschätzt 1/42 des 
Campus Süd zu einem ganz 
herausragenden Ereignis zusammen. Dort 
angekommen, warf der Bühnenaufbau 
jedoch zunächst eine ganz andere Frage als 
die nach der Neutrinomasse auf: Hatte da 
etwa ein Zirkus nach seinem Auftritt 
vergessen aufzuräumen? Für eine Antwort 
musste man sich allerdings gedulden, denn 
der erste Programmpunkt waren viele 
Reden, in denen Glückwünsche und Dank 
ausgesprochen wurden. Moderiert wurde 
dies von unserem Entertainer Prof. 
Johannes Blümer. Was es nun mit dem 
Zirkus-Aufbau auf sich hatte, wurde 
während der sich anschließenden 
Physik-Show geklärt. Nach und nach 
erfuhren wir dabei viele alltagstaugliche 
Überlebenstricks: Wie man am einfachsten 
Tischtennisschläger mit einem 
Tischtennisball zerstört, sofern man eine 
Vakuumpumpe dabei hat; wie man große 
Tonnen komprimieren kann, wenn der 
Platz im Auto für ihren Transport nicht 
reicht, oder wie man Rauchbomben leicht 
durch einen Aufbau mit flüssigem 
Stickstoff ersetzen kann, sofern man nur 
einen Wasserkocher in der Tasche hat. 
Hätten wir das mal eher gewusst, das 
Leben hätte so einfach sein können.

Anschließend war es dann endlich soweit: 
KATRIN sollte angeschaltet werden. Nun 
stellt sich die Frage, wie viele Physiker 
man braucht, um eine KATRIN 
anzuschalten? Richtig – 16, die genau 
gleichzeitig ihre roten Buzzer drückten, um 
die Potentialsperre vom MAC-E-Flter 
herunterzufahren und auf Knopfdruck die 
Messungen einzuleiten, wobei sie sich 
natürlich gut absprechen mussten, denn 
Genauigkeit ist ja bekanntermaßen das 
Wichtigste bei „der genauesten Waage der 
Welt“.  Um 12.46 Uhr begann die 
Neutrino-Waage dann ihre Messungen 
(oder besser: Ihre einjährige 
Kalibrierungsphase, aber das ist ja fast 
dasselbe).  Und jetzt läuft der große Stolz 
des KIT - wird ja auch Zeit, denn wer 
8800km reisen kann, kann auch arbeiten. 
Und nun heißt es warten – bis die 
Einladung zur nächsten Feierlichkeit 
kommt, bei der hoffentlich der Erfolg der 
Messung verkündet werden kann. 

V N
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PCB-PartyWie die 

a  dieser  Vorschlag  erst  knapp  vier          
Wochen vor  dem Festtermin  aufkam 

und keine Alternativtermine existierten, 
wurde es für unsere Orga noch etwas 
stressig. Es wäre nicht gelogen zu 
behaupten, das Fest wäre in weniger als 
zwei Wochen organisiert worden. Dank der 
großen Unterstützung aus dem AKK und 
aus der Fachschaft Physik konnten aber 
alle Probleme gelöst werden.

Wegen der knappen Zeit, war es leider 
nicht mehr möglich eine Band zu finden. 
Das spontan entwickelte Konzept für den 
Eulenfest-Schlonz lautete also: DJ-Party 
mit LUM an der Bierinsel und am 
Biergarten und ab 23:00 Uhr Eskalation 
mit Trash-Musik und DJ Locke.

Am 14. Juni stieg endlich die Party im 
AKK. Die Angst der Orga vor 
ausbleibenden Gästen blieb zum Glück 
unbegründet. Trotz der knappen 
Organisation und der wenigen Werbung 
waren Biergarten und AKK gut gefüllt und 
die Stimmung lud zum Party machen ein. 
Alles in Allem kann man sagen, dass die 
Party trotz einiger Pannen ein voller Erfolg 
war! An dieser Stellen möchten wir, die 
Orga, gerne noch einmal dem AKK 
danken, das unser Sommerfest noch in 
letzter Sekunde gerettet hat.

ie Reste vom Schneeeulenfest  waren         
noch gar nicht fertig aufgeräumt,  als 

die Fachschaft Physik eine Email der 
Fachschaft ChemBio erreichte: Diese 
hatten von unserem erfolgreichen 
Sommerfest gehört und Lust bekommen, 
auch wieder ein großes Fest zu 
veranstalten; im besten Fall mit uns. Ein 
solches Angebot konnte die partywütige 
Fachschaft Physik natürlich nicht ablehnen 
– Eine Hauptorga war schnell gefunden 
und die Planung begann. Die ersten 
Wochen der Organisation liefen eher 
schleppend, bis endlich ein Konzept stand 
und ein Name ausgesucht wurde: 
PCB-Party! – Die Initialen unserer 
Studiengänge und aufgrund den aktuellen 
Messungen im Flachbau und in den 
Chemiebauten auf jeden Fall ein passendes 
Motto. Ab jetzt war die Organisation in 
vollem Gange – Es wurden Bands gesucht 
und haufenweise Anträge geschrieben.

Ende April musste das gemeinsame Fest 
jedoch scheitern: Das Problem war ein 
Antrag innerhalb des KITs, der wegen 
eines Missverständnisses mit den 
ChemBios nicht innerhalb der Frist 
eingereicht wurde. Das vorläufige Fazit: 
keine Genehmigung, kein Fest! Der Frust 
über diese Enttäuschung und die ganze, 
jetzt unnötige, Arbeit war in beiden 
Fachschaften zu spüren.

Glücklicherweise verfügt die Fachschaft 
Physik spätestens seit dem Schneeeulenfest 
über sehr gute Kontakte ins AKK. Als 
unsere AKK-Betreuer von dem Malheur 
erfuhren, präsentierten sie uns die rettende 
Idee: Wenn das Fachschaftssommerfest als 
Schlonz im AKK stattfände, würde die 
fehlende Genehmigung nicht benötigt. Der 
Eulenfest-Schlonz war geboren!

zum
wurde...

Eulenfest-Schlonz
D

D
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Coole Spots

Die Einrichtungen sind alle nicht kommerziell und leben vom 
Engagement der Leute, die ihre Umgebung im Positiven gestalten 

wiollen und damit Karlsruhe lebenswerter machen.
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Kostenlose Konzerte und Veranstaltungen, 
da jeder die Möglichkeit haben soll, 
unabhängig von der finanziellen Lage, 
Events zu besuchen. Studierende können 
sich im Büro melden und selbst sogenannte 
Schlonze organisieren. Es gibt 
Fairtrade-Kaffee für 50ct. Alle AKKler 
sind ehrenamtlich tätig und jeder kann 
etwas an Andere zurückgeben, indem man 
Veranstaltungen organisiert oder 
Thekenschichten übernimmt. Im AKK gibt 
es außerdem ein Fotolabor, ein 
Elektrolabor, eine Werkstatt, und vieles 
mehr. Schlüssel sind immAStA des KITs 
erhältlich. 

Pauleckepl. 1
www.AKK.org

AKK

Das Kohi existiert seit 2007 und trotzdem 
habe ich es erst nach 2 Jahren in Karlsruhe 
kennengelernt. Man fühlt sich im Kohi 
direkt wie zu Hause und stets willkommen. 
Im Kohi wird ein unfassbares Programm 
an Veranstaltungen (Konzerte, Lesungen, 
Filmvorführungen, Themenabende, Poetry 
Slams, Motto Partys, Ausstellungen und 
Kaffeeklatsch) geboten. Das Kohi lebt von 
engagierten Leuten und alle können 
mitmachen und sich einbringen.

Werderstr. 47
www.kohi.de

Kohi

COLA
TAXI

Jubez

COLA TAXI OKAY ist ein Treffpunkt in 
der Kaiserpassage, der offen für alle 
interessierten jungen Leute ist. So kommen 
dort alteingesessene Karlsruher, 
Flüchtlinge, Studenten, Berufstätige, und 
viele mehr zusammen. Das bietet eine 
schöne Möglichkeit für Austausch. Alle die 
Lust haben können sich aktiv an der 
Gestaltung des Programms beteiligen. Man 
kann Veranstaltungen wie Lesungen, 
Workshops oder Vorträge, aber auch alles 
Andere vorschlagen und dann zusammen 
mitCOLA TAXI OKAY auf die Beine 
stellen. 

Kaiserpassage 11 Raum 6
www.colataxiokay.com

Das Jubez ist Teil des 
Stadtjugendausschuss e.V. und ist auf 
Jugendarbeit fokussiert. Es finden 
vielfältige Veranstaltungen wie Konzerte, 
Informationsabende und Diskussionen zu 
aktuellen Themen statt. Außerdem gibt es 
verschiedene Werkstätten (z.B. für Holz, 
Keramik, Ton) und ein Fotolabor.

Kronenplatz 1
www.jubez.de

OKAY
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Mehr Second-Hand-Läden findet Ihr unter:
www.ka.stadtwiki.net/Secondhandladen

Jacke wie Hose gehört ebenfalls zur 
Diakonie. Das Augenmerk wird auf 
Textiles gelegt, allerdings gibt es auch 
Schuhe, Geschirr, Bücher und mehr.

Winterstr. 3

Das Kashka gehört zum Diakonischen 
Werk Karlsruhe. Bei Kashka gibt es fast 
alles für den Haushalt, außer Lebensmittel. 
Man findet neben Bekleidung, Bettwäsche 
und Gardinen auch Geschirr, Bücher, 
Möbel, Schallplatten und vieles mehr. 
Hauptamtliche arbeiten hier zusammen mit 
Ehrenamtlichen und Teilnehmenden eines 
Zuverdienstprojektes.

Kaiserstr. 172

ßpace ist der Projektraum desdie Anstoß 
e.V.. Dort finden regelmäßig 
Ausstellungen, Lesungen und Konzerte 
statt. Man kann sich auch einfach zum 
Rumhängen und zum Plaudern treffen.Die 
Anstoß e.V. veranstaltet auch andere 
Events, wie z.B. denParking Day.

Fritz-Erler-Str.7
www.dieanstoss.de

Das Z10 ist ein studentisches 
Kulturzentrum mit vielen Veranstaltungen, 
Kursen und günstigem Bier. Auch hier sind 
alle Veranstaltungen kostenfrei und der 
Kaffee kostet 50ct. Im Z10 gibt es 
außerdem ein Booksharing-Regal. Das Z10 
wird von circa 25 freiwilligen 
Studierenden betrieben. Jeder kann sich an 
der Theke für eine Thekenschicht 
eintragen.

Zähringerstraße 10
www.Z10.info

Das P8 wurde 2011 mit dem Ziel 
unabhängige und nicht kommerzielle 
Veranstaltungen zu fördern gegründet. Es 
gibt viele Konzerte, Ausstellungen und 
politische Veranstaltungen. Außerdem 
bietet das P8 ein Atelier, einen Bolderraum 
und einen Proberaum.

Pennsylvaniastr. 8
www.p-acht.org

P8

Z10

ßpace

Kashka

Jacke
wieHose

Mehr...
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- Stephansplatz:    
März bis Dezember; meistens erster    
Samstag des Monats

- Birkenparkplatz   
am Wildparkstadion:   
Jeden Freitag ab der 2. Märzwoche    
bis zur 2. Dezemberwoche

- Pfennigbasar:   
Im Frühjahr in der Schwarzwaldhalle

Mit dem Quartier Zukunft – Labor Stadt 
gibt es in Karlsruhe eine Einrichtung, die 
sich damit beschäftigt, wie Menschen in 
der Stadt in Zukunft nachhaltig gut 
miteinander Leben können. Dabei wurden 
schon viele Projekte wie die 
Nachbarschaftshilfe oder „Parkraum zu 
Lebensraum“, ein Hightech-Werkstattlabor 
(FabLab), umgesetzt. Interessant ist vor 
Allem das ReparaturCafé, bei dem Leute 
mit den entsprechenden Fähigkeiten helfen, 
kaputte Dinge zu reparieren. Man kann mit 
seinem kaputten Zeug kommen oder sich 
an Reparaturen beteiligen. Dabei geht es 
auch um Hilfe zur Selbsthilfe, sodass man 
die Reparatur beim nächsten Mal selbst 
durchführen kann. Es werden ständig 
fleißige Leute gesucht. Auch wenn man 
kein Schrauber ist, kann man sich beim 
Organisieren einbringen. Außerdem kann 
man beiQuartier Zukunft auch eigene 
Projekte einbringen.

Rintheimer Straße 46
www.QuartierZukunft.de

Café

Labor
Stadt und

Reperatur

märkte
Flo-
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Offene Bücherregale sind zum größten Teil 
von Bürgervereinen organisiert und 
befinden sich an öffentlichen Plätzen. Dort 
stellt man gelesene Bücher hinein und 
nimmt sich interessante Bücher heraus.
Standorte sind:

- Guttenbergplatz
- Werderplatz
- Lidellplatz
- Stadtgarten, Heckengarten der     

Friedrich-Wolff-Anlage

Mehr findet ihr unter:
www.ka.stadtwiki.net/Öffentlicher_Bücherschrank

Unter derKüche für alle (Küfa) oder 
auchVolxküche (VoKü) versteht man 
gemeinsames Kochen, bei dem das Essen 
zum Selbstkostenpreis oder auf 
Spendenbasis ausgegeben wird. In der 
Regel findet einmal in der Woche eineKüfa 
statt. Alle, die Lust haben, können 
mitessen oder mitkochen. Gekocht wird 
vegan. Außerdem wird versucht, 
Lebensmittel aus Foodsharing zu 
verwenden. Küfas werden von der 
GruppeEsskalation und der Libertären 
Gruppe Karlsruhe veranstaltet.

www.fb.me/essKAlation.Karlsruhe
www.fb.me/libertaere.gruppe

Beim Foodsharing geht es darum, die nicht 
benötigten Lebensmittel nicht direkt in die 
Tonne zu werfen, sondern sie anderen zur 
Verfügung zu stellen. Dabei kann jeder 
Lebensmittel, die er nicht mehr braucht, in 
sogenannteFairteiler stellen. Wenn man 
etwas möchte, nimmt man es sich einfach 
heraus. Es gibt außerdem Fleißige, die von 
Supermärkten oder Bäckern Lebensmittel 
vom Vortag abholen und zum Fairteiler 
bringen. Oft wird auch etwas am AKK 
verteilt. Infos zu solchen spontanen 
Aktionen und zu den Verteilern findet man 
im unter:

www.foodsharing.de/fairteiler&bid=433

Foodsharing

Küche
für Alle

Offene
Bücher-
regale
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Saucen
Rezepte



1. Grundrezept

- 2 Dosen Tomaten
- 2 Zwiebeln
- Knoblauch (nach Belieben)
- italienische Kräuter wie Rosmarin,    

Oregano, Basilikum, Majoran, Salbei,    
Thymian, Liebstöckel oder Petersilie    
(frisch oder getrocknet)

- 3 EL Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
- Zucker

Zwiebeln und Knoblauch schneiden und in 
einem Topf mit Olivenöl bei mittlerer 
Hitze anbraten bis sie glasig sind. Dann die 
Kräuter hinzufügen. Die gehackten 
Tomaten in den Topf geben und mit Salz 
und Pfeffer würzen. Es empfiehlt sich noch 
pro Dose Tomaten einen Teelöffel Zucker 
in die Sauce zu geben, damit die Sauce 
nicht zu sauer schmeckt. Die Sauce noch 
mindestens 10 Minuten köcheln lassen und 
dann servieren.

Um die Sauce etwas aufzupimpen kann 
man die Zwiebeln mit Rotwein löschen 
und/oder ein Stück Butter in die Sauce 
geben.

Tomatensaucen 

Was essen Studenten 
typischerweise? 

Nudeln mit Pesto natürlich!
Selbstgekochte Saucen sind 
meistens deutlich günstiger 
und schmecken viel besser. 

Deshalb haben wir einige Rezepte 
für euch als Inspiration 

gesammelt.

Es wird davon ausgegangen, 
dass der gemeine Leser nicht 
daran scheitert, Nudeln zu kochen, 
oder dieses richtig zu timen. 

Hier trotzdem ein kurzer Tipp:
Anweisungen zur Zubereitung 
stehen auf der Verpackung.

2. Variationen

Arrabbiata 

Deutlich mehr Knoblauch verwenden und 
mit den Kräutern frische oder getrocknete 
Chillis andünsten. Wer etwas 
experimentierfreudiger ist, kann zusätzlich 
mit Kreuzkümmel, Koriander oder Ras El 
Hanout würzen. Sonst bleibt das Rezept 
gleich, jedoch passt der Rotwein hier eher 
nicht so gut.

Mediterran

Zucchini oder Auberginen passen sehr gut 
zu Tomatensauce. Das gewünschte 
Gemüse oder beides nach dem Andünsten 
der Zwiebeln hinzufügen und anbraten bis 
sie fast gar sind. Dann die Tomaten 
hinzufügen und nach dem Grundrezept 
verfahren.
Auch Mais lässt sich gut kombinieren; 
Diesen kann man einfach am Ende zum 
Grundrezept geben und noch etwa fünf 
Minuten mitkochen lassen.

Die Sauce auf einen Teller mit Nudeln 
geben und Käse darüber streuen. 
Mozzarella und Parmesan eignen sich für 
jede Sauce, während Feta und Peccorini 
nur dann passen, wenn kein Rotwein 
verwendet wurde.
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1. Carbonara
- 2 Zwiebeln
- Knoblauch
- 100g Rohschinkenwürfel
- 150g Parmesan
- 4 Eier
- Öl oder Butter
- Muskatnuss
- Salz
- Pfeffer

Zwiebeln und Knoblauch fein würfeln und 
in Öl oder Butter glasig braten, dann die 
Schinkenwürfel hinzufügen und auch diese 
nach Belieben anschwitzen oder braun 
braten; währenddessen die Eier in eine 
Schüssel geben und verquirlen. Die 
Eiermischung mit Muskatnuss, Salz und 
Pfeffer würzen. Dann den Parmesan, die 
Zwiebeln und den Speck unterrühren. 
Manche geben noch Sahne dazu, das ist 
zwar nicht das Originalrezept, schmeckt 
aber auch gut.
Für eine vegetarische Version den Speck 
durch klein gehackte Pilze ersetzen und 
diese braun anbraten.
Die fertige Masse über die schon 
gekochten Nudeln geben und unterheben. 
Es ist wichtig, dass die Nudeln nicht zu 
heiß sind, da das Ei sonst klumpt. Am 
besten gibt man die Nudeln in eine Schale.

2. Sahnesauce

2.1 Grundrezept

2 Zwiebeln
Knoblauch
200 ml Sahne
150 g Parmesan
Butter oder Öl
Salz
Pfeffer
Muskatnuss
1 Bund Petersilie

Zwiebeln und Knoblauch würfeln, inButter 
oder Öl anbraten und mit der Sahne 
löschen. Die Sauce ca. 5 Minuten köcheln 
lassen und dann den Parmesan einrühren. 
Währenddessen die Petersilie fein hacken. 
Wenn die Sauce etwas eingedickt ist, mit 
Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und 
die Petersilie unterheben. Um die Sauce 
noch etwas zu verfeinern, können 
Zwiebeln und Knoblauch mit Weißwein 
gelöscht werden. Außerdem können statt 
Sahne auch Milch, Crème frâiche, 
Schmand oder Frischkäse verwendet 
werden. 

Cremige Saucen
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2.2 Variationen

Emiliana

- 200g Erbsen
- 150g gekochter Schinken

Den gekochten Schinken würfeln. Erbsen 
und Schinken direkt nach der Sahne 
hinzufügen. Den Rest nach dem 
Grundrezept kochen. Diese Sauce ist auch 
nur mit Erbsen oder nur mit Schinken sehr 
lecker.

Pilzsauce
Etwa 300g Pilze (Champions oder etwas 
edler: Steinpilze oder Pfifferlinge) würfeln 
und nach den Zwiebeln hinzufügen. Wenn 
die Pilze braun gebraten sind, kann die 
Sahne hinzugefügt werden und es wird 
nach dem Grundrezept verfahren.

Mangoldsauce
500g Mangold waschen und klein 
schneiden, wobei die Blätter von den 
Stängeln trennt werden sollten. Die 
geschnittenen Stängel nach den Zwiebeln 
hinzufügen und mit anbraten. Nach etwa 5 
Minuten die Blätter und Sahne hinzufügen 
und weitere 8 Minuten garen. Hier passt 
der Parmesan in der Sauce eher weniger.

Spinatsauce
Ca 500g frischen Spinat waschen und nach 
den Zwiebeln in den Topf geben. Den 
Spinat andünsten bis sich das Volumen des 
Spinats deutlich verringert hat. Dann die 
Sahne hinzufügen und die Sauce noch 
einmal aufkochen lassen. Auch hier 
empfiehlt es sich, den Parmesan nicht 
mitzukochen.

Zum Servieren eine Portion Nudeln auf 
jeden Teller geben, die Sauce darüber 
geben und mit Käse (am besten Parmesan) 
bestreuen.
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Woher kommt der Name Han Solo? Wie 
kommt die Bindung zu Chewbacca und 
dem Millennium Falcon zustande? Und 
was heißt es eigentlich, die Strecke von 
Kessel nach Savareen in nur 12 Parsec zu 
schaffen? 

Wer nur Antworten auf diese Fragen sucht, 
wird durch diesen Star-Wars-Abklatsch 
sicherlich voll zufrieden gestellt. In gut 
135 Minuten erzählt der Regisseur Ron 
Howard die Vorgeschichte des jungen Han 
Solo, „gespielt“ von Alden Ehrenreich. Bei 
der Immersion der Charaktere in ein 
handelsübliches Star-Wars-Szenario dürfen 
selbstverständlich autoritäre Macht und 
zahlreiche Schurken nicht fehlen. 
Zusammen mit einer Kulisse, die im 
gefühlten Stile einer einzigen Kanalisation 
vielleicht an Manhattan im Zeitalter der 
Hochindustrialisierung erinnern mag, 
verleiht dies dem Schauspiel gleich zu 
Beginn eine triste, endzeitliche 
Atmosphäre. Rasch entwickelt sich jedoch 
eine actionfilmreife Rasanz, die den 
Zuschauer nur gelegentlich über die 
mangelhafte Ausbildung der Charaktere 
und den fragwürdigen thematischen 
Tiefgang hinwegsehen lässt.

Der Film ist bestimmt durch die Jagd nach 
„Hyperfuel“, einer wundersamen 
Energiequelle, die quasi monopolistisch 
reguliert wird. Dass dieses Wundermittel in 
keinem der offiziellen Star-Wars-Filme 
eine Rolle spielt, lässt die Handlung auf 
inhaltlich niedrigem Niveau konstruiert 
wirken. Zur Kompensation darf sich der 
Zuschauer mehrerer Schlachten und 
Verfolgungsjagden erfreuen, von denen 
letztere effektetechnisch deutlich besser 
gelungen sind als in der mittlerweile 
achtteiligen Hauptreihe.

Vorweg:
Es kommt kein Todesstern vor. 

Eine

Filmkritik
todessternste

(Achtung: Gefahr unbedeutender Spoiler)

Solo 
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Für die schauspielerische Leistung muss 
man Alden Ehrenreich als Han leider ein 
vernichtendes Zeugnis ausstellen: Die 
wenig fordernde Figur wurde noch weniger 
interpretiert und nochmals weniger 
dargestellt, wodurch das Trauerspiel nicht 
nur gelegentlich robotisch wirkte. Der 
eigentlich abgebrühte und in seiner 
Coolness aufgehende Solo schien eher naiv 
und verloren. Auch Woody Harrelson als 
Tobias Beckett konnte nicht wirklich 
überzeugen; zu sehr ließ seine Darstellung 
an eine aus anderen Filmen (Die 
Unfassbaren) übernommene Schablone 
anmuten. Von den Hauptdarstellern lieferte 
einzig Emilia Clarke als Qi‘ra eine solide 
Vorstellung ab. 
Die Filmmusik wurde von John Powell 
komponiert, wobei der 
Star-Wars-Großmeister John Williams 
Teile der Star-Wars-Titelmusik und ein 
Thema für Han Solo beisteuerte. Insgesamt 
wird ein recht breites musikalisches 
Spektrum einigermaßen passend 
abgedeckt, welches dem visuellen 
Gegenstück im Großen und Ganzen 
gerecht wird. Lediglich an ein paar Stellen 
wähnt sich der Zuschauer durch den 
vermeintlichen Gebrauch von Harfe oder 
Laute als Soloinstrument eher auf einem 
Mittelaltermarkt als inmitten eines 
galaktischen Showdowns. 

Insgesamt muss das Fazit gezogen werden, 
dass die unübersehbaren Schwächen bei 
weitem nicht durch eine beeindruckende 
Szenerie und klanggewaltige Musik 
überdeckt werden können und den Film 
somit nicht wirklich überzeugen lassen. 
Nichtsdestotrotz ist das Ansehen des Films 
nicht komplett als Zeitverschwendung zu 
verstehen. Der Preis für das Kinoticket 
sollte jedoch vorher sorgfältig gegen Bier 
in der Fachschaft aufgewogen werden.

lücklicherweise kommt daneben auch         
das  ausgewachsene  Ränkespiel  der 

Hauptfiguren nicht zu kurz: Bei der 
eigenen Jagd nach dem Hyperfuel wird 
Han mit dem ständigen Wechselspiel des 
Deuteragonisten Tobias Beckett (Woody 
Harrelson) und der Tritagonistin Qi‘ra 
(Emilia Clarke) konfrontiert und droht den 
wahren Feind über alledem aus dem Auge 
zu verlieren. Dieser angedeutete 
Paradigmenwechsel ist hierbei 
begrüßenswert, allerdings birgt auch er die 
imminente Gefahr der 
Schemawiederholung, ähnlich dem 
ständigen Auftauchen neuer Todessterne in 
der Originalserie.

Um den eher schwachen Inhalt zu 
überspielen, wird schließlich mit einigen 
romantischen Szenen aufgewartet. Die 
Existenz einer weiblichen Hauptfigur 
bleibt natürlich nicht folgenlos, und auch 
ein intimer Moment unter der Dusche darf 
nicht fehlen. Für die Einordnung als 
Romanze fehlt natürlich auch in dieser 
Hinsicht die notwendige Tiefe der 
Beziehungen.

Mit „Solo“ dürfte Ron Howard nach 
Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars 
Story) den zweiten Rang in der Bestenliste 
der Star-Wars-Ableger bekleiden; zu 
offensichtlich sind die Oberflächlichkeit 
von Figuren und Handlung. Die wirklich 
eindrucksvollen Landschaften, vor deren 
Hintergrund eine ereignisreiche 
Freilandschlacht stattfinden kann, erhellen 
den insgesamt eher düsteren Eindruck 
geringfügig. Weniger harmonisch wirkt 
hingegen die Kommunikation in 
Originalsprache zwischen Han und Qi‘ra 
zu Beginn des Films, wo breites 
amerikanisches und bestes Londoner 
Englisch ungeschickt kollidieren und zu 
Irritationen führen. Dies birgt für den 
Zuschauer die Gefahr, beide Charaktere 
voreilig in verschiedene soziale Schichten 
einzuordnen.

G
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Alles zu finden 
auf der Seite 
der Physik 
Fachschaft


