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uch dieses Jahr ist auf wundersame 
Weise eine Euleninfo zustande ge-

kommen und hat es dann noch geschafft 
in eure Hände zu gelangen. Ich möchte 
mich zunächst einmal herzlich bei allen 
bedanken, die geholfen haben das zu er-
möglichen. Ansonsten wünsche ich euch 
viel Spaß beim Blättern und gute Unter-
haltung beim Lesen eines spannenden 
Interviews, bei der Perfektion eurer Pro-
krastination mit den besten Tipps für 
Abenteuer im Terminal und beim Kno-
beln an wunderbaren Rätseln. Außerdem 
könnt ihr Lernen wie der Austausch unter 
Fachschaften im deutschsprachigen Raum 
so abläuft. 
Wenn ihr euch wegen einem nicht gerade 
perfekten Notenschnitt nicht traut euch 
um eine Summerschool oder eine exter-
ne Bachelorarbeit zu bemühen, könnt ihr 
euch hoffentlich vom Erfahrungsbericht 
zur Bewerbung für das Sommerstudien-
programm bei DESY inspirieren lassen. 
Und vielleicht kann die Euleninfo euch 
heute ja auch weiterhelfen Hilfe zu finden 
oder andere zu unterstützen, denn dieses 
Mal stellen sich das Mentorenprogramm 
und die Nightline vor. 

Liebe Grüße,
Alina

Liebe 
Leser/innen,
A
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edes Semester versammeln sich 
alle deutschsprachigen Phy-

sikfachschaften aus der Schweiz, 
Österreich und Deutschland, um 
hochschulrelevante Themen zu 
besprechen. Diesen Sommer ging 
es über Pfingsten zur Bundesfach-
schaftentagung der Physiker (ZaPF) 
nach Bonn. Mit insgesamt fünf 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
- Henda, Rebecca, Svenja, Peter und 
Claudius - war die KIT-Fachschaft 
Physik wieder stark vertreten. So 
konnten wir viele interessante The-
men mit anderen Fachschaftlern 
besprechen, darunter Nachhaltig-
keit an Universitäten, das aktuelle 
Lehramtsstudium, Awareness, Zi-
vilklausel, BAföG, ZaPF in Europa 
uvm. 

ZaPF 
Der Austausch hilft uns Strukturen 
anderer Fachschaften und Hoch-
schulen kennenzulernen und diese 
selber umzusetzen oder für uns an-
zupassen. Die verschiedenen Ar-
beitskreise und Workshops boten 
tagsüber genauso viel Abwechslung 
wie das Abendprogramm. Ein ge-
meinsames Grillen, die Erkundung 
der Bonner Innenstadt, eine Ver-
köstigung lokaler Brauereiprodukte 
sowie die traditionelle ZaPF-Party 
am letzten Abend gehörten dazu. 
Dabei konnten nicht nur alte 
Freundschaften gepflegt, sondern 
auch neue geschlossen werden. Das 
Bild zeigt Karlsruher, Heidelberger 
und Freiburger Studierende bei ei-
ner Helferschicht in der Küche.

J
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Das 

„Wenn es eines gibt, was ich früher in meinem Leben hätte machen soll, dann mir 
noch bessere Berater an die Seite zu stellen“ 
John D. Rockefeller

Egal welche Person man fragt, jeder hat einige Menschen um sich herum, die 
ihn stützen und unterstützen. Und wie schon in der Sesamstraße oft genug be-
tont wurde: „Wer nicht fragt bleibt dumm!“

Genau dafür sind wir da. Für alle möglichen Fragen sei es fachlich, organisato-
risch oder doch ganz persönlich. Egal über was du sprechen möchtest. 

Mentoren-
programm

}

{
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Über einen Mentor erhältst du sehr 
persönliche und tiefgreifende Einblicke 
in das Studium und das allgemeine Stu-
dentenleben. Das ist Insiderwissen aus 
erster Hand! Darüber hinaus kann es 
nie schaden, sich ein buntes und viel-
fältiges Netzwerk über mehrere Semes-
ter aufzubauen. Die meisten Mentees 
profitieren von den Kenntnissen über 
die Prüfungen bei den verschiedenen 
Professoren, Tipps zu Übungsblättern 
und so weiter.  Im besten Fall findet 
man über einen Mentor den nächsten 
HiWi oder seine Richtung in der um-
fangreichen Physik. Ganz allgemein 
zeigt das Interesse am Studium und an 
dem Wissen der höheren Semester eine 
Offenheit und Neugierde, die für das 
Studium essenziell wichtig sind.

Die meisten Mentoren haben sich frei-
willig und aus Verbundenheit zur Phy-
sik als Ansprechpartner gemeldet. Für 
viele war ein zentraler Punkt, dass sie 
sich selbst gewünscht hätten den ein 
oder anderen engeren Ansprechpart-
ner zu kennen, und das direkt von 
Anfang des Studiums an. Mittlerweile 
haben wir zwar alle auch Ansprech-
partner aus höheren Semestern, doch 
hat es gelegentlich das ein oder andere 
Semester gebraucht, diese Leute ken-
nenzulernen. 

Aktuell sind wir eine Gruppe aus sie-
ben Mentoren. Dabei gibt es mit Si-
cherheit eine Person, die einem sympa-
thisch ist und mit der man sich gerne 
unterhält. Auf der Website der Physik 
Fachschaft findet ihr dazu kurze Texte, 
in denen wir uns vorstellen. Mehr als 
beteuern, dass jeder Mentor sich freut 
mit Rat und Tat oder als Trinkkumpa-
ne bereit zu stehen kann man jedoch 
nicht. Für jeden sollte sich auf jeden 
Fall ein Mentor finden lassen. Einfach 
mal austesten.

Was habe ich als Student/in 

bzw. Mentee davon?

Warum machen die 

Mentoren hier mit?

Wie finde ich den richtigen 

Mentor für mich?

Wie oft und wo trifft man sich?

Die Mentoren treffen sich jeden Mitt-
woch von 13:30 bis 14:30 Uhr zum 
Stammtisch, wobei dort nicht zwin-
gend alle vertreten sind. Jeder kann 
gerne einfach vorbeischauen, sei es 
wegen allgemeinen Fragen, als auch 
einfach, um ein persönliches Gespräch 
zu haben. Wem das dann doch zu un-
angenehm ist, kann via Email natürlich 
den weniger öffentlichen Weg nehmen 
und sich auch so mit einem von uns 
verabreden.
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Interview mit 
Prof. Klinkhamer
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Herr Professor Klinkhamer, jeder Pro-
fessor hat seinen Ruf, was denken Sie 
ist Ihrer?

Ich denke die Studenten wissen, dass 
ich eher ein Einzelgänger bin.

Waren Sie das schon immer?

Ja, ja absolut. Wir haben zwar Arbeits-
gruppen und tauschen uns gegensei-
tig aus, aber ich denke es sollte einem 
theoretischen Physiker auch gestattet 
sein, sich für eine Zeit lang in einen 
Elfenbeinturm zu setzen. Dort kann 
man wirklich individuell denken und 
schließt sich nicht einer Gemein-
schaftsmeinung an, denn das bringt 
uns nicht weiter. Um in der Wissen-
schaft weiter zu kommen braucht man 
verschiedene Ideen und die kommen 
nicht zustande wenn sich alle gegen-
seitig nachplappern.

Was brachte Sie zur Physik und was 
hätten Sie gemacht wenn nicht Physik?

Wäre ich nicht gar so sehr an dem 
Universum interessiert gewesen, so 
hätte ich  Geschichte studiert. Um sich 
mit dem Universum zu beschäftigen 
braucht man die Physik, denn mit den 
Gesetzen der Physik auf der Erde wo 
man experimentieren kann, kann man 
etwas verstehen woran man nicht ex-
perimentieren kann, dem Universum.

Fassen wir Ihre Universitäre Laufbahn 
einmal zusammen. Sie gingen zu-
nächst in Utrecht zur Universität. Wie 
ging es für Sie weiter?

Ja in Utrecht habe ich die undergra-
duation gemacht, dann bin ich nach 
Leiden gegangen um zu promovieren. 
Es gab ein paar Promotionsstellen an 
dieser Universität bei denen man kei-
nen Doktorvater und kein bestimmtes 
Thema hatte. Solch eine Stelle hatte 
ich und durfte selbst über meine For-
schung bestimmen. Ich befasste mich 
mit dem frühen Universum. Darin wa-
ren wir (Piet Hut und ich) die ersten in 
Holland. Anschließend verbrachte ich 
einige Jahre in Santa Barbara, Berkeley 
und Amsterdam. 1994 kam ich dann 
nach Karlsruhe.

Was war Ihre erste Entdeckung?

Ich habe Anfang meiner Promotions-
zeit etwas über die mögliche Dunkle 
Materie herausgefunden – die so-
genannte "free-streaming mass“ eine 
Eigenschaft von massiven Neutrinos. 
Mit dieser Theorie lässt sich die Grö-
ßenordnung einer Galaxie erklären. 
Die Größenordnung für eine Sternen-
masse von etwa  10³0 kg ergibt sich aus 
der Ballance von der Gravitation nach 
innen und dem Strahlungsdruck nach 
außen. Eine Galaxie hat eine Größen-
ordnung von etwa 10¹² Sonnenmas-
sen. Wo diese Größenordnung her-
kommt war die Frage. 
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Mit der Neutrinomasse, Newtons 
Gravitationskonstante und der Licht-
geschwindigkeit kann man darauf 
kommen und das könnte mit der Ei-
genschaft von massiven Neutrinos zu 
tun haben. Unterhalb dieser Größen-
ordnung gibt es keine Fluktuationen in 
der Dichte und oberhalb gibt es diese. 
Interessant ist auch: wenn man für die 
Neutrinos ein Elektronenvolt einsetzt 
erhält man eine Größenordnung die 
mit der eines Galaxienhaufens korre-
spondiert. Zeitgleich wurde die Entde-
ckung auch von einer Amerikanischen 
Gruppe und einer Gruppe aus der da-
maligen Sovietunion gemacht.

Sie sprechen von Berechnungen mit 
Neutrinomassen. Dachte man in den 
80er Jahren nicht noch, dass Neutrinos 
gar keine Masse besitzen?

Das wurde zu der Zeit viel diskutiert. 
Heute sind wir uns einig, dass Neu-
trinos mit sehr großer Wahrschein-
lichkeit Masse besitzen und demnach 
auch gravitationell eine Rolle spielen. 
Es gab damals schon ein Experiment 
um die Masse von Neutrinos nachzu-
weisen. Dabei kam jedoch nichts her-
aus. Für Theoretiker war das ein An-
lass weiter darüber nachzudenken und 
Annahmen zu überdenken. Man über-
legt was wäre wenn Neutrinos doch 
Masse haben und so entsteht zum Bei-
spiel diese Theorie die bis heute nicht 
widerlegt wurde.

Und was war Ihre größte Entdeckung?

Die Gleichung die an der Tafel steht 
vor der ich für das Institutsfoto stehe.
Ich beschäftige mich nun schon seit 
etwa zehn Jahren mit der Vakuum-
energie. Das Vakuum ist nicht leer son-
dern nur ein Niedrigstenergiezustand.  
Aus der Entdeckung des Higgs-Boson 
verknüpft mit dem Higgs-Mechanis-
mus geht hervor, dass das Vakuum 
vergleichbar mit einem Ozean ist der 
mit dem Higgs-Boson wechselwirkt. 
Das heißt das Vakuum gibt Masse an 
das Higgs-Boson und andere Teilchen 
ab. Das Problem ist: das Vakuum wiegt 
viel weniger als erwartet. Seit etwa 80 
Jahren wissen wir das und nennen es 
das kosmologische Konstantenprob-
lem.

Wie kann das sein?

Ja genau das ist die Frage. Und es ist 
eine sehr spannende Frage, denn sie 
verknüpft die Quantenmechanik mit 
der Gravitation. Dazu habe ich mit 
meinem russischen Kollegen Grigory 
Volovik etwas herausgefunden. Und 
zwar haben wir entdeckt, dass es Va-
kuumenergiedichte und Vakuum-
energiedichte gibt. Die eine Dichte hat 
etwas mit Teilchenwechselwirkung zu 
tun und die andere mit Gravitation. 
Damit gaben wir den verschiedenen 
Dichten verschiedene Notationen. 
Das war schon einmal der erste große 
Schritt. 
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Die Energiedichte für Teilchenwech-
selwirkung nennen wir ε und die 
Energiedichte in Einsteins Gravita-
tionsgleichung nennen wir ρV. Bisher 
dachte man dass ρV = ε. Wir haben 
nun herausgefunden, dass es viel-
leicht noch ein neues Feld gibt das wir 
ganz allgemein thermodynamisch be-
schreiben und q nennen. So haben wir 
ε(q) und ρV(q). Damit haben wir den 
neuen Term q dε/dq gefunden der die 
Gleichung wie folgt

 ρV = ε – q dε/dq      (1)

ergänzt. Wenn ε und q dε/dq nun bei-
de sehr groß sind können sie sich ex-
akt aufheben.
Es ist noch nicht alles klar, aber das 
könnte ein Teil der Lösung sein. Ja ich 
denke das ist die schönste Entdeckung 
die wir gemacht haben.

Wenn man so eine Theorie hat, wie 
findet man heraus, dass sie richtig sein 
muss?

Wir haben die Gleichung (1) einmal 
thermodynamisch und einmal ausge-
hend von den Feldgleichungen berech-
net und das gleiche Ergebnis erhalten. 
Das war wirklich hochinteressant und 
erfreulich. Natürlich kann man sich 
nie zu 100% sicher sein, aber es gibt 
nicht sehr viele neue Ideen dazu.

Gab es auch Enttäuschungen für Sie in 
der Physik?

Ja eine große Enttäuschung war die 
Stringtheorie. Daran habe ich mit vie-
len anderen Forschern in Berkeley ge-
arbeitet. Die Enttäuschung war, dass 
die Stringtheorie zwar etwas mit der 
Gravitation zu tun hat, aber keine neu-
en Konzepte dazu lieferte.

Welche Unterschiede gibt es zwischen 
den US-Amerikanischen und den Eu-
ropäischen Universitäten? Können Sie 
diese bewerten?

Nun da gibt es eigentlich nicht so gro-
ße Unterschiede in der Organisation 
der Forschung. Was eher eine Rolle 
spielt ist die Mentalität der Leute im 
jeweiligen Land. In Amerika spielt der 
Freiheitsgedanke immer eine große 
Rolle. So bekommt man auch als For-
scher mehr Freiraum und Unterstüt-
zung für individuelle und verrückte 
Gedanken, das hat mir gut gefallen. 
In Europa hingegen wird sehr viel ge-
plant. Einiges kann man planen, ande-
res sollte man besser nicht planen um 
keine Chancen zu verpassen.
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Was wünschen Sie sich für die For-
schung in Europa?

Weniger Bürokratie und mehr Mög-
lichkeiten für die Studenten ihr Stu-
dium individuell zu gestalten. Es sollte 
auch für den Nachwuchs bessere Kon-
ditionen geben. Im Moment müssen 
Postdoktoranden alle paar Jahre an 
eine andere Universität, das hält vie-
le von der Forschungslaufbahn ab. 
Schließlich sind sie in dem Alter der 
Familienplanung. Japan ist da ein Vor-
bild, dort gibt es feste stellen für pro-
movierte Forscher. Von großen euro-
päischen Projekten bin ich weniger 
begeistert.

Und was sagen Sie zu dem europäi-
schen Projekt CERN?

CERN ist ein sehr gutes und erfolg-
reiches Beispiel europäischer Zusam-
menarbeit. Jedoch auch da ist die Idee 
von einzelnen Forschern und nicht 
durch die Bürokratie entstanden.

Wer sind Ihre Vorbilder?

Da gibt es drei Physiker die ich sehr 
bewundere. Der erste ist Albert Ein-
stein. Ihn konnte ich leider nicht per-
sönlich kennen lernen, denn er ist ein 
Jahr bevor ich geboren bin gestorben, 
das ist dann ohne Zeitmaschine nicht 
möglich sich zu treffen. Ich denke aber 
seine beste Eigenschaft war, an einem 
Thema festzuhalten und daran konti-
nuierlich weiterzuforschen. 

Er war sehr schlau, aber das hat ihn 
noch nicht von den vielen anderen 
schlauen Leuten abgehoben. Es war 
wirklich seine Vorgehensweise zu ar-
beiten, die ihm so viel Erfolg einbrach-
te. Der zweite ist Richard Feynman. 
Ihn konnte ich ein mal in Santa Barba-
ra sprechen hören. An ihm finde ich so 
beeindruckend, dass er viele kompli-
zierte Dinge auf das einfache Grund-
konzept herunterbricht und es so ganz 
gut verständlich erklären kann. Den 
dritten kenne ich sehr gut, es ist Mar-
tinus Veltman aus den Niederlanden. 
Er ist vielleicht eine etwas komplizierte 
Persönlichkeit, aber doch sehr frei las-
send und liberal. Er unterstützt auch 
jeden verrückten Gedanken seiner 
Studenten und Doktoranden.

Was halten Sie von dem Bache-
lor-Master-System im Gegensatz zum 
früheren Diplom?

Das ist schwierig. Bei dem früheren 
Diplom hatte man mehr Zeit und Frei-
raum, dafür gab es dann einige die viel 
zu lang gebraucht haben. Heute ist mir 
alles ein wenig zu verschult und sehr 
hart vorgeschrieben in welchem Zeit-
raum welche Leistung erbracht werden 
muss. Manchmal braucht ein Student 
mehr Zeit die Zusammenhänge zu 
verstehen, wie ein guter Wein der lan-
ge reifen muss. Naja manchmal den-
ke ich aber auch, da muss man eben 
durch, überleben und dann kommt die 
richtige Freude an der Physik erst nach 
dem Studium. 
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Vielleicht hätte man einen besseren 
Kompromiss zwischen dem heutigen 
und dem damaligen System finden 
können.

Sie unterrichten gerne, richtig?

Ja. Ja das mache ich wirklich gerne. 
Außer es wird geklatscht. Ich möchte 
nur unterrichten wenn auch ein In-
teresse an dem was ich sage bei den 
Studenten besteht. Ich hoffe, dass die 
Studenten auch etwas Spaß an mei-
nen Vorlesungen haben, denn – das 
habe ich vor allem in Amerika gelernt 
– wenn man Spaß an einer Sache hat, 
macht man sie auch besser.

Ist es wahr, dass Sie eine Liste mit Stu-
denten führen, die die letzten Übungs-
blätter nicht machen?

Nein, ich habe eine Liste von allen Stu-
denten, denn es kommt vor, dass nach 
einigen Jahren jemand kommt und 
eine Bescheinigung für seine Übun-
gen haben möchte. Meistens bin ich 
verwundert wie viele die ersten Blät-
ter nicht machen, aber ich betrachte 
nichts spezifisches, da habe ich keine 
Zeit für und kein Interesse dran. Das 
sollen die Studenten schon selbst ver-
antworten.

Was denken Sie sind die Forschungs-
themen der Zukunft?

Nun im letzten Jahrhundert wurde die 
Quantenmechanik der Elementarteil-
chen entdeckt und zu einer soliden 
Theorie ausgebaut. In der Zukunft 
könnte das Thema die Quantenme-
chanik der Raumzeit sein. Bis jetzt 
ist die Raumzeit rein klassisch be-
schrieben und das kann nicht sein. 
Also denke ich, dass sich die Grund-
lagenforschung viel mit der Raumzeit 
beschäftigen wird. Ob es da vielleicht 
auch eine Art Atome gibt? Ob man 
da aber jemals etwas herausfindet 
ist nicht klar, vielleicht ist es auch zu 
kompliziert. 

In Ihrer 5-Minuten-Pause essen Sie 
ein Brot und trinken etwas aus der 
Thermoskanne. Trinken Sie Tee oder 
Kaffee?

Ich trinke Tee. Kaffee trinke ich sowie-
so schon viel zu viel. Ja mir ist immer 
etwas kalt, daher trage ich auch die Ja-
cke und trinke dann etwas heißes. Die 
5 Minutenpause ist meine Lehrentde-
ckung. Sie tut den Studenten und mir 
gut.
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Machen Sie sich Ihr Pausenbrot selbst 
oder macht das Ihre Frau?

Ich habe eine sehr liebe Frau die das 
für mich macht. Wenn es sein muss 
mache ich das natürlich auch selbst. 
Schauen Sie, hier habe ich meine Ra-
tion.
(nimmt die zwei Brotdosen hinter sich 
und stellt sie vor mich. Auf der einen 
ist Batman aufgedruckt.) Diese hier 
mit Batman war von meinem Sohn.

Wie alt ist Ihr Sohn denn?

Er ist jetzt 30 Jahre alt.

Macht er auch Physik?

Überraschenderweise ja, aber er macht 
Experimentalphysik. Anfang 2018 
wurde er in Heidelberg promoviert. 

Und was macht Ihre Frau?

Meine Frau ist Software Engineer. Sie 
hat in Berkeley Informatik Studiert 
und war dann als wir uns dort kennen 
gelernt haben schon als Software En-
gineer berufstätig. Sie war sehr erfolg-
reich und ist trotzdem mit mir nach 
Amsterdam gekommen. Sie hat dann 
holländisch gelernt und 5 Jahre später 
sind wir nach Deutschland gezogen da 
musste sie dann deutsch lernen. Das 
kann sie inzwischen besser als ich.

Kochen Sie oder Ihre Frau?

Das macht auch meine Frau. Frü-
her habe ich viel gekocht, heute nicht 
mehr. Meine ganze Familie mütterli-
cherseits war in der feinen Gastrono-
mie in Paris, so habe ich einen gewis-
sen Gefallen an gutem Essen geerbt.

Was ist Ihr Lieblingsessen?

Ich mag blanquette de veau sehr ger-
ne, das ist Kalbfleisch in weißer Soße, 
und Lasagne. Allgemein esse ich gerne 
französisch und italienisch.

Nehmen Sie lieber die Bahn oder das 
Auto?

Es ist gut die Möglichkeit zu haben die 
Bahn nehmen zu können, aber nehme 
meistens das Auto. Ehrlich gesagt ist 
meistens, dass es vielleicht einmal in 
10 Jahren vorkommt, dass ich mit der 
Bahn fahre.

Warum nehmen Sie lieber das Auto?

Ja so bin ich, da habe ich die Menta-
lität der Amerikaner aufgegriffen und 
gefallen daran gefunden selbst zu be-
stimmen was man tut obwohl man im 
Stau steht. Ich hatte einmal eine katas-
trophale Erfahrung mit dem Verkehr 
in Paris, sodass ich das nächste Mal 
mit dem Zug hin gefahren bin und ich 
muss sagen das war wirklich fabelhaft. 
Paris werde ich ab jetzt immer mit der 
Bahn bereisen.
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Wo machen Sie am liebsten Urlaub?

Ich mache eigentlich nie Urlaub. Da 
ich eh oft auf eine Konferenz irgendwo 
hin fahre, verknüpfe ich das ab und an 
mit ein paar Tagen Urlaub. Auf Blois in 
Frankreich war ich schon öfter. Da gibt 
es ein schönes Schloss auf der Loire 
in der die Konferenz gehalten wurde. 
Dort gehe ich gerne hin.

Gehen Sie gerne in die Oper?

Ja, früher bin ich viel mit meiner Frau 
in die Oper und in Konzerte gegangen. 
Heute bekomme ich schnell Rücken-
schmerzen von den Sitzen die manch-
mal wirklich zur Tortur gemacht sind, 
daher machen wir das nur noch hin 
und wieder.

Was ist Ihre Botschaft an die Studen-
ten?

Man sollte nicht zu viel planen im 
Studium und den Dingen seinen Lauf 
lassen. Seien Sie nicht so seriös, sonst 
verpassen Sie die besten Chancen.
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Nightline Karlsruhe 

Einfach mal den Dampf ablassen, sich alles von der Seele quatschen, nicht allein mit 
den Gedanken sein, alle Fragen aussprechen, das Herz ausschütten, jemanden haben 
der einem zuhört. In vielen Unistädten gibt es dafür die Nightlines, in der sich Studie-
rende für ihre Kommilitonen und Mitbürger der Stadt und der Umgebung engagieren. 
Auch hier in Karlsruhe.

ie Mitarbeiter der Nightline sind 
alle ausschließlich Studierende 

aus den verschiedensten Fachrichtun-
gen. Jeder von Ihnen wird bevor er als 
Ansprechpartner mithelfen kann eine 
psychologische Schulung durchlaufen. 
Dabei wird der theoretische Hinter-
grund der non-direktiven Grundhal-
tung nach dem Ansatz von Carl Rogers 
beleuchtet und durch Übungen verin-
nerlicht. Es handelt sich dabei um die 
Idee, dass das Finden von Problemlö-
sungen und Treffen von Entscheidun-
gen ein selbstständiger Prozess ist und 
nicht von anderen übernommen wer-
den sollte und auch nicht kann. Gerade 
in Hinblick darauf, dass die Personen 
und ihre Situation nicht bekannt sind, 
ist es Ziel dem Ratsuchenden vorur-
teilsfrei und ohne vorschnelle Interpre-
tationen entgegen zu treten.

 Um dies zu meistern und sich von dem 
Bedürfnis Ratschläge zu geben zu lösen 
ist die psychologische Schulung eine 
notwendige Bedingung für die aktive 
Telefonarbeit bei der Nightline. Dabei 
ist es in der Eigenverantwortung des 
Telefonierenden bei einer direkten An-
frage nach einem Tipp ggf. von dieser 
Regelung abzusehen. Bei Situationen, 
in denen es jedoch eine gute Einschät-
zung braucht, wird versucht werden 
die Lage weiter zu entschlüsseln, um 
gemeinsam einen besseren Überblick 
und Lösungswege zu erarbeiten. All-
gemeine Informationen, wie Biblio-
theksöffnungszeiten, Vorlesungsende, 
Unisportkurse o.ä. können natürlich 
erfragt und auch beantwortet werden.

Die Leitpunkte der Nightline sind 
Anonymität, Vertraulichkeit und Vor-
urteilsfreiheit. 

D

Das Zuhörtelefon 

für Studierende
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as heißt auch, dass wenn du das 
Gefühl hast deinen Gesprächs-

partner zu erkennen: Frag gerne nach 
und frage ob du einen anderen Night-
liner sprechen kannst. Wir sind stets 
mindestens zu zweit da, sodass du auf 
der sicheren Seite sein solltest, dass 
niemand den du kennst deinen Worten 
lauschen kann. Zudem sind alle Night-
liner zur Verschwiegenheit verpflichtet, 
sodass du dir darum keine Sorgen ma-
chen musst. 

Was unsere Ohren erreicht bleibt genau 
dort und geht nicht weiter.
Egal mit welchem Problem, welchen 
Sorgen oder Gedanken über Gescheh-
nisse Menschen bei der Nightline an-
rufen, es wird sich Zeit für die Anru-
fenden genommen. Dabei ist es nicht 
entscheidend, dass ein Problem vor-
liegt. Jeder ist dazu eingeladen anzu-
rufen, auch bei freudigen Ereignissen, 
die man am liebsten direkt jemandem 
erzählen möchte.

Die Themen, die in den Gesprächen 
aufkommen sind sehr vielfältig. Kein 

Gespräch gleicht dem anderen. 

„Ich habe das Gefühl ich schaue dem Leben nur zu“
 „Ich habe Krebs“,

„Ich hab die Prüfung in den Sand gesetzt“
 „Ich fühle mich einsam“

 „Ich habe Angst zu versagen“
 „Ich kann nachts nicht schlafen“

„Ich betrüge meine Freundin“
 „Ich finde kein Thema für die Abschlussarbeit“

 „Mein Hund ist tot“
 „Ich bin ungewollt schwanger“

 „Ich werde meinen eigenen Erwartungen nicht gerecht“

Egal was ist. Du bist nicht allein. Wir hören zu.
Deine Nightline Karlsruhe

Wir sind immer Sonntags von 21 – 0  Uhr erreichbar:  +49 721 75406646

Ansonsten gibt es auch noch in anderen Städten Nightlines die auch zu
anderen Tagen erreichbar sind: http://nightlines.eu/erreichbarkeit/

Wer sich gerne engagieren möchte ist gerne eingeladen sich uns 
anzuschließen. Schreibt uns einfach eine Mail: karlsruhe@nightlines.eu

Wir freuen uns auf weitere zuhörende Glühwürmchen.

D
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≤ 2 richtige Antworten: Erstie     –      Komm doch mal in der Fachschaft auf 
               ein Bier vorbei!
≤ 5 richtige Antworten: Praktikant – Du hast schon mal einen Kaffee  
      in der Fachschaft getrunken. Wusstest 
      Du auch, dass wir Alpirsbacher haben?
≤ 8 richtige Antworten: Sumpfler   –  Du bist öfters hier. Dich kriegen wir 
                      auch noch hin!
> 8 richtige Antworten: Fachschaftler – Party? – Da bin ich Debye!

Verbinde die griechischen Buchstaben nach alphabetischer Reihenfolge. 
Erst die Klein-, dann die Großbuchstaben.

Bonusfrage: Wie heißt sie?

Das Fachschaft-Physik-Quiz

L
ösu

n
g:

1. b
2. c
3. c
4. a
5. c
6. b
7. a
8. b
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1. Welcher Raum in der Physik ist am wenigsten PCB-belastet?
 a - Der Poolraum
 b - Die Fachschaft
 c - Das Büro von Professor Klinkhamer

2. Was fressen die Karpfen im Fermisee am liebsten?
 a - TheoF-Übungsblätter
 b - Grillwürste
 c - Entenjunge

3. Wer wässert Professor Quasts Pflanzen?
 a - seine Sekretärin
 b - seine Frau
 c - sein Raspberry Pi

4. Wie heißt die Bundesfachschaftenkonferenz der Physik?
 a - ZaPF
 b - SchNaPs
 c - TaFF
 
5. Wie viele Tassen Kaffee verkauft die Fachschaft pro Jahr?
 a - ca. 1600
 b - ca. 4000
 c - ca. 11000

6. Was war das Motto des Physiker-Floors am Unifest?
 a - Roaring Twenties
 b - 80er/90er
 c - Oldies but Goldies

7. Was hat die Fachschaft nach ausgiebigen Diskussionen letztes Jahr 
neu angeschafft?
 a - Kaffeemaschine
 b - Kühlschrank
 c - Hyperrollbrett

8. Welcher Film lief als erster dieses Jahr im Lehmann-Kino?
 a - Das Leben des Brian
 b - Die Ritter der Kokosnuss
 c - Asterix und Kleopatra
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ie DESY bietet jedes Jahr für 
Studenten die kurz vor ihrem 

Bachelorabschluss oder im ersten Mas-
terjahr sind ein 9-wöchiges Programm 
an. In diesem Programm ist man dann 
Teil einer Arbeitsgruppe und hört je 
nach seiner Programmauswahl: Pho-
ton Science oder Particle- and Astro-
particle Physics and Computing einige 
Vorlesungen. In diesem kurzen Text 
möchte ich kurz zusammenfassen wie 
ich den Bewerbungsprozess empfun-
den habe und welche Erkenntnisse ich 
daraus gezogen habe.

Bewerbung 
Sommer-
studenten-
programm
der DESY

Beim Durchlesen der Voraussetzun-
gen und den Erzählungen von Profes-
soren hier am KIT war ich zunächst 
nicht sonderlich zuversichtlich, dass 
ich angenommen werde. Durch die 
Professoren habe ich erfahren, dass 
dort die Noten eine recht entscheiden-
de Rolle spielen werden. Neben der 
Einsendung eines Lebenslaufes, dem 
aktuellen Notenauszug sind zudem 
noch zwei Empfehlungsschreiben von 
Nöten und ein Motivationsschreiben, 
das auf 200 Zeichen beschränkt ist. Da 
dachte ich mir erstmal:

Erfahrungsbericht:

              „Na Prost Mahlzeit. 

Wozu eigentlich bewerben?“

D
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urchschnittliche Noten, vor 
dem Physikstudium ein Jahr 

lang was anderes studiert und warum 
will ich genau das machen? Naja, weil 
ichs aktuell am spannendsten finde? 
Das kann man ja nicht behaupten. 
Aber so blöd es klingt: Genau das habe 
ich dann geschrieben. Ich war einfach 
ehrlich. Ganz knapp habe ich meine 
Gründe für den Studiengangswechsel 
beschrieben und habe davon berichtet, 
dass ich mich wie ein Kleinkind über 
Versuche vor allem mit Lasern in den 
Praktikas freue. Meine Trumpfkarte, 
dass ich schonmal in der Schulzeit bei 
der DESY im Schülerlabor war habe 
ich aber ehrlich gesagt auch spielen 
lassen. Ob das dann aber einen Unter-
schied gemacht hat weiß ich nicht.

Was hat mir aber dann den Platz ge-
sichert? Ich bin ziemlich überzeugt 
davon, dass ich dank dem einen mei-
ner Empfehlungsschreiben den Platz 
bekommen habe.  

Zwei Jahre lang habe ich an der Hoch-
schule eng mit einem der Professo-
ren zusammengearbeitet. Dadurch 
kannten wir uns logischerweise etwas 
besser und er konnte im Empfeh-
lungsschreiben berichten wie es ist 
mit mir zu arbeiten und wie er mich 
als Mensch wahrgenommen hat. Tutor 
sein hat also mehr als nur die Wieder-
holung als Vorteil. 

Was möchte ich mit diesem 

Text hier eigentlich sagen?

Auch wenn die Chancen noch so ge-
ring aussehen. Lasst euch bitte nicht 
von vermeintlichen Notenhürden etc. 
abschrecken und probiert es einfach. 
Was soll denn passieren außer, dass 
eine Absage kommt?

Das ist dann natürlich schade, aber ihr 
könnt euch nicht vorwerfen es nicht 
probiert zu haben.

Also falls ihr euch in den kommenden 
Jahren bewerbt: Ich drücke euch die 
Daumen!

D
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++ Spaß im Terminal +++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ihr beitzt einen Linux-Rechner und wollt mehr als nur 
damit arbeiten?
Dann gibt's hier ein paar Prokastinations-Empfehlungen!

Alle Zeilen, die mit einem $ beginnen, zeigen an, dass 
das darauf folgende ins Terminal gehackt werden soll.
Die meisten kleinen Programme können unter Ubunutu mit

    $ sudo apt-get install PROGRAM

installiert werden. Andere Distributionen benutzen wo-
möglich andere Paketmanager. Falls die Installation an-
ders geht, steht's dabei!
Habt ihr Fragen zur Verwendendung der Tools oder wollt 
mehr Optionen wissen, dann gibts zu den meisten hilfrei-
che man-pages. Gibt es keine man-page, ist die Website 
angegeben, die euch mehr erzählen kann.

====================== Cowsay ==========================
Beginnen wir mal ganz klassisch: die sprechenden Kuh in 
ASCII Art. Dazu installiert ihr das Programm "cowsay" 
und ruft es mit

    $ cowsay WHATEVER YOU WISH THE COW TO SAY

auf.
Witzig sind auch die vielen Abwandlungen, die ihr euch 
über die Option -f (d.h. ein anderes File auswählen) an-
schauen könnt. Betätigt nach -f die TAB-Taste, um alle 
möglichen Cowfiles anzuzeigen. Diese liegen außerdem 
unter /usr/share/cowsay/cows.
Beispielsweise:

    $ cowsay -f ghostbusters Boo!

Will man sich nicht selbst ausdenken, was die Kuh oder 
sonst wer sagen könnte, kann man mit der Installaion von 
"fortune" Abhilfe schaffen.
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fortune alleine ausgeführt gibt ein zufälliges Sprich-
wort aus, was man dann der Kuh durch die Verwendung 
einer Pipe "|" in den Mund legen kann:

    $ fortune | cowsay

Habt ihr mal genug von ASCII Art, könnt ihr (nach der 
Installation) "cowsay" mit "xcowsay" ersetzen und be-
kommt ein Bild einer süßen Kuh mit Sprechblase!

=================== Random Jokes =======================
Falls euch mal die Witze ausgehen, könnt ihr euch mit

    $ curl https://icanhazdadjoke.com

ganz schnell einen zufälligen Joke ins Terminal holen.
Oder ihr lasst es gleich den Stegosaurus sagen:

    $ curl https://icanhazdadjoke.com | cowsay -f stego-
saurus

============= Regenbogenfarben für alle ================
Um Ausgaben im Terminal noch schöner zu machen, braucht 
ganz dringend "lolcat". Lolcat funktioniert analog zum 
Text-Ausgabetool "cat", färbt den Text aber vorher 
hübsch ein.

    $ lolcat PATH/FILE

Oder wie wäre es mit einem Witze erzählenden Regenbo-
gen-Elefanten?

    $ curl https://icanhazdadjoke.com | cowsay -f ele-
phant | lolcat

================ Magische Miesmuschel ==================
Ihr habt Ja-Nein-Fragen, die ihr dringend beantwortet 
haben wollt?
Dann holt euch die Magische Miesmuschel für's Terminal!
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Dazu ladet ihr das Python-Skript herunter

    $ cd PATH/OF/YOUR/CHOICE
    $ wget https://raw.githubusercontent.com/Magische-
Miesmuschel97/Muschel/master/MM.py

und führt es dann einfach aus mit

    $ python MM.py

Nach der Frage ENTER drücken und gespannt warten!
Credits to Pascal Scherer, der in seinem zweiten Semes-
ter Zeit für solche Späße finden konnte!

=================== Party Parrot =======================
Ihr braucht einen animierten, tanzenden, bunten Papagai? 
Kein Problem!

    $ curl parrot.live

Falls ihr noch mehr Spaß mit Parrots möchtet, schaut mal 
auf https://cultofthepartyparrot.com/ vorbei und holt 
euch zum Beispiel alle Parrots als GIFs!

============== Unwissende Beeindrucken =================
Müsst ihr mal ein paar Nicht-Nerdies beeindrucken, holt 
ihr euch am besten das Hollywood-Skript und verwandelt 
euren Bildschirm in eine Hollywood-reife Hacking Szene!
Installieren, aufrufen und mit Ctr+C wieder beenden:

    $ hollywood

Einen Matrix-like Screensaver bekommt ihr mit dem schö-
nen Tool "cmatrix", hier ein Aufruf mit einer Farbop-
tion:

    $ cmatrix -C magenta
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Einen weiteren Hollywood-Effekt, aus dem Hacker Film 
Sneakers von 1992, bekommt ihr mit dem Programm "no more 
secrets". Dazu installiert ihr "nms" und piped einen be-
liebigen Text oder ein Textfile durch nms:

    $ cat FILE | nms

Nach einem Tastendruck wird Stück für Stück der Text 
entschlüsselt!
Probiert mal:

    $ curl -s https://cultofthepartyparrot.com/parrots/
hd/jediparrot.gif | convert - jpg:- | jp2a - | nms -s

Das Original aus dem Film bekommt ihr mit

    $ sneakers

und einem Tastendruck zu lesen!

==================== ASCII-Art =========================
Zur Konvertierung von Bildern aus jpg-Format in ASCII-
Text kann man das Tool "jp2a" verwenden. Nach der In-
stallation kann man eigene Grafiken, aber auch die von 
Websites in verschiedene Output-Typen wandeln:

    $ curl -s https://cultofthepartyparrot.com/parrots/
hd/jediparrot.gif | convert - jpg:- | jp2a --color -

oder

    $ jp2a  --color --html --html-fill --background=light 
cat.jpg --output=dark.html

oder auch einfach:

    $ jp2a PATH/TO/YOUR/JPG.jpg
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Wollt ihr lieber ein Video in ASCII Version sehen, könnt 
ihr "hasciicam" installieren und nach einem Start mit

    $ hasciicam

die Welt vor eurer Webcam auf neue Weise bewundern.

Hasciicam benutzt die ASCII Art Library aalib, über de-
ren Mächtigkeit man sich mit der Demo "bb" ein Bild ma-
chen kann.
Auch "bb" muss installiert werden und wird dann mit

    $ bb

aufgerufen.
Ein weiteres aalib-Beispiel ist "aafire", was ein Fenster 
mit züngelnden Flammen erfüllt! Installieren und mit

    $ aafire

aufrufen!

Hübsche Textausgabe in ASCII Art bekommt ihr mit den 
Programmen FIGlet und TOIlet. Diese haben beide einige 
Konfigurationsmöglichkeiten, die ihr bei Bedarf am besten 
in den man-pages nachlest.
Beide müssen installiert werden und können dann direkt 
im Terminal aufgerufen werden:

    $ toilet YOUR TEXT
    $ figlet MORE TEXT

Oder ihr probiert mal ein paar Optionen und Kombinatio-
nen aus!

    $ toilet -f smblock -F gay Stirnlappenbasilisk
    $ while true; do clear; echo "$(date '+%D %T' | toi-
let -f term -F border --metal)"; sleep 1; done
    $ watch -n1 "date '+%D%n%T'|figlet -k"
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=================== ASCIIquarium =======================
Mit dem ASCIIquarium könnt ihr die Geheimnisse des Mee-
res in der Sicherheit eures Terminals bestaunen!
Das in Perl geschriebene Skript, sowie die Installa-
tionsanleitung und die dependencies bekommt ihr von der 
Website https://robobunny.com/projects/asciiquarium/. 
Mehr Informationen gibt es unter https://robobunny.com/
projects/asciiquarium/html.

=============== STAR-ASCIIMATION-WARS ==================
Wolltet ihr schon immer mal Starwars in ASCII Art sehen? 
Dann versucht es doch mal mit

    $ telnet towel.blinkenlights.nl

und lasst euch von der Arbeit von Simon Hansen (www.
asciimation.co.nz) begeistern!

======================= MapSCII ========================
Mit diesem Karten-Renderer bekommt ihr die ganze Welt in 
eure Konsole!
Entweder einfach über eine Telnet-Verbindung

    $ telnet mapscii.me

oder aber man installiert es lokal über

    $ sudo snap mapscii

und startet es dann mit

    $ mapscii

Die Bedienung erfolgt ganz intuitiv über die Maus per 
Drag-and-Drop und Scroll-Rädchen.
Credits to rastapasta (https://github.com/rastapasta/
mapscii)!
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===================== Big Brother ======================
"xeyes" is watching you!
Mit diesem Tool bekommt ihr nach der Installation und 
dem Aufruf

    $ xeyes

ein paar Augen, die eurer Maus überall hin folgen.

====================== Kätzchen ========================
"Oneko" (japan. für Katze) ist ein süßes Tool, was euren 
Mauszeiger in eine Maus verwandelt und ein süßen Kätz-
chen erzeugt, das dieser Maus quer über euren Bildschirm 
folgt. Fängt die Katze die Maus, kann sie sich schlafen 
legen.
Starten könnt ihr nach der Installation des Pakets ein-
fach mit

    $ oneko

oder vielleicht besser im Hintergrund starten mit:

    $ oneko &

Falls ihr lieber Hund-und-Knochen spielen wollt,

    $ oneko -dog &

und für noch mehr Optionen, schaut mal auf die man-page.

======================= Spiele =========================
Hier kommen ein paar Konsolenspiele für noch mehr Ablen-
kung!

Ein Paket voll mit klassischen Text-basierten Spielen 
liefert die Installation von bsdgames. Darin enthalten 
sind zum Beispiel tetris-bsd, snake, backgammon und vie-
le mehr. Die ganze Liste kriegt ihr unter http://wiki.
linuxquestions.org/wiki/BSD_games.
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Auch schön ist das pacman Paket! Installation, Aufruf 
und Spiel ganz intuitiv.

Um 2048 zu spielen, könnt ihr euch die in C program-
mierte Variante herunterladen, das File kompilieren und 
spielen!

    $ cd PATH/OF/YOUR/CHOICE
    $ wget https://raw.githubusercontent.com/mevdsch-
ee/2048.c/master/2048.c
    $ gcc -o 2048 2048.c
    $ ./2048

================== Steam Locomotive ====================
Falls ihr euch ärgern wollt, wenn ihr euch mal wieder 
beim Tippen von "ls" vertippt, könnt ihr euch "sl" ins-
tallieren.
Denn tippt ihr dann

    $ sl

oder noch schlimmer,

    $ sl -l

fährt euch eine wunderbare ASCII-Dampflokomotive in kur-
zer oder langer Variante übers Terminal, bevor ihr wei-
ter arbeiten könnt.

======================= Mensa ==========================
Nun etwas wirklich Nützliches! Jeden Tag aufs Neue kommt 
die Frage auf, was es denn heute in der Mensa gibt. Dann 
müssen wir die Augen vom Terminal abwenden, einen Brow-
ser öffnen, die Website finden und dort selbst die nötige 
Information zwischen störender Grafik herausfiltern.
Oder aber man erstellt sich einen feinen Alias, um sich 
die Info direkt und schnell ins Terminal zu holen.
Um einen permanenten Alias zu erstellen, fügt ihr fol-
gende Zeile in das config-file eurer Shell (beispielsweise 
das File ~/.bashrc, wenn ihr die Bash verwendet) ein:
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    alias='curl http://mensa.akk.uni-karlsruhe.de/ -d 
DATUM=heute -d uni=1 -d schnell=1 -s | w3m -dump -T 
text/html| head -n 25 | tail -n 18'

Nun einfach

    $ mensa

tippen und ihr wisst jederzeit, was es heute zu essen 
gibt!

====================== Wetter ==========================
Und wollt ihr auch gleich noch wissen, ob ihr eine Jacke 
braucht, wenn ihr euch nach draußen bewegt, kriegt ihr 
mit folgendem Kommando auch diese Info noch ins Termi-
nal:

    $ curl wttr.in/Karlsruhe

Solltet ihr das Wetter für einen anderen Ort wissen 
wollen, braucht ihr nur Karlsruhe entsprechend ersetzen 
oder ihr schaut mal auf der Github-Seite von Igor Chubin 
(https://github.com/chubin/wttr.in) vorbei, denn es gibt 
noch viiiele weitere Möglichkeiten.
Beispielsweise ein Einzeiler inklusive Wind und Mondpha-
se gesucht?

    $ curl 'wttr.in/Karlsruhe?format=%l:+%c+%t+%w+%m'

====================== Pyphoon =========================
Ebenfalls von Igor Chubin gibt es noch mehr ASCII Art 
mit Python und zwar zur aktuellen Mondphase!
Dazu ladet ihr euch die python Files von der Website in 
ein Verzeichnis eurer Wahl herunter und führt dann ein-
fach das Skript aus:

    $ cd PATH/OF/YOUR/CHOICE
    $ git clone https://github.com/chubin/pyphoon
    $ cd pyphoon
    $ ./bin/pyphoon-lolcat
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Ist heute nicht Vollmond, ihr wollt aber mal den Voll-
mond sehen?

    $ ./bin/pyphoon-lolcat 2016-mar-23

============= Das ultimative Cheat Sheet ===============
Hier kommt noch ein super Nerd Life Hack: Ein Spickzet-
tel für 56 Programmiersprachen, Editoren wie VIM oder 
EMACS, und über 1000 Linux Kommandos. Also egal wobei 
ihr auf ein Problem stoßt und nicht weiter kommt oder 
die Syntax nicht kennt,

    $ curl cht.sh/PROGRAMMIERSPRACHE/FRAGESTEL-
LUNG+MIT+PLUS+STATT+LEERZEICHEN

wird euch weiter helfen, direkt im Terminal!
Beispielsweise:

    $ curl cht.sh/python/subplot+same+axes

Für noch mehr Features und leichtere Bedienung könnt ihr 
euch auch den Client installieren

    $ curl https://cht.sh/:cht.sh | sudo tee /usr/local/
bin/cht.sh
    $ chmod +x /usr/local/bin/cht.sh

und für eine einzelne Frage mit

    $ cht.sh python random list elements

oder gleich im Shell-Modus, zum Beispiel für C++,

    $ cht.sh --shell
    cht.sh> cd cpp
    cht.sh/cpp> function pointer

aufrufen.
Für mehr Infos besucht: https://github.com/chubin/cheat.
sh



Alles zu finden 
auf der Seite 
der Physik 
Fachschaft


