


32

Gefühlt eine halbe Ewigkeit ist, laut Aussage von älteren Studierenden, 
das Erscheinen der Eulen-Info ausgeblieben. Jetzt feiert die Zeitschrift 
ihr großes Comeback! Mit neuen Berichten über Reisen, das allseits 
beliebte Z10 oder auch alten Berichten wie beispielsweise einer klei-
nen Wahlinfo. Wir laden euch herzlich dazu ein auf ein paar Seiten 
zwischen Comics und Rätseln interessanten, lustigen und auch erns-
ten Artikel zu lesen und eure eigene Meinung darüber zu bilden.

Warum steht da oben eigentlich „ältere Studierende"? Einerseits weil 
jetzt gendern total im Trend ist, andererseits sind für uns, die Eu-
len-Info-Orga, die meisten anderen Studierenden wirklich älter! Wir 
stellen uns hiermit mal, mehr oder weniger offiziell, vor: Die neuen 
Erstis (mittlerweile eigentlich Zweitis) in der Fachschaft. Natürlich 
haben wir das Ganze nicht alleine auf die Beine gestellt, sondern mit 
viel Unterstützung von Kommilitonen aus dem gleichen(!) und den 
älteren Semestern. An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die 
dabei mitgewirkt haben die Eulen-Info wieder ins Leben zu rufen. Da 
wir noch keine Erfahrung in der Hinsicht haben, wälzten wir natür-
lich alte Eulen-Infos ohne Ende und sind letztlich zu dem Entschluss 
gekommen, ein ganz anderes Format zu wählen.  

Aber genug der Worte hier, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim 
Lesen und wollen nur noch anmerken, das wir Physik studieren und 
nicht Germanistik. Wer also Rechtsschreibfehler findet darf sie gerne 
behalten ;)
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or allem in den Kreisen der 
Physiker haben die Meisten 

schon im Rahmen der O-Phase das 
Z10 kennen gelernt, trinken dort 
hin und wieder mal ein Bier oder 
sind vielleicht sogar Stammkun-
de und/oder gern gesehene Helfer. 
Was die meisten nicht wissen, ist 
wie das Z10 entstanden ist und wie 
es zu dem wurde was es heute ist. 
Oder kurz: Was diesen Laden in 
Deutschland einzigartig macht.
Ende der 80er Jahre gab es keine 
wirkliche studentische Kneipen-
szene. Freizeit- und Kulturangebote 
für Studenten waren rar. In dieser 
Zeit fand sich ein Haufen Studen-
ten, die das ändern wollten, die 
Raum schaffen wollten, in denen 
sich Studenten zwanglos zusam-
mensetzen können und die idea-
lerweise auch noch selbstverwaltet 
sind. Nach vielen Gesprächen mit 
der Universität und der Stadt bot 
sich ein freiwerdendes „Freuden-
haus“ in der Zähringerstraße an. 
Die Idee Z10 war geboren und 1981 
wurde von dieser studentischen In-
itiative der Verein gegründet. 8 Stu-
denten zogen in ein baufälliges und 
sanierungsbedürftiges Haus ein, 
welches über den Winter noch be-
heizt werden musste, und das alles 
neben dem Studium.

Viel mehr als 

Nach vielen Anstrengungen und 
mit Zusammenarbeit vieler enga-
gierter Helfer konnte das Z10 1982 
zum ersten Mal eine Woche lang 
teileröffnet werden. Nach einem 
weiteren Jahr Arbeit waren alle 
essentiellen Vorraussetzungen ge-
schaffen um im Saal, dem heutigen 
Café, das erste Konzert stattfinden 
zu lassen. Am 7.7.1983 öffnete das 
Z10 also das erste Mal wirklich sei-
ne Tore.

Seit 1983 sind inzwischen fast 35 
Jahre vergangen. In dieser Zeit 
blickt der Verein auf über 200 Mit-
glieder zurück. Nach etlichen Re-
novierungen, Umbauten und Neu-
schaffungen ist das Z10 nun heute 
so wie man es kennt. Ein Laden der 
aktuell so viele Kulturveranstaltun-
gen stemmt wie noch nie in seiner 
Historie. Die Räumichkeiten, die 
von Gästen in der Regel nur bei 
großen Festen betreten werden, 
werden so viel genutzt wie nie. Sei 
es für Geburtstagspartys, Deutsch-
kurse, Gemeinsames Filme schau-
en oder vieles mehr. Man beachte 
hierbei, dass das ganze Konzpt von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern getra-
gen wird.

Das Z10

V

ächstes Jahr wird das Z10 
sein 35-jähriges Jubiläum fei-

ern und, wie die letzten Male, eine 
Woche der Kultur, Kommunikation 
und des Beisammenseins bieten. 
Falls euch das zu weit weg ist steht 
am 28, und 29. Juli die Metal-Fes-
tival-Simulation „Eructation“ vor 
der Tür. Ein Blick in das aktuelle 
Semesterprogramm lohnt sich al-
lerdings immer!

Falls euch inzwischen die Lust auf 
das Mithelfen gepackt hat, sehen 
wir es immer gerne, wenn Men-
schen sich für reguläre Ausschänke 
in unserer Helferliste direkt neben 
der Theke eintragen, Helferschich-
ten bei großen Festen übernehmen 
oder einfach mal beim Festaufbau 
oder beim Renovieren vorbeikom-
men und mit anpacken.

Janis Casper

N

nur eine Kneipe
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n unserer Fakultät gibt es 
wohl nur sehr wenige Pro-

fessoren und keine wissenschaft-
lichen Mitarbeiter, die bekannter 
sind als dieser. Dr. Andreas Poeni-
cke hält seit Jahren jedes Semester 
ERA und bringt den Studenten so 
den Umgang mit Linux und wich-
tigen Programmen wie Matlab bei. 
Seit einem Jahr ist er auch für die 
Übung zu CgDa verantwortlich, die 
die Praktikumsauswertung deutlich 
einfacher gestaltet. 

Sodoku

Zudem übernimmt Herr Poenicke 
auch immer wieder die Übungen 
für Master- und Kursvorlesungen, 
wie im vergangenen Semester Theo 
A, wofür er sogar mit dem Lehr-
preis für die beste Übung ausge-
zeichnet wurde. Im Interview mit 
der Euleninfo gibt uns Andreas Po-
enicke Einblicke in seine Arbeit an 
der Uni und sein Privatleben.

A

4 2 6

6 1 9

9 7 2

1 5 6 4 2

5 1 3

7 2 8 3 1

3 7 9

9 2 7

2 8 4

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 14 13:58:43 2017 GMT. Enjoy!

Poenicke

Interview
mit Herrn
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Mein Studium war eher entspannter, aber das waren ja auch 
noch Diplomzeiten, wo es das Vordiplom nach dem vierten 
oder spätestens sechsten Semester gab. Aber es gab keine 
Orientierungsprüfung, keine ECTS Punkte und keine Klau-
suren mit Erst- und Zweitversuch und dann mündlicher Prü-
fung. Im Prinzip konnte man die meisten Klausren beliebig 
oft versuchen.

Hm das ist eine schwierige Frage. Auf jeden Fall die statis-
tische Physik, also bei Ihnen Theorie F und „Quantentrans-
port-Theorie“ bei Professor Schön, das hat erstmal das In-
teresse an diesem Themengebiet entfacht. Den Entschluss 
in der Wissenschaft zu bleiben, habe ich erst klar nach der 
Promotion gefasst, aber weniger in der Wissenschaft sondern 
viel mehr im Universitätsbetrieb. 

Für mich ist eine Vorlesung halten oder eine Saalübung wie 
letztes Jahr für Theorie A -der Lehmann war immer voll- 
nicht ganz einfach, ich bin nicht so der Bühnenmensch. Aber 
etwas zu erklären, Studenten etwas bei zu bringen, das macht 
mir extrem viel Spaß.

Hatten Sie während Ihres Studium ein einschneidendes Ereignis, 
das Sie dazu gebracht hat in der Wissenschaft zu bleiben?

Wie war Ihr Studium für Sie?

Das merkt man Ihnen an, in Ihren Lehrveranstaltungen 
wirken Sie immer sehr motiviert.

Nun, zum einen mache ich Lehrveranstaltungen wie ERA 
mit Tutorien und Übung und zum anderen bin ich für die 
gesamte Rechner-Infrastruktur von TFP und TKM verant-
wortlich.

Das ist richtig. Das beides zusammen füllt mich fast aus, so-
dass ich wissenschaftlich eigentlich kaum mehr aktiv bin.

Eigentlich, dass mich zu viel interessiert hat. Egal welches 
andere Studienfach, es war mir einfach zu eingeschränkt. 
Zum Beispiel ein Ingenieursstudienfach, in dem ich mich 
bloß mit Elektrotechnik, bloß mit Maschinenbau oder bloß 
mit Informatik beschäftige, das war mir einfach zu eng. Mich 
hat mehr der Überblick interessiert sowie Mathematik und 
Computer. Da erschien mir Physik so als ob es bei allem ein 
bisschen Überblick bietet. Grundsätzlich Sachen verstehen. 
Wie funktioniert etwas? Wie hängt es zusammen? Nicht nur 
anwenden sondern verstehen, was dahinter steckt.

Ich habe lange geschwankt zwischen Physik und Informatik. 
Dann habe ich mitbekommen, dass Informatik weitgehend 
Mathematik ist und habe mich deshalb für die Physik ent-
schieden. Jetzt bin ich in der theoretischen Physik, in der 
man hauptsächlich Mathematik macht (lacht). 

Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am KIT, wir Studenten kennen Sie 
hauptsächlich aus ERA. Was genau arbeiten Sie an der Physikfakultät?

Das klingt nach viel Arbeit.

Was hat Sie zur Physik getrieben?

Wollten Sie schon immer Physik studieren oder hat 
sich das erst mit der Zeit entwickelt?
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Es ist etwas, was sich nicht ganz leicht ändern lässt. Ich habe 
das Gefühl, dass grundsätzlich zu wenig Platz ist, dass für die 
Studenten zu wenig Orte existieren, an denen sie Gruppen-
arbeiten machen können. Wenn ich mir zum Beispiel den 
Poolraum anschaue, der ist einfach zu klein um dort Prak-
tikumsvorbereitung und -auswertung zu machen und Semi-
nararbeiten zu schreiben, besonders wenn im gleichen Raum 
noch Lehrveranstaltungen stattfinden. 

Ich habe das Gefühl, dass in der Schule inzwischen signifi-
kant weniger Mathe gemacht wird. Da müsste man etwas fin-
den um den Einstieg für die Erstsemester etwas einfacher zu 
gestalten. Der Vorbereitungskurs ist zwar sehr gut, aber im 
letzen Semester haben von 300 Anfängern gerade mal 100 
teilgenommen. Man hat zwar nebenbei HM, aber viele Sa-
chen, die man schon im ersten Semester braucht, werden erst 
im zweiten oder dritten besprochen. 

Das hängt sehr von der Jahreszeit ab, auch wenn sich das 
Mensaprogramm ja nicht Jahreszeiten hält. Im Winter fin-
de ich die Eintöpfe eigentlich ganz praktisch. Ansonsten ei-
gentlich nichts, es gibt keine Ausbrecher nach oben. Da gibt 
es dann eher Gerichte die ich explizit vermeide, also Aus-
schlussverfahren.

Was würden Sie an der Uni oder der Fakultät verändern?

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter haben Sie ja einen anderen Blick-
winkel als wir Studenten. Was halten Sie von der Lehre hier?

Bleiben wir erstmal bei uninahen Themen: 
Was ist ihr liebstes Mensaessen?

Das ist nicht ganz einfach, in dieser Hinsicht habe ich das 
Problem, noch den Diplomstudiengang durchlaufen zu ha-
ben und kann deshalb nicht genau einschätzen wie sich die 
Arbeitsbelastung bei Bachelor und Master entwickelt hat.

Das ist ein schwieriges Thema. Ich kenne die genauen Daten 
und Details nicht, aber grundsätzlich sind es ja Studienge-
bühren für nicht EU-Ausländer und bei einem Zweitstudi-
um, wobei es nur ein Zweitstudium ist, wenn das vorherige 
abgeschlossen wurde. Ein Studienfachwechsel muss natür-
lich immer möglich sein. 
Ich bin hin und hergerissen: Wenn ich mir anschaue, dass 
viele in den USA Post Doc machen und ihr eigenes Geld mit-
bringen müssen, was dann den Universitäten dort zu Gute 
kommt, nur damit sie dort arbeiten können, kommen einem 
Studiengebühren für nicht EU-Ausländer tolerabel vor. Auf 
der anderen Seite bin ich grundsätzlich gegen Studiengebüh-
ren. Einnahmen, die für einen gewissen Zweck eingeführt 
werden, werden leider oft an anderer Stelle wieder ausgege-
ben. Diese Gefahr besteht leider immer. 

Meine Lieblingsfächer in der Schule waren eher gewöhnlich: 
Mathematik und Physik. Was die anderen Fächer an geht, 
Musik ja, Kunst eher nein und Sprachen ganz schlecht. Die 
Richtung war also schon recht früh erkennbar. Die Schulzeit 
an sich war aber sehr entspannt. Was ich damals schön fand, 
war das Kurssystem, sodass man das, was einen viel interes-
siert  hat, und das, was einem nicht so gefällt deutlich weni-
ger , hatte. Aber das gibt es inzwischen ja leider nicht mehr.

Was würden Studenten raten die sich eher schwer tun?

In letzter Zeit gab es in der Politik was Unis betrifft nur ein 
wirklich strittiges und aktuelles Thema, die Studiengebühren. 
Was halten Sie davon?

Jetzt kommen wir mal zu Ihnen als Person. Wie war Ihre Schulzeit? 
Was waren Ihre Lieblingsfächer?



1514

Es hat sich alles graduell verändert. Auffällig ist definitiv der 
rostige Würfel neben dem Physikhochhaus, der früher ein 
Parkplatz war. Auch die Bibliothek hat sich sehr verändert. 
Früher gab es nur den Altbau, also auch wenig Möglichkei-
ten zu arbeiten, feste Öffnungszeiten. Da hat sich viel getan. 
Was die Physik angeht, also Hochhaus und Flachbau:  Außer 
einem neuen Boden hat sich eigentlich nichts geändert.

Naja, ich komme aus Pfinztal. Am Anfang meines Studiums 
habe ich dort auch noch gewohnt. Seit die Straßenbahn da-
raus fährt ist es eigentlich ganz attraktiv. Das war nicht im-
mer so: Man musste mit dem Zug nach Durlach, dann in 
Durlach umsteigen und mit der Straßenbahn weiter, also 
verkehrstechnisch nicht ideal.

Ja zur Not bin ich mit dem Auto gefahren. Das waren haupt-
sächlich Mathevorlesungen am Fasanengarten und da ist 
gleich der Parkplatz.

Das Schöne an Karlsruhe ist, dass man überall sofort ist. Die 
Stadt an sich ist vielleicht nicht die Schönste, aber man ist so-
fort in Frankfurt, in Stuttgart, in Straßburg oder im Schwarz-
wald. Außerdem ist man in einer halben Stunde mit dem 
Fahrrad auf dem Land.

Sie haben hier studiert, richtig? 
Was hat sich seitdem am Campus verändert?

Sie haben also hier studiert, kommen Sie auch aus Karlsruhe?

Sind Sie trotz des umständlichen Weges regelmäßig in 
Vorlesungen um 8:00 Uhr gegangen?

Sie leben also schon länger in der Umgebung. 
Was gefällt Ihnen an Karlsruhe?

Zu einem Wandern und Trecking, am liebsten in Skandina-
vien mit Rucksack und Zelt. Ich war schonmal im Winter da 
oben bei -30°C, das ist mir lieber als 30°C hier im Büro, also 
definitv nordic by nature. Zum anderen Brettspiele. Ich bin in 
einem Brettspielverein, da trifft man sich einmal die Woche 
mit der Gruppe zum Spielen.

Nein, die Spiele gehen in die Richtung von Siedler von Ca-
tan, aber hat sich in den letzten Jahren viel getan, sodass die 
Spiele nochmal deutlich komplexer und unterhaltsamer sind.

Puh... Querbeet. Das geht von Jazz über klassische spanische 
Gitarrenmusik bis hin zu Heavy Metal Hardcore. Eigentlich 
komme ich mehr aus dem Heavy Metal Eck (lacht). 

Hmm... Außer praktischen Dingen wahrscheinlich Bücher. 
Am ehesten wohl praktische Sachen um mir das Leben auf 
der Insel etwas zu vereinfachen. Ich wüsste nichts, was ich 
unbedingt bei mir haben muss. Also ein Zelt, etwas zum Feu-
er machen, einen Schlafsack, etwas zum Holz schlagen, etwas 
zum schreiben. Ich bin da recht genügsam.

                 Rebecca von Kuk

Uns interessiert natürlich auch wie das Leben neben der 
Arbeit an der Uni als Physiker aussehen kann. Auch wenn 
Sie an der Uni sehr eingespannt sind, werden Sie ja sicher 
etwas Freizeit haben, wie nutzen Sie diese?

Zum Beispiel Schach?

Was hören Sie für Musik?

Zum Schluss: Wenn man Sie auf einer Insel aussetzen würde, 
welche fünf Sachen würden Sie mitnehmen?
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Die Fachschaft
ie Fachschaft ist doch dieser 
Raum mit den Sofas, da wo 

die Leute immer ihre Club Mate 
holen? Naja das trifft es nicht ganz. 
Offiziell ausgedrückt ist die Fach-
schaft die Interessenvertretung der 
Studierenden einer Fakultät. So-
mit ist JEDER Studierende Teil der 
Fachschaft. Hier speziell betrifft es 
die Studiengänge Physik, Geophy-
sik, Meteorologie und Lehramt mit 
dem Hauptfach Physik.
Die aktiven Fachschaftler sind selbst 
Studierenende die, aus Spaß und 
Interesse, sich ehrenamtlich neben 
dem Studium   bereiterklärt haben 
für andere Studierende da zu sein 
und Fragen zu beantworten, sowie 
bei Problemen zu helfen oder beim 
Lernen auf Prüfungen durch Lern-
mittel, Prüfungsprotokolle oder ein 
offenes Ohr, zu unterstützen. 

Die aktiven Fachschaftler treffen 
sich jeden Mittwoch um 19.15 Uhr 
im Sumpf zur Sitzung und diskutie-
ren dabei aktuelle Probleme, anste-
hende Events (z.B. das am 13.7.17. 
stattfindende Eulenfest) oder sons-
tige interessante Dinge, hierzu sei 
natürlich jeder herzlich eingela-
den.   Um die Interessenvertretung 
zu gewährleisten besetzen einige 
Fachschaftler wichtige Positionen. 
Darunter den Fakultätsrat, die Stu-
dienkommission, den Prüfungsaus-
schuss, die Berufungskommissio-
nen u.v.m..  Die Gremienarbeit ist 
dabei nur ein Teil der Fachschafts-
arbeit, um alles zu erklären bräuchte 
man vermutlich mehr als nur ein 
paar wenige Zeilen, deshalb emp-
fiehlt es sich für Interessierte einfach 
selbst bei der Fachchaft vorbei zu 
kommen und mal reinzuschauen.

D

FakRat, 

Schon was vom dritten bis zum 
siebten Juli vor? Wie wäre es 

denn mit den Wahlen der Verfass-
ten Studierendenschaft? Klar be-
nötigt man dazu nicht die ganzen 
fünf Tage aber vielleicht doch die 
ein oder andere Stunde um sich 
darauf vorzubereiten. Um mal das 
ganze Getümmel bei all den Gre-
mien, Listen und Kandidierenden 
aufzuklären (für manche nur als 
Wiederholung, für andere vielleicht 
doch etwas neues) hier eine kurze 
Erläuterung. 

Einige der Sachen beziehen sich 
speziell auf die Fakultät der Physik 
(links in der Zeichnung), andere 
auf die uniweiten gremien (rechts).
Wie bereits erwähnt, taucht hier des 
Öfteren der Begriff der „Verfassten 
Studierendenschaft“ auf. Dies be-
schreibt das gesamte Konzept aller 
Gremien, nicht nur die hier aufge-
listeten, einfacher gesagt eine ge-
setzliche Verankerung der Studie-
rendenvertretung. Diese hat eine 
lange und ausfürliche Geschichte, 
auf die hier jedoch nicht näher ein-
gegangen wird.

S

Lauter Buchstaben, aber
was bedeuten die eigentlich?

FSK,
StuPa, 
AStA
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ie Studienkommision ist das 
Gremium der Fakultät, das 

sich mit den Belangen der Lehre 
und des Studiums beschäftigt. Sie 
besteht aus vier Vertretern der Pro-
fessorenschaft, zwei Vertretern des 
Mittelbaus und vier Vertretern der 
Studierenden. Diese Mehrheitsver-
hältnisse machen die Kommission 
aus studentischer Sicht sehr wich-
tig. Die Studienkommission tagt 
regelmäßig vor den Sitzungen des 
Fakultätsrats. 

In den Berufungskommissionen 
wird entschieden, an wen freie Pro-
fessorInnenstellen neu vergeben 
werden sollen.   Wenn eine Pro-
fessorInnenstelle zu besetzen ist, 
wird eine Berufungskommission 
eingesetzt. Mitglieder dieser Beru-
fungskommission sind Vertreter 
der Professorenschaft der jewei-
ligen Fakultät sowie von anderen 
Fakultäten, zwei Studierende,sowie 
ein Mitglied aus dem Mittelbau und 
einer Chancengleichheits-Bauftrag-
ten des KITs.

Studienkommision, 
Berufungskommision, 
und Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss entscheidet 
über sämtliche Belange in Bezug auf 
die Umsetzung der Prüfungsord-
nung. An diesen Ausschuss wenden 
sich Studierende, falls sie eine Ge-
nehmigung brauchen, insbesonde-
re im Zusammenhang mit Klausu-
ren, darunter fällt die Anerkennung 
neuer Nebenfächer, das Anrech-
nen außerfakultätischer erbrachter 
Prüfungsleistungen oder ähnlicher 
Ausnahmeregelungen.Er ist auch 
für die Auslegung der Prüfungsord-
nung zuständig. Er besteht aus drei 
Vertretern der Professorenschaft, 
einem Vertreter des Mittelbaus und 
zwei Studierenden. Des Weiteren 
gibt es eine Gleichstellungsbeauf-
tragte der Fakultät Physik, die bei 
Bedarf Ansprechpartnerin für die 
Gremien ist. Dieses Amt hat mo-
mentan Prof. Mühlleitner inne.

D

Fachschaftssprecher

Fakultätsrat
er Fakultätsrat ist das wichtigs-
te Gremium der Fakultät. Er 

entscheidet über sämtliche Belange 
der Lehre und Forschung in der Fa-
kultät. Er besteht aus Vertretern der 
Professorenschaft, des Mittelbaus 
(z.B. wissenschaftliche Mitarbeiter) 
und der Studierenden. Nach dem 
Landeshochschulgesetz haben die 
ProfessorInnen mindestens eine 
50% + 1 Stimme Mehrheit. Die stu-
dentischen Vertreter sind mit fünf 
Personen in diesem vertreten. 

Von ihrem Recht mitzureden wird 
aktiv Gebrauch gemacht. Dabei 
wird auf der Fachschaftssitzung 
darüber abgesprochen wie die stu-
dentischen Vertreter am besten die 
Studierenden vertreten können. 
Neben den fünf Vertretern ist in be-
ratender Funktion auch noch der/
die stellv. Vorsitzende der Studien-
kommission (meist ein Studieren-
der) im Fakultätsrat. Der Fakultäts-
rat tagt monatlich.

D

usammen mit den Vertre-
tern im Fakultätsrat bilden 

die Fachschaftssprecher den Fach-
schaftsvorstand. Somit sind sie Teil 
der Organe der Fachschaft, die an-
deren beiden Organe sind die Fach-
schaftsversammlung und die Fach-
schaftssitzung. 

Die Fachschaftsordnung bestimmt 
dabei, dass die Fachschaftssprecher 
die fünf Vertreter mit den meisten 
Stimmen bei der AStA-Wahl sind. 
Die Fachschaftssprecher sind unter 
anderem Ansprechpartner für alles 
was das Studium und darüber hin-
aus betrifft.

Z

Die 

Der 
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n der   Fachschaftenkonferenz 
(kurz FSK) treffen sich wö-

chentlich, öffentlich die Vertreter 
aller Fachschaften (Architektur er-
scheint jedoch eher selten ;) ) und 
des AStA. Die Vertreter tauschen 
dabei Informationen zwischen 
den Fachschaften aus, helfen sich 
gegenseitig bei Problemen oder 
organisieren gemeinschaftliche 
Projekte, bspw. die DKMS-Typisie-
rungsaktion vom 4.7.17, organisiert 
von der FS GeistSoz und dem AStA. 
Außerdem besitzt die FSK auch ein 
aufschiebendes Vetorecht bzgl. der 
Beschlüsse des StuPa und ist somit 
dessen Kontrollinstanz.

I

D er Ältestenrat ist das Kont-
rollorgan der Studierenden-

schaft. Er setzt sich aus Studieren-
den zusammen, die sich vor ihrer 
Amtszeit in der Studierendenschaft 
engagiert haben. Mit dieser Erfah-
rung im Hintergrund entscheidet 
der Ältestenrat in Streitfragen, etwa 
bei Meinungsverschiedenheiten 
über die Auslegung der Satzung. 
Außerdem ist er für die Aufhebung 
satzungswidriger Beschlüsse und 
die Prüfung von Anfechtungen der 
Wahlen zuständig. 

Der
Ältestenrat

Alexander Heidelbach

Die
Fachschaften-
konferenz

as Studierendenparlament der 
Verfassten Studierendenschaft 

(kurz StuPa)  ist das beschließende 
Organ der Verfassten Studieren-
denschaft. Somit ist es so gesehen 
die Legislative der Studierenden-
schaft (ähnlich dem „Bundestag“). 
Zu seinen Aufgaben gehören die 
Wahl der Referenten des AStA (im 
Prinzip der „Bundesregierung“), 
Satzungsänderungen, Entscheidun-
gen über den Haushalt der Studie-
rendenschaft und die Besetzung 
offizieller uniweiter Gremien. Die 
Sitzung des StuPas finden unter 
dem Semester in der Regel alle zwei 
Wochen statt, diese sind öffentlich.

Das StuPa besteht aus 25 Abge-
ordneten, die verschiedenen poli-
tischen Listen angehören. Bei der 
kommenden Wahl besitzt jeder 
Studierende eine Listen- und fünf 
Kandidierendenstimmen. Aus den 
Listenstimmen wird die Anzahl der 
Sitze einer Liste im StuPa festgelegt. 
Die Kandidierendenstimmen be-
stimmen die Reihenfolge der Kan-
didierenden innerhalb ihrer eigenen 
Liste. Anders als bei den Bundes-
tagswahlen wird zunächst die An-
zahl der Listenplätze ermittelt, de-
ren Besetzung anschließend durch 
die Kandidierenden anhand ihrer 
Stimmenanzahl bestimmt wird.

Studierendenparlament
D

er Allgemeine Studierenden-
ausschuss (kurz AStA) ist die 

Exekutive der Verfassten Studie-
renschaft. Die Mitglieder werden 
vom StuPa gewählt, diese bilden 
dann den Vorsitz und verschiedene 
Referenten, die jeweils für ein be-
stimmtes Themengebiet zuständig 
sind. Zu den Aufgaben des AStAs 
zählen die politische Vertretung der 
Studierenden, die Bereitstellung ei-
nes umfassenden Beratungs- und 

D

Der Allgemeine 
Studierendenausschuss

Informationsangebotes, die Koor-
dination und Unterstzüzung des 
Informationsaustausches zwischen 
den verschiedenen Gruppen und 
Organen der Verfassten Studie-
rendenschaft, die Organisation der 
Unifestes und vieles mehr. Die Sit-
zungen finden einmal wöchentlich, 
öffentlich, statt, dabei kann jeder 
Studierende Tagesordnungspunkte 
auf die Tagesordnung setzen.
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In diesem Ganzem wird doch ir-
gendwo bestimmt ein Funken 
Wahrheit stecken, seinen Ursprung 
haben. Wenn man sich dann fragt, 
welche Vorurteile kenne ich? Wie 
denke ich über andere? Kommt 
man irgendwann auch zu der Fra-
ge, wie denken denn andere über 
mich? Und meinen Studiengang? 
Was glauben die anderen eigentlich 
wer ich bin, wie ich bin und wie ich 
aussehe?

So begann das Abenteuer in die 
Köpfe der anderen, eine Reise durch 
die unterschiedlichen Studiengänge 
mit ihren unterschiedlichsten Mei-
nungen über Physikstudenten- und 
Studentinnen.

Ich kann nun mit einem Lächeln 
das Resultat der Meinungen prä-
sentieren, wobei ich es mir nicht 
nehmen lasse euch die besten Ant-
worten zu präsentieren.

n unserem Leben sind wir 
durchgehend von Vorurteilen 

umgeben, wir hören sie, sprechen 
sie selbst aus und leben sie letzt-
endlich. Unabhängig wie sehr man 
sich auch bemüht den allbekannten 
Klischees auszuweichen, sie holen 
einen immer wieder ein. Wieso? 
Diese Frage lässt sich erstaunlich 
leicht beantworten. Wir haben Spaß 
daran uns an Kleinigkeiten die auf-
fallen aufzuhängen, uns darüber 
zu amüsieren, und das, muss nicht 
einmal eine böse Absicht sein. Wer 
kennt nicht mindestens einen Blon-
dinenwitz? Unabhängig davon wie 
sehr wir den Vorurteilen Glauben 
schenken, irgendwoher müssen sie 
ja stammen. 

Klischees,
Gerüchte
und

I

mehr

Der Typische

Physikstudent
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ie absolut und definitiv unvor-
eingenommene Meinung der 

hauptsächlich männlichen ETECs 
konnte ich schon an der Frage ab-
lesen ob sie einen Physikstudenten 
kennen, denn sie mussten leider 
bejahen und kannten nach ihrem 
Geschmack zu viele von uns. Laut 
ihnen studieren viel zu viele Ker-
le Physik und brauchen merklich 
lange. Von 13 Semestern bis hin zu 
mehr als 30 Jahren oder doch 2πe 
Semester. Mit einer solchen genau-
en Angabe hatte ich natürlich auch 
nicht gerechnet. Und die Frage ob 
man jemals fertig ist kann ich nicht 
beantworten, bisher sehe ich kein 
Ende. Dann sollten sie mir mal sa-
gen was denn aus mir nach einem 
abgeschlossenen Studium wird und 
ich muss sagen eine Vielfalt steht 
mir offen. Ich lande entweder bei 
der SAP, bei einer Bank, arbeite als 
Forscher und mache meinen Dok-
tor oder hänge einen ETEC-Master 
an mein Studium. Oder auch was 
ganz anderes:  Ich werde Taxifah-
rerin.

Willkommen
Doch mal viel spannender, wie 
glauben sie sehe ich denn aus? Phy-
sikstudentinnen sind im Schnitt um 
die 1,6 m groß sind normal gebaut 
und haben schulterlanges, dunkles 
Haar. Am liebsten tragen sie einen 
Pulli und Schuhe, sodass man die 
weiße Haut nicht sieht. Allerdings 
ist dieses Resultat mager, denn die 
Voraussetzung dafür wäre, dass die 
ETECs glauben würden, dass weib-
liche Physikstudenten existieren. 
Doch das können sie nur schwer 
beurteilen, da sie wohl nie genau 
wissen wer nun Frau und wer Mann 
ist. Wie sieht denn dann ihr Physik-
student aus? Um die m groß mit 
entweder sehr langen – genauer ge-
sagt m -oder sehr kurzen ebenfalls 
dunklen Haaren. 

Die Striche in der Landschaft tragen 
zumeist Schuhe und ein Heavy-Me-
tal-Tshirt über ihrer eierschalenfar-
bigen Haut. Da sagt mir noch mal 
einer Männer könnten keine Far-
ben genau beschreiben. Generell 
gilt aber: Hauptsache es ist schwarz, 
der Rest ist egal. Vor allem erkennt 
man einen Physikstudenten auf der 
Straße an seinem Schnauzer und 
seiner Innovationsresistenz.

och generell zu uns und unse-
ren Hobbies und Eigenschaf-

ten. Am liebsten höre ich offen-
sichtlich Metall - was auch immer 
ich mir darunter vorstellen soll, 
höre ich Stahlträgern zu wie sie in 
der Sonne braten? - oder tibetia-
nischen Kehlkopfgesang. Generell 
musikalisch sind wir nicht, aber 
einige trauen es uns zu ein Instru-
ment zu spielen. Gegessen wird bei 
uns zu Hause nur die Ursuppe, denn 
kochen können wir nicht, liegt viel-
leicht an unserer Brillenstärke von 
over 9000? Wobei auch die Antwort 
kam, dass wir eine Brille lediglich 
zum Style tragen. Da wiederum 
könnten unseren Kochkünste an 
unserer Zahnspange liegen, die wir 
wohl unser Leben lang nicht los 
werden. In Sachen Liebe sieht es für 
Physiker generell schlecht aus. Ins-
gesamt haben wir maximal einen 
Partner, wenn er nicht gerade ima-
ginär ist. Entsprechend bekommen 
wir unseren ersten Kuss von Mami 
und über das erste Mal müssen wir 
nicht sprechen, denn darauf warten 
wir vergeblich.

Und so sind wir: Absolut hobby-
los, maximal jammern wir über ein 
noch nicht fertiggestelltes Übungs-
blatt oder sehen Brot beim schim-
meln zu während wir dabei eine 
Mate nach der anderen trinken. 
Physik ist unser Lebensinhalt ge-
worden.

bei den
ETECs
D

Nichts desto trotz sind als nett, hu-
morvoll und sarkastisch in den Er-
innerungen der ETECs und das ob-
wohl wir so introvertiert sind, dass 
wir beim Reden nur auf die Schuhe 
gucken.

D
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Biologische uch bei den Biologen sind Phy-
sikstudentinnen sehr klein mit 

langen Haaren in allen möglichen 
Farbtönen. Unsere Statur variiert 
von gut durchtrainiert zur Bohnen-
stange und zum gedrungenen Er-
scheinungsbild. Dazu kombinieren 
wir unser wunderschönes Hautbild 
mit einem Minirock. Generell be-
sitzen wir blaue Augen, schöne Lip-
pen und essentiell eine Brille.

Auch die Physikstudenten tragen 
definitiv eine Brille und „sehen von 
hinten aus wie Frauen - fuck you 
Kerlsruhe". Entsprechend ist die 
Statur ein reiner Spargeltarzan mit 
langen Haaren. Von vorne erkennt 
man dann den Mann an seiner pi-
ckeligen bildschirmbeleuchteten 
Haut und seinem ungleichmäßi-
gem Bart. Nur sind die Männer so-
weit normal groß geblieben.

Am besten unterscheidet man sie 
von den Frauen wohl an ihrem 
Lieblingskleidungsstück: dem Kar-
toffelsack.

Zu uns als Personen kam folgen-
des heraus: Wir hören Metal - oh 
eine Musikrichtung - oder Video-
spielmusik sowie „Mättl"! Mehr 
als Chiptune bekommen wir selbst 
aber nicht fabriziert. Kochkünste 
haben wir keine, jedoch sind wir 
Meister im TK-Pizza zubereiten. 

Die Folie ist immer brav ab!  Da 
ist unser Laborpartner - andere 
Partner haben wir im Leben nicht 
- sicherlich stolz auf uns, entspre-
chend ist die Anzahl der Partner im 
Leben auf die Anzahl der Praktika 
beschränkt.
Unseren ersten Kuss erhalten wir 
dann zwischen einer großen Span-
ne. Entweder schon mit 14, alter-
nativ aber auch erst mit 60. An-
scheinend müssen wir das Leben 
nehmen wie es kommt, denn unser 
erstes Mal hatten einige erstaunli-
cherweise schon vor ihrem ersten 
Kuss - nämlich mit 12! Respekt- wir 
sind ganz schön frühreif.

Alles in allem sind wir in bar „aber 
nur in Pascal" oder im Z10 zu fin-
den. Erkennen kann man uns dar-
an, dass wir alles immer besser wis-
sen. Denn wir sind absolute Streber, 
Besserwisser und Nerds. Vor allem 
sind wir betrunken wohl sehr ge-
sprächig. Hinzukommt unsere Me-
tallkutte die wir täglich tragen und 
falls man zu Besuch kommt am 
gebauten Fusionsreaktor im Schlaf-
zimmer. Denn andere Hobbies au-
ßer diesen zu bauen und unser Stu-
dium haben wir nicht.

Und ein Tipp von den Biologen: 
Fasst unsere Kaffeetassensammlung 
nicht an, denn wir legen auf nichts 
Materielles Wert, außer auf unsere 
Kaffeetassensammlung!!!

nsere Nachbarn in der Biolo-
gie kennen durchweg alle min-

destens einen Physikstudenten und 
können definitiv nicht rechnen. 
99% aller Physikstudenten sind 
männlich und 5% weiblich. 

… Naja, wie dem auch sei, nach 
drölf sind wir fertig mit dem Studi-
um und haben prinzipiell nur zwei 
Optionen. Wir schubsen Moleküle 
durch die Gegend oder empfangen 
Hartz IV. Und das trotz dem uns 
zugetrauten IQ von mindestens 
110 bis zu öfter geschätzten 210! 
Erkennt man auch an unserem 
Abischnitt von 1,2 und der Unzu-
friedenheit darüber, damit sind wir 
schließlich ja auch nur in einem 
zulassungsfreien Studiengang ge-
landet. 

Abgründe
U

A
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ei den Chemikern hingegen 
kommen Physikstudenten 

durchwegs als lieb, verplant, geis-
tig etwas abwesend, freundlich, 
schüchtern und unbeholfen rüber. 
Erkannt haben sie uns beim Besuch 
in der Bar an unserem Gelächter 
über Witze, die nur Physiker verste-
hen und unserem generell eher ner-
digen Gelaber über unsere Hobbies: 
Thermodynamik, PC-Spiele, Expe-
rimentalphysik und generell Physik.

Chem-
Dazu kommen die blauen schul-
terlangen Haare des kleinen Mäd-
chens das mitlacht, das ein seltsa-
mes schwarzes Kleid trägt. Neben 
ihr mindestens 3 Jungs - um das 
prozentuale Vorkommen zu treffen 
- die mit roten kurzen Haaren ihren 
Bauch am Tisch präsentieren und 
einen daran erinnern, dass manche 
Menschen ohne Bart einfach besser 
aussehen.

Trotz des seltsamen Kleides hat 
die Physikstudentin einen Freund 
– #Kerlsruhe – und die anderen 
selbstverständlich nicht. Im Schnitt 
haben wir dann insgesamt 7 Part-
ner. Kommt das dann nur aufgrund 
der vergebenen Frauen?!
 Mit unserem IQ von im Schnitt 135 
lebt es sich eben nicht leicht, denn 
unsere Unterwäsche muss stets ge-
bügelt und gefaltet sein und unse-
re Kochversuche schlagen zumeist 
fehl. 

Interessanterweise gibt es nicht 
mehr viel zu sagen von der Seite der 
Chemiker, denn sie waren sich alle 
sehr einig und empfehlen uns nach 
unserem Studium doch etwas sinn-
volles zu studieren.

Mathematiker

ie beantworteten Bögen waren 
recht gleich verteilt zwischen 

Mathestudenten und -Studentin-
nen. Endlich ein Bogen bei dem 
ich mir nicht den Kopf zerbrechen 
muss über seltsame angegebene 
Zahlenwerte – dachte ich. Pus-
tekuchen!!! 80 + 25 sind ergeben 
neuerdings wohl 100 und 70 und 
20 sind es anscheinend auch. Aber 
dann hinschreiben Physiker könn-
ten nicht rechnen. Pah! Ironie ist 
das tatsächlich kein einziger Bogen 
der Mathematiker auf 100% kam.  
„Physik ist eh nur eine Anwendung 
der Mathematik“ – na von eurer be-
triebenen hoffentlich nicht? „Hey, 
hast du allen Atomschrott wegbrin-
gen lassen? – Ja logo, gestern waren 
70 Fässer der 100 drin und ich hab 
die restlichen 20 reingebracht“. 

Gut genug über ihre Fähigkeiten 
Zahlen zu addieren, lassen wir sie 
lieber mit ein paar Buchstaben han-
tieren, das scheint besser zu klappen.

isches
Gleich-

gewicht
B

Physikstudenten sind generell um 
die 1,7 m groß und haben lan-
ge dunkle Haare. Wir tragen ein 
Bandshirt oder einen schwarzen 
Pulli und präsentieren offen unsere 
Akne.

Wie schon abzusehen hören wir am 
liebsten Metal und gehen gerne auf 
Festivals. Unsere Freizeitbeschäfti-
gung besteht aus Zocken, Program-
mieren und Mathematikern ihre 
Eule klauen – Nein! Die war defini-
tiv unsere! Wenns dich stört hol sie 
doch zurück !

Ansonsten sind wir ziemlich nor-
mal, manche können kochen, 
manche nicht, manche haben mal 
einen Partner, manche nicht. Aber 
unser Charakter ist unverkennbar: 
Schwarz!
Gepaart mit leichter Arroganz, die 
man sofort bemerkt wenn man mit 
uns spricht,  fühlen wir Physiker 
uns in einer kleinen Gruppe ande-
rer Physikstudenten am wohlsten. 
Und wenn ihr uns mal besuchen 
kommt und noch nicht wisst was 
wir studieren, keine Sorge, wir hal-
ten uns nach Mathematikerangaben 
zufolge Maschbauer und Chemiker 
als Haustiere.

und ihre
Rechen-

D
künste
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uch die Menschen, die mal 
einfach Lust auf irgendwas mit 

Medien hatten haben eine Meinung 
von uns. Nach diesen studieren wir 
trölf Semester und danach erwartet 
uns ein Leben als Nachfolger von 
Herrn Schubert 

Der Kreativität dieser Studenten ist 
offensichtlich unbegrenzt, denn die 
Statur einer Physikstudentin ist va-
riabel und ihr Lieblingskleidungs-
stück ist ein Geodreieck. Stilsicher 
auf jeden Fall, nur sonderlich viel 
bedecken tut das ja eher nicht.
Und falls ihr euch fragt wo genau 
wir das tragen: Auf der Nase.

Haupt-
Die Physikstudentin hingegen ha-
ben eine Figur wie Homer Simp-
sons. Getragen werden natürlich 
Sandalen mit Socken und dazu 
wird Recyclingpapier als Kleidung 
kombiniert.

Zu unserem generellen Leben wur-
de sich ebenfalls geäußert. Wir 
können leider weder kochen noch 
musizieren und verbringen unsere 
Freizeit mit Mathe und Geometrie, 
unsere liebsten Hobbies. Unser Lie-
besleben ist allerdings auch in der 
Medienbranche anscheinend mau. 
Sowohl unser erstes Kuss und un-
ser erstes Mal kommt noch. Jedoch 
haben wir eh nur 1 bis 2 Partner im 
Leben und das nur dank Hannah. 
(Who the fuck is Hannah?)

Als Abschluss bleibt wohl nur zu 
sagen, dass diese Medienblabla- 
Studiengänge nicht so erfolgreich 
scheinen, denn als Kommentar 
durfte ich lesen: „Ey, wenn ihr das 
nächste mal ein Taxi braucht, ruft 
mich an: 0171*******“

aschinenbau. Scheint echt 
schlimm um die Maschbauer 

zu stehen, denn sie übersehen alle 
Frauen, ich existiere anscheinend 
gar nicht. Ich trage durchwegs ei-
nen Tarnumhang und bin so oder 
so unsichtbar.

Denn 10% sind Physikstudentin-
nen davon aber nur 1% erkennbar 
weiblich.

Karo-
sache

was
mit

Medien
A

M

hemd
und

Naja, dafür erkennt er die Männer 
an ihrer zu bleichen mit Pickeln 
übersäten Haut ihrem Lieblings-
kleidungstück, nämlich die von 
gestern und dem KIT Rucksack auf 
dem Rücken.

Die Physikstudenten überleben 
dank Dosenravioli und TK-Pizza 
die 20 Semester für ihren Bache-
lorabschluss. Die unmenschlichen 
Laute, die die Herren der Schöp-
fung von sich geben wird übrigens 
als selbstproduzierte Musik asso-
ziiert, die niemand hören will. So 
hatten die Jungs ihr erstes Mal auch 
mit 4 hinterm Schulhof, nachdem 
man  fett vermöbelt wurde. Eine 
kurze Schweigeminute, für die so 
früh verlorene Unschuld.

Seitdem sind die Jungs geschädigt 
und haben nie wieder einen Part-
ner, nur 2. Die rechte und die linke 
Hand.

Um ehrlich zu sein muss man zu-
geben, das Physikstudenten nur ein 
einziges Hobby haben: Im AKK 
sitzen und von unserem Weltrau-
mabenteuer träumen.

Nachdem wir unser Studium dann 
beendet haben sind wir zur Besin-
nung gekommen und studieren 
endlich etwas anderes oder wir sind 
weiterhin wahnsinnig und haben 
Spaß daran Neutronen aufeinander 
zu schießen.

Samen-
stau,
ich

studier
…



3332

ie WiWis waren äußerst en-
gagiert bei dem Ausfüllen der 

Umfrage, ihr Mitteilungsbedürfnis 
scheint doch recht umfangreich zu 
sein.

Zunächst ihre Einschätzung zum 
generellen Studium. Auch sie sind 
sich einig darüber, dass hauptsäch-
lich Menschen des offensichtlich 
männlichen Geschlechtes Physik 
studieren. Minimal 65%, zumeist 
genannt aber 90%. Und im Gegen-
satz zu den Mathematikern!! Konn-
ten sie sogar Zahlen addieren und 

gaben an, dass wohl ca. 10% Frau-
enanteil in diesem Studiengang sit-
zen. Wobei auch die Antwort ihre 
Meinung gut zusammenfasst. Wie 
lange wir studieren war allerdings 
ein absolutes Streitthema. Von 7 
Semestern bis hin zu 28 Semestern 
war alles dabei, das entscheidende 
ist nämlich wann wir zur Einsicht 
einer Klausur gehen, denn spä-
testens dann brechen wir ab! Also 
liebe Physikstudenten: Niemals zur 
Einsicht wenn ihr weiter studieren 
wollt!

Und danach? Ja, das war eine gute 
Frage, das wussten die Wiwis auch 
nicht so recht. Erneut werden 
wir Taxifahrer! Aber hey, WiWis, 
schaut mal bei der Medienabteilung 
vorbei, da habt ihr gute Chancen!
Aber einige andere Antworten wa-
ren auch dabei, denn wir könnten 
uns auch sehr komplexe Formeln 
ausdenken, die niemand checkt. 
Bei der NASA mitwirken oder als 
Prof der Astrophysik arme Studen-
ten quälen. Alternativ landen wir 
aber gegebenenfalls auch im Inves-
tmentbanking oder im Consulting. 
Nun, ich denke wir werden alle et-
was Passendes finden, denn einen 
Plan B haben uns die WiWis auch 
vorgeschlagen: Wir werden Lehrer. 
Pädagogisch wären wir aber angeb-
lich nicht übermäßig wertvoll. Das 
liegt vielleicht an unserem Charak-
ter. Denn wir sind ziemlich planlos. 

icht optimal für einen strikten 
Lehrplan, touché. Ansonsten 

sind wir ziemlich verklemmt und 
lockern nur unter unseres Gleichen 
auf. Hm, auch nicht gerade sinnvoll 
als Lehrer, nun gut, aber wenigstens 
sind wir als loyal und hilfsbereit 
und netter als man zuerst denken 
mag, empfunden, wenn das mal 
nicht super Qualitäten für einen 
Lehrer sind *hust* vergessen wir 
mal alles andere *hust*.
Unsere wohl markanteste „Charak-
tereigenschaft“ ist allerdings unser 
Geruch, denn wir Stinken wohl al-
lesamt bis in den Himmel. Nun gut, 
irgendeinen Job werden wir wohl 
nach unserem beendeten Studien-
gang finden.

Wie wir das überlebt haben? An der 
Hungersnot leidend, denn kochen 
können die wenigstens, also abge-
sehen von Meth und Tiefkühlpizza. 
Kochen lassen hingegen können 
wir super. 
Obwohl das nicht an unserem Er-
scheinungsbild liegen kann. 

Zu den Frauen: Sind sind so groß 
wie das Universum, also stets sich 
ausdehnend, antreffen tut man sie 
meistens bei 1,6m oder schon er-
reichten 2m.

Die bunten Haare sind entweder 2 
m lang oder extrem kurz.
Von unserer Figur erhoffen sich die 
WiWis, dass sie sehr sexy ist, wobei 
sie bisher nur einen Wal getroffen 
haben. Um die kalkweiße, blasse 
Haut zu verstecken tragen Physik-
studentinnen meistens ein Karo-
halstuch über ihrem Fließpullover 
kombiniert mit einem schnieken 
Mantel. Im Sommer wird dann auf 
ein Kleid oder ein Unisex-Tshirt ge-
wechselt.

Und nun die mehr vertretenen 
Männer: Auch sie dehnen sich wie 
das Universum aus und schwanken 
von ihrer Statur von einem schlak-
sigen Lauch über zu einem sexy 
Sportler zu dem nächsten Wal. De-
ren Intelligenz trauen uns die Wi-
Wis aber auch zu. Der niedrigste IQ 
wurde mit 115 genannt, der höchste 
mit 150.

Zum
Ende
hin
eine

WiWi-

D

N

Katas-
trophe
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Abschluss-
och zurück zu den Männern, 
diese haben meistens blonde 

bis hin zu wasserstoffblonde Haa-
re, so lang gewachsen wie Gandalfs 
Bart.

Ihr Hauttyp lässt sich optimal be-
schreiben als Frischkäse mit roten 
Pickeln als Extra. Getragen wird 
stets ein Rock-am-Ring- oder al-
ternativ auch akzeptiertes Wa-
cken-Tshirt, dazu einen Kilt und 
einen Rucksack auf dem Rücken. 
Damit nicht gefroren wird nimmt 
der junge Mann einen Emopulli 
mit. Gerne gesehen wird auch das 
Spock-Kostüm, das bei Highlights 
getragen wird und der funkelnde 
Ohrring im Ohr. Charakteristisch 
erkennt man die Herren wohl aber 
am Handy vor dem Gesicht auf dem 
Pokemon Go immer noch gesuch-
tet wird und dem nie aufhörendem 
Sarkasmus, der ausgestrahlt wird.

Unser Musikgeschmack wurde ja 
schon dezent vorgestellt aufgrund 
unserer Kleidungswahl. Zumeist 
hören wir nach Angaben der Wi-
Wis Metal, aber auch gerne Punk 
und Hardcore. Oder musikalisch 
auch sehr anspruchsvoll: 500 Hz 
reichen uns aus oder auch das kon-
tinuierliche Klacken unserer Com-
putertasten. Selbst sind wir eher 
weniger musikalisch, aber wenn 
spielen wir öfter mal Geige oder 
Saxophon oder auch sehr beliebt 
der Oszillator.

Trotz dieser klagvollen Melodien 
sieht unser Liebesleben auch bei 
den WiWis eher schlecht aus. Ei-
nige von uns sind tatsächlich liiert 
und glücklich damit, einige davon 
sind aber nur ihrem Laborpartner 
oder ihrer rechten treu. Aber treu 
sind wir auf jeden Fall, denn mehr 
als einen Partner schaffen wir nicht 
in unserem Leben. Den Rest unse-
res Lebens verbringen wir mit un-
seren Hobbies, die sich auf Zocken, 
Robotik, Eisenbahnen generelles 
Tüfteln und Klettern ausbreiten.
Und das Abschlusswort der WiWis: 
Erkennen tut man jeden Physikstu-
denten daran, dass der Geigerzäh-
ler ausschlägt wenn sie in die Nähe 
kommen.

ach all diesen ehrlich und 
überhaupt nicht, auf gar kei-

nen Fall, ausgeschlossen, übertrie-
benen Antworten auf die Fragen 
muss ich sagen bin ich glücklich die 
Antworten gelesen zu haben. Zwar 
existiere ich meistens nicht oder 
bin definitiv nicht ich, aber um die 
Karten offen auf den Tisch zu legen, 
manche Züge konnte ich schon wie-
dererkennen im Physikflachbau.

So kann ich nur schließen mit 
einem geschriebenen Kommentar:

Selbstironie ist etwas schönes.

Und danke an die arrogante, blazer-
tragende WiWi-Bitch (das waren 
ihre Worte!!), die meinte: „Nehmt 
die Klischees nicht zu Ernst, liebe 
Grüße!“

Prost ihr Säcke!

D Ein 2
4

wort
N

In dem Sinne: Ich gehe jetzt meinen Fusionsreaktor weiter bauen!
Klischees hin oder her, holt euch ein Bier und habt Spaß!
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Die ganze Welt in
einem
Land

n den Anden kann man Ber-
ge bis knapp 7000 Meter und 

Gletscher besteigen. In Afrika auf 
Kamelen in der Wüste reiten und 
Antilopen oder Gazellen in der 
Steppe beobachten. In Australien 
muss man vor giftigen Schlangen 
flüchten und in Kanada schon mal 
vor einem Bären. In Südamerika 
kann man große Salzseen bestau-
nen und in Indien Leoparden im 
Urwald finden. Und in Kasachstan? 
Was macht man in Kasachstan? All 
das zusammen! 

I

Zugegeben, in Kasachstan lebt 
„nur“ der vom Aussterben bedroh-
te Schneeleopard und kein Ver-
wandter mit braunem Fell, aber 
die Sichtungen von Braunbären, 
Saiga-Antilopen oder Kropfgazel-
len und Wildschafen machen die 
Enttäuschung bestimmt wieder 
wett. Als neuntgrößtes Land der 
Erde bietet Kasachstan Hochgebir-
ge bis über 7000 Meter, Sümpfe und 
Auwälder, Canyons und Senken 
am Kaspischen Meer, Steppen und 
Stein- und Sandwüsten und viele 
andere Vegetationszonen. Der Ar-
tenreichtum des Landes beruht also 
vor allem auf der Vielfältigkeit der 
Landschaft und der geringen Bevöl-
kerungsdichte, von nur etwa sieben 
Einwohnern pro Quadratkilometer 
(vgl. Deutschland mit etwa 230). 

24x 60x

75x

144x

8x

5x

5-

6+

3+11+

3-

6+

12x 2/

2/

In die Felder des Diagramms sind die Zahlen von 1 bis N (= Größe des Diagramms) ein-
zutragen, wobei jede Zahl in jeder Zeile und in jeder Spalte genau ein mal vorkommen 
muss. Aus den Zahlen in einem Gebiet muss sich durch die vorgegebene Operation (Ad-
dition, Subtraktion, Multiplikation, Division) das vorgegebene Ergebnis berechnen las-
sen. Ist keine Operation angegeben, kann eine beliebige Operation verwendet werden.

Mathedoku

Erklärung: 
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G
efäh

rten

oder
Wer hat den

D
ie

 
o machte ich mich Ende März 
2017 auf, um für drei Wochen 

im Rahmen einer wissenschaftli-
chen Expedition im Zelt durch vier 
der 16 Nationalparks Kasachstans 
im Süden des Landes zu reisen. Die 
Exkursion wurde organisiert vom 
„Institut für Ökologie und Landes-
kunde“ in Bischkek, Kirgistan. Nach 
der Landung ebendort und dem 
anschließenden Grenzübertritt zu 
Kasachstan ging es mit der etwa 55 
Personen starken Reisegruppe und 
unseren geländegängigen Trucks 
zunächst bis fast an die usbekische 
Grenze nach Westen. Die Gruppe 
bestand größtenteils aus Studenten 
aus dem gesamten deutschspra-
chigen Raum. Im Laufe der 
Reise entstanden so viele in-
teressante Kontakte in andere 
Teile Deutschlands, nach Ös-
terreich, in die Schweiz und 
nach Luxemburg. Außerdem 

S begleiteten einheimische Wissen-
schaftler, Übersetzer, Köchinnen 
und Fahrer die Expedition. Unsere 
ersten Camps schlugen wir im Ka-
ratau-Gebirge auf, wo es die letzten 
verbliebenen Karatau-Argali-Wild-
schafe gibt, und im Nationalpark 
Ugam-Chatkal an der usbekischen 
Grenze. Dort gibt es eine hohe 
Wahrscheinlichkeit   unter ande-
rem Schneeleoparden und Bären 
zu sichten. Direkt nach dem Win-
terschlaf können diese Großsäuger 
ausgehungert sehr aggressiv sein. 
Und leider muss man sich selbst in 
Kasachstan von Zeit zu Zeit notge-
drungen in der Natur erleichtern. 
Das Wissen um die hiesige Fauna 

und die Empfehlung der Ex-
peditionsleitung, nicht alleine 
mit dem Spaten in die Büsche 
zu gehen, trugen nicht gerade 
zur nötigen Entspannung bei 

der Notdurft bei. Doch man 
gewöhnt sich an alles…
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Kasachischer
Wodka
und
sibirische

anach reisten wir nach Osten 
durch Steppen und Wüsten-

gebiete, Auwälder und Canyons bis 
knapp vor die chinesische Grenze 
bei Horgos. Im Altyn-Emel-Nati-
onalpark am Kapschagai-Stausee 
bestiegen wir Wanderdünen und 
Buntsandsteinriffe, erblickten Ka-
mele, Antilopen und Gazellen und 
genossen am Lagerfeuer abends 

D

die Gesellschaft interessanter Leute 
und sangen russische Volkslieder 
mit den Einheimischen. Nachts 
wurden aufgrund des kontinentalen 
Klimas trotz der warmen, sonnigen 
Tage bis zu -5°C erreicht. Der Wod-
ka am Lagerfeuer vor der Nacht war 
also obligatorisch, um warm durch 
die Nacht zu kommen. Neben den 
Vorlesungen der mitgereisten Wis-
senschaftler und dem täglichen Ex-
kursionsprogramm blieb unterwegs 
jedoch immer auch Zeit, die ein-
heimischen Leute kennenzulernen 
und in Dörfern oder Städten einzu-
kaufen und somit auch lokale Spei-
sen und Getränke zu verzehren. 

Kälte n den drei Wochen legten wir 
eine Strecke von über 4000 km 

zurück und konnten dadurch einen 
großen und abwechslungsreichen 
Teil der kasachischen Geologie, 
Flora und Fauna, sowie der ein-
heimischen Völker kennenlernen 
– und das mit wissenschaftlicher 
Betreuung und somit fundiertem 
und interessantem Faktenwissen. 
So eignet sich die Reise für alle an 
der Natur Interessierten nicht nur 
dann, wenn man wie in meinem 
Fall die Zeit zwischen der letzten 
mündlichen Masterprüfung und 
dem Beginn der Masterarbeit sinn-
voll überbrücken möchte.

I

Kein
Weg

zu

für
die

Wissen-
schaft

w e i t
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Schutz und Erhalt sind Themen, 
mit welchen an die Bevölkerung he-
rangetreten werden soll. Die NGO 
finanziert sich über die Durchfüh-
rung ebensolcher Reisen. Geleitet 
wird die NGO von einem Dresdner, 
der eine Hälfte des Jahres in Bisch-
kek lebt, dort an der Universität 
arbeitet und mit einheimischen 
Wissenschaftlern in der NGO zu-
sammenarbeitet. Wer also Zeit und 
Lust hat auf ein kleines Abenteuer 
und kein Problem damit, sich drei 
Wochen lang nur mit der Hand 
und Flusswasser zu waschen, dem 
empfehle ich dringend einen Blick 
auf den Terminkalender der Orga-
nisation und bei Interesse auf mich 
zuzukommen. Die nötigen Kontak-
te gebe ich gerne weiter. Bald will 
die NGO mit einer eigenen Home-
page online gehen. Für 2017 waren 
Reisen nach Kasachstan, Kirgistan, 
Kamtschatka und an den Baikalsee 
geplant. Für 2018/19 sind Expedi-
tionen ebendorthin und zusätzlich 
nach Tadschikistan, Turkmenistan 
und an die Flüsse Ussuri und Amur 
in Russland und China vorgesehen.

as  „Institut für Ökologie und 
Landeskunde“ in Bischkek 

ist eine Nichtregierungsorganisa-
tion (NGO), die es sich zum Ziel 
gemacht hat, die Bevölkerung in 
Kirgistan und der Umgebung in 
Umweltfragen zu bilden. Insbeson-
dere die gerechte Verteilung der in 
der Region vorkommenden Was-
sermengen (Aralseeproblem) und 
der sinnvolle Umgang mit der zur 
Verfügung stehenden landwirt-
schaftlich nutzbaren Fläche, sowie 
der Umgang mit dem atemberau-
benden Artenreichtum und dessen 

D

Video der Reise
https://www.youtube.com/watch?v=GOY8Ui3GO8c

Schnitt: Milan Danilovic aus Innsbruck

Institut für 
Ökologie und
Landeskunde
Bischkek
- weitere

Expedi-
tionen

Marvin Müller
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otgesagte leben länger. Studien-
gebühren schienen in Deutsch-

land ein Thema zu sein mit dem die 
Parteien ihre Wähler lieber nicht ver-
graulen wollten. So wurden sie auch in 
den sieben Bundesländern, in denen 
Studenten teils vehementer Proteste 
zum Trotz für ihre Bildung zahlen 
mussten, nach ein paar Jahren wieder 
abgeschafft. Dabei wurden in sechs 
Bundesländern lediglich Gebühren 
für Langzeitstudierende beibehalten. 
Seitdem galt es als unwahrscheinlich, 
dass auch die konservativen Parteien 
das durchaus unpopuläre Thema wie-
der anfassen würden.
Dies ändert sich nun durch unsere 
grüne Landesministerin für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst Thersia 
Bauer. 
In ihrem Haushalt fehlen rund 47 
Millionen Euro. Unter dem Vorwand 
dramatische Einsparungen an den 
Hochschulen verhindern zu wollen, 
will sie die Lücke von Ausländischen 
Studenten und denen, die ein Zweit-
studium absolvieren schließen lassen. 
All diejenigen, die aus dem Nicht-EU 
Ausland kommen und ohne EU-Abi 
dastehen, sollen nun 1500 Euro pro 
Semster zahlen. Ein genialer Schach-
zug, denn so richten sich die Gebüh-
ren gegen diejenigen, die noch nicht 
hier sind und somit keinen nennens-
werten Protest erzeugen können. 

Auch potentielle Wähler werden 
dadurch kaum vergrault, da die 
Idee von Frau Bauer zur derzeit 
weit verbreiteten Stimmung passt: 
Ausländer und Migranten liegen 
den Deutschen sowieso zu sehr auf 
der Tasche.

Ein Kommentar zu
den Studiengebühren
T

Warum also nicht all die-
jenigen, die aus „anderen 

Ländern zu uns kommen, um 
hier ein qualitativ hochwer-

tiges Studium zu absolvieren, 
einen gewissen Eigenbeitrag 
mitfinanzieren“ [Zitat von 

Frau Bauer] lassen?

Oft ist zu hören, dass die rund 33 
000 Studierenden aus dem Nicht-
EU-Ausland von gesamt 357 000 in 
Baden-Württemberg das Gemein-
wesen ruhig entlasten sollen. Dabei 
wird von der Landesregierung das 
Argument angeführt, dass in vielen 
anderen Ländern auch Gebühren 
erhoben werden. Das ist jedoch sehr 
kurzsichtig gedacht und zu sehr 
auf die Landeskasse Baden-Würt-
temberg fokussiert. Langfristig be-
trachtet kann man die Ausgaben 
für kostenlose Bildung auch als eine 
Investition von großem politischen 
und wirtschaftlichen Wert sehen.  

Ein 
Alter 

Freund 
kommt 
zurück
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iejenigen, die nach dem Stu-
dium in Deutschland bleiben 

wirken nicht nur dem Fachkräfte-
mangel (vor allem im technischen 
Bereich) entgegen, sondern bezah-
len mit den Steuern, die sie an den 
Staat zahlen auch indirekt für ihr 
Studium. So zeigt eine Studie des 
Bundesmisteriums für Bildung und 
Forschung, dass bei nur 30% der 
Absolventen, die für fünf Jahre in 
Deutschland arbeiten sich die Kos-
ten für ihre Ausbildung amortisiert 
haben. Hinzu kommt, dass durch 
die Konsumausgaben der ausländi-
schen Studenten z.B. 2011 zu Steu-
ereinhamen in Höhe von etwa 400 
Millionen Euro geführt haben, was 
etwa 2.500 Euro pro Studierenden 
entspricht.
Darüber hinaus pflegen die Studie-
renden, welche nach ihrem Studi-
um das Land verlassen, dennoch 
enge Beziehungen zu Deutschland. 
So bestellen beispielweise Ärzte 
deutsche Medizintechnik für Kran-
kenhäuser und Diplomaten berück-
sichtigen deutsche Interessen mehr.

Studiengebühren ersticken solche 
Beziehungen bereits im Keim, da 
viele Studierende angesichts der 
drohenden Gebühren in ein anders 
Bundesland oder sogar in einen an-
deren Staat ausweichen und sich so 
gegen ein Studium in Deutschland 
entscheiden. Laut "World Universi-
ty Service" bahnt sich ein "dramati-
scher Rückgang" der Einschreibun-
gen an.

So hätten sich zum Sommersemster 
bereits 43% weniger internationale 
Studierende eingeschrieben. Damit 
ist es fraglich, ob die geplanten Ein-
nahmen im Jahr 2022 von 39 Milli-
onen Euro nur annähernd erreicht 
werden können.

Andererseits kann man zumin-
dest positiv anmerken, dass ein 
Teil der Gebühren, immerhin 20%, 
also etwa 300 Euro, direkt an die 
Hochschulen fließt und so zumin-
dest dazu genutzt werden kann die 
Qualität der Bildung zu verbes-
sern. Doch die Realität sieht leider 
anders aus: Der Bruchteil, der an 
die Universitäten zurückfließt ist 
zweckgebunden und soll „Maß-
nahmen für die Internationalsie-
rung vorantreiben und umsetzten“, 
grob gesagt also auch um zahlende, 
internationale Studierende anzu-
werben. Darüberhinaus bedeutet 
die Einführung der Gebühren ei-
nen erheblich gesteigerten Verwal-
tungsaufwand, der für das KIT zum 
Beispiel auf 400.000 Euro pro Jahr 
geschätzt wird.

Insgesamt kann man sagen, dass 
Deutschlands Wissenschaft einen 
guten Ruf zu verlieren hat. Es ist 
zu erwarten, dass zukünftig auch 
andere Bundesländer Baden-Würt-
tembergs Beispiel folgen. In NRW 
sind diese bereits Teil der Koaliti-
onsverhandlungen zwischen CDU 
und FDP. 

enn man nun aber Bildung 
etwas globaler betrachtet, 

kann man das bis jetzt herrschen-
de System von kostenloser Bildung 
für alle, das unabhängig von Geld-
beutel und Pass war, als gutes Vor-
bild für die ganze Welt bezeichnen. 
Bildung war nie und sollte nie eine 
Ware sein. Diese Philosophie soll-
te in Deutschland erhalten und in 
der ganzen Welt verbreitet werden. 
Auch Inder, Chinesen und Ame-
rikaner hier kostenlos studieren 
dürfen. Die Idee, dass ein reicher 
Staat seine Universitäten durch eine 
gerechte Steuerlast und nicht durch 
Gebühren finanziert, könenn sie 
dann mit nach Hause nehmen und 
dort dafür werben.

Doch es gibt ab kommendem Win-
tersemester nicht nur Gebühren für 
internationale Studierende, son-
dern wie bereits erwähnt, auch für 
Studierende im Zweitstudium in 
Höhe von 650 Euro pro Semester. 
Die Argumentation der Landes-
regierung, dass das Erststudium 
kostenfrei sein muss, wird ironi-
scherweise damit begründet, dass 
die Entscheidung für oder gegen 
ein Studium nicht aufgrund sozia-
ler Herkunft getroffen werden darf.
Weitere Studienabschlüsse müs-
sen selbst finanziert werden, da sie 
eine Verbesserung auf dem Arbeits-
markt für ein Individuum darstell-
ten und es so nicht fair wäre, dies 
von der Allgemeinheit finanzieren 
zu lassen. 

D

W

Selbstverständlich können 
die Universitäten Gebühren 

für interantionale Studie-
rende erheben und dennoch 
attraktiv bleiben, wie viele 

amerikanische und briti-
sche Elite-Unis zeigen
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m KIT wären momantan etwa 
150 Studierende davon be-

troffen. Auch hier scheint es recht 
wahrscheinlich, dass viele, anstatt 
zu zahlen, lieber in ein anderes 
Bundesland abwandern.
Fraglich ist zum einen wie sehr ein 
zweiter Abschluss einem persönli-
che Vorteile auf dem Arbeitsmarkt 
bringt. Zum Anderen, durch die 
Gebühren die Motivation sich wei-
terzubilden extrem gedämpft wird, 
so dass zusätzliche Hürden entste-
hen.
So muss man so schon seine Kran-
kenkasse selbst fianzieren, auch 
wenn man noch nichts verdient. 
Gerade bei Studienfächern mit 
hohem Arbeitsaufwand ist es fast 
unmöglich nebenher aus eigenen 
Kräften auch noch die 650 Euro 
Studiengebühren zu finazieren. So 
bleibt vielen ohne privatem Darlen 
oder ähnlichem das Studium, trotz 
eines Arbeitstages von, teilweise 14-
16 Stunden (Studium und Arbeits-
zeit zusammengerechnet) bei einer 
7 Tage Woche, verwehrt.

Somit lässt sich also resümieren, 
dass Studiengebühren, vor allem 
in einer solcher Höhe eine Hemm-
schwelle für Bildung darstellen. 
Gebühren während des Studiums, 
in dem Lebensabschnitt, in dem 
man die wenigsten finaziellen Mit-
tel zur Verfügung hat, sind absurd. 
Gerade für den Wirtschaftsstandort 
Baden-Württemberg stellt die Ein-
führung der Studiengebühren für 

Nicht-EU- Ausländer und für das 
Zweitstudium, vor allem langfristig 
betrachtet, einen erheblichen Nach-
teil dar. Gute Universitäten gibt es 
überall in Deutschland, so ist es zu 
erwarten, dass viele in andere Bun-
desländer abwandern.

Bei den Recherechen für diesen 
Kommentar, sind mir noch einige 
Fragen zu dem Thema gekommen, 
zu denen ich Wolfgang Olbrich 
vom Arbeitskreis Freie Bildung, 
wechler sich gegen die Studienge-
bühren engagiert, interviewt habe.

n der Lehre wird sich rein gar 
nichts verbessern. Die Einnah-

men durch die Gebühren fließen zu 
80% in den Landeshaushalt - nicht 
an die Hochschulen! Die restlichen 
20% muss die Hochschule in "Maß-
nahmen zur Internationalisierung" 
investieren, also das nun weniger 
attraktive Studium in Deutsch-
land im Ausland bewerben, damit 
weiterhin zahlungskräftige Studie-
rende den Landeshaushalt füttern. 
Mit Bildungsgerechtigkeit hat das 
nichts zu tun.

    

           

Der AK Freie Bildung fordert eine 
vollständige Abschaffung aller Stu-
diengebühren – und diese Lösung 
halte ich auch für realistisch. Mehr 
noch: Ich halte die Abschaffung für 
die einzig gerechte und sinnvol-
le Lösung. Wir haben den nötigen 
Wohlstand, endlich Bildungsge-
rechtigkeit – national wie global 
– zu schaffen. Aus unserem Wohl-
stand folgt auch Verantwortung. Je-
der Mensch, egal ob in Deutschland 
geboren oder nicht, sollte das Recht 
auf Bildung kostenfrei wahrneh-
men können. Insbesondere Studie-
rende aus weniger wohlhabenden 
Länder erwerben hier Fachwissen, 
welches in ihrer Heimat hilft eine 
leistungsfähige Wirtschaft aufzu-
bauen. 

Diese Form der Entwicklungshilfe, 
zu der ich Deutschland als Profiteur 
des globalen Handels verpflichtet 
sehe, sollte die Landesregierung 
unseren internationalen Komili-
ton*innen nicht verweigern. Eine 
Gebühr, egal für wen, ist in keinster 
Weise annehmbar.

Wie schätzt du die langfris-
tigen Folgen, die sich aus 
der Erhebung der Studi-
engebühren für das KIT 

ergeben, ab?

Es werden drastisch weniger in-
ternationale Studierende an un-
serer Hochschule studieren. Viele 
werden in andere Bundesländer 
abwandern. Einzelne Schätzungen 
nennen einen Wegfall von 80% 
der internationalen Studierenden. 
Das internationale Leben auf dem 
Campus wird beschnitten. Es wird 
weniger kulturellen Austausch an 
der Uni geben. Einige deiner inter-
nationalen Freunde werden wegzie-
hen. Du wirst es schwieriger haben, 
ein Sprachtandem aus Asien oder 
Südamerika zu bekommen. Und so 
weiter...

A

Was wäre in deinen Augen 
eine annehmbare/realisti-
sche Alternative zum jetzi-

gen Gesetzt?    

Was kann man konkret als 
Bürger/Student gegen die 

Studiengebühren tun?

Mehr als du denkst! Das einfachste 
ist sogar, du schaust einfach mal im 
AK Freie Bildung vorbei. Gemein-
sam können wir mehr auf jeden 
Fall mehr erreichen. Entscheidend 
in einer Demokratie ist immer die 
Größe des Protests. Wenn wir viele 
sind, werden wir auch gehört. Aber 
viele sein alleine reicht nicht. Wir 
müssen auch laut werden, wenn 
wir gehört werden wollen. Ganz 
konkret haben wir im AK Freie Bil-
dung eine Podiumsdiskussion mit 
Alexander Salomon, Mitglied im 
Landtag, geführt, eine Petition ge-
startet und Unterschriften gesam-
melt, eine Demo organisiert und 
einige Infostände in der Mensa ge-
macht. Wir können immer Hilfe bei 
unseren Aktionen gebrauchen und 
freuen uns, wenn du im AK Freie 
Bildung mitmachen willst. Übli-
cherweise treffen wir uns immer 
montags 18 uhr im AStA.

I
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nsere nächste Aktion findet 
am kommenden Mittwoch 

statt: Mit viel bunter Farbe malen 
wir eine 3x2 Meter große Protest-
leinwand öffentlich vor dem AKK. 
Jede*r darf dabei selbst den Pinsel 
schwingen. Und die Woche darauf 
diskutieren wir - ebenfalls öffent-
lich vor dem AKK - mit Profs und 
Studis über Studiengebühren, Bolo-
gna-Reform und das Bildungssys-
tem als Ganzes.
Als Einzelperson hast du auch Mög-
lichkeiten zu protestieren: Zum 
Beispiel kannst du deiner/deinem 
Landtagsabgeordneten einen Brief 
oder Mail schreiben. Oder diskutie-
re mit deinen Kommiliton*innen. 
Teile deine Empörung mit, dann 
wissen auch andere, dass sie nicht 
alleine sind. Oder geh auf Demos. 
Hauptsache, dein Ärger über diese 
Gebühren bleibt nicht unsichtbar ;)
Und der Klassiker: Du kannst dir 
überlegen, wen du bei der nächsten 
Landtagswahl wählst. Das ist wohl 
der effektivste Weg, Politik mitzu-
gestalten. Informiere dich einfach 
mal über die Positionen verschie-
dener Parteien zum Thema Studi-
engebühren.

Gemeinsam mit dem Präsidium der 
Hochschule würde unsere Stimme 
schwerer wiegen. Das KIT könnte 
sich also mit unserem Protest so-
lidarisieren und somit den Druck 
auf den Landesregierung erhöhen. 
Offiziell hat das KIT-Präsidium 
sich bisher zu dem Thema enthal-
ten, tut also nichts. Traumhaft wäre 
natürlich eine Positionierung der 
Landesrektorenkonferenz gegen die 
Gebühren, was jedoch leider nicht 
zu erwarten ist. Der Grund dafür: 
Frau Bauer, unsere Ministerin für 
Wissenschaft und Kunst, hat den 
Hochschulen mit Kürzungen ge-
droht, falls sie sich gegen die Ge-
bühren stellen.

Ja, das stimmt leider. Es gibt zwar 
einen Bestandsschutz für das aktu-
elle Studium, jedoch zählt der Mas-
ter als ein weiteres Studium.

s ist mehr ein Trostpflaster als 
ein Lichtblick. 5% schaffen kei-

ne Bildungsgerechtigkeit. Es müss-
ten viel mehr sein, nämlich 100 % = 
keine Studiengebühren. Frau Bauer, 
unsere Ministerin für Wissenschaft 
und Kunst, meint, diese 5% würden 
reichen um unserer entwicklungs-
politischen Verantwortung gerecht 
zu werden. Andere Hochschulen, 
z.B. Hohenheim, leisten mit Studi-
engängen wie Agarwissenschaften 
an internationalen Studis richtig 
starke Entwicklungshilfe. Und die-
se 5% decken das bei weitem nicht 
ab. In meinen Augen ist das nur ein 
schwacher Versuch von Frau Bauer, 
die Gebühren moralisch zu legiti-
mieren.

U Was kann das KIT als Hoch-
schule gegen das Gesetz tun/

oder tut es schon?

Müssen Studierende aus dem 
Nicht-EU-Ausland für die jetzt 
schon im Bachlor sind für den 

Master zahlen?

Laut Frau Bauer können 5% 
der internat. Studierenden 

von den Gebühren ausgenom-
men werden, ist das nicht 

schon ein Lichtblick?

Anbei die offizielle Position 
des StuPa zu Studiengebühren.

Am 25.10.2016 fällte das Studieren-
denparlament folgenden Beschluss:
"Die   Studierendenschaft des KIT 
spricht sich gegen jegliche Erhö-
hung oder   Einführung von Stu-
diengebühren aus, darunter fällt 
auch der sogenannte  Verwaltungs-
kostenbeitrag, und fordert eine 
Offenlegung der Verwendung   der 
bisherigen Gebühren. Der "AK 
Freie Bildung" wird gegründet um   
Aktionen und Projekte gegen Studi-
engebühren durchzuführen. Er ver-
netzt  sich mit den Karlsruher ASt-
en und ist landesweit aktiv, um die  
Studiengebühren zu verhindern."

Alina Klingel
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