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Sporteln in Garching

E s besteht die Möglichkeit, in Garching die 
Sportplätze der Schulen zu benutzen. Diese 

sind allen frei zugänglich und auch nach der 
Schulzeit noch geöffnet. 

Der Sportverein FC Hochbrück e.V. am Gar-
chinger See hat jeden Dienstag um 19:30-20:30 
Uhr eine Trainingsstunde für Studenten. Ein-
fach beim Platz am See vorbei schauen und 
reinschnuppern. 

Außerdem gibt es hinter dem Umspannwerk 
direkt auf dem Weg nach Garching einen Bolz-
platz.

Weitere Informationen findet ihr unter:
http://www.una.mw.tum.de/sites/sport.html

Lianna Kroll

Was ist eigentlich…

... die Baustelle

Wem ist es noch nicht aufgefallen: Die Baustelle vor 
dem Maschinenbaugebäude auf dem Weg zur Mensa. 
Hier entsteht das „Exzellenzzentrum“, das neue Zu-
hause der beiden Graduiertenschulen - International 
Graduate School of Science and Engineering (IGS-
SE)/Graduate School of Information Science in Health 
(GSISH) - und der zentralen Kommunikation der 
Technischen Universität München. 

Der Mittelpunkt der Aktivitäten der beiden Gra-
duiertenschulen ist die Zusammenarbeit über Fächer-
grenzen hinweg, es sollen alle Natur- und Ingenieurs-
wissenschaften miteinander vernetzt werden. Dies 
geschieht durch Doktorandenstipendien, Finanzie-
rung von Auslandsaufenthalten, Fachtagungen, Work-
shops und Vorlesungen.

Das neue Gebäude, dessen Grundstein am 
06.10.2008 gelegt wurde, soll bis September 2009 fer-
tig gestellt werden und eine Hauptnutzfläche von 900 
Quadratmetern bieten.

Alles in allem will die TUM ca. 4,2 Millionen Euro 
in den neuen Leuchtturm der Wissenschaft investie-
ren, der auch international strahlen soll.

Ann-Kathrin Sika

Did you know ?

A n average person visits the to-
ilet 2500 times a year; about 

6-8 times a day. It depends, in 
part, how much fluid you drink, 
but also on the temperature and 
your level of activity.

Overall, you spend about 3 
years of your life in the toilet.

Semesterticket aktuell

D em gewachsenen öffentlichen Interesse und ver-
mutlich auch den mittlerweile mehr als 20.000 

Unterschriften auf www.ausbildungsticket.de, ist wahr-
scheinlich geschuldet, dass sich in Sachen Semesterti-
cket wieder etwas bewegt. Ein erster Teilerfolg! Es ist 
jedoch noch zu früh die Sektkorken knallen zu lassen. 
(...)

Die nächste Gesellschafterversammlung des MVV 
ist am 28.11. Sofern wir mit den Beteiligten in Kür-
ze über MACHBARE Lösungen sprechen können und 
dürfen, sind wir dazu gerne bereit. Die Hochschulen 
und das Studentenwerk werden sich diesbezüglich bald 
treffen. 

Wenn ihr mehr über die aktuell diskutierten Model-
le und Möglichkeiten wissen wollt, dann lest einfach 
den ungekürzten Artikel im aktuellen REISSWOLF !

Ansprechpartner FSMB

 Fachschaftsleitung :
Felix Schulze Frenking, Peter Holfelder
Hochschulpolitik: 
Martin Diehl
Inforeferat: 
Sebastian Koeberle, 
Erstsemesterreferat: 
Andreas Wenzelis, Annika Kleefass
Fachschaftszeitungs-Referat: 
Martina Kramer
Skriptenreferat: 
Heinrich Birndorfer
Veranstaltungsreferat: 
Nils Ostgathe, Martina Lex
Homepagebeauftragte:
Andreas Schartner 
Campusplanung: 
Lianna Kroll
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Klolumne

An Euch,

I ch sitze an dem Ort, wo Ruhe und Gelas-
senheit die Seele beflügeln. Und dafür habe 

ich Unmengen an Klopapier gebraucht, um 
den Sitz damit auszulegen. Verhindere, dass 
irgendwas von deinem Arsch diesen Toiletten-
Sitz berührt! Oberste Priorität! Angeblich sol-
len sich auf einem gewöhnlichen Schneidebrett 
mehr Bakterien befinden als auf dem Toiletten-
rand, aber mal ehrlich: Ich will sehen wie groß 
dein Vertrauen in die Wissenschaft ist, wenn 
man dich zwingen würde, eines von beiden ab-
zulecken! Legt das Papier pentagrammförmig 
aus! Optimale Abdeckung! Der Zellennachbar 
links veranstaltet zu Ehren aller Anwesenden 
im Raum ein Open-Air Konzert. „Hätte ich 
mal lieber mein iPod mitgenommen…“ sagte 
Er. „Hättest mal lieber die Finger vom Bio Chi-
li con Carne gelassen!“ sagte Ich. „Und nicht 
so pressen! Die TU hat zwar eine eigene Feu-
erwehrwache, aber der Notarzt muss aus Gar-
ching-Hochbrück einfahren!“. 

An die Erstsemestler,  
„Nicht alles, was auf der Anzeige in der Men-

sa steht, ist auch gleichzeitig essbar. Ja, es kann 
auch Spuren von Unverdaulichem enthalten!“ 
Nehmt gute Ratschläge an, hütet euch vor Ge-
rüchten und bewahrt euch euren Ehrgeiz.

 Egal,  wie schl imm es aussieht:  “Ad Astra per 
Aspera“ …Einen anderen Weg gibt es nicht.

Denn jeder von euch hat das Recht, hier zu 
sein. Und jeder von euch, der hier ist, hat die 
Pflicht, es zu beweisen. 

Nima

Keine 

Zweitwohnsitzsteuer 

A b dem 1.1.2009 entfällt in Bayern für 
alle Geringverdiener die Zweitwohn-

sitzsteuer. Die Einkommensgrenzen liegen 
bei 25.000 Euro für Alleinstehende und 
33.000 Euro für Verheiratete und Lebens-
partner. Damit dürften für die meisten von 
uns Studenten die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen gegeben sein, um eine Befrei-
ung von der Zweitwohnsitzsteuer zu bean-
tragen. 

Warum ist Gähnen ansteckend?

V ielleicht kommt ihr ja gerade von einer Vorlesung und es 
erging euch wie den meisten. Jeder fängt an zu gähnen und 

selber kann man auch nicht anders. Wie ihr alle wisst, ist die Mei-
nung, dass Gähnen ansteckend ist, weit verbreitet, aber was steckt 
dahinter?

Die Gähnforschung ist zwar noch am Anfang, jedoch weiß man 
heutzutage schon, dass kollektives Gähnen in einer Gruppe wenig 
mit Langeweile oder Sauerstoffmangel zu tun hat. Versuche haben 
ergeben, dass das Ansteckungsverhalten bei wachen bzw. müden 
Testpersonen in sauerstoffreicher bzw. -armer Umgebungsluft völ-
lig gleich ist.

Vielmehr steckt ein komplizierter soziologischer Vorgang hinter 
jeder „Gähn-Epidemie“. Wir Menschen, wie die meisten Säugetiere, 
verfügen in unserem Gehirn über sog. Spiegelneuronen, welche es 
unserem Gehirn ermöglichen, Gesten und Gesichtsausdrücke an-
derer Menschen mit unseren eigenen zu vergleichen und zu in-
terpretieren. Somit ist es uns überhaupt erst möglich, Gefühlszu-
stände anderer Menschen zu erfassen. Der genaue Grund, weshalb 
jemand gähnen muss, ist bislang ungeklärt und in Expertenkreisen 
heftig umstritten, mit teilweise konträren Meinungen.

Eins steht jedoch fest: Egal was Gähnen symbolisiert, wenn alle 
mitmachen, ist dies ein Zeichen des Mitgefühls, der Zustimmung 
und Einigkeit unter den Gruppenmitgliedern. Menschen die be-
sonders gut mit anderen Menschen mitfühlen können, besitzen ein 
besonders ausgeprägtes Netzwerk an Spiegelneuronen und lassen 
sich daher auch sehr leicht von gähnenden Menschen um sie her-
um anstecken. In der umgekehrten Schlussfolgerung lässt Gähnen 
seelisch kranke Menschen, die nicht mitfühlen können, z.B. Schi-
zophrene, völlig kalt.

Für viele Menschen ist Gähnen sogar ansteckend, wenn sie nur 
darüber lesen oder davon hören. In diesem Sinne, zeigt doch mal 
etwas Mitgefühl und gähnt eine Runde mit.

Valentin Bettrich

9

Welcher Typ bist du?

„Pinkeltypen“ 

Aufgeregter Typ: Kann das Hosenloch nicht fin-
den. Zerreißt die Hose oder reißt die Knöpfe ab. 

Verträglicher Typ: Schließt sich Freunden zu einem 
gemütlichen Pinkeln an, egal ob er es nötig hat oder 
nicht.

Schamhafter Typ: Kann nicht Pinkeln, wenn je-
mand zusieht. Tut, als ob er gepinkelt hätte und 
schleicht nachher wieder zurück. 

Gleichgültiger Typ: Pinkelt in den Abfluss, wenn 
alle Becken besetzt sind. 

Schläfriger Typ: Pinkelt durch das Hosenbein in 
seinen Schuh, geht mit offenem Stall weg und ordnet 
10 Minuten später ein. 

weitere Typen folgen in der nächsten Ausgabe
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