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Welcher Typ bist du?

„Pinkeltypen“ Teil 2

Praktischer Typ: Pinkelt ohne festzuhalten und 
bindet die Krawatte zur selben Zeit. 

Wissenschaftlicher Typ: Sieht während des Pin-
kelns auf den Boden, um die Luftblasen zu beobach-
ten. 

Angeber Typ: Macht fünf Knöpfe auf, wenn zwei 
genügen. 

Schwacher Typ: Sucht verzweifelt zwischen Hemd 
und Unterhose und gibt dann auf. 

Kindischer Typ: Spielt mit dem Strahl auf und ab 
und versucht Fliegen zu treffen. 

Geistesabwesender Typ: Öffnet die Weste, nimmt 
den Schlips heraus und pinkelt in die Hose. 

Hinterhältiger Typ: Lässt während des Pinkelns 
leise einen streichen, schnüffelt und sieht seinen 
Nachbarn vorwurfsvoll an. 

Rücksichtsvoller Typ: Steht nachts auf, steigt mit 
einem Fuß in den Nachttopf und pinkelt am Bein 
entlang, damit seine Frau nicht wach wird. 

Streber-Typ: Versucht am höchsten zu Pinkeln. 

Was ist eigentlich…

Der AStA?

D er „allgemeine studentische Ausschuss“ über-
nimmt die operativen Geschäfte des Fachschaf-

tenrats FSR. Damit wäre ganz nebenbei auch schon 
mal geklärt, dass es „der“ AStA heißen muss und nicht 
„das“ oder gar „die“, was man ab und zu hört.

Der FSR setzt sich aus Vertretern aller Fachschaften 
der TUM zusammen, die regelmäßig gewählt werden 
(BHG-Wahlen!). Da dieses Gremium zu groß ist und 
sich zu selten trifft, wählt der FSR Referenten, die den 
AStA bilden. Man könnte FSR und AStA also auch mit 
einem Parlament und seinem Ministerkabinett verglei-
chen.

Ähnlich wie in der FSMB gibt es im AStA Referate 
für Hochschulpolitik, Finanzen, Technik, Presse, Par-
tys etc.

Alle wichtigen studentischen Vertreter (wie die Se-
natoren, die Vertreter im Verwaltungsrat und dem 
Studentenwerk) sind ebenfalls Mitglieder des AStAs.

Ihr findet das Büro des AStAs übrigens in der Men-
sa auf dem Stammgelände in München oder ihr nehmt 
über die Homepage www.fs.tum.de Kontakt auf.

Moritz Heber

Ein wohltuender Akt 

der Entspannung

H allo du. Ja dich meine ich! Schön dich hier zu treffen!
Du bist sicher auch kurz vor/mitten in der Zeit, die 

nicht genannt werden darf!?!
Um dich in diesem Augenblick etwas abzulenken, werde 

ich eine Meditation mit dir durchführen. Lass dich einfach 
darauf ein.

Als erstes vergiss die Zeit, die nicht genannt werden darf 
und finde eine bequeme Position. Den Putzfrauen zuliebe 
führen wir diese Kurzmeditation mit offenen Augen durch.

Fixiere das Ziel, welches dich an diesen bedeutenden Ort 
geführt hat.

Befreie deinen Geist und öffne dich, öffne dich dem 
großen Netzwerk.

Lass alles raus, nun da du dich in diesem Zustand der 
Öffnung befindest.

Baue den ganzen Druck ab, der sich angestaut hat und 
genieße die Phase der Entspannung.

Konzentriere dich auf den Fluss des Lebens und spüre, 
wie der ganze Druck von dir abfällt.

Bleibe in dieser Phase der körperlichen Reinigung, bis 
der Fluss versiegt.

Reinige dich und verschließe dich wieder dem großen 
Netzwerk.

Spüle den gesamten abgelassenen Druck in das Netzwerk 
und beginne, dich wieder des Alltags zu besinnen. 

Wasche alle Überreste ab, die auf deine früheren Tätig-
keiten hinweisen könnten.

Kehre jetzt zurück in die Wirklichkeit und mache deine 
ersten Schritte nach deiner Wiedergeburt.

Die Zeit, die nicht genannt werden darf, kann dir nun 
nichts mehr anhaben und du kannst die Herausforderungen 
mit Bravour meistern.

Valentin Bettrich

Petition gegen

 Studienbeiträge 

„Voller Erfolg! 7000 demonstrieren in München, 
1200 in Nürnberg, 1000 in Erlangen und 800 in 
Coburg!“, titelt die Homepage www.studienge-
bühren-bayern.de (die Adresse wird tatsächlich 
mit „ü“ geschrieben!). Hier könnt ihr die Petition 
von LMU, TUM, FHM und der LandesAstenKon-
ferenz Bayern gegen Studienbeiträge unterstüt-
zen: Schon knapp 16.000 Unterschriften wurden 
bisher eingetragen. Außerdem werden hier alle 
Argumente der Studienbeitragsgegner ausführ-
lich zum Nachlesen dargelegt. Sehr lesenswert ist 
auch der Pressespiegel und das Forum, wo ihr mit 
anderen Studis diskutieren könnt. Schaut vorbei 
und tragt euch unbedingt in die Petitionsliste ein!
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Klolumne

Muss i denn, muss i denn…?

Z um Städtele hinaus müssen wohl die meisten von uns, 
wenn sie zur Uni wollen. Essen, trinken, atmen und 

noch ein paar weitere biologisch bedingte Dinge sind auch 
ein Muss. Wenn ich allerdings höre, was manch anderer 
sonst noch so alles muss, mache ich mir so meine Gedan-
ken.

Ein nicht ganz willkürliches, aber doch beliebig zu 
ersetzendes Beispiel: „Ich muss jetzt in die Vorlesung!“ 
Muss ich das wirklich? Was sind die Konsequenzen, die 
den Vorlesungsbesuch so absolut zwingend machen, wie 
es dieses „müssen“ suggeriert? „Ich sollte“ wäre wohl die 
bessere Formulierung, „ich will“ vielleicht die ehrlichere. 
Oder gleich: „Ich gehe jetzt in die Vorlesung.“ Denn war-
um überhaupt versuchen, sich mit „müssen“ oder „sollen“ 
zu rechtfertigen? Geht schließlich niemanden etwas an, 
warum ich hingehe.

Was das hier werden soll? Ein Plädoyer für weniger 
müssen und mehr dürfen, wollen und vor allem können 
im Alltag. Es gibt schon genügend Verpflichtungen, ge-
setzliche wie moralische, denen wir nachkommen müssen, 
da sollten wir uns schon genau überlegen, ob wir uns mit 
diesem „müssen“ unbedingt weitere auferlegen wollen. 
Also einfach mal die Ohren spitzen, was Mensch so al-
les zu müssen meint und dann entscheiden, ob „müssen“ 
wirklich sein muss. 

Moritz

Die Studienbeitragskommission

W ie schon mehrmals angekündigt findet während 
der regulären Fachschaftsvollversammlung im 

nächsten Sommersemester am 6. Mai die Wahl der stu-
dentischen Vertreter für die Studienbeitragskommission 
statt. Die dort gewählten Vertreter entscheiden dann zu-
sammen mit den vier zusätzlichen Professoren über die 
Verwendung der von der Universität zugeteilten Geld-
er. 

Eine Vorstellung derjenigen, die sich für dieses Amt 
interessieren und es gerne übernehmen möchten, fin-
det ihr im aktuellen REISSWOLF. Dort stellen sich alle 
Kandidaten/-innen mit Bild und einem kurzen Text vor, 
bevor sie euch auf der FVV Rede und Antwort stehen. 

Damit habt ihr die Möglichkeit direkt mit zu beein-
flussen, wer für das nächste Jahr (bis zur nächsten Som-
mersemester-FVV) über die Verwendung eures Geldes 
entscheidet. Nutzt diese Möglichkeit der aktiven Teil-
nahme am Hochschulleben und beeinflusst selber, wie 
sich die Studiensituation in den nächsten Semestern ver-
bessert.

Geht also alle zur Wahl, denn nur so können die stu-
dentischen Vertreter auch die Meinung der Studieren-
den mit dem nötigen Rückhalt durchsetzen!

Fel ix  Schulze  Frenking

Tauch ein bei 

Manage&More!

W enn du jetzt denkst, bei Manage&More wird 
man ins kalte Wasser geworfen liegst du je-

doch falsch. Vielmehr bietet dir Manage&More - 
das unternehmerische Qualifizierungsprogramm 
der UnternehmerTUM - die Chance, einzutau-
chen in spannende, abwechslungsreiche und her-
ausfordernde 18 Monate. In dieser Zeit erwirbst 
du in Seminaren und Workshops, aber vor allem 
durch die Arbeit in Innovationsprojekten wichtige 
Schlüsselkompetenzen und unternehmerisches 
Know-how.

Also, hol tief Luft und bewirb dich noch bis 
15. Februar unter www.manageandmore.de. Dort 
findest du auch weitere Informationen zum Pro-
gramm und dem laufenden Bewerbungsprozess. 
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Künstler für 

Festivalsommer 2009 gesucht

F ür die drei Open-Air-Festivals im Rahmen des 
„Triple Live Summers“ werden wieder neue 

Acts gesucht. Bist du selber Musiker oder kennst 
du eine gute Liveband? Dann ab ins Bewerbungs-
verfahren! Wir suchen Musiker und Bands aller 
Stilrichtungen (Bewerbungsschluss: 15. Februar), 
sowie Theatergruppen, Kleinkünstler, Kabarettis-
ten, (Kurz-)Filmschaffende und bildende Künst-
ler (Bewerbungsschluss: 8. März). Die Anmeldung 
läuft gleichzeitig für alle drei großen Münchner 
Festivals: StuStaCulum (20. – 23. März), GARNIX 
(16. – 20. Juni) und TUNIX (29. Juni – 3. Juli).

Lust auf mehr bekommen? Die Künstleran-
meldung und weitere Infos gibt’s im Internet 
unter http://www.triple-live-summer.de/ oder               
http://festival.fs.tum.de 

Martina Lex
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