
 Impressum  
Auflage:   
V.i.S.d.P.: 

Layout: 

Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht die Meinung 
der Redaktion, sondern die des Verfassers wieder.

200 Stück
Armin Baumgartner
Fachschaft Maschinenbau TU München
E-Mail: klopapier@fsmb.mw.tum.de
Christian Bozsak

Ausgabe 03 Impressum  
Auflage:   
V.i.S.d.P.: 

Layout: 

Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht die Meinung 
der Redaktion, sondern die des Verfassers wieder.

200 Stück
Martina Kramer
Fachschaft Maschinenbau TU München
E-Mail: klopapier@fsmb.mw.tum.de
Christian Bozsak

Ausgabe 13

1 Klolumne

R ein bei der Tür und Computer anschalten. Ein ewig-
gleiches Ritual: ICQ starten und während der Abwe-

senheit empfangene Nachrichten lesen. Meistens irgend-
welche Links, bevorzugt YouTube. Und schon bin ich drin, 
im Teufelskreis der Zeitvernichtung.

Seien es Bruchlandungen, durchgedrehte Tiere oder 
einfach nur Musikvideos. Hab ich eines gesehen, dürfen es 
gerne noch ein paar weitere sein. Nach einer halben Stunde 
dann habe ich keine Ahnung mehr, warum ich eigentlich 
ein paar Augenblicke zuvor Google Earth gestartet habe, 
aber wenn ich es ja schon mal da habe, kann ich ja gleich 
mal München überfliegen – es gibt immer etwas zu ent-
decken. Zwanzig Minuten später finde ich mich über den 
Vereinigten Staaten wieder. 

Schuld an meiner virtuellen Weltreise sind unter ande-
rem diese lustigen kleinen „W“-Symbole auf den Luftbil-
dern. Ein Klick darauf und es öffnet sich die nächste dieser 
Ausgeburten der Ablenkungshölle: Wikipedia. Jetzt weiß 
ich immerhin, was ich nie wirklich wissen wollte und wohl 
auch in Zukunft nie brauchen werde – doch ich weiß es.

Zwischenzeitlich sind anderthalb Stunden seit der Heim-
kehr vergangen und ich fühle mich plötzlich jäh erinnert 
daran, was ich eigentlich vorhatte: Das Zeug für die Uni 
nicht schon wieder ewig vor mir her schieben. Aber jetzt ist 
es doch schon recht spät und müde bin ich sowieso. Mor-
gen ist ja auch noch ein Tag.

	 Moritz	Köppendörfer

Starte durch mit  
Manage&More

E inen Tag im Aviation Center der Lufthansa am Flugha-
fen Frankfurt verbringen und einen Blick hinter die Ku-

lissen des Unternehmens werfen. Hautnah im Gespräch sein 
mit führenden Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, wie z.B. 
beim Speakers’ Dinner mit Vertretern von McKinsey. Oder 
dabei sein, wenn alle Manage&More-„Generationen“, Alum-
ni und aktiven Manage&More’ler gemeinsam am Abend ge-
mütlich grillen. 

Wenn du dir auch vorstellen kannst, solche und viele ande-
re Aktivitäten mit zu erleben, dann bist du bei Manage&More 
genau richtig!

In dem 18-monatigen Programm arbeitest du an drei ver-
schiedenen Innovationsprojekten zusammen mit Partnern 
der UnternehmerTUM, wie z.B. MAN, Altana oder E.ON. 
Im Team entwickelst du innovative Lösungsvorschläge und 
setzt diese prototypisch um. Aber auch deine eigenen inno-
vativen Geschäftsideen werden auf dem Weg zu einem mög-
lichen Start-up gezielt unterstützt und gefördert.

Du lernst so nicht nur im Team zu arbeiten und ein Ge-
spür für wirtschaftliche Zusammenhänge zu entwickeln, son-
dern kannst auch wichtige Schlüsselkompetenzen trainieren, 
wie u.a. Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit, Krea-
tivität und innovatives Denken.

Jedem Stipendiaten wird darüber hinaus ein persönlicher 
Mentor aus der Wirtschaft zur Seite gestellt. Dieser Mentor 
begleitet ihn das komplette Programm über und bietet dem 
Stipendiaten die Möglichkeit, durch persönliche Treffen und 
Gespräche Erfahrungen zu sammeln undaktiv Kontakte in 
die Wirtschaft zu knüpfen.

Bist du bereit, die Herausforderung anzunehmen?

Dann starte durch und bewerb‘ Dich bis zum 31. Juli 2009 
unter www.manageandmore.de!
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Was ist eigentlich ... 

ein Extraordinariat

E in Extraordinariat ist eine Professorenstelle der 
kein eigener Lehrstuhl zugeordnet ist. Sie unter-

steht meist einem Lehrstuhl, seltener direkt der Fakul-
tät. Ein Extraordinariat deckt ein bestimmtes Fach-
gebiet ab (zum Beispiel Lehrstuhl für Fluidmechanik 
(Ordinarius: Prof. Schilling) mit Fachgebiet Gasdyna-
mik (Prof. Schnerr)) in dem erhöhter Forschungsbe-
darf herrscht. Besetzt wird ein Extraordinariat mit 
einer/einem Professor/in besoldet nach W2. Weitere 
Beispiele sind die kürzlich unter dem Lehrstuhl für 
Bioverfahrenstechnik (Prof. Weuster-Botz) eingerich-
teten Extraordinariate „Selektive Trenntechnik“ und 
„System Biotechnologie“.

Armin	Baumgartner
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Witz

E in Architekt,  ein Künstler und ein In-
genieur unterhalten s ich darüber,  ob es 

besser ist ,  eine Frau oder eine Geliebte zu 
haben. Der Architekt erzählt ,  dass er die Zeit 
mit  seiner Frau genießt,  während sie eine 
sol ide Grundlage für eine dauerhafte Be-
ziehung schaffen. Der Künstler sagt er mag 
l ieber eine Geliebte auf Grund der Leiden-
schaft  und der Geheimnisse.  Der Ingenieur 
meint:  „Ich mag beide“ „Beide???“ „Ja,  wenn 
du eine Frau und eine Geliebte hast ,  meinen 
beide du verbringst  deine Zeit  mit  der Ande-
ren. So hast  du Zeit ,  ins Labor zu gehen und 
dort zu arbeiten.“

Academy Consult

B ei uns kannst Du während Deines Studiums 
praktische Erfahrungen sammeln und durch 

Projektarbeit verschiedene Unternehmen kennen 
lernen. Darüber hinaus bieten wir Dir vielfältige 
Fortbildungsmöglichkeiten und ein attraktives 
Vereinsleben mit interessanten und hochmoti-
vierten Studenten verschiedener Fachrichtungen. 

Academy Consult München e.V. 
(Studentische Unternehmensberatung) 
Kontakt: http://www.academyconsult.de/

Forschersprache

Wissenschaft

F orscher bedienen sich meist einer standardisierten Phra-
seologie, deren formelhafter Charakter von gegensei-

tigem Abschreiben herrührt. Diese  Phrasen zeigen umge-
kehrt aber auch, wie reich das Vokabular der Wissenschaftler 
ist, um ihre Unwissenheit, ihren Unwillen oder ihr Unver-
mögen zu umschreiben.

It is believed ... Ich glaube
It is generally believed ... ein paar andere glauben das  

    auch
It has long been known ... Ich hab mir das Originalzitat  

    nicht herausgesucht
In my experience ... einmal
In case after case ... zweimal
In a series of cases ... dreimal
Preliminary experiments showed that ... wir hoffen, dass
Several lines of evidence demonstrate that ... es würde uns  

    sehr gut in den Kram passen
A definite trend is evident ... diese Daten sind praktisch  

    bedeutungslos
While it has not been possibel to provide definite answers  

    to the questions ... ein nicht erfolgreiches Experiment,  
     aber ich hoffe immer noch, daß es veröffentlicht wird

Three of the samples were chosen for detailed study ... die  
     anderen Ergebnisse machten überhaupt keinen Sinn

Typical results are shown in Fig. 1 ... das ist die schönste  
    Grafik, die ich habe

Correct within an order of magnitude ... falsch
A statistically-oriented projection of the significance of  

    these findings ... eine wilde Spekulation
A careful analysis of obtainable data ... drei Seiten voller  

   Notizen wurden vernichtet, als ich versehentlich ein Glas  
    Bier drüber kippte

It is clear that much additional work will be required be 
     fore a complete understanding of this phenomenon oc 
     curs ... ich verstehe es nicht

After additional study by my colleagues ... sie verstehen es  
    auch nicht

Thanks are due to Joe Blotz for assistance with the expe- 
   riment and to Cindy Smith for valuable discussions ...  
   Herr Blotz hat die Arbeit gemacht, und Frau Smith er    
     klärte mir, was das alles bedeutet

The purpose of this study was ... Es hat sich hinterher  
    herausgestellt, dass ...

Our results confirm and extend previous conclusions that  
    ... wir fanden nichts neues

It is hoped that this study will stimulate further investiga 
    tion in this field ... Ich geb‘s auf!

Quelle:	www.janko.at

Studienbeitragskonferenz 

Z uerst möchte ich die Gelegenheit nutzen al-
len Helfern und Teilnehmern für ihr mitwir-

ken zu danken. Es ist vollbracht, die zwei Kon-
ferenzwochen sind vorbei, aber die Arbeit geht 
hinter den Kulissen weiter. In den einzelnen 
Workshops wurden viele neue Ideen gesammelt 
und teils auch Missverständnisse geklärt. Nun 
müssen die ganzen Daten sortiert, strukturiert 
und den entsprechen den Personen überreicht 
werden. Auch werdet ihr als Studierende da-
bei auf dem Laufenden gehalten. Auch wenn es 
schon langsam auf die Prüfungen zugeht, werden 
wir uns bemühen die Auswertung so schnell wie 
möglich durchzuführen und auf unsere Home-
page zu veröffentlichen. 

Peter	Holfelder
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