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2 Klolumne 1

K ennen wir das nicht alle? Das coolste Handy, die ange-
sagtesten Klamotten oder sei es nur die neueste Ver-

sion einer Software, die man sich sowieso kostenneutral 
zukommen lies. Müssen wir wirklich mit unserem Smart-
phone gleichzeitig SMS schreiben, Spammails löschen, die 
Studienbeiträge online überweisen, die elektrischen ver-
stellbaren Außenspiegel unseres Autos per Funk feinjus-
tieren und das Ziel einer satellitengesteuerten Mittelstre-
ckenrakete via GPS anpeilen können, während wir mit 
der Freundin telefonieren und sagen, dass es heute ein 
bisschen länger dauern könnte? Irgendwie… ja! Und sei 
es auch nur ein noch so kleines Detail, das uns irgendwie 
individueller macht.

Das geht manchmal soweit, dass man schon gar nicht 
mehr weiß, was zurzeit überhaupt „in“ und schon wieder 
„out“ ist. Die neueste Musik? Ed Hardy Kleidung? Oder 
vielleicht buntes elektronisches Spielzeug, das mit „i“ an-
fängt?

Manchmal ist aber auch etwas so „out“, dass es schon 
wieder „in“ ist. Das nennt man dann „retro“ und ist auch 
wieder cool. Wer soll sich da noch auskennen? Und wer 
erfi ndet eigentlich diese sogenannten „Trends“? Gibt es 
möglicherweise eine Firma, oder gar eine geheime Bun-
desbehörde, die jede Woche einen neuen Quatsch erfi ndet 
und diesen mit Hilfe von ahnungslosen, unterbezahlten 
Studenten-Testern versucht unter die Leute zu bringen? 
Wenn die Neuerung vom Volk angenommen wird – gut. 
Wenn die Studenten ausgelacht und  verarscht werden, 
oder sogar mit blutiger Lippe nach Hause kommen – sei’s 
drum, später probieren. Irgendwann wird auch dieser 
Unfug zum Renner, wenn sich die Volksverblödung nur 
weit genug wie eine Epidemie ausgebreitet hat. Genau wie 
die Schweinegrippe. Die war übrigens auch so eine tren-
dige Erfi ndung.

Johannes Kuhn
3 Semesterticket

D ie Ergebnisse der Abstimmung über das Se-
mesterticket sind da: Vorerst ist das Anliegen 

gescheitert. Hier die genauen Ergbnisse:
Endergebnis an der LMU:
Ja:         11.056  47,9 %
Nein:    12.022  52,1 %
Beteiligung:  23.078  51,2 %

Endergebnis an der TUM:
Ja:  12.561  82,5 % 
Nein:   2.657  17,5 %
Beteiligung: 15.218  64,8 %

Endergebnis an der Hochschule München:
Ja:  4.238  65,5 %
Nein:  2.228  34,5 %
Beteiligung: 6.446  43,7 %

Gesamtbeteiligung: 
44.762 Stimmen von 83.311 Wahlberechtigten
Beteiligung:  53,7 %

Semesterticket

Wer ist eigentlich...

St. Silvester

S ilvester I. († 31. Dezember 335 in Rom), dessen Namenstag 
am letzten Tag des Kalenderjahres gefeiert wird (vgl. Sil-

vester), amtierte von 314 bis zu seinem Tod 335 als Bischof von 
Rom (Papst).

Silvester folgte am 31. Januar 314 Miltiades als Papst. Sein 
Name wurde 813 in den Kirchenkalender aufgenommen. 
Nach ihm wurde der später heilig gesprochene Marcus neuer 
Papst.

Nach einer Legende aus dem 5. Jahrhundert soll Silvester 
den kranken römischen Kaiser Konstantin den Großen vom 
Aussatz geheilt und getauft haben. Dies berichtet die mittel-
alterliche Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. Dafür soll 
Silvester von Konstantin das sogenannte Patrimonium Petri, 
das die Grundlage des späteren Kirchenstaates bildete, zum 
Geschenk erhalten haben, siehe auch Konstantinische Schen-
kung. Diese Legende entspricht jedoch nicht der Wahrheit. 
Konstantin hatte bereits 313 im Toleranzedikt von Mailand 
das Christentum offi ziell erlaubt und beim Konzil von Nicaea 
325, an dem Silvester persönlich nicht teilnahm, sich aber von 
zwei Presbytern vertreten ließ, das erste Glaubensbekenntnis, 
das Nicaenum, festschreiben lassen.

Silvester starb am 31. Dezember 335. Sein Leichnam wur-
de in der Priscillakatakombe an der Via Salaria Nova in Rom 
beigesetzt.

Quelle: Wikipedia
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5 CATIA Studentenlizenzen

N achdem ihr uns auf der FVV im Sommersemes-
ter den Auftrag gegeben habt, das Thema CATIA 

Lizenzen für Studenten weiter zu verfolgen, haben wir 
versucht das Ganze umzusetzen. 

Leider gibt es an der Sache den Haken, dass die Li-
zenzen nur an einzelne Studenten gegen Unterschrift 
abgegeben werden könnten. Leider gibt es keinen 
Lehrstuhl, der die Kapazität für die Verwaltung die-
ser Lizenzen über hätte und auch im Rahmen unserer 
Infotheke lässt sich das so nicht verwirklichen. Die ein-
zige Möglichkeit wäre eine extra Hiwi-Stelle für dies 
zu schaffen, was aber an anderen Hürden scheitert.

Deshalb bleiben uns in naher Zukunft weiterhin 
erstmal nur die CATIA Arbeitsplätze der Fakultät und 
Studentenfreeware wie AutoCAD.

Nils Ostgathe

Witz

M athematiker sind gefährliche Terroristen: 
Als Mitglied im Al-Gebra-Netzwerke fi n-

det man für gewöhnlich Bleistift, Lineal und 
Geodreieck, die so genannten  „weapons of 
math instruction“.

Eingesendet von Manuel Gramlich

Klolumne 2

L ohnt es sich, einen Text über die Bahn zu verfassen? 
Ich behaupte, dass es das nicht tut. Die penetrante 

Ignoranz, mit der die Bahn regelmäßig die kostbaren 
Minuten, wenn nicht Stunden, der Lebenszeit ihrer 
Fahr„gäste“ beansprucht, muss doch jeden halbwegs be-
gabten Schreiberling dazu reizen, sich darüber auszulas-
sen. 

Ich will nicht wissen, wie viele Bahnpendler es in 
Deutschland gibt und wie viele von ihnen einen Groß-
teil ihres „Fahrtwegs“ an Gleis XY in der kanalisierten 
Zugluft des Bahnhofs verbringen. Im Stehen. Es ist so 
unglaublich wie grotesk, aber dennoch wahr: Die Bahn 
hat sich ein Naturgesetz zur Maxime gemacht, welches 
von je her allem menschlichen Streben zuwiderläuft. 
Sie hat es sich auf ihre Banner geschrieben und diese 
Erkenntnis springt einen an, wie einem das Quietschen 
der Bremsen eines Regionalzugs ins Ohr springt, so-
bald man einen Bahnhof betreten hat: Was schief gehen 
kann, geht schief! Murphys Law. Und die Bahn hat die-
se Gesetzmäßigkeit perfektioniert: Ist man pünktlich am 
Gleis, kommt der Zug auf jeden Fall mindestens zehn 
Minuten zu spät. Kommt man deutlich zu früh, muss 
man mit einer etwa um den Faktor zwei größeren Ver-
spätung rechnen. 

Falls man selbst aber eineinhalb Minuten zu spät dran 
ist, ist der Zug hundertprozentig pünktlichst abgefahren. 
Es ist genau so. Ich weiß, wovon ich rede. Das weiß jeder, 
der tagtäglich der Frechheit hunderter nichtssagender 
Ausreden und dem Anblick senfgelber Abfahrtsplä-
ne ausgesetzt ist. Wenn die Bahn sich auf einem freien 
Markt behaupten müsste, sie würde untergehen wie einst 
Windows Vista. Und das völlig zurecht (beide!). 

Aber wie gesagt, was ich auch schreibe, es ist bestimmt 
nichts, was nicht irgendjemand schon vorher gedacht 
und es aufgeschrieben haben wird. Und geholfen hat es 
nichts. Darum werd ich jetzt noch ein bisschen dösen, es 
sind ja noch dreiundvierzig Minuten bis München.

Voraussichtlich.
Alexander Vogt
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6 Bildungsstreik 2009

Was passiert hier eigentlich?

U rsprünglich musste man unterscheiden, zwischen 
den Demonstrationen, welche im Sommer begannen 

und nun im Herbst fortgeführt wurden und den immer 
noch andauernden Hörsaalbesetzungen. Bereits im Juni 
demonstrierten 10.000 Studenten auf Münchens Straßen 
für Veränderungen in der Bildungspolitik. Ziel war es, 
auf Missstände im deutschen Bildungssystem aufmerk-
sam zu machen und durch mediale Präsenz einen öffent-
lichen Druck auf die Entscheidungsträger in  der Politik 
zu erzeugen. Leider brachte dies nicht den gewünschten 
Erfolg.

Unzufriedene Studenten begannen nun in Wien ei-
nen Hörsaal zu besetzen um mehr Aufmerksamkeit zu 
bekommen. Schnell fanden sich weitere Hochschulen in 
Österreich und später auch in Deutschland, welche die-
sem Beispiel nacheiferten.

Die Forderungen der Studenten beginnen mit der Ab-
schaffung der Studienbeiträge und beinhalten weiterhin 
einen Anspruch auf einen verbesserten Lehrbetrieb, die 
Überarbeitung des Bologna-Prozesses und mehr Mitbe-
stimmung in den Gremien der Hochschulen.

Einen ausführlicheren Bericht hierzu fi ndet ihr im 
neuen Weihnachts-Reisswolf.

Anonym


