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Aufruf

Liebe Kommilitonen,
Letztens in der Studentenvertretung der Münchner Hoch-
schulen wurde mir erschreckend klar, wie unterrepräsentiert 
die TU im Vergleich zur LMU ist, was an mangelnder Betei-
ligung seitens der TUMler liegt. Weil ich nun der Meinung 
bin, dass man das Feld der (Hochschul)Politik nicht allein den 
Politologen, Juristen, Historikern und BWLern überlassen 
sollte, hier mein Aufruf sich stärker in Einrichtungen wie der 
Studentenvertretung zu engagieren.

Wer sich nicht in die Politik einmischt, der geht verschwen-
derisch mit seinen Grundrechten um, also mit einem der 
wertvollsten Güter, die ein Mensch haben kann.

Misstrauen in unsere (politischen) Vertreter ist sehr weit 
verbreitet in unserer Gesellschaft – sicherlich auch teilweise 
gut begründet – allerdings reagieren viele paradox darauf, 
nämlich indem sie ihr Engagement zurückfahren und da-
mit den Personen das Feld überlassen, denen sie ja eigentlich 
misstrauen.

Weil das natürlich nicht angeht, muss wohl oder übel jeder 
selbst denken. Aber das allein genügt nicht: Nur wer sich stän-
dig in den Austausch begibt und sich Diskussionen stellt, wird 
zuverlässig verhindern, sich nicht geistig bequem mit zu ein-
fachen Antworten zufrieden zu geben, kann seine Ansichten 
festigen und darf hoffen, auf der Seite des Guten zu stehen in 
unserer komplexen Welt.

Doch das geht nicht vom Sofa aus, nicht durch die Unter-
stützung vor dem Fernseher, nicht durch passive Sympathie 
für die Sache. Um etwas zu bewegen muss man rausgehen und 
mitmischen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der etwas an 
den Zuständen zu kritisieren hat, die Pflicht hat zu versuchen 
sie zu verbessern und zwar durch persönlichen Einsatz.

Beatrice Lowe

[Anm.: Wir suchen Dich für Hochschulpolititk! Engagiere 
Dich auf Fakultäts- oder Universitätsebene und melde Dich 
bei hopo@fsmb.mw.tum.de oder hopo@fs.tum.de.

Deine unterbesetzte Studentenvertretung]

Polarlichter

3.06 Uhr und ich bin wieder wach – hellwach...
Ich denke über dies und jenes nach und stolpere in meinen 

Gedanken auf einmal über den Begriff „Polarlicht“. Dass es Po-
larlichter gibt weiß ich seit meiner Kindheit und dem Lesen, bzw. 
Vorlesenlassen von „Petzi und seine Freunde“-Bücher. Mittlerwei-
le bin ich groß geworden und habe keine Petzi-Bücher mehr, scha-
de eigentlich, denn für eine 3-Uhr-in-der-Nacht-Lektüre wären sie 
bestimmt besser geeignet, als irgendwelche schrägen Fachbücher.

Naja, wo war ich? Achja richtig, eigentlich sollte das ein mehr 
oder weniger wissenschaftlicher (superkurzer) Abriss über Polar-
lichter sein. Ich fang mal an: Wichtige Voraussetzung für Polar-
lichter ist der sogenannte Sonnenwind. Das sind von der Sonne 
abgedampfte und ins All geschleuderte Materiemengen, großteils 
bestehend aus Elektronen und Protonen, die mit einiger Zeitver-
zögerung auch die Erde erreichen. Der Druck dieser Sonnen-
winde staucht, je nach Stärke, das Magnetfeld der Erde zusam-
men. Geladene Teilchen werden abgelenkt und strömen um die 
Erde herum, wodurch sich ein große elektrische Spannung auf-
baut. Wenn nun ein Sonnenwind auf den Ein- und Austrittsbe-
reich der Feldlinien des Magnetfelds der Erde stößt (also in den 
Polarregionen), werden die Moleküle der Erde durch Energiean-
regung zum Leuchten gebracht. Die verschiedenen Farben ent-
stehen dann auf Grund der Elemente in der Atmosphäre und der 
Höhe.

So, fertig, im Quick-und-Dirty-Verfahren alles erklärt, ich hoffe 
es stimmt...nicht, dass doch nur alles ein großer Traum war ;-) 
Wen es näher interessiert, der wird bestimmt im Internet fündig. 

Ansonsten: Gute Nacht...
Makra

2

Wasserverbrauch

Hier ein Ranking zum Wasserverbrauch ausgewählter Wohnheime des 
Studentenwerks. Und nein, ich gebe keine Tipps wie man Wasser sparen 
kann. 183 Liter pro Kopf und Tag zu senken, liebe Bewohner der Heide-
mannstraße, kann doch nicht so schwer sein. Das ist übrigens ein Durch-
schnitt, das heißt, einige verbrauchen sogar noch mehr.

Quelle: Studentenwerk

Wer jetzt trotzdem noch Nachhilfe bei den Grundlagen des Wassersparens 
braucht, der kann sich auch eine Broschüre vom Studentenwerk besorgen.

 Martin Wolff

Innovationswettbewerb 
des TUTORensystems 

Garching

Jung und kreativ fürs Alter: Unter 
dem Motto „ Alter und Alltag“ könnt 
ihr durch eure Ideen Senioren in all-
täglichen Lebenssituationen unter-
stützen. Tutees des TUTORensystems 
Garching sind aufgefordert innovative 
Unterstützungsmöglichkeiten für die 
Alltagsverrichtungen zu konzipieren. In 
Gruppen werden Ideen gesammelt, da-
raus ein Konzept abgeleitet und dieses 
in Form eines Modells einer Jury prä-
sentiert. Bewertet werden Innovation, 
Funktionalität und Präsentation. Der 
Wettbewerb findet am Mittwoch den 2. 
Februar 2011 (vorletzte Vorlesungswo-
che) ab 9.00 Uhr in der Magistrale der 
Fakultät für Maschinenwesen der TU 
Garching unter der Schirmherrschaft 
von Prof. Dr.-Ing. Udo Lindemann 
statt. Die Firma Voith unterstützt den 
Wettbewerb finanziell. Näheres unter: 
www.tutor-forscht.de
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Hopo News

Das neue Eignungsverfahren: 
Die Zulassung zum Master

Wie auch im Eignungsfeststellungsverfah-
ren (zum Bachelor) sind maximal 100 Punkte 
erreichbar, von denen 70 zur direkten Zulas-
sung genügen. 60 haben wir durch unseren Ma-
schinenwesen-Bachelor der TUM schon in der 
Tasche. Vergeben werden diese 60 Punkte für 
die während des Studiums erworbenen „Kom-
petenzen“ – wobei sich die genaue Bepunktung 
dabei an den erhaltenen Credits (nicht den No-
ten) der Modulprüfungen in Mathe, Mecha-
nik, Maschinenelemente, Werkstoffkunde und 
Thermodynamik orientiert. Im Grundstudium 
haben wir diese Fächer alle gehört, folgerich-
tig erhalten wir hier die volle Punktzahl, also 
60. Die zur direkten Zulassung noch fehlenden 
zehn Punkte können wir nun auf folgende Ar-
ten sammeln:
• Zunächst werden gute Bachelor-Ab-

schlussnoten belohnt – und zwar mit 
einem Punkt je Zehntelnote, die besser 
als 3,0 ist. Ich habe eine 3,0 – ich kriege 
null Punkte. Mein Durchschnitt ist 2,3 – 
sieben zusätzliche Punkte für mich. Ma-
ximal sind also (bei einer 1,0) 20 Punkte 
zu holen.

• Die verbleibenden 20 Punkte werden für 
ein neu für das Masterstudium zu verfas-
sendes Motivationsschreiben vergeben. 
Gewertet werden darin neben dem In-
teresse für’s Fach auch Vorbildung und 
Praxiserfahrungen, die über das gefor-
derte Pflichtpraktikum hinausgehen.

Mit der richtigen Einstellung ist die direkte Zu-
lassung also ziemlich unproblematisch. Den viel 
diskutierten Test - die zweite Stufe des Verfah-
rens, die alle Bewerber mit einer Punktzahl zwi-
schen 50 und 70 zu nehmen haben - ersparen 
wir uns also. Ohnehin prüft der Test lediglich 
ingenieurwissenschaftliches Grundverständ-
nis ab, welches wir als Absolventen zweifelsfrei 
erworben haben. Ausgelegt ist er insbesondere 
für Kandidaten aus dem Ausland, von anderen 
Universitäten, den Fachhochschulen sowie für 
Quereinsteiger anderer naturwissenschaftlicher 
Studiengänge.

Hin oder her, für uns gibt das neue EV also 
keinen Anlass zur Sorge.

Klolumne

Es ist Abend, die Lernmotivation ist schon nach Hause ge-
fahren, obwohl sie noch gar nicht richtig da war. Was tun? Pro-
bieren wir's doch mal mit Fernsehen.

Obwohl die Auswahl an Sendern groß ist, bleibt die Vielfäl-
tigkeit der Inhalte doch eher beschränkt. Hier will man einem 
etwas verkaufen, dort zum Anrufen bewegen.

Wer hätte 1968 bei Einführung des Farbfernsehens gedacht, 
dass dieses Medium heutzutage für diverse sinnbefreite Sen-
dungen auf dem intellektuellen Niveau eines kalten Skistiefels 
missbraucht wird? Aber zu vergangenen Zeiten gab es auch nur 
zwei bis drei Programme und wenn es nichts Interessantes mehr 
zu erzählen gab, war eben Sendeschluss – Aus, Ende, gute Nacht.

Heute kann man bis in die Nacht frauensuchenden Bauern, 
Aus-, Ein- und Wieder-zurück-Wanderern, wohnungs- und gar-
tenrenovierenden Heimwerkern oder talentsuchenden Pseudo-
Sängern, Tänzern oder Harzt IV Empfängern zuschauen. „Und 
heute Abend singt für Sie: Das Niveau!“ Am schlimmsten jedoch 
sind die inzwischen überhand nehmenden Kochsendungen. Da 
rennen möglichst viele, möglichst unbekannte Köche mit mög-
lichst exotischen Gerichten wie angeschossene Tauben durch-
einander, um pünktlich ihre mit südost-indischen Gewürzen 
verfeinerten Spatzen-Teller zu präsentieren. Hauptsache im 
Fernsehen einmal kochen, egal wo, egal was. Guten Appetit.

Da fällt es einem wirklich schwer, sich zu entscheiden, welcher 
Sender das kleinere Übel ist. Und das schlimmste dabei ist doch, 
dass es Leute geben muss, die solch seichte Unterhaltung gerne  
anschauen.

Dann vielleicht doch eine DVD. Oder einfach Sendeschluss. 
Gute Nacht.

Johannes Kuhn

TUM Mehrwasser Wettbewerb

Zweiter Konstruktionswettbewerb regenerativ betriebener 
Kleinanlagen zur Meerwasserentsalzung 

Die Studentengruppe TUSun der TUM schreibt zum zweiten Mal 
den TUM Mehrwasser Wettbewerb aus, bei dem Studentengruppen 
Konzepte zur Herstellung von Trinkwasser aus Salzwasser entwickeln 
können. Die selbst konstruierten Kleinanlagen müssen ohne Zufuhr fos-
siler Energien funktionieren, wenig kosten, einfach zu bedienen sein 
und möglichst viel Wasser in Trinkqualität liefern.

Aus den bis zum 18. Februar 2011 eingegangenen Konzepten wer-
den von einer Fachjury die 15 Erfolg versprechendsten ausgewählt. 
Ihre Umsetzung wird mit jeweils 1000 Euro gefördert. Beim Finale 
am 30. Juli 2011 auf dem Campus Garching werden die Teilnehmer 
der Fachjury ihre Anlagen, die in sieben Kategorien bewertet wer-
den, präsentieren. Nun sind alle kontruktionsbegeisterten und ideen-
reichen Studenten dazu aufgerufen sich bis zum 18. Februar 2011 unter  
www.mehrwasser.de zu bewerben. 

Wer jedoch lieber organisiert, statt zu basteln, ist auch herzlich will-
kommen im Organisationsteam TUSun zusammen mit uns den Wettbe-
werb zu stemmen. Schreibt einfach eine Mail an info@mehrwasser.de.

Linda Eichner
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