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Editorial
Liebe KommilitonInnen,

ihr habt euch also nicht 
von dem neuen Äußeren des 
Reisswolfs abschrecken lassen 
und lest nun das Editorial.

Das neue Layout ist auf  
dem Fachschaftswinterseminar 
entstanden. Dort haben wir uns 
in einer Gruppe von ca. sechs 
Leuten zusammengefunden und 
sind etwas kreativ geworden. Das 
neue “Kleid” unserer Zeitung ist 
aber nicht die einzige Neuerung. 
Aufmerksame Betrachter werden 
bemerkt haben, dass sich auch 
das Logo geändert hat (danke 
Rolf!). Wir fanden, dass es an der 
Zeit war, den Reisswolf  etwas 

moderner zu gestalten. Ich hoffe euch gefällt es, so wie es ist. Lob, Kritik 
oder Anregungen könnt ihr aber gerne an reisswolf@fsmb.mw.tum.de 
schicken!

An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal für das sehr späte 
Erscheinen des letzten Reisswolfs entschuldigen. Ich weiß nicht, ob 
die gebrochene Walze der Druckmaschine noch existiert, aber wer den 
Bruch sieht, weiß, dass da wohl höhere Kräfte am Werk waren…

Diese Ausgabe ist leider recht dünn geworden (wer sich eine dickere 
Ausgabe wünscht, kann sich ja mal hinsetzen und einen Artikel 
schreiben). Dennoch sind ein paar interessante und auch lustige Artikel 
abgedruckt. Gleich am Anfang dieser Ausgabe befindet sich ein Artikel 
von der MVG, in dem sie Stellung zu der momentanen Situation zwischen 
Fröttmaning und Hochbrück nehmen. Es ist uns auch wieder gelungen 
zwei Rezepte für unser “Kochbuch” zu bekommen. Die weitere Existenz 
der Serie liegt aber in euren Händen!

Exkursionsberichte sind auch immer wieder willkommen. Diesmal 
gibt es einen Bericht über eine Exkursion zu einem Crash-Test, mit dem 
markanten Titel “Normarsch”. Auch etwas über das BMW-Gießerei-
Event in Landshut könnt ihr lesen.

Zuletzt möchte ich noch den Artikel über ExcellenTum erwähnen. 
Dass ich ihn an letzter Stelle nenne, heißt nicht, dass er nicht so wichtig 
sei! Im Gegenteil, alle, die sich schon mal mit den Absichten dieses 
Projekts auseinandergesetzt haben (ich möchte auch auf  die letzte 
Ausgabe hinweisen), sollten sich auch für die Diskussion und ihren 
Verlauf  interessieren. Soviel sei gesagt: Das Thema verspricht durchaus 
noch weitere Diskussionen!

So, jetzt wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Lesen und 
außerdem auch noch ein erfolgreiches Jahr 2003!

Salem

Editorial
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Eine Information der MVG München

U-Bahn Bauarbeiten in Fröttmaning

Zum Wintersemester 2002 erhöhte 
sich durch die Verlagerung weiterer 
Fakultäten die Anzahl der Studentinnen 
und Studenten an der Technischen 
Universität im Hochschulcampus Garching. 
Etwa zur gleichen Zeit starteten auch 
die Baumaßnahmen zur Ertüchtigung 
der U-Bahn zum neuen Fußballstadion 
in Fröttmaning. Zugegeben: Kein ganz 
glücklicher Zeitpunkt, aber um eine 
rechtzeitige Inbetriebnahme der U-Bahn 
zum neuen Stadion sicherzustellen, 
bestand keine andere Möglichkeit als die 
Baumaßnahmen sofort zu beginnen. Da 
die daraus resultierenden Einschränkungen 
im U-Bahnverkehr bei den Fahrgästen der 
Linie U6 verständlicherweise zu manchem 
Unmut geführt haben, möchten wir in 
dieser Ausgabe des “Reisswolf” den uns 
freundlicherweise von Ihrer Fachschaft 
zur Verfügung gestellten Platz nutzen, 
um Ihnen kurz die Hintergründe der 
Baumaßnahmen zu erläutern:

Am 21. Oktober 2001 stimmten 
die Münchner Bürgerinnen und 
Bürger in einem Bürgerentscheid 
mehrheitlich dem Bau eines 
Fußballstadions in Fröttmaning 
und der Schaffung der zur 
Erschließung notwendigen Infra-
struktur zu. Hierzu sind folgende 
Baumaßnahmen nötig:

• Umbau des U-Bahnhofs Frött-
maning von einem zwei- zu 
einem viergleisigen Bahnhof  
mit zwei Mittelbahnsteigen.

• Erweiterung der eingleisigen 
Abstellanlage für zwei Sechs-
Wagen-Züge zu einer drei-
gleisigen Anlage für insgesamt 
elf  Sechs-Wagen-Züge.

• Ausbau von sieben der derzeit 
vorhandenen neun Weichen im
Bereich des Bahnhofes Frött-
maning und Einbau von 
19 neuen Weichen.

• Wegen dieser großen Zahl 
zusätzlicher Weichen Errichtung 

eines neuen elektronischen 
Stellwerkes, das künftig die 
signaltechnische Absicherung im 
Abschnitt zwischen Freimann 
und Garching-Hochbrück 
übernehmen wird

Einschränkungen auf der Linie U6

Um die U-Bahn-Anbindung 
für die Stationen Fröttmaning 
und Garching-Hochbrück den-
noch auch während der Um-
bauphase aufrecht zu erhalten, 
hat das Baureferat in Abstimmung 
mit den SWM/ MVG einen 
Bau- und Betriebsablauf  er-
arbeitet, bei dem zunächst 
zeitparallel zu den Gleisbau- und 
Signalisierungsarbeiten nur der 
neue westliche Bahnsteig in 
Fröttmaning errichtet wird. Erst 
nach Inbetriebnahme dieses neuen 
Bahnsteiges werden dann die 
Umbauarbeiten am bestehenden 
östlichen Bahnsteig durchgeführt, 
so dass für die Fahrgäste während 
der gesamten Bauzeit immer ein 
Bahnsteig verfügbar bleibt. 

Allerdings ist dabei zwischen 
den U-Bahnhöfen Fröttmaning 
und Garching-Hochbrück ein 
Pendelbetrieb mit Umsteigen am U-
Bahnhof  Fröttmaning erforderlich. 
Andernfalls wäre die erforderliche 
Zugfrequenz auf  der U-Bahnlinie 
U6 im Innenstadtbereich fahr-
plantechnisch nicht zu gewähr-
leisten, und auf  dem gemeinsam 
von den Linien U6 und U3 befahre-
nen Abschnitt Münchener Freiheit 
bis Implerstraße wäre auch die 
Linie U3 beeinträchtigt.

Es ging bei den verkehrlichen 
Planungen für die Zeit der 
Baumaßnahmen also vor allem 
darum, die Einschränkungen 
im Fahrgastbetrieb auf  den 
Bauabschnitt Fröttmaning bis
Garching-Hochbrück zu beschrän-
ken, aber dennoch auch hier einen 

– wenn auch eingeschränkten 
– U-Bahnbetrieb auch während 
der Bauarbeiten zu gewährleisten. 
Leider lassen sich dabei 
vorübergehend längere Fahrzeiten 
von und nach Garching-
Hochbrück bzw. von und nach 
Fröttmaning sowie verschiedene 
Unannehmlichkeiten für die 
Fahrgäste nicht ganz vermeiden. 
Wir bedauern diese betrieblich 
notwendigen Einschränkungen 
und bitten Sie als unsere Fahrgäste 
dafür um Ihr Verständnis. 

Situation weiter verbessern

Voraussichtlich im Jahr 
2004 wird dann der neue 
westliche Bahnsteig im Bahnhof  
Fröttmaning einschließlich der 
neuen Gleisanlagen baulich und 
signalisierungstechnisch soweit 
fertiggestellt sein, dass für die 
restlichen Baumaßnahmen da-
nach mit nennenswerten Ein-
schränkungen nicht mehr ge-
rechnet werden muss. Auch an 
der Verlängerung der U-Bahnlinie 
U6 über die Station Garching-
Hochbrück hinaus nach Garching 
und Garching-Forschungszentrum 
wird derzeit mit Hochdruck 
gearbeitet. Die Inbetriebnahme 
dieser Strecke ist für Ende 2006 
vorgesehen.

In der Zwischenzeit bemühen wir 
uns durch umfassende Information 
und weitere Maßnahmen darum, 
die Einschränkungen für Sie als 
Fahrgäste so gering wie möglich 
zu halten. Verbesserungsvorsch
lägen, die uns erreichen, gehen 
wir bereits jetzt umgehend nach 
und setzen sie, wenn möglich und 
sinnvoll, auch um. Derzeit prüfen 
wir beispielsweise die technischen 
Möglichkeiten einer Signalanlage 
für die Anschlussbusse in Garching-
Hochbrück, damit diese auf  die 
ankommende U-Bahn warten. 

Ankündigungen
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Zudem soll auch die Anschlusssicherung zwischen 
der U-Bahn Innenstadt – Fröttmaning und dem 
Pendelzug von und nach Garching-Hochbrück über 
unsere U-Bahn-Leitstelle weiter verbessert werden. 
In Fröttmaning werden wir zudem versuchsweise 
einen Bus permanent vorhalten, damit im Fall, dass 
ein Pendelzug ausfallen sollte, sofort ein Bus vor Ort 
ist, um die Fahrgäste weiterzubefördern. Wir sind 
bestrebt, diese und weitere Maßnahmen so schnell 
wie möglich zu realisieren, um die Beeinträchtigungen 
für Sie zukünftig weiter zu verringern.

Das Baureferat wie auch wir haben den baulichen 
und betrieblichen Ablauf  für die Umbauarbeiten am 
Bahnhof  Fröttmaning mit größter Sorgfalt geplant 
und dabei das Augenmerk stets auf  die technisch 
mögliche Minimierung der Beeinträchtigungen für 
unsere Fahrgäste gelegt. Für die trotz dieser Bemühun-
gen verbleibenden unvermeidlichen Erschwernisse 
bitten wir um Ihr Verständnis.

Ihre Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)

Norm-Arsch
Ich kenne nur einen Film, in dem ein Autounfall in etwa so auf 
die Leinwand kommt, wie er in Wirklichkeit passiert. Die Szene in 
„Amores Perros“ erweckt beim Zuschauer das starke Gefühl, dass er 
da wohl lieber nicht live dabei sein wollte.

Ähnlich muss sich der Dummy im Crashtest 
gefühlt haben. Sogar noch viel schlimmer - er weiß 
was kommt. Zwei Tage haben die Versuchsingenieure 
und Techniker ihn, seine Dummyfamilie und natürlich 
das Fahrzeug auf  jene Zehntelsekunde vorbereitet, 
wegen der wir am 12.12 nach Landsberg ins ADAC 
Technikzentrum gefahren waren: Crash. Zwei Tage 
etwa dauert es, bis die Messtechnik mit bis zu 16 
Kanälen für Beschleunigungsaufnehmer, DMS und 
Wegaufnehmer ins Auto eingebaut und so fixiert ist, 
dass sie den Anprall übersteht. Das soll sie nämlich. 
Bis auf  die Beschleunigungsaufnehmer übersteht die 
Verkabelung und Hardware, die bei dem Crashfahrzeug 
in der Regel im Kofferraum untergebracht ist, den 
Crash unbeschadet. Die Messdaten werden aus 
dem Fahrzeug online über ein circa 15 Meter langes 
Schleppkabel zur Versuchssteuerung in einen Raum 
unmittelbar neben der Anlaufstrecke übertragen.

Übertragen werden neben Daten aus dem 
Fahrzeuginneren vor allem die Messwerte aus dem 
Dummy. Wenn man seinen Job sieht, leuchtet einem 
langsam ein, woher der Name eigentlich kommt. 
Der geschlechtslose, aber dem 50 Percentil-Mann 
entsprechende Kamerad ist mit sehr viel Messtechnik 
ausgerüstet, was ihn – je nach Ausstattung –70.000-
80.000 Euro teuer werden lässt. Dafür kann er/
sie Auskunft geben über Kräfte, Momente und 
Beschleunigungen in Schulter-, Ellenbogen-, Hüft- 
und Kniegelenken und natürlich der Halswirbelsäule.

Aus diesen Werten und aus der Begutachtung 
der Verformungen am Fahrzeug kann ein Gütewert 
der passiven Sicherheit für diesen Lastfall abgeleitet 
werden. Dazu gibt´s unterschiedliche Methoden. 
Am gebräuchlichsten ist bei uns das EURO-
NCAP (New-Car-Assessment-Programm), welches 
die Parameter des Versuchs festlegt. Damit diese 
Parameter eingehalten werden und die Ergebnisse 
verschiedener Fahrzeuge vergleichbar werden, muss 
die Geschwindigkeit genau stimmen, was beim ADAC 
über einen sündhaft teuren Ölmotor geschieht, 

Lehrstühle
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Lange ist es her (bei Dir vielleicht nicht), dass ich noch in meinem elterlichen Nest saß und überglücklich die 
Bestätigung in den Händen hielt, dass ich jetzt endlich „Maschinenwesen“ studieren darf. Naja, wenigstens in der 
Hinsicht war ich damals ehrlich zu mir selbst: Maschinenbau bleibt Maschinenbau mit vielen Bauern - da hilft 
auch kein hochtrabendes „Wesen“, dass dem ganzen auf  die Sprünge helfen soll. 

Wie auch so oft zuvor befasste ich mich mit meiner 
Zukunft nie wirklich - bis sie unvermeidbar auf  mich 
zukam. Also, was wissen wir über Maschinenbauer? 
Oder Maschinenbäuerin? Nein, es gibt keine weiblichen 
Studierenden bei so einem Fach und wenn doch, dann 
nur auf  dem Papier (die damalige Frauenquote von 
4,6% gab mir Recht). Mein Bruder sagte mir immer: 
„Pass auf, die Maschinenbauer sind die Mantafahrer 

der über einen großen Stickstoff-Druckspeicher 
angetrieben wird. Zudem werden die Dummies – in 
unserem Fall zwei Erwachsene auf  den Vordersitzen 
und zwei Kinder auf  dem Rücksitz – genau ins 
Fahrzeug eingemessen. Neben Lasermessgeräten 
gibt es dafür eine eigenartige Vorrichtung, die die 
Sitzposition festlegt und bei den ADAC Leuten auch 
einen eigenartigen Namen hat (wahrscheinlich nicht 
die Katalogbezeichnung): Der Norm-Arsch.

Der eigentliche Crash ist kurz und gewalttätig. 
Das Fahrzeug fährt circa 50m völlig lautlos von einer 
Laufkatze gezogen an und bumst mit 64 km/h an die 
Offset-Barriere. Obwohl die Szene mit 150.000 Watt 
Lichtleistung – für die Hochgeschwindigkeitskamer
as – beleuchtet ist, bekommt man die interessanten 
Eindrücke erst bei der Zeitlupenwiederholung im 
Messraum. Das Fahrzeug springt beim Crash noch in 
die Höhe und steht dann qualmend und stinkend vom 
abgeschossenen Airbag schräge drei Meter neben der 
Barriere; Folge des Drehmoments durch den Offset-
Anprall. Besonders lustig sei der “harte” smart, der 
wie ein Ball zur Seite hüpft, so der ADAC-Mann.

Das Learning

• 64 km/h sind schnell genug.

• Fast jeder Job ist besser als ein Crashtest-Dummy 
zu sein.

• Die meisten Hollywood-Crashs entsprechen nicht 
der Wirklichkeit.

Wer mehr darüber wissen will, schaut im Netz 
unter <EURO-NCAP>, auf  die FTM-Site, da sind 
Fotos oder sucht sich irgendeinen guten Kontakt zu 
FTM; ich will dieses Jahr wieder hinfahren und Plätze 
sind knapp – der frühe Vogel fängt den Wurm.

Hans-Jürgen Negele
 Assistent Fahrzeugtechnik, FTM

Die Evolution des Klischees

Lehrstühle/Studenten
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- damals gab‘s die noch - der Naturwissenschaftler“. Da ich ja jetzt nicht der Allerhellste in der Familie war, 
fand ich dass das doch eigentlich ganz gut zu mir passt. Naja würde das jetzt auch bedeuten, dass ich nur 
noch Wasserstoffblondinen als Freundin haben werde? Eine Aussicht, die mich umso mehr beunruhigte, da 
ich damals ja noch nicht einmal eine richtige Freundin hatte. Egal ... dann gab‘s da aber noch den sehr weit 
verbreiteten Spruch „Karohemd und naja Du weißt schon - ich studier‘ Maschinenbau“ - also doch keine 
Freundin. 

Ganz früher lungerten doch immer diese 
Halbstarken mit ihren Mofas auf  dem Dorfplatz 
/ der Bushaltestelle / dem Maibaum rum, 
schraubten an ihren Mofas und dachten, sie 
könnten damit die Kaugummimädchen aus der 
achten Klasse beeindrucken - bei Dir auch? Ok, 
manchmal hat es tatsächlich funktioniert das 
Beeindrucken, aber das war dann immer ein 
„besonderes“ Kaugummimädchen: Genauso 
wie die immer die Kaugummiblasen zum platzen 
gebracht haben, hatte ich immer Angst, dass 
denen irgendwann der Kopf  platzt, halt so 
nach innen. Aus deren Kopf  kam immer so viel 

Blödsinn, da musste der doch irgendwann einmal leer sein. Als ich später abseits auf  Abifeten (damals feierte 
man noch Feten und keine Parties) mit meiner Cola stand (damals hab‘ ich auch noch kein Bier getrunken), 
hatte ich schon begriffen, dass der nächste Evolutionsschritt der Mofa-Gang die Manta-Gang ist. So manch 
einer meiner Mitschüler hat sich in solchen Vereinigungen organisiert - ich aber eben nicht. Würde ich nun 
diese zwei Schritte überspringen und ein 3er-BMW fahrender Maschinenbauer werden ... irgendwann einmal 
nach dem Studium, wenn ich dann Geld haben sollte? 

Der Studienbeginn und damit die über mich hereinbrechende Zukunft belehrten mich dann zum Glück 
nicht eines Besseren - ja genau nicht. So fortpflanzungsfähig eine einzelne M10x50 DIN 931 Schraube ist, 
genauso fortpflanzungsfähig erschienen mir die Wesen um mich herum im Hörsaal und genauso glücklich war 
ich, dass meine Vorurteile nicht ganz aus der Luft gegriffen waren. Ok ein bisschen Tunnelblick gehörte schon 
dazu. 

Nach vier Jahren im Ausland (Bayern) und damit fernab der Heimat (Deutschland) hab ich natürlich 
festgestellt, dass so ein Schubladendenken der Sache nicht ganz gerecht wird: Ich hatte zu wenige Schubladen, 
die teilweise falsch beschriftet waren und mich auch noch falsch einsortiert. Die Evolution der dorfjugendlichen 
Halbstarken war schon beim Mantafahrer abgeschlossen (auch wenn sie mittlerweile in der VW-Audi-Szene-
Gersthofen/Holledau/Hintertupfing zu finden sind). Sie sollten nie ernsthaft mit dem Maschinenbauer in 
Kontakt geraten. Und die Vorstufe der geliebten M-Bauern (nicht Maisbauern)? Das waren immer die, die an 
ihrem Fahrrad geschraubt, der Mama das Auto repariert und sonst auch mit niemandem auf  einer Fete etwas 
zu tun gehabt haben. Manche von denen sind dann während ihres Studiums dann doch zu sozialen Wesen 
geworden - sie fingen also an sich mit anderen Leuten zu unterhalten. Es gibt auch einige, die immer noch - 
nur so zum Spaß - Karohemden tragen. Das traurige ist nur, dass man es Maschinenbauern ansieht, ob sie ein 
Hemd wirklich aus Überzeugung anziehen oder nicht. Da gibt es drei Schubladen: Die wirklich Überzeugten 
- sie mögen ihre Hemden. Die Nur-so-zum-Spaß-Fraktion, die sich über die Überzeugten lustig machen wollen 
und die letzte Schublade ist die traurigste: Sie wollen 
eigentlich auch die Überzeugten durch den Kakao ziehen, 
allerdings bemerken sie nicht, dass sie nur eine Parodie 
ihrer selbst sind - armes Deutschland.

Was hat sich also in den vier oder fünf  Jahren seit 
dem Abi geändert? Wir stehen nicht mehr dumm in der 
Ecke irgendeiner von diesen ach so tollen Abi-Feten, 
sondern machen die Party selber und schauen den armen 
Frischlingen zu, wie sie in der Ecke stehen. Wir haben 
uns also seit unserer Allgemeinen Hochschulreife eher 
zur Seite als nach Vorne entwickelt. Na dann ...

Fuzzel

Studenten
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Bist du schon im neuen BMW 7er probegefahren? Hast du schon 
einen BMW-Formel 1-Motor aus der Nähe gesehen und angefasst?  
Wenn nicht, dann hast du das Gießerei-Event von BMW am 20. und 
21. November 2002 verpasst!

Etwa hundert Studenten von Gießereiwesen 
und verwandten Fächern aus ganz Deutschland 
haben sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. 
Darunter waren auch 12 Maschinenbau-Studenten aus 
München unter der Leitung von Professor Hoffmann 
(Lehrstuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen, 
utg). 

Nach der Klärung einiger organisatorischer 
Einzelheiten stellten junge Ingenieure aus 
verschiedenen Abteilungen der BMW Gießerei 
Landshut ihre Arbeitsgebiete vor. Durch diesen 
Rundblick über die Breite der Ingenieurtätigkeiten 
in der Gießerei wollte BMW die Aufmerksamkeit 
der Studenten auf  die interessanten Aufgaben in 
einer komplexen Fabrik mit etwa 1000 Mitarbeitern 
lenken, die bei einer Werksführung doch meist im 
Verborgenen bleiben.

Im Anschluss an das Abendessen wurden die 
Teilnehmer auf  etwa 30 BMWs verteilt und konnten 
eine erste kleine Probefahrt durch Landshut zur Burg 
Trausnitz machen. Hier führte uns die Nachtwächterin 
durch die Burg und auf  den Söller. 

Auf  dieser Dachterrasse hoch über Landshut wurde 
im Mittelalter die große Politik für Süddeutschland 
gemacht und dieser Ausblick über Landshut und das 
Isartal ist auch heute noch der schönste in ganz L.A. 

Nachtwächterführung auf  Burg Trausnitz

Von hier ging die Probefahrt etwas zügiger weiter 
über Land zum Hof  Bödldorf, wo noch ein kleiner 
Imbiss und gekühlte Erfrischungsgetränke vorbereitet 
waren. Bei diesen “Kamingesprächen” haben einige 
Studenten ihr Diplomarbeitsthema gefunden.

Der nächste Morgen sah einige müde Gestalten 
in den Bus zurück zur Gießerei steigen. Bei einer 
Abfahrtszeit von 8.00 Uhr  wäre das normal kein 
Problem gewesen, aber da war ja auch noch das 
Freibier vom Abend vorher...

Zurück in Landshut wurde es ernst: In Kleingruppen 
aufgeteilt wurden wir durch die Aluminium-Gießerei 
geführt. Die Gießerei in Landshut ist schon etwas 
besonderes: Die Arbeitsebene liegt nicht ebenerdig, 
sondern in der 3. Etage. Hier wird mit vier 
Gießverfahren unter einem Dach Aluminium zu 
BMW-Teilen vergossen. 

Nach getaner Arbeit gab es noch zwei Highlights: 
Das Improvisationstheater Tatwort aus München und 
die Präsentation des Formel 1-Motors beendeten eine 
tolle Veranstaltung. An der zufriedenen Erschöpfung 
der Studenten im Bus zurück nach München war der 
Erfolg der zwei Tage in Landshut deutlich abzulesen.

Übrigens: Am Wochenende vor Beginn des SS 2002 
plant der utg eine Exkursion nach Leoben/Steiermark. 
Hier werden wir am “Studententag der Metallurgie” 
teilnehmen und vorausssichtlich Hochofen, Stahlwerk 
und  Walzwerk in Leoben und ein Elektrostahlwerk in 
Kapfenberg besichtigen. 

Fotos:  Martin Asam
Text: Hartmut Ricken, utg

BMW-Gießerei-Event in Landshut
Treffen des Gießer-Nachwuchses aus ganz Deutschland im bayerischen L.A.

Kamingespräch auf Hof Bödldorf

Lehrstühle
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Kochrezepte
Gnoccis
1 Packung Gnocci
2-3 Tomaten
1 Zucchini
1 Knoblauchzehe
nach Belieben Kräuter der Provence
1/3 Becher Sahne
Olivenöl

1. leicht gesalzenes Wasser aufstellen,
2. Tomaten achteln und Zucchini in Scheiben schneiden; Knoblauch klein schneiden.
3. Gnocci ins heisse Wasser schmeissen, etwa 2 Minuten kochen lassen, bis alle Gnocci oben
schwimmen, dann Gnocci abtropfen lassen
4. Zwei Pfannen mit Olivenöl erhitzen, Tomaten, Zucchini und Knoblauch (evtl auch Kräuter der Provence) 
in der einen Pfanne, Gnocci in der anderen Pfanne anbraten bis sie schön goldig und knusprig sind.
5. Über das Gemüse etwas Sahne geben, salzen und pfeffern und kurz aufkochen lassen.
6. Geniessen!

So, das war mein superleckeres, schnelles, billiges Gericht, zu dem sich die Zutaten auch mal ein paar Tage im 
Kühlschrank halten.

Schnitzi‘s Fenchel-Thunfisch-Salat
 
Vorteil: Fast keine Zeit (5 min.) nötig
Nachteil: Fenchel ist relativ teuer.
 
2 Dosen Thunfisch in Öl
3 Fenchel
1 bisschen Balsamico
Salz + Pfeffer
 
Alles in eine grosse Schüssel (auch das Öl vom Thunfisch), den Fenchel vorher kleiner schneiden, und 
umrühren.

Weitere Rezepte sind uns sehr willkommen. Damit wir unsere Serie „Rezepte im Reisswolf“ fortsetzen 
können, benötigen wir eure Mithilfe. Es gibt nur wenig Anforderungen an die Gerichte: Sie sollten nicht 
zu Aufwendig sein und am besten direkt aus dem Leben des Studenten gegriffen sein!

Studenten
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Es ist seltsam, schau ich mir diese Welt an. Wasser ist nass. Eis ist kalt. Und der MVV ist größenwahnsinnig. Nachdem ich (Henning) 
mittlerweile seit fast neun Semestern, fast täglich zum Großteil auch in den Semesterferien von Puchheim nach Garching und wieder 
zurückfahre, sind die Dreistigkeiten, die sich der MVV leistet, nicht wirklich neu. Nichts desto trotz ist das, was sich der „Mit Viel Verspätung“ 
im Moment leistet, gelinde gesagt, abartig. Nicht nur, dass zu Beginn des Jahres die Fahrpreise im Ausbildungstarif um teilweise mehr als 
10 Prozent erhöht wurden, auch die sonntägliche Sperrung des S-Bahntunnels (Ende der Veranstaltung steht in den Sternen) sorgt allerorts 
für Negativstimmung. Das neueste Gerücht besagt, dass sich weder Landkreis noch Freistaat in der Lage sehen, die Verstärkerbusse der 
Linie 291, die den Campus Garching mit der U-Bahn in Garching Hochbrück verbinden, zu finanzieren (und dieses Gerücht scheint wahr 
zu sein). 

Das lässt einen doch die paradiesischen Zeiten vergessen, als wir nicht wussten, wie ein U-Bahnverkehr 
zwischen Innenstadt und Hochbrück aussehen solle, wenn die Bahn nicht mehr durchgehend fährt, und 
zusätzlich Mathe- und Informatiker die Busse bevölkern würden.Nein, was mit dem Wegfall der Verstärker 
auf  uns zukommen würde, dürfte mit diesem Szenario wohl kaum zu vergleichen sein. Vielmehr dürfte es sich 
hierbei um den verkehrstechnischen GAU handeln.

Nachdem der MVV also anscheinend die Grenzen ausloten möchte, die man seinen Kunden antun kann, 
möchten wir zehn kreative Möglichkeiten präsentieren, die dem MVV klarmachen, dass die Grenzen bereits 
überschritten sind. Wir haben insbesondere darauf  geachtet, dass alle Punkte, die wir ansprechen, für die 
Ausführenden, den geringsten möglichen Schaden verursachen, möchten dringend darauf  hinweisen, dass 
dies hier lediglich zur Anregung nicht aber zur Aufforderung dienen soll. Es handelt sich dabei um folgende 
Ideen:

1. Fahrzeuge des MVV verschönern

Welcher Pendler hatte noch nie diesen Gedanken? „Warum ist es in diesen dämlichen Zügen immer so 
langweilig?“ – Wir sind der Meinung, dass das nicht so sein muss. Ein paar hübsche Blümchentapeten, 
Spitzengardienen an den Fenstern oder Sofakissen mit Häkelbezug auf  den U-Bahnbänken haben noch jedes 
Wohnzimmer verschönert. Denn für jeden richtigen Pendler ist sein Verkehrsmittel sein zweites Zuhause. Auch 
ein paar liebliche Geranien in den zahlreichen Blumenkästen (die aus unerfindlichen Gründen als Mülleimer 
missbraucht werden) sorgen für eine weitaus stressfreiere Umgebung. Sollte irgendein dahergelaufener 
Sonntagsfahrgast Anstoß an eurem Tun nehmen, könnt ihr ihn immer noch darauf  hinweisen, dass ihr genug 
„Miete“ zahlt, dass bei euch sämtliche Mieterschutzbestimmungen gelten.

2. Dem MVV mit eigener Draisine Konkurrenz machen 

Wer eher der Meinung ist, man solle den MVV mit einem Boykott strafen, ist hier herzlich willkommen. Für 
jeden Maschinenbauer sollte es ein Leichtes sein, seine eigene Draisine zu konstruieren, zu bauen und damit das 
Münchener U-Bahn-System unsicher zu machen. Natürlich solltet ihr bei dieser Gelegenheit nicht vergessen, 
eine Mitfahrzentrale für dieses Fahrzeug zu gründen, um sowohl Konstruktions-, als auch Betriebskosten zu 
verkleinern. Ihr entlastet damit nebenbei eure Kommilitonen, und zieht damit, dem MVV zahlende Kunden 
ab. 

3. Verkaufslizenzen für U- und S-Bahn verschicken

Jeder echte Student kennt das: Man fährt nach einer gut durchzechten Nacht nach Hause und fühlt sich 
nach Frühstück. Was würdet ihr für einen frischen Döner, Pizza oder ähnliches geben? – Um dieser Misere 
entgegenzuwirken schickt einfach „hochamtliche“ Handelslizenzen für den öffentlichen Nahverkehr an die 

MVV – Unendliche Breiten
Oder: Die 10 besten Möglichkeiten, sich beim Münchener Verkehrsverbund zu rächen.

Humor
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Imbissbude eures Vertrauens und wartet bis der  Lebensmittelhandel in jeder S-Bahn funktioniert. Ihr werdet 
sehen, dass ihr nicht lange warten werden müsst.

4. Partnertageskarten an Obdachlose verteilen

„Jeden Tag eine gute Tat!“ heißt es bei den Pfadfindern. Gerade in Wintertagen wie diesen ist es für 
Obdachlose sehr unangenehm auf  offener Straße zu nächtigen. Wer sich die teuren Mieten in München nicht 
leisten kann wird dankbar für jedes warme Plätzchen sein, das sich ihm bietet. Ein ideales Plätzchen wäre 
z. B. eine kuschelige, beheizte U-Bahnstation, die allerdings durch die Erfindung von Bahnsteigkarten nur 
begrenzt  nutzbar sind. Eine Lösung für dieses Problem wäre, wenn jeder einmal im Monat das Geld für eine 
Partnertageskarte investiert, und diese einem Obdachlosen zum Geschenk macht, damit er und vier Genossen 
die Nacht über im schützenden U-Bahnhof  verbringen können, ohne von der Bahnwache belästigt zu werden. 
Bei 40000 Studierenden in München, würde jeder Münchener Obdachlose plötzlich sein eigenes festes Dach 
überm Kopf  haben und niemand müsste Angst haben, dass jemand die Gleise stiehlt.

5. „Kleinigkeiten” in den Zügen vergessen

Ich kenne niemanden, der noch nichts in einer U-Bahn liegen gelassen hat. Warum das Ganze nicht zur 
Kunstform erheben? Durch gezieltes Vergessen verschiedener Kleinode kann man sich gleichzeitig am 
MVV rächen und etwas zur Unterhaltung der anderen Fahrgäste beitragen. Dabei muss man sich nicht auf  
Regenschirme oder die oft vermisste Zeichenrolle beschränken. Kreative Formen nimmt die Geschichte erst 
mit zunehmendem Volumen der  „vergessenen“ Gegenstände an. Um den Unterhaltungswert wirklich steigern 
zu können, sollte man eher Eimer mit Bauschutt, Müllsäcke oder aber defekte Waschmaschinen  vergessen.

6. Krokodile in den U-Bahnschächten züchten

Was ist grün, lang und tödlich? Nein, es ist nicht das Lichtschwert von Luke Skywalker�, sondern ein ganz 
gewöhnliches Krokodil. Was haben Krokodile mit dem MVV zu tun? Noch nicht viel, aber kann man ja ändern. 
Da die meisten Arten dieser possierlichen Tierchen vom Aussterben bedroht sind, klingt es einleuchtend, sie in 
immerfeuchten Biotopen neu anzusiedeln. Die dabei sich dabei entwickelnden Mutationen sind ein gefundenes 
Fressen für Zoologen und Biotechnologen und können den pädagogischen Wert des U-Bahnfahrens erheblich 
steigern.

7. Infohotline als Rentner belästigen

Das Tarifsystem des MVV wird entgegen der allgemein verbreiteten Propaganda immer unübersichtlicher. 
Vor  allem ältere Mitbürger können dabei leicht Schwierigkeiten bekommen. Was liegt als Rachefeldzug näher, 
als seine Freizeit, als Rentner getarnt, am Telefon zu verbringen und sich die neuesten Informationen von der 
MVV-Hotline zu ergattern. Dabei sollte man nicht vergessen auf  seine Schwerhörigkeit zu verweisen („Bitte 
lauter sprechen!“), sein Unverständnis durchblicken zu lassen, wenn einem einfachste Sachverhalte erklärt 
werden, und lustige Anekdoten aus seiner eigenen U-Bahnfahrerzeit zum Besten zu geben.

8. Gleise auf Bremswegen einölen

Ab hier werden die Möglichkeiten nun einfacher: Man nämlich auch mit einfachen Mitteln zur Belustigung 
aller Beteiligten beitragen. Zum Beispiel wenn man die Gleise von Bahnsteigeinfahrten mit einfachem Schmieröl 
versieht. Die Durchsage „Die Fahrgäste der ersten zwei Wagen können leider nicht aussteigen.“ ist schon 
immer für einen echten Lacher gut gewesen. Um nicht bei den evtl. aussteigenden Fahrgästen in Ungnade zu 
fallen sollte man aber Bahnhöfe auswählen, deren Ausgang sich am hinteren Ende des Bahnsteiges befindet.

Humor
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9. Konkurrenzfahrkarten drucken und verteilen

Eine andere einfache Möglichkeit, den MVV zu schädigen, ist das Kopieren von Streifenkarten, und deren 
anonymes Verteilen an Bahnhöfen. Einfach eine Kiste mit den Karten am Bahnhof  deponieren und einen 
Zettel mit der Aufschrift „Bitte mitnehmen“ anbringen. 

10.  Verschicken eines Endlosbeschwerdefaxes

Als letzte Möglichkeit bleibt immer noch ein Beschwerdefax an den MVV zu schicken. Um eine echte 
Racheaktion daraus zu machen, sollte das ganze natürlich ein bisschen länger ausfallen als gewöhnlich. Um 
die gewisse Endlosigkeit zu erreichen, empfehlen die Faxpapierseiten aneinander zu kleben, so dass eine 
endlose Schleife entsteht. Um das ganze nicht lächerlich erscheinen zu lassen, sollte es sich allerdings nicht 
um irgendwelche wüsten Beschimpfungen handeln, sondern um ernstgemeinte Beschwerden. Mögliche 
Beschwerdethemen wären z.B. „Idioten, die U-Bahnwagen tapezieren“; „Rowdytum im Schienenverkehr“; 
„Verletzung der Gesundheitsbestimmungen“; „Penner in U-Bahnhöfen“; „Leute, die ihren Müll in der U-
Bahn verteilen“; „Reptilienverseuchte U-Bahnschächte“; „Ständig besetzte Infohotlines“; „Sicherheitsmängel 
im öffentlichen Nahverkehr“ oder  „Ich hab wieder keine Ihrer Freikarten bekommen!“. 

Wir möchten noch einmal darauf  hinweisen, dass diese TOP10 nicht als Aufforderung zu verstehen sind. 
Außerdem ist es wahrscheinlich viel sinnvoller dem MVV-Chaos zu entfliehen. Eine Möglichkeit hierfür wäre 
z.B. die Nutzung der UNA-Mitfahrzentrale. Die bietet nämlich nur Vorteile (Zeit- und Ärgerersparnis für 
Mitfahrer, und Kostenersparnis für Fahrer). Allen anderen können wir nur die Worte von Theatre Of  Tragedy 
ans Herz legen: „It’s more fun to comute“...

Henning Baron & Bernhard Wagner

Wer sind wir?

Wir sind circa zehn Studentinnen und Studenten aus verschiedenen Semestern der Studienrichtung 
Maschinenwesen, Physik und Lehramt für berufliche Schulen. 

Was machen wir?

Wir kümmern uns um mehr und besseres Leben am Campus. Unsere Projekten lassen sich in fünf  Bereiche 
einteilen:

- Infrastruktur (z.B. Schlemmerhäusel am Aufmarschplatz, Parkplätze...)

- Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeier, Garnix Openair...)

- Sport (z.B. Lauftreff, Uni-Skifahrt nach Axams)

- Information (z.B. News und anderes auf  unserer Homepage)

Um uns mal genauer vorzustellen, laden wir euch zu einem „Schnupperstündchen“ am Mo, den 27.01.2003 
um 12 Uhr bei uns im Büro (Gebäude 6, Raum 0635) ein. 

UNA-Schnuppertag

Studenten
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„TUM Live – Wissen verbindet“ war 
das Motto des Wissenschaftstages der 
Technischen Universität München am 
Samstag, 23. November 2002. Welche 
Synergien aus der Vernetzung von 
Wissenschaft und Wirtschaft entstehen, 
zeigte die Messe der UnternehmerTUM 
GmbH, dem Zentrum für Unternehmertum 
an der TUM. Die 30 ausstellenden Firmen 
verschiedener Größenordnung – vom 
Start-up bis zum international agierenden 
Konzern – kamen mit unterschiedlichen 
Erwartungen zur ersten UnternehmerTUM-
Messe.

Im Foyer des Audimax  
präsentierten ehemalige TUM-
Studierende Unternehmen, die sie 
selbst gegründet haben oder für 
die sie als Mitarbeiter den Kontakt 
zur Universität halten. Die  Krones 
AG, der Weltmarktführer im 
Bereich Getränkeabfüll- und 
Verpackungsanlagen, setzt ganz 
bewusst auf  das innovative 
Potential von Studierenden und 
engagiert sich als Hauptsponsor 
des Ideenwettbewerbs von SIMEC, 
einer studentische Initiative, die 
den Ideen-Transfer zwischen 
Uni und Wirtschaft fördert. Auf  
der UnternehmerTUM-Messe 
stellte ein Bewerberteam des 
Ideenwettbewerbs sein Konzept 
vor, im SIMEC Workshop konnten 
dann alle Besucher Kreativität 
beweisen. TU-Absolvent und 
Krones Marketing Mitarbeiter 
Ulrich Walk betonte: „Nur durch 
Ideen und Innovationen kann 
man Alleinstellungsmerkmale 
generieren.“ Die Kooperation mit 
Universitäten sei ein Standbein der 
Krones AG. 

Den Vertretern der Wilex AG, 
die von Ärzten und Forschern der 
TUM gegründete wurde und die 
Krebstherapien entwickelt, ging 
es auf  der UnternehmerTUM-
Messe vor allem darum, als 
Alumni „Flagge zu zeigen“, so 
PR-Mitarbeiter Jochen Orlowski. 
„Wir möchten den Alumni 
Gedanken – empfangen und 
zurückgeben –verwirklichen. Des-
halb haben wir natürlich bei 
der ersten UnternehmerTUM-
Messe zugesagt, wir möchten von 
Anfang an dabei sein.“ Ähnliche 
Gründe nannte Christoph Zinser 
von Flügge, dem Förderprojekt 
für Gründer von der LMU. „Wir 
möchten das Netzwerk mit den 
Unternehmen, die aus Flügge 
hervorgegangen sind, pflegen.“ 

Ein junges Unternehmen in 
den Startlöchern ist ViaMetrixx, 
das innovative biochemische Ana-
lysegeräte entwickelt. Da die 
Firma noch im Gründungsprozess 
steckt, hoffte Gründerin und 
TU-Absolventin Annette Hüttig, 
Geldgeber und Mitstreiter zu 
finden. Außerdem wolle man 
die Augen offen halten, ob sich 
vielleicht mit anderen Ausstellern 
Geschäftsbeziehungen ergeben 
könnten. 

TU-Absolventin Dr. Renata
Stegmann sah in der 
U n t e r n e h m e r T U M - M e s s e
die Gelegenheit, ihr Unter-
nehmen ExaGnos, ein Bera-
tungsunternehmen für Investoren 
im Hochtechnologiebereich, erst-
mals im öffentlichen Rahmen 

zu präsentieren. „Dies ist der 
erste Messeauftritt und der erste 
öffentliche Auftritt mit Namen 
und Logo. Es ist auch ein Training, 
um sich selbst vorzustellen und zu 
erklären, was ExaGnos macht.“

Das Publikum der Messe, viele 
ehemalige TUM-Studierende, 
Firmenvertreter und interessierte 
Münchener, erfüllte die 
Erwartungen der Aussteller also 
unterschiedlich. Einige hatten 
auf  noch mehr Studierende an 
ihren Ständen gehofft. Viele 
potentielle Besucher wurden 
allerdings vom strahlenden Wetter 
abgehalten, vermutete auch Anette 
Hüttig am Ende des Tages. Das 
Rahmenprogramm mit Vorträgen 
von Professoren der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften lockte 
gegen Nachmittag trotzdem 
eine Menge Interessierter in
die Ausstellungshalle. Beim Ab-
schlusshighlight, dem Akrobatik
Workshop der SportKreativ-
Werkstatt, wurde das Publikum 
selbst aktiv. Mit dem Konzept 
der SportKreativWerkstatt, Team-
building durch Sport zu fördern, 
wurden aus den Laien Artisten-
Gruppen. Für die Teilnehmer des 
Workshops endete die Messe mit 
akrobatischen Figuren, die sie sich 
vorher bestimmt nicht zugetraut 
hatten, und mit dem Applaus der 
letzten Besucher. 

Larissa Kiesel

   

Erste UnternehmerTUM-Messe verbindet Wissenschaft und 
Wirtschaft  

Fakultät
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Vier Jahre nach ihrem letzten, eher 
enttäuschenden, Abenteuer versucht 
sich die Crew der Enterprise in 
Wiedergutmachung.

Ja, reden wir nicht mehr 
davon. Star Trek – Der 
Aufstand war… ziemlich mau. 
Und auch ich habe mir ernsthaft 
überlegt, ob ich noch mal in 
einen Star Trek Film gehe. Nun 
ja, nachdem ich den Trailer 
gesehen hatteund neugierig auf  
die Romulaner war, dachte ich 

mir: „Warum nicht?!“ und löste das Ticket.

Die Handlung beginnt auf  Romulus, der 
Zentralwelt des Romulanischen Imperiums, wo ein 
Anschlag auf  den dortigen Senat dafür sorgt, dass 
der Remaner Shinzon neues Staatsoberhaupt wird. Er 
ersucht die Föderation um diplomatische Kontakte 
für Friedensverhandlungen. Und natürlich ist es die 
Enterprise, die den Zuschlag für diese Mission erhält. 
An Bord des Schiffes hat sich mittlerweile einiges 
getan. Nicht nur, dass William Riker bald endlich sein 
erstes eigenes Kommando auf  der USS Titan antreten 
wird, er heiratet auch endlich Deanna Troi, die das 
Schiff  mit ihm verlassen will. Aber wie das Leben so 
spielt läuft nicht immer alles so glatt. So findet die Crew 
zunächst B-4 ,ein Vorläufermodell des Androiden 
Data, und bekommt schliesslich den Auftrag, nach 
Romulus zu fliegen, um herauszufinden, was das 
Imperium im Schilde führt. Dort angekommen sieht 
sich Picard seiner persönlichen Nemesis gegenüber, 
denn der neue Prätor ist kein geringerer, als ein Klon 
des Captains. Einst gezüchtet, um Picard zu einem 
späteren Zeitpunkt zu ersetzen, wurde dann aber von 
einer neuen Regierung als Bedrohung eingestuft und 
als Kind in die Sklaverei auf  den Nachbarplaneten 
Remus verbannt, dessen eine Seite permanent im 
Dunkeln liegt. Im Laufe der Jahre schaffte er es 
aber irgendwie, Freunde und Verbündete um sich 
zu scharen und das beeindruckende Schlachtschiff  
Scimitar zu bauen. Shinzon bietet Picard Frieden 
an und der gerät mehr und mehr ins Grübeln über 
diesen jungen Mann, an dem er mehr und mehr 
Gemeinsamkeiten mit sich feststellen kann. Wäre 
Picard zu Shinzon geworden, wenn er unter den 
gleichen Bedingungen wie dieser aufgewachsen wäre? 
Wie sehr bestimmen unsere Zellen, wer wir sind? All 
das sind Fragen, die sich der Captain der Enterprise 
stellt, während sein Gegenüber schon den nächsten 
Schritt vorbereitet, die Vernichtung der Erde.

Was folgt sind gut animierte Weltraumschlachten, 
die stark an „Der Zorn des Khan“ erinnern. Und 
wenn man es sich genauer vor Augen führt, so wurde 

im Prinzip der Ablauf  des letzten Drittels des zweiten 
Star Trek Films nur etwas umgeschrieben. Da ist 
zunächst die Schlacht in einem intergalaktischen 
Nebel, bei der beide Schiffe schwer beschädigt 
werden (sehr gut gemacht ist die Kollissionssequenz 
von Enterprise und Scimitar). Sowohl Khan als auch 
Shinzon verfügen über eine neue Superwaffe, mit der 
sie ganze Planeten vernichten können und die am 
Ende mit ihrem Schiff  vernichtet wird. Und ja, einer 
der Hauptcharaktere opfert sich, um die Enterprise zu 
retten. In diesem Fall ist es der gute Data, der mitsamt 
dem Schiff  regelrecht pulverisiert wird. Da er aber 
sein gesamtes Wissen dem etwas einfacher gestrickten 
B-4 überspielt hat, ist damit zu rechnen, dass er wohl 
in irgendeiner Form zurückkehren wird (und sei es 
nur als Programm auf  dem Holodeck). 

Aber neben diesem Wermutstropfen und der 
allgemein recht düsteren Stimmung des Films gibt 
es auch ein paar erfreulichere Momente. So sieht 
man auf  der Hochzeit zu Beginn ein paar vertraute 
Gesichter wieder. Guinan (Whoopi Goldberg) und 
Wesley Crusher sind anwesend und Data singt (ja, 
wirklich.). Und wenn man sieht, wie Picard sich wie 
ein kleines Kind freut, als er in einem Wüstenbuggy 
über einen öden Planeten heizt, dann würde man am 
liebsten selber ein paar Runden drehen.

Abschliessend lässt sich sagen: Dieser Film ist auf  
jeden Fall deutlich besser als sein Vorgänger, nicht nur, 
was die special effects angeht. Zum einen ist die Story 
diesesmal tiefgründiger und vor allem nachvollziehbar. 
Und zum anderen ist den Machern mit dem Klon 
Shinzon (Tom Hardy) ein ernstzunehmender 
Gegenspieler für Picard (Patrick Stewart) gelungen. 
Dafür ist aber auch der so typische Humor in Star Trek 
stark zurückgegangen, was ich ein wenig enttäuschend 
fand. Star Trek ist mit Nemesis jedenfalls wieder auf  
den richtigen Weg zurückgekommen und es bietet 
sich genug Potenzial für einen weiteren Film durch die 
offenen Handlungsfäden am Schluss (Riker und Troi 
gehen, wer kommt? Besteht doch noch Hoffnung für 
Data? Planen die Remaner und ihre Helfer vielleicht 
schon den nächsten Streich? Fragen über Fragen…). 
Und was die Ähnlichkeit zu Star Trek II betrifft: 
Die „James Bond“-Macher schreiben ja schon seit 
Jahrzehnten ein Drehbuch immer wieder neu um. Da 
kann man das hier auch mal verzeihen. 

Fazit: Okay, es ist kein epochales Werk, wie 
„Der Herr der Ringe“, aber gute Unterhaltung, 
die nicht nur eingefleischten Fans gefallen dürfte. 
Wiedergutmachung geglückt. (3.5/ 5)

Matthias Klauke

Filmkritik: Star Trek – Nemesis

Studenten
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Logistik live erleben
Studentenprogramm am 12. Deutschen Materialfluss-Kongress 2003 mit kostenloser 
Teilnahme

„Logistik live erleben“ lautet das Motto, unter dem am 20. und 
21. März 2003 ein Studentenprogramm für künftige Ingenieurinnen 
und Ingenieure im Rahmen des 12. Deutschen Materialfluss-Kongresses 
der VDI-Fachgliederung Fördertechnik Materialfluss Logistik stattfindet. 
Initiiert wurde das spezielle Angebot für Studierende aufgrund des großen 
Interesses der Studenten beim letztjährigen Kongress, der ebenfalls an 
der Fakultät für Maschinenwesen veranstaltet wurde. Die Organisation 
dieses Studentenprogramms übernimmt der Lehrstuhl für Fördertechnik 
Materialfluss Logistik (fml), der auch an der Durchführung des Kongresses 
mitwirkt. Dank der Teilnahmegebühren der Unternehmen durch den 
Logistic-Career-Market wird erstmals es für Studenten möglich, kostenlos an 
diesem Kongress teilzunehmen.

Im Mittelpunkt steht der so genannte Logistic-Career-
Market: In der begleitenden Ausstellung können die 
Studenten am ersten Kongresstag im direkten Gespräch mit 
renommierten Unternehmen (wie z.B. BMW, Audi, MAN, 
Jungheinrich, uvm.) Informationen über Tätigkeitsfelder 
im Bereich Materialfluss und Logistik, Praktika/
Diplomarbeiten, sowie berufliche Einstiegsmöglichkeiten 
einholen. Bei individuellen Beratungsgesprächen erhalten sie 
wertvolle Tipps für eine Karriere in der Logistik und können 
zukunftsweisende Kontakte knüpfen.

In einem Round-Table-Gespräch diskutieren 
Unternehmensvertreter über Tätigkeiten eines Ingenieurs 
in der Logistik. Unter der Devise „Zukunftsmarkt Logistik 
- Chancen für Ingenieure“ berichten hier Repräsentanten 
aus den Bereichen Planung, Herstellung und Betrieb 
materialflusstechnischer Anlagen über Tätigkeitsfelder 
des Ingenieurs in den jeweiligen Unternehmen und 
Anforderungen an den zukünftigen Ingenieurnachwuchs.

Höhepunkt des Studentenprogramms stellt die Verleihung 
des „VDI Studienpreises für Logistik“ im Rahmen der 
Abendveranstaltung dar. Mit dem erstmalig verliehenen 
Studienpreis werden Absolventen/innen von Technischen 
Hochschulen, Universitäten oder Fachhochschulen in 
Deutschland ausgezeichnet, die eine hervorragende 
Diplomarbeit mit besonders hoher Praxisrelevanz auf  dem 
Gebiet der technischen Logistik angefertigt haben.

Zusätzlich zu dem angebotenen Studentenprogramm 
können die zukünftigen Ingenieurinnen und Ingenieure 
an den beiden Kongresstagen ihre erworbenen 
Hochschulkenntnisse um aktuelle Trends erweitern. Unter 
dem Motto „Technologie für die Logistik“ wird mit den 
Programmschwerpunkten

• Logistiksysteme für Handel und Automotive,

• Identifikationstechnologien,

• Technische Innovationen,

• Mensch und Technik,

ein umfassender Einblick in aktuelle
technische Realisierungen und Entwick-
lungstendenzen auf  dem Gebiet des 
Materialflusses und der Logistik geboten.

Mit dem diesjährig zum ersten Mal 
angebotenen Rahmenprogramm für Studenten 
wird der stetig steigenden Bedeutung der 
Logistik an den Hochschulen und besonders 
bei den Studenten Rechnung getragen. Gerade 
für den Ingenieur ergeben sich auf  Basis 
interdisziplinär ausgerichteter Studiengänge 
interessante Betätigungsfelder in der Logistik. 
Um den Anforderungen, die beispielsweise 
bei der Gestaltung und Beherrschung 
komplexer Supply-Chain-Netzwerke auftreten, 
gerecht zu werden, bieten Hochschulen 
vermehrt interdisziplinäre Studiengänge 
auf  dem Gebiet der Logistik an. Auch an 
der Fakultät Maschinenwesen wird seit dem 
Sommersemester 2002 der Diplomstudiengang 
„Produktion und Logistik“ angeboten, 
der neben den technischen Inhalten auch 
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge 
vermittelt. Die wachsende Zahl an Studenten 
in diesem Studiengang unterstreicht die 
Bedeutung dieser Entwicklung.

Nutzt die die Gelegenheit Eure erworbenen 
Hochschulkenntnisse um aktuelle Trends 

Lehrstühle
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aus dem Bereich der Logistik zu erweitern und informiert 
Euch über mögliche Einstiegsmöglichkeiten in der 
„pulsierenden Welt der Logistik“. Wenn Ihr Interesse an 
einer kostenlosen Teilnahme habt, meldet Euch bitte am 
Lehrstuhl fml. Die Teilnahme beinhaltet darüber hinaus den 
Tagungsband als CD, leckeres Essen (Mittagessen, Kaffee 
und Erfrischungsgetränke, Abendessen mit Dinner) und 1 
Jahr kostenlose Mitgliedschaft im VDI.

Weitere Informationen zu dem 12. Deutschen 
Materialflusskongress und den neu eingerichteten 
Diplomstudiengang „Produktion und Logistik“ können 
direkt unter www.fml.mw.tum.de abgerufen werden oder schaut 
einfach am Lehrstuhl fml (Gebäude 5) vorbei.

Markus Heinecker
Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik

Raum 0509
089/289-15915

heinecker@fml.mw.tum.de

ExcellenTUM oder ExcremenTUM?
Zur Diskussionsrunde über Bildungsbeiträge - Eine leicht überzeichnete Komödie in viel zu 
vielen Akten

- Humorlose Menschen beschränken sich auf das Lesen des 
Epilogs-

I. Akt: Götterdämmerung

Wo die TUM ist, ist vorne. Getreu diesem Motto 
bewegen wir uns als Hochschule auch auf  dem 
Gebiet der Bildungsbeiträge auf  dem Gipfel des 
visionären Denkens.

Von eben jenem Olymp stiegen vergangenen 
Montag drei Kommissionsmitglieder, die sich hierzu 
Gedanken machten, zu uns herab in das idyllische 
Garching.

Der Diskurs mit der hochschulinternen Öffent-
lichkeit werde intensivst gesucht, schließlich sei 
das vorgelegte 89-seitige Dokument ja auch nur als 
Diskussionsgrundlage zu verstehen. Nun, dieser 
Austausch wurde derart ernsthaft angestrebt, dass 
sich bis zum Schluss keinerlei Hinweise auf  die 
Veranstaltung oder geschweige denn Werbung hierfür 
in der gesamten Fakultät fanden - bis auf  die durch 

die Studenten selber kurzerhand und auf  den letzten 
Drücker in  Eigenregie erstellten und aufgehangenen 
Plakate.

II. Akt: Death of a Salesmen

Zur Diskussions- und Informationsveranstaltung 
fanden sich dann aber schließlich doch beachtenswerte 
70 Teilnehmer und -innen ein (grob geschätzt).

Nach der prägnanten 30-minütigen Einführung 
wurde es den ersten Studenten mulmig, nachdem 
die ersten Fragen mehr oder weniger geschickt 
abgewimmelt waren, wurde es klar: Man befand 
sich auf  keiner Diskussionsveranstaltung, wo es um 
irgendeine Form des bilateralen Meinungsaustausches 
ging, sondern es beschlich den Studenten das ungute 
Gefühl, einem Rudel Versicherungsvertreter die 
Haustüre geöffnet zu haben. So setzte sich auch im 
weiteren Verlaufe der „Diskussion“ immer mehr der 
Eindruck durch, dass hier weniger eine öffentliche 
Meinung eingeholt, als diese vielmehr von ihrer 
ignoranten Dummheit befreit werden solle.

Lehrstühle/Studenten
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III. Akt: Die TUM am Abgrund

Zunächst einmal wurde 
den naiven Studierenden die 
Vorstellung ausgetrieben, bei 
der TUM handele es sich um 
eine der hervorragendsten 
Bildungseinrichtungen Europas. 
Ganz im Gegenteil: Massive 
Unzufriedenheit der Studierenden 
allenthalben, ausufernde Mängel in 
der Lehre, Professoren und Assis in 
maximaler Überlast, gleichsam kurz 
vor dem kollektiven Herzinfarkt, 
und Fakultäten außer Rand und 
Band. Aber, glücklicherweise, war 
die Rettung nahe, und uns heute 
sogar persönlich erschienen.

Um so erstaunter schienen 
die edlen Helfer, als die 
Maschinenbauer mit leuchtenden 
Augen von ihrer Fakultät sprachen 
- aufgeschlossene Professoren, 
meistens gute Lehre, hervorragende 
Tutorübungen mit sehr gutem 
Betreuungsverhältnis, ein breites 
Mitspracherecht und das Gefühl, 
als Student ernstgenommen und 
respektiert zu werden - kurzum 
alles Dinge, bei denen man doch 
gerade erst in monatelanger 
Arbeit nachgewiesen hatte, dass 
sie ohne Bildungsbeiträge und 
ExcellenTUM unmöglich zu haben 
wären.

IV. Akt: Der Angriff der Killerphrasen

Ob das Problem bei schlechter 
Lehre denn vielleicht nicht 
nur im grausamen Mangel der 
Hochschule begründet sei, 
sonder evtl. stellenweise auch 
mit ungünstigen Prioritäten eines 
Professors zusammenhängen 
könne, besonders hinsichtlich 
der Forschung?, so eine handvoll 
Fragen studentischerseits. Nein!, 
also dieses Argument könne er 
nun wirklich nicht mehr hören, 
die Professoren sind nicht zu faul, 
arbeiten sie doch Tag und Nacht in 
Überlast, so die Antwort. Für sich 
genommen durchaus interessante 
Ausführungen, nur war leider der 
Intellekt des Studierenden nicht 
ausreichend, um eine Relation zur 

Frage herzustellen. In anderen 
Fällen war die Sichtweise zu 
undifferenziert, die potentielle 
Erklärung zu weitläufig oder die 
Frage notfalls auch unverständlich, 
jeweils in vielfachen stilistischen 
Variationen.

V. Akt: Der Riss im Raum-Zeit-

Kontinuum

Besonders spannend wurde
die Diskussion, als der Kausal-
zusammenhang zwischen Qualitäts-
verbesserung in der Lehre und 
Bildungsbeiträgen in den Fokus 
der anwesenden  Studierenden 
geriet. Konnten doch immer noch 
die Wenigsten die Ausführungen 
nachvollziehen, Ausgangspunkt 
und Kern sämtlicher Überlegungen 
seien doch die Qualitäts- und 
Serviceverbesserungen für die 
Studierenden. Bildungsbeiträge 
wären doch lediglich das 
allerletzte Mittel zu deren 
Realisierung. Was den Meisten 
hier wohl negativ aufstieß war 
die enge Verzahnung sämtlicher 
aufwandsbezogener Aspekte der
Verbesserungsmaßnahmen mit
Bildungsbeiträgen im Konzept-
papier und die Tatsache, dass 
dort keinerlei alternative Finan-
zierungskonzepte auch nur 
ansatzweise ernsthaft erwähnt, 
geschweige denn ausgeführt 
werden.

So holte man dann schließlich 
und endlich von Seiten der 
Kommissionsmitglieder zum Be-
freiungsschlag aus:

Studiengebühren oder Bildungs-
beiträge würden kommen, so oder 
so. Das wäre nun mal die politische 
Realität, der man ins Auge sehen 
müsse, ob uns Studenten das jetzt 
passt oder nicht. Wir müssten 
als Hochschule dem Staate 
hier zuvorkommen, um eine 
hochschulfremde Verwendung 
der Gelder zu verhindern. Die 
einzige Frage, die sich noch 
stelle, sei diejenige, wie die 
Bildungsbeiträge am sinnvollsten 

und studentenfreundlichsten ver-
wendet werden könnten.

Aha.

Diese Perspektive schien schon 
sehr viel besser auf  den Charakter 
der Veranstaltung zu passen.

Wie uns denn hochschuleigene 
Bildungsbeiträge vor potentiellen 
staatlichen Studiengebühren 
schützen könnten, würden diese 
doch vom Staat gerade nicht zur 
Finanzierung der Hochschulen 
erhoben, und warum in diesem 
Fall keine Doppelbelastung 
durch Bildungsbeiträge und 
Studiengebühren eintreten würde 
- keine (auf  die Frage bezogene) 
Antwort.

Und war diese Logik nicht 
auch die genaue Umkehrung der 
Argumentation von zuvor, die 
Bildungsbeiträge quasi als letzte 
Notlösung sah?

Epilog

So ließe sich das traurige 
Spiel noch seitenweise fort-
führen, zum Beispiel über den 
phantasievollen aber völlig 
irrealen Vorschlag bezüglich 
Wohnraumvermittlung oder der 
schamlosen Instrumentalisierung 
der konstruktiven Mitarbeit der 
Studentischen Vertretung in 
Totschlag-Argumentationen.

In der Veranstaltung sowie
im Konzeptpapier findet eine
gefährlich-manipulative Ver-
quickung dreier Einzel-
komponenten statt, nämlich 1) 
dem Qualitätsmanagement in 
der Lehre und der Verbesserung 
der Serviceleistungen für 
Studierende, 2) einem Vorschlag 
zu einem Darlehenssystem 
und 3) einem Grobkonzept zu 
Bildungsbeiträgen.

Es wird leider nicht ernsthaft 
der Versuch unternommen, die 
einzelnen Sachverhalte wissen-
schaftlich-objektiv darzustellen, 

Studenten
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wiederum weder im Papier noch 
im Laufe besagter Veranstaltung, 
um eine sachliche Diskussion 
zu ermöglichen, sondern es 
beschleicht einen eher das Gefühl, 
einen Werbeprospekt in der Hand 
zu halten, der verzweifelt versucht, 
dass Produkt Bildungsbeiträge zu 
verkaufen.

Wenn Bildungsbeiträge unserer 

Gesellschaft nutzen, dann her damit!

Meiner Meinung nach scheitert 
aber das vorliegende Papier, 

einen solchen Zusammenhang 
aufzuzeigen. Die katastrophale und 
geradezu peinliche Veranstaltung in 
Garching hat dann auch die letzte 
Hoffnung diesbezüglich gänzlich 
zerstört.

Erwartet wurde auf  der 
Veranstaltung eine sachliche 
Diskussion, konfrontiert wurde
man mit dem billigen Manipula-
tionsversuch, Unterstützung für 
eine bereits fertige Idee zu liefern.

Dies hat nicht nur der Sache, 
sondern auch dem Ansehen 
der Hochschulleitung bei den 

Studierenden großen Schaden 
zugefügt.

Josef  Oehmen
oehmen@fsmb.mw.tum.de

Dieser Artikel gibt meine 
subjektive Wahrnehmung der 
Geschehnisse wieder und re-
präsentiert nicht die Meinung der 
Fachschaft Maschinenbau oder 
der Studentischen Vertretung der 
TUM.

Als Studentin einer der Fakultäten Elektrotechnik, Informatik oder 
Maschinenwesen der TUM mit Vordiplom haben Sie die Möglichkeit am 
mentorING-Programm des Frauenbüros teilzunehmen und in diesem 

Rahmen von erfahrenen Mentorinnen und Mentoren aus der Arbeitswelt 
Unterstützung beim Einstieg in das Berufsleben zu erhalten.

Informationsveranstaltung
mentorING

am Montag, den 27. Januar 2003
um 14.30 Uhr

Veranstaltungsort: Technische Universität München –
Raum N 5311

(Nordgelände, Gebäude 3, 5. OG).

Studenten/Ankündigungen
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Das Erstsemesterreferat präsentiert:

No Panic 1

Tipps zur 
Chemie-Prüfung

Termin: Mi, 22.01.

Um 11.45 Uhr nach der 
Mathe-Vorlesung
Dauer: ca. 10 min

Ort: MW 0001

Ankündigungen
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Mitarbeiter des Monats

Andreas Schmidt
Nach den Statuten der TUTOR-
Gruppe 17 wurde an Hand der 
Zahl der Vergehen gegen die 

Regeln A. Schmidt als der MA 
des Monats festgestellt.

Er sorgt nun für die Dauer von 4 
Wochen für Kekse in der 

TUTOR-Stunde

Heute schon Wintergetroffen.?..
Was treibt 50 Akaflieger und drei dutzend Interessierte aus ganz 
Deutschland (halt, da waren  auch eine Vorhut aus Linz und eine aus good 
old Italy ;-)) während fröstelnder Temperaturen schon am dritten Tag des 
neuen Jahres nach München? Na klar, das diesjährige Wintertreffen 
der Idaflieg (Interessengemeinschaft deutscher Akaflieger, die ,die die 
richtige Flugzeuge basteln)! Nach bald 8 Jahren haben wir Münchner uns 
wieder einmal rangemacht, ein solches Treffen zu organisieren. Tagsüber 
Begegnugnen, Vorträge, Technikmuseum und abends viel Spaß auf der 
Piste.

Da ja im Winter nicht viel geflogen wird, sind diese 
ersten Tage im neuen Jahr traditionell der Treffpunkt für 
alle forschenden, fliegenden, feiernden und erzählfreudigen 
Studenten der Akademischen Fliegergruppen. Und die 
kamen aus Aachen, Berlin, Braunschweig,  Darmstadt, 
Dresden, Esslingen, Hannover, Karlsruhe, München und 
Stuttgart. Freitag gings auch schon los. Für unsere Vorträge 
haben wir einen Filmsaal in der Flugwerft Schleißheim 
mieten können. Klingt einfach, ist es aber nicht. Man 
muss entweder unter Budget egal eingetragen haben, oder 
Unterstützung vom Deutschen Museum bekommen. An 
dieser Stelle vielen Dank an Herrn Heinzerling für seine 
eröffnenden Worte und Hilfe bei der Raumbeschaffung. 

Sogar vom DAeC gabs Grußworte und danach gleich 
die erste Überraschung. Unser „alter Herr“  (the so called 
earlyer akaflyers) Helmut Fendt, der arbeitet für´s LBA, 
überreichte uns Münchnern im Auftrag des deutschen 
Luftauges  die Mitteilung über den Abschluss der „Prüfung 

des Segelflugzeuges Mü28 als Einzelstück“. 
Klingt unbedeutend, ist es aber nicht. Nun kann 
ein Lufttüchtigkeitszeugnis erteilt werden, und 
das heißt,  die Mü28 ist als Projekt nach über 
23 Jahren (ja so ist das mit der Bürokratie, und 
die Mühlen drehen sich doch..) erfolgreich 
abgeschlossen! Lorbeeren, die Generationen vor 
uns erarbeitet haben. Wenn das nicht motiviert 
aktuelle Arbeiten voranzubringen...

Studenten
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Wenn einer eine Reise tut, dann 
hat er was zu tuten, äh.. zu berichten. 
So hörten , sahen und staunten 
wir neben dem Stand der Dinge 
Vorträgen (Projekt..... der Akaflieg 
..xyeingeübt..) nicht schlecht über 
Dias von den Reno air-races. Das 
sind die schmerzfreien Piloten, 
die ihren getunned´ten Maschinen 
die Flügel kürzer sägen, um in 
Graswipfelhöhe mit 800 Sachen 
schneller ums Viereck zu kommen 
als die Konkurenz... Ja und 
dann noch die Eigenbauten, in 
Deutschland nicht denkbar, in USA 
eine eigene Rennklasse. Von Sinn 
und Unsinn solcher Flugbenzin 
verheizenden Ungetüme mal 
abgesehen, ziehmlich imposante 
Geräte diese Kraftbolzen. 

Perfekt auch die 
Pausenunterhaltung. Garantiert 
keine lange Weile kam beim Besuch 
der Flugwerft auf. Jede Menge 
Fliescher und Fliescherinnen  (es 
heißt doch der Starfigther aber 
die Phantom...) zu bestaunen, 
auch für die kleineren unter uns 
viel Spaß beim Fesselfliegen mit 
Urkunde über die erbrachten 
Leistungen...*g*

Mein letzter Dank richtet sich 
nun noch an die Studenten und 
Verwaltung der StuSta, die uns 
mit ihrer Sporthalle ganz super 
zwei Nächte vorm Durchweichen 
und Weggeblasen-werden 
behüteten. Ach ja, Wahlhelfer 
war die Halle auch,..unfreiwillig. 
Alle zwei Jahre muss eben ein 
neuer Idafliegpresidente gewählt 
werden. Dieser kümmert sich um 
die gemeinsamen Veranstaltungen 
wie Messeauftritte (Aero, 
ILA), Lehrgänge (Mose, 
Kunstflug, Herbstschulungs-, 
Alpenfluglager,), Sommertreffen 
(Messflüge=Forschen, Fliegen, 
Lernen=drei Dinge auf  einmal!!!). 
Da aber auch ziemlich viel 
Verantwortung und Arbeit mit 
diesem Amt zusammenhängen, 
gestaltete sich die Wahl eher zäh. So 
gabs demokratische Baumsitzen. 
Schließlich kamen die Stuttgarter 
auf  Platz eins. Das war knapp 
für München, aber zwei Jahre 
sind schnell rum.... Interessant 
zu sehen war, dass es für alle 
Akafliegs ähnliche Probleme in 
Sachen Zukunft gibt. So sind 
Nachwuchssorgen, Wissensverlust 
durch Generationswechsel und 
langjährige Projekte nicht nur in 
München ein Thema. 

Reizvoll ist eine solche 
„studienbegleitende Tätigkeit“ 
allemal. So gibt es einen aktiven 
Austausch mit einer japanischen 
Fluggruppe. Und so ein paar Tage 
ferner Osten.. Es lohnt sich auf  
alle Fälle. Man macht bestimmt mal 
zuviel, aber nie umsonst! Nennt es 
Softskills oder Engagement, das 
ist in unserer Zukunft mindestens 
so wichtig wie das Fachwissen. So 
gibt es ein schönes Zitat von Hans 
Zacher (hat jemand den Akaflieg 
goes Symposium Artikel im letzten 
Reißwolf  gelesen?) “Akaflieg ist 
wie eine Kur. Die gute Wirkung 
spürt man erst, wenn sie vorbei 
ist.“

Wenn du Interesse hast, meld dich 
doch einfach mal bei uns. Unsere 
Werkstatt ist gleich neben dem 
Windkanal-A, in der Werkstatthalle 
des Leichtbaulehrstuhls. Oder 
unser Büro im Kellergeschoss der 
Luft-und Raumfahrtlehrstühle, 
Internet geht natürlich ebenso  
www.aka f l i eg -muenchen .de , 
public@akaflieg-muenchen.de.

Bis bald Tino

Studenten

ExcellenTUM
Auswertung der Fragebögen

Die ExcellenTUM-
Kommission hat in ihrem 
kürzlich veröffentlichten 
Zwischenbericht Studiengebühren 
zur Verbesserung der Lehr- und 
Forschungssituation an der TUM 
klar befürwortet. Während die 
vorgeschlagenen Maßnahmen 
durchaus akzeptabel sind, stellt 
sich die Frage, ob Studiengebühren 
oder „Bildungsbeiträge“ 
eine angemessene Form der 
Finanzierung darstellen. Die 
studentische Vertretung hat 
daher eine Umfrage unter den 

unmittelbar Betroffenen - den 
Studenten - durchgeführt, deren 
Ergebnisse hier ausgewertet 
werden sollen. 

Der erste Eindruck, der sich 
bietet, ist eine Überwältigende 
Ablehnung von Studiengebühren. 
85 % der Befragten sind gegen 
finanzielle Aufwendungen für das 
Erststudium. Auch die Aussicht 
auf  leistungsorientierte Stipendien 
kann diese Grundhaltung nicht 
wesentlich ändern, 72 % der 
Studenten sind auch unter 

dieser Voraussetzung gegen 
Studiengebühren.

Würde die Hochschulleitung 
entgegen dieser Ablehnung doch 
ein Gebührenmodell starten, so 
entstünde dadurch die Gefahr 
einer drastischen Reduzierung der 
Studentenzahlen - das läge sicher 
nicht im Sinne des Erfinders. 
Bereits Gebühren von 1000 Euro 
würden insgesamt 64,3 % der 
Studenten dazu bewegen, nicht 
mehr an der TUM zu studieren und 
entweder eine andere Universität 
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zu wählen oder kein 
Studium zu beginnen. 
Gebührenprognosen 
von 2500 bzw. 5000 
Euro erhöhen diese 
Abwanderungszahlen 
auf  74,7 bzw. sogar 81,4 
% - im schlimmsten 
Fall würde die TUM 
über vier fünftel ihrer 
Studenten verlieren.

Kaum mehr positive 
Aufnahme ist dem 
von der Kommission 
vorgeschlagenen, auf  
Darlehen basierenden 
Modell beschieden, 
diese Option stößt bei 
70 % der Studenten auf  
Ablehnung. Die vielleicht 
erhoffte Beschleunigung 
des Studiums wird von 
71 % der Befragten als 
utopisch angesehen, 
auch die vorgeschlagenen 
Zusatzleistungen stoßen 
auf  Skepsis. 60 % 
der Studenten halten 
Gebühren in Höhe 
von 2500 Euro für 
absolut inakzeptabel, 
selbst potentielle 
Verbesserungen in der 
Lehre ändern diese 
Haltung kaum. Dagegen 
setzt sich der schon oben 
festgestellte Trend zur 
Abwanderung fort, 72 
% würden unter diesen 
Umständen eine andere 
Universität bevorzugen.

Als Ergebnis unseres 
Fragebogens kann daher 
festgehalten werden, 
dass die Studenten der 
TUM in klarer Mehrheit 
gegen Studiengebühren 
jeder Art sind. Wir 
hoffen, dass die 
Hochschulleitung dieses 
Resultat bei ihrem 
weiteren Vorgehen nicht 
ignorieren wird.

Florian Echtler

Studenten/Humor


