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Editorial

Editorial

Glühwein-Geruch fl iegt einem in die Nase, „Last Christmas“ in 
die Ohren, das Geld aus der eigenen Tasche. Es ist unumgänglich, 
Weihnachten steht vor der Tür. Man betrinkt sich auf  diversen 
Christkindmärkten mit Glühwein und warmen Caipi, alle Menschen 
rund um einen singen Lieder, jeder gibt eine immense Summe 
an Euros für Geschenke aus und alle wünschen sich schon im 
November frohe Weihnachten. 

Damit man da mal ein bisschen Abwechslung reinbringen kann, 
haben wir für euch diesen Spruch in andere Sprachen übersetzt. 
Ebenso passend zu Weihnachten könnt ihr eine mal etwas andere 
Geschichte dazu lesen. Wer Lust hat ins Theater oder die Oper zu 
gehen, hierfür aber nicht so viel wie für die Staatsoper zahlen will, für 
den hat das Kulturprogramm der Stadt Garching einiges zu bieten im 
nächsten Halbjahr. Doch dazu mehr auf  Seite 24. 

Über schon Geschehenes lest ihr im esp-Bericht und der 
Zusammenfassung unseres FS-Seminars am Sudelfeld, wo kurz alle 
Arbeitskreise vorgestellt werden. Vorstellen wollen sich auch alle 
Ämter der Fachschaft mit Namen, Photos und Zielen. Neu begrüßen 
dürfen wir dabei die Kulturbeauftragte und den PR-Beauftragten. 
Nachgereicht zur FVV erhaltet ihr den Kassenprüferbericht. 
Während des Seminars fand auch der Arbeitskreis Reisswolf  statt. 
Hierbei haben wir mit der freundlichen Unterstützung von Stefan 
Litter ein neues Layout und neue Rubriken entworfen. Wir hoffen, 
es gefällt euch. Bei diesem Arbeitskreis wirkten einige Fachschaftler 
und das neue Reisswolf-Team mit, welches sich noch auf  Seite 12 
genauer vorstellt. 

Als nun mehr festes Bestandteil des Reisswolfes bekommt ihr auch 
diesmal wieder die neuesten Kino-Vorstellungen. Ebenso haben wir 
erneut einen Professor interviewt, Herrn Prof. Wall vom Lehrstuhl 
Numerische Mechanik. Die Rubrik Sport haben wir natürlich nicht 
vergessen. Auf  Seite 34 könnt ihr lesen, wem wir die Freikarten der 
FCB-Spiele verdanken. 

Ansonsten hoffe ich, dass der Reisswolf  euch wieder gefallen hat 
und ihr uns weiter fl eißig Artikel schreibt.

Frohe Weihnachten, guten Rutsch und viel Spaß beim 
Kreuzworträtsel lösen.

Eure Steffi 



Manche von euch werden sich diese Frage sicher schon mal 
gestellt haben. Funktioniert denn das alles nicht ohne Leitung? 
Ich muss sagen, solange alles gut geht, ja. Die Aufgaben der 
Leitung sind vielfältig und leider funktioniert auch nicht immer 
alles reibungsfrei. Wir werden oft um einen Rat gefragt oder 
kümmern uns um Angelegenheiten, die sonst leicht vergessen 
werden.

tasks & challenges

Neben der Koordination und Unterstützung 
der Arbeit der Referenten, Beauftragten, der 
Projektteams und aller anderen Mitarbeiter 
versuchen wir Probleme früh zu erkennen  und 
diese bestmöglich aus der Welt zu schaffen. Auch 
ist es Aufgabe der Leitung auf  das Profi l und die 
Außendarstellung der Fachschaft zu achten, sowie 
die Kommunikation intern zu fördern. Dieses 
Semester haben wir sehr viele neue Mitarbeiter 
bekommen, die wir natürlich integrieren möchten.

Was passiert nun?

Letztes Wochenende war das FS-Seminar im 
Sudelfeld, das geplant und organisiert werden 
musste. In den nächsten Wochen stehen noch 
die Weihnachtsfeier und Weihnachtsgeschenke 
für alle aus der Fakultät, die uns übers Jahr immer 
wieder geholfen haben – der nette Putzmann, der 
sich um unser Büro kümmert, das Stangl Faciltiy 
Management, die immer auf  der esp mithelfen, die 
Fakultätsverwaltung und viele andere. Im Januar 
überlegen wir uns eine zweite Fachschaftsvollv

ersammlung zu 
machen, um Euch 
weiterhin über alle 
Neuigkeiten wie z. 
B. den Stand der 
Bildungsdiskussion 
auf  dem Laufenden 
zu halten. Auch 
eine Alumni-
Datenbank wäre 
schön.

Weniger inter-
essant für Euch 
dürften unsere 
„administrativen“ 

Aufgaben sein –Einlassscheine beschaffen (das 
sind die Passierscheine für z. B. die Drucker, 
damit sie am Wochenende in die Uni dürfen), 
die Neuverteilung der Büroschlüssel oder die 
Organisation der Referententreffen.

Und was ist mit Kritik?

Ko n s t r u k t i ve 
Kritik ist uns immer 
willkommen. Wir 
wollen schließlich 
mit und für euch 
arbeiten – sollten 
euch Fragen un-
ter den Nägeln 
brennen, freuen 
wir uns jederzeit 
mit euch auf  
der Couch einen 
Kaffee zu trinken 
und darüber zu 
diskutieren. 

„Außenpolitisch“ freuen wir uns auf  die 
Zusammenarbeit mit allen hochschulpolitischen 
Vertretern (StuRas, FBRs) und anderen 
Organisationen an der Uni. Auch den Professoren 
und der Hausverwaltung stehen wir natürlich gerne 
als Ansprechparter zu Verfügung.

Auf  ein erfolgreiches Semester,

Markus Friedrich  & Claudia Wagner
leitung@fsmb.mw.tum.de
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Wozu braucht ein Haufen Chaoten 
auch noch zwei Chefs?

Die Pläne der Leitung im WS
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Es ist Nachmittag - letzte Vorlesung im ersten Semester. Nur 
schwer kann ich den Ausführungen des Dozenten folgen. Ein 
Papierflieger trifft mich am Hinterkopf. Kurzes Auflachen auf 
der Empore. Die Tatsache, dass die Studenten und Studentinnen 
im ersten Semester die Ruhe für solche Aktionen haben, 
beweist, dass das Erstsemester-Referat gute Arbeit geleistet hat. 
Die SemesterEinführungsTage haben den Erstis offenbar die 
Sicherheit und das Wissen gegeben, die man braucht um den 
Unialltag zu überleben.

Natürlich besteht unsere Aufgabe aber nicht 
nur darin, das Überleben der Erstsemester zu 
sichern, nein, wir kümmern uns um alle Fragen, 
die sich in diesem Zeitraum des Studiums stellen. 
In diesem Zusammenhang sollte man als erstes 
die Veranstaltung NoPanic I ansprechen. Dabei 
handelt es sich um eine Infoveranstaltung über 
Hochschulpraktika, Chemieprüfung etc. am Ende 
des ersten Semesters. Eine No Panic II wird dann 
im zweiten Semester folgen. Deutlich ausführlicher 
als die Erste wird sich diese mit drei anstehenden 
Schein- und fünf  Diplomvorprüfungen befassen.

Allerdings wäre es sehr kurzsichtig, sich nur 
um die derzeitigen 
Erstsemester zu 
kümmern – schließ-
lich wollen wir auch 
Nachwuchs haben. So 
organisieren wir im 
Februar mit Herrn Dr. 
Wagner vom Studienbüro 
eine Schülerinformat-
ionsveranstaltung für 
Abiturienten.

Abschließend noch ein kurzes Wort zu unseren 
Personalien:

Die Leitung hat 
wie im vergangenen 
Semester Matthias 
Kässer inne. Neu 
gewählt wurde 
sein Stellvertreter. 
Felix Schumann ist 
Mitglied der Ziel-
gruppe selbst, also 
im ersten Semester 
M a s c h i n e n b a u . 
Somit bekommen 
wir unsere Infor-
mationen direkt 
von der Quelle. 
Natürlich haben wir eine Menge Arbeit vor uns 
und hoffen immer auf  Unterstützung. Schließlich 
sind wir ja selbst hauptberufl ich auch Studenten. 
Wer sich also inspiriert fühlt, uns in unserer 
Aufgabe zu unterstützen; sprecht uns einfach an 
oder mailt uns. 

Im diesem Sinne euch Erstsemestern viel Erfolg 
und Spaß bei der Sache.

Wir hoffen, dass wir euch bei all euren Fragen 
(siehe oben ☺) helfen konnten.

Eure Erstsemester-Referenten      

Matthias Kässer &Felix Schumann
erstsemester@fsmb.mw.tum.de
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Antrittsbericht des Erstiereferats
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Der eine oder andere von euch wird sich sicherlich schon 
mal gefragt haben, was ich (Eva, 7. Semester, Luft- und 
Raumfahrttechnik) als Finanzreferentin bzw. meine Mitarbeiter 
für die gesamte Studentenschaft machen. Zugegeben, meine 
bzw. unsere Arbeit geschieht mehr im Hintergrund, aber an 
einigen Stellen wird sie doch immer wieder sichtbar: 

Hierzu zählt vor allem der Skriptenverkauf, wo 
ich dafür zuständig bin, dass das eingenommene 
Geld zur Bank gebracht wird oder dass genügend 
Wechselgeld in der Kasse ist. Eine weitere Stelle, 
wo meine Arbeit sichtbar wird, sind Projekte wie 
die ESP (Erstsemesterparty), für die ich zum 

einen das Geld 
auslege, von 
dem Geträn-
ke, Barzubehör 
oder auch Hard-
ware für den 
Biercounter be-
zahlt werden, 
zum anderen bin 
ich auch hier für 
das Wechselgeld 
und am Ende 
für die richtige 
Abrechnung der 
Party zuständig. 
Neben den we-
nigen genan-
nten Beispielen 
bin ich in der 

Fachschaft für alles zuständig, was mit Geld zu 
tun hat, also Rechnungen (z.B. das Papier für die 
Druckerei) zahlen, Druckereimitarbeiter, die eure 
Skripten drucken, bezahlen, deren Lohnunterlagen 
verwalten und noch einiges mehr.

Was plane ich aber dieses Semester neues? Das 
wichtigste Vorhaben ist die Einarbeitung meiner 
drei neuen Mitarbeiter Peter Heinrich, Falko 
Künkel und André Alves (alle 1. Semester) in die 
Tiefen der Fachschaftsfi nanzwelt. Daneben bin ich 
mit Unterstützung von Peter auch gerade dabei, 
ein neues Buchungsprogramm (zur Buchhaltung) 
zu suchen, mit dem ich dann ab 1. Januar arbeiten 
kann, dann hoffentlich mit etwas weniger 
Programmausfällen.

Trotz der Schwierigkeiten, die einem das 
Buchungsprogramm noch hin und wieder bereitet, 
macht mir die Arbeit als Finanzerin sehr viel Spaß. 
Zum einen lernt man in der Fachschaft jede Menge 

netter Leute 
auch aus anderen 
Semestern ken-
nen, und zum 
anderen lerne ich 
als Finanzer-in 
doch einiges, was 
ich in mei-nem 
späteren Be-
rufsleben sicher 
wieder brauchen 
werde, z.B. 
wenn ich meine 
E i n k o m m e n -
steuererklärung 
machen muss 
oder um später mal zu schauen, ob die BWLer 
in der Finanzabteilung auch ordentliche Arbeit 
leisten.

Falls dieser Artikel bei einem von euch mehr 
Interesse an der Finanzarbeit geweckt hat oder 
Fragen zu meiner Arbeit aufgekommen sind, dann 
kann er sich gerne bei mir oder einem meiner 
Mitarbeiter melden.

Ansonsten wünsche ich euch allen Frohe 
Weihnachten, viel Glück für das Jahr 2004 und 
erholsame Ferien.

Eure Finanzerin

Eva Roth
roth@fsmb.mw.tum.de

Peter Heinrich
Falko Künkel
André Alves

fi nanz@fsmb.mw.tum.de
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Neues Semester, neue Gesichter, 
neue Ideen...

Antrittsbericht der Finanzer

Fachschaft aktuell



7

Kassenprüferbericht

Fachschaft aktuell



Das Team des Inforeferates vom letzten Jahr in Person 
von Stefan Litter und Stefan Eichhorn wurde auf dem 
Fachschaftswahlausschuss wieder gewählt. 

Pläne für dieses Semester

Nachdem wir im letzten Semester den 
Grundstock für verschiedene Projekte gelegt 
haben, werden wir uns nun an deren Umsetzung 
machen.

- für die Praktikumsdatenbank werden wir 
demnächst mit Hilfe der IKOM mehrere 
tausend Firmen anschreiben um unser Angebot 
verbessern zu können.

- der SaDa (Semester- und Diplomar-
beitendatenbank) wird wieder neues Leben 
eingehaucht. In Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl itm wird gerade eine zentrale 
Speicherung von Semester- und Diplomarbeiten 
auf  dem FS-Server umgesetzt. D.h. alle Semester- 
und Diplomarbeiten des itm werden bei uns 
gespeichert und Interessenten, die sich für diese 
Arbeiten vom itm entscheiden können, entweder 
direkt auf  unsere Seite gehen oder über die Seite 
des itm, wobei dann alle itm-Semester- und 
Diplomarbeiten von unserem Server ausgelesen 
und auf  der itm-Seite dargestellt werden. Nun 

gilt es nur noch die restlichen Lehrstühle von den 
Vorteilen dieser Vorgehensweise zu überzeugen. 
Dazu werden wir einen Werbefl yer erstellen und 
an alle Lehrstühle verteilen.

- Wer die letzten Tag bei uns im Büro war, wird 
festgestellt haben, dass seit kurzem ein Rechner 
unsere Theke ziert. Dieser „Infoterminator“ 
soll auch in ähnlicher Form vor die Fachschaft 
wandern, so dass auch ihr schnellen Zugang zu 
den aktuellsten Infos bekommt.

Wieso engagieren wir uns hier in 
der FS?

Der Vorteil unser Arbeit ist, dass wir hier 
immer direkt an der Quelle allen Wissens sitzen 
und so manche Infos den ent-scheidenden Tick 
früher bekom-men als andere, auch wenn wir 
versuchen alle News so schnell wie möglich w-
eiterzugeben. Außerdem haben wir hier einen 
Pool an verschiedenen Semestern, die wir zu allen 
möglichen stu-dienspezifi schen Fragen löchern 
können. Weiterhin leben wir dieses Studium mit 
all seinen Facetten und besuchen nicht „nur“ die 
Vorlesungen, sondern versuchen aus der gegebenen 
Situation das Beste zu machen. Last but not least 
sehen wir direkt die Resultate unserer Arbeit, was 
für die Motivation doch sehr förderlich ist.

Wir würden uns freuen, wenn DU dich bei uns 
engagieren möchtest. Die Aufgaben sind vielfältig, 
wie du oben sehen kannst. Neben diesen Projekten 
sind wir natürlich auch immer offen für neue Ideen, 
die umsetzungswürdig sind, auch wenn es sich um 
scheinbare Kleinigkeiten handelt.

Ihr erreicht uns entweder persönlich, indem 
ihr uns einfach mal irgendwo in der Magistrale 
ansprecht oder im Büro vorbeischaut oder per 
Mail oder die altmodische Art: per Telefon unter 
089 / 289 15045.

Feedback ist selbstverständlich auch immer 
erwünscht, wir bitten sogar darum. Es ist für uns 
sonst schwer festzustellen, wie denn unser Service 
aufgenommen wird, ob zu wenig, zu viel oder 
einfach der falsche Service geboten wird.

Danke,

Stefan Litter & Stefan Eichhorn
info@fsmb.mw.tum.de
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Wir lassen die Kupplung kommen
Antrittsbericht Inforeferat WS03/04
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Wer zu uns kommt, kann sich über mangelnde dunkle 
Hautfarbe nicht beschweren. Damit das auch so bleibt, haben 
wir ein neues Führungsduo und freuen uns über jeden, der am 
Ball bleibt oder auch neu mitmachen will. 

An dieser Stelle möchten wir uns sehr herzlich 
bei Jens bedanken, der die letzten zwei Semester 
die Druckerei geleitet hat und jetzt zu alt und 
schwach geworden ist  ;-). Scherz beiseite – vielen 
Dank für die konstruktive und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, die die Druckerei so dringend 
benötigt.

Ihr werdet sehr schnell merken, dass es viel 
Spaß macht, sich in der Druckerei und auch sonst 
in der Fachschaft zu engagieren, besonders, wenn 
man sieht, dass dabei für einen selbst (Erfahrung) 
und für alle anderen Studenten (Skripten) was 
herauskommt. 

So haben wir trotz der vielen und hohen 
Aufträge – wow, waren das Erstsemesterzahlen… 
;-) es geschafft, alles mehr oder minder doch 
innerhalb unserer Zeitvorgabe zu erledigen.

Andererseits ist es erstmalig gewesen, dass 
Heribert (DIE Druckmaschine) erst ab dieser 
Woche seine Erholung und Ruhe fi nden kann 
und als Belohnung am Ende der Wochen einen 
gründlichen Waschgang erlebt! Wo wir auch schon 
bei der Zukunft angelangt sind...

Pläne und Aufgaben

Veräußerung der nicht mehr benötigten 
Druckereiausstattung, Druckorganisations- 
und Ablaufplanung, Beschaffung von 
Prüfungssammlungen und Musterlösungen. Und 
als Folge dessen den Semesterenddruck, bei dem 
wir unsere NEU-DRUCKER weiter einarbeiten 
werden.

Für Anregungen, Fragen oder auch andere 
Unannehmlichkeiten sind wir immer mit einem 
offenen Ohr zur Stelle – wir sind auch nur 
Menschen und wollen uns weiter verbessern.

Wir sind beide per email oder direkt in der 
Druckerei erreichbar.

Wir wünschen euch allen abschließend eine 
besinnliche Weihnachtszeit und ein erfolgreiches 
Wintersemester.

Peter Schaumeier & Xaver Pascoe
druckref@fsmb.mw.tum.de

Xaver Pascoe
Stellvertretender Skriptenreferent

Peter Schaumeier
Skriptenreferent
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Drucken ist besser als Solarium
Antrittsbericht der Drucker
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Im Hochschulpolitik-Referat arbeiten viele Studenten 
zusammen, um alle Studierende des Fachbereichs 
Maschinenbau in verschiedenen Gremien zu vertreten und 
ihren Interessen Gehör zu verschaffen. Der Referatsleiter 
koordiniert alle Aktivitäten und behält den Überblick über das 
hochschulpolitische Geschehen.

Im laufenden Semester werde ich neben der 
normalen Koordination in meinem Referat und 
gelegentlichen Gesprächen mit Professoren oder 
anderen Dozenten auch noch einige weitere 
Projekte vorantreiben.

Ich habe vor, gemeinsam mit der UNA 
und den anderen Fachschaften in Garching 
den Studentischen Ausschuss Garching, kurz 
StAGa, wieder als ein Gremium zur besseren 
Zusammenarbeit und Information am Campus zu 
etablieren.

Dann stelle ich gerade eine Übersicht zusammen, 
auf  der wichtige Ansprechpartner für Lehrstühle 
mit Namen und Bild aufgelistet sind.

Auch der Kampf  um die Kürzungen im 
Bildungshaushalt wird uns noch länger nicht 
loslassen. Was da noch alles auf  uns zukommt 
ist jetzt noch gar nicht abschätzbar, aber wir 

werden sicherlich nicht verschont werden vom 
Sparzwang.

Mir macht die Arbeit in der Hochschulpolitik 
Spaß, weil man für andere Dinge bewegen kann 
und ich persönlich von meiner eigenen Arbeit 
profi tiere: Ich habe Einblick in die vielschichtigen 
Vorgänge an unserer Uni, genauso wie an unserer 
Fakultät. Mit meiner Erfahrung als Studentischer 
Rat behalte ich auch das überfakultäre Geschehen 
im Auge und bin auch hier gut informiert. In 
meinem Tätigkeitsfeld habe ich gelernt, in langen 
Diskussionen unsere Anliegen einzubringen 
und im richtigen Augenblick unsere Trümpfe 
auszuspielen. Ich habe viele Studenten anderer 
Fächer kennen gelernt und profi tiere nun von den 
aufgebauten Kontakten, wenn es um Anliegen 
unserer Fachschaft geht.

Ich habe keinen Stellvertreter. Gibt es bei mir zu 
wenig Arbeit?

Nein, aber um die Leitung des HoPo-Referats 
machen zu können sollte man schon einige 
Erfahrung mitbringen, und alle, die diese Erfahrung 
haben, sind schon irgendwie eingespannt.

Darum werden immer neue Leute gesucht, die 
sich im Bereich der Hochschulpolitik engagieren 
wollen.

Wenn ihr einmal in den Bereich Hochschulpolitik 
ganz unverbindlich reinschnuppern wollt, dann 
meldet euch mal bei mir. Ihr könnt mich bei 
meiner Arbeit in einigen Projekten unterstützen, 
oder euch eine Sitzung des Studentischen Rates 
ansehen.

Andreas Haslbeck
Referent für Hochschulpolitik

haslbeck@fsmb.mw.tum.de 
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Die Pläne des HoPo-Referats
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Unser Vier-Jahres-Plan

1. Jahr: Die Fachschafts-Herrschaft an uns reißen
2. Jahr: Die Uni-Herrschaft an uns reißen
3. Jahr: Die Welt-Herrschaft an uns reißen
4. Jahr: Urlaub machen in der Karibik

Andi: Das ist wie Lego bauen... wenn du fertig 
bist, macht’s keinen Spaß mehr. 

Ok, dann halt anders.

Unsere Pläne fürs neue Semester

- neuer Webserver
- Restrukturierung (mal wieder ☺)
- Das Wissen von Gerald (scheidet aus dem 

aktiven Dienst aus) konservieren und an die 
Admin-Azubis weiterreichen (Projektname: 
ErBe)

- Unser Netzwerk auf  DHCP umstellen („Macht 
entfalten, Zentral verwalten”)

- Aufrüsten des Backup-Servers
- Dauerprojekt „Druckerei” (digitale Druckvor-

stufe)
- ...more to come

Wie ihr vielleicht 
bemerkt habt, haben wir 
eher weniger mit „euch“ 
zu tun. (Wir sind die graue 
Eminenz im Hintergrund 
;-) Da wir eher fach-
schaftsintern arbeiten und 
dafür sorgen, dass FS-
Arbeit in dem Maße tech-
nisch überhaupt möglich 
ist, sieht man von uns 
eigentlich weniger. Das soll 

aber nicht heißen, dass wir nichts zu tun hätten.

Ganz im Gegenteil

- Support an FS-lern zu fast jeder (Tages-)Zeit
- Reparatur von allem, was computertechnisch 

anfällt

- Unsere Software und unseren Server auf  dem 
Stand der Zeit halten

- Basteln und neue Features verwirklichen

S e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
besteht aber das Leben 
als Admin nicht nur 
aus Arbeit. Ein großer 
Vorteil ist zum Beispiel, 
dass man mit nahezu 
allen Fachschaftlern 
regen Kontakt pfl egt, 
weil einfach niemand 
um den Computer (und 
damit um uns *he-hehe*) 
herumkommt. Gerade 

auch das Ba-steln und die neuen Features 
verwirklichen erzeugen eine große Begeisterung 
und enge Zusammenarbeit mit anderen Referaten. 

Stefan L.: Ich hätte an der 
Theke gerne einen Info 
Rechner 

Schnitzi: Das dauert 
mindesten ein halbes 
Jahr...

Stefan L.: Ich geb dir eine 
halbe Woche!

Andreas: Ich mach’s bis 
morgen!

Außerdem ist Admin-Arbeit wie Sim-City 
spielen: Man baut ein System auf... Es wächst... 
Man erweitert...Es wächst weiter ... Man schmeißt 
alles um und baut’s anders................Ein Wirbelwind 
kommt und macht alles platt ... Man verliert den 
Spaß und spielt das Spiel nie wieder ;-)

Christopher Voglstätter, 
Andreas Wenz & Benjamin Gritl

admin@fsmb.mw.tum.de
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Ein bisschen Wahnsinn
Antrittsbericht der PC-Beauftragten 
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Das, was ihr circa drei Mal im Semester in Händen haltet, 
fällt ebenso wenig vom Himmel wie ein Mechanik-Meister. 
Es bedeutet Arbeit für einen ganzen Haufen Wölfe.  Dieses 
Semester habe ich die Leitung dieses Rudels übernommen.

Der Reisswolf  ist ein wichtiges Medium, 
um die Studenten über Neuigkeiten aller Art 
zu informieren, einen Einblick in die Arbeit 
der Fachschaft zu gewähren und auch euch die 
Möglichkeit zu geben, alle Studenten einmal 
anzusprechen. Ja, wir bringen nicht nur Artikel aus 
der Fachschaft und den Lehrstühlen raus, sondern 
(fast) jeden, den wir geschickt bekommen, egal, 
von wem.

Für die Arbeit nach dam Redaktionsschluss 
braucht man einige Leute. Die einen sammeln 
Artikel, lesen Korrektur und layouten: Pasch 
Findeisen (1. Sem.), Andreas Schmidt (3. Sem), 
Claudia Wagner und ich, Stefanie Nübel, (5. Sem.). 
Andere kümmern sich um das Aufnehmen und 
Bearbeiten der Photos und Bilder: Kai Diekesmann 
(7. Sem.) und Christian Briegel (9. Sem.) und das 
letzte wichtige Teilgebiet ist die Internet-Version 
Matthias Klauke (11. Sem.) und Thomas Siegfried 
(1. Sem.), damit man die Artikel auch online lesen 
kann.

In dieser Aufstellung haben wir uns für dieses 
Semester wieder viel vorgenommen. Einige 
Sparten wie Kino-Artikel, Rezepte und neues aus 
der Hochschulpolitik (kurz HoPo) werden wir 
fest etablieren. Ebenso wollen wir das Centerfold 
wieder beleben (freut euch schon mal), sowie mehr 
Interviews mit unseren Professoren führen, in 
welchen ihr sie auch privater kennen lernt.

Auf  dem Arbeitskreis am Seminar haben wir 
uns für ein neues, etwas überarbeitetes Layout 
entschieden, bei welchem Claudia Wagner die 
Vorlage gebastelt hat und uns Stefan Litter 
tatkräftig unter die Arme gegriffen hat. Wir hoffen, 
es gefällt euch.

Sollte es nicht euren Geschmack treffen, ändert 
was und macht mit im Team. Über Neue/Neues 
freuen wir uns immer!

Einmal im Monat muss man ein halbes 
Wochenende opfern, aber dafür lernt man viel 
(InDesign, PhotoShop, …) und hat viel Spaß.

Stressfreie Weihnachtenen!

Euer Reisswolfteam
reisswolf@fsmb.mw.tum.de
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Alter Wolf in neuem Pelz
Ein neues Design und vieles mehr
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... ist wohl der häufigste Satz, den man im Skriptenverkauf 
hört. Diesmal galt dieser Satz nicht nur den Studenten, die 
gerade am Semesteranfang wieder in Schlangen vor dem 
Skriptenverkauf standen. Er galt auch uns, den neuen Skripten-
verkaufsbeauftragten (SVBs).

Wer sind wir?

Wir sind Mareike Schätzle, 3. Semester CIW, und 
Benni Leider, 5. Semester MW. Wer regelmäßig 
Skripten kauft, hat uns bestimmt schon mal im 
Fenster stehen sehen, denn wir waren bisher „ganz 
normale“ Skriptenverkäufer.

Was hat man als SVB eigentlich zu 
tun?

Unsere Aufgaben kann man grob einteilen in 
die Arbeiten, die ihr direkt mitbekommt, und die 
Dinge, die im Hintergrund laufen, die keiner sieht.

Die Hauptaufgabe eines SVBs ist es, dafür zu 
sorgen, dass der Verkauf  funktioniert. Das heißt, 
wir achten drauf, dass es genügend Verkaufstermine 
gibt (mindestens 10 pro Woche), dafür müssen 
wir neue Skriptenverkäufer werben und natürlich 
verkaufen wir auch selbst.

Die Hintergrundarbeit besteht hauptsächlich 
aus Logistik. Wir sorgen dafür, dass die Skripten 
bei uns im Regal Platz haben und so geordnet 
sind, dass die Verkäufer sie schnell wiederfi nden. 
Außerdem muss jedes Semester und zum 
Jahresende eine Inventur stattfi nden, die wir mit 
fl eißigen Helfern über die Bühne bringen.

Was haben wir dieses Semester 
eigentlich vor?

Ein paar Dinge, die wir geplant haben, sind 
bereits umgesetzt. Wir haben für die Verkäufer 
eine „Skriptenlandkarte“ gebaut, damit die 
Skripten schneller zu fi nden sind, wenn mal 
wieder umgeräumt wurde. Wenn Skripten 
ausverkauft oder aus anderen Gründen nicht 
vorhanden sind, können eure Nachfragen jetzt 
in eine Liste eingetragen werden, damit schneller 
nachgedruckt werden kann oder wir euch besser 
informieren können. Um in der Hinsicht den 
Informationsfl uss zu verbessern, haben wir uns 
vorgenommen, die HoschiNews wieder mit 
Leben zu füllen. Außerdem wird  zusammen mit 
der Druckerei und den Hompagebeauftragten ein 

Newsletter eingerichtet, der euch informiert, wenn 
die Skripten da sind, für die ihr euch interessiert. 
Da das Jahresende vor der Tür steht, wird wieder 
eine Inventur stattfi nden. Natürlich organisieren 
wir wieder einen Ferienverkauf, damit alle ihre 
Prüfungssammlungen kaufen können.

Wie könnt ihr bei uns mitarbeiten?

Verkäufer brauchen wir immer! Wer also Lust 
hat, sich für eine Stunde in der Woche in den 
Verkauf  zu stellen, kann einfach bei uns vorbei 
kommen und wird auch jederzeit gerne eingeführt. 
Die allgemeine Einführung fi ndet immer am 
Anfang des neuen Semesters statt.

Wir hoffen wir konnten euch einen kleinen 
Überblick darüber geben, was bei uns getan wird 
und wie der Laden läuft.

Falls ihr noch Fragen habt, kommt einfach 
vorbei oder schreibt uns eine e-Mail an Bis 
demnächst im Verkauf!

Mareike Schätzle und Benni Leider
skripten@fsmb.mwtum.de

Nach seiner langen Dienstzeit haben wir den Laden 
von Henning Baron übernommen.
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„Der Nächste bitte!“...
Antrittsbericht des Skrptenverkaufs
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Nachdem in den letzten Jahren der kulturelle Aspekt an 
unserer technischen Universität etwas zu kurz gekommen 
ist, habe ich (Sonja Lichtenegger, 3.Sem.) mich entschlossen 
das Kulturbeauftragtentum in der Fachschaft wieder neu 
einzuführen. 

Ziel ist es mehr Kultur an die Uni zu bringen und 
Besuche an kulturellen Veranstaltungen (Theater, 
Museen, Ausstellungen,…) zu organisieren.

Das erste Projekt war der Besuch des Musicals 
„Vom Geist der Weihnacht“, wofür ich verbilligte 
Karten anbieten konnte. Die Studenten und 
Mitarbeiter der Lehrstühle konnten auf  den 
besten Plätzen die wunderbar inszenierte 
Weihnachtsgeschichte miterleben und waren 
hellauf  begeistert.

Des Weiteren möchte ich den Kontakt mit dem 
Garchinger Kulturreferat weiter ausbauen. Die 
Stadt Garching hat für das kommende Halbjahr 

wieder ein sehr ausgewogenes Kulturprogramm 
präsentiert, welches von Konzerten über Kabarett 
und Theater bis hin zu Kunstausstellungen reicht. 
Ziel soll es sein, das Garchinger Kulturangebot 
den Studenten näher zubringen und in die 
„Hochschulstadt“ Garching mehr Studentenleben 
zu bringen. 

Ein weiteres Vorhaben ist es eine 
Kunstausstellung in unserer Magistrale zu 
organisieren, um das kühle Erscheinungsbild 
Besagter  etwas aufzuwerten und das Bild des 
klassischen Maschinenbauers zu verbessern.

Um diese und andere Projekte umzusetzen sind 
kreative Köpfe und Organisationstalente gefragt. 
Wer sich also mit mir engagieren möchte ist 
herzlich eingeladen sich bei mir zu melden. 

Sonja Lichtenegger
lichtenegger@fsmb.mw.tum.de

1980: Tim Berners-Lee erfindet das WWW

2003: Malte Wilms und Michael Seemann machen was draus

Nachdem wir im vergangenen Semester 
unsere Homepage fsmb.de von Grund auf  neu 
aufgesetzt haben, sind wir momentan bemüht 
weitere sinnvolle Features einzubinden. Parallel 
dazu versuchen wir natürlich die Aktualität 
(News, Kalender) sicherzustellen und die schon 
vorhandenen Funktionen am Laufen zu halten 
und weiter auszubauen. 

Für das kommende Wintersemester haben wir 
uns erfolgreich viel Arbeit aufhalsen lassen ;-). 
Die recht erfolgreiche SaDa (Semesterarbeiten/
Diplomarbeitendatenbank) soll weiter ausgebaut 
werden. Es ist angedacht, dass in Zukunft 
die Lehrstühle ihre Daten zu Semester- und 
Diplomarbeiten bei uns auf  der Seite ablegen 
und anzeigen können, aber auch ganz einfach 
in ihre bestehende Seite einbinden können. 
Die Praktikumsdatenbank, in der im Moment 

leider noch nicht so viele Firmen eingetragen 
sind, soll ebenfalls erweitert werden. Um den 
Informationsfl uss bezüglich neu gedruckter 
Skripten zu verbessern ist in Zusammenarbeit 
mit den Druckreferenten eine Art Skripten-
neu-druck-Newsletter angepeilt: Ihr könnt 
euch einfach per email informieren lassen, falls 
Skripten, die aus den Lehrstühlen noch nicht in 
der Fachschaft eingetroffen sind oder sich noch 
im Druck befi nden, endlich in den Verkauf  gehen. 
Forentechnisch ist ebenfallseine Neustrukturierung 
geplant.

Falls ihr Interesse habt in unserem Team 
mitzuarbeiten oder einfach nur Ideen oder 
Anregungen habt, schickt uns einfach eine email  
oder kommt in die Fachschaft. Wir sind meistens 
da.... 

Malte Wilms & Michael Seemann
Homepage-Beauftragte

webmaster@fsmb.mw.tum.de
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Happy New Year
  Die Kultur wird wiederbelebt

Da geht noch was...
Pläne für die Homepage
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Beziehungskiste
mit vier Buchstaben

PR-Beauftragter der FSMB
Die „Fachschaft Maschinenbau“. Aus unserer und meiner 
persönlichen Erfahrung gehen die Vorstellungen und die 
persönlichen Eindrücke weit auseinander, was die studentische 
Vertretung betrifft: Von vielfältig engagiert bis opportunistisch, 
von überstrukturiert bis hoffnungslos chaotisch, von 
undurchsichtig bis transparent, von nett bis Volldeppen reichen 
die Bewertungen, die (auch meine eigenen Freunde) einem 
Studenten aufdrücken, der „was in der Fachschaft macht“. Und: 
Es stimmt –  was ihr sagt und denkt, trifft zu! 

Es ist aber auch vieles falsch von dem, was die 
Runde macht (siehe z.B. „Gerücht und Wahrheit“ 
in dieser Ausgabe des Reisswolf). Warum hat 
sich die Fachschaft einen Beauftragten für public 
relations angeschafft? Der Grund ist simpel: Wir 
nehmen unseren Auftrag ernst, wir möchten die Belange 
der großen Mehrheit der Studierenden vertreten, die 
Studienbedingungen verbessern und mitgestalten! 

Wir handeln in eurem Auftrag, wir bieten einen 
Service von Studenten für Studenten, freiwillig, 
ehrenamtlich und somit ohne Bezahlung, 
vielleicht mit einer Spur Idealismus, aber vor 
allem mit dem Wissen, etwas Sinnvolles für die 
Allgemeinheit zu bewegen. Und genau hier besteht 
das Problem: Wenn die Mehrheit von euch mit 
dem Serviceangebot und –qualität der Fachschaft 
zufrieden ist, wenn die meisten die Fachschaft 
als „nicht ganz perfekten Haufen von Leuten 
mit Spaß am Engagement für die Allgemeinheit 
und Teamgeist sehen, mit denen man jederzeit 
etwas auf  die Beine stellen kann“, dann ist das 
hervorragend. Wenn bei dir aber der Eindruck 
entsteht, das hier wäre ein Häufchen Idioten mit 
Selbstbedienungsmentalität, dann ist irgendwas 
falsch gelaufen. Nicht etwa bei dir, sondern bei uns. 
Spätestens dann sollte man was unternehmen.

Genau das betrachte ich als meine Aufgabe: 
Public Relations bedeutet viel mehr als nur die 
Verbesserung des Informationsfl usses. Wir 
möchten unsere Qualität als Serviceeinrichtung für 
die Studenten und den Kontakt (engl. relations) zu 
euch verbessern.

Zur besseren Information werde ich in 
Zusammenarbeit mit dem Inforeferat die Wände 
vor der Fachschaft neu gestalten. Wir haben 
uns auch überlegt, ob und in welcher Form ein 
Infoterminal vor der Fachschaft sinnvoll ist, 
auf  dem ihr alle aktuellen Informationen zu 
Veranstaltungen oder Sonstigem schnell und 
unkompliziert erhalten könnt. 

Insbesondere im Bereich der Hochschulpolitik 
ist Information über die aktuellen Vorgänge und 
Entscheidungen in eurem Interesse, die aktuelle 
Diskussion über Kürzungen ist das beste Beispiel. 
Aus diesem Grund wurde von mir die Stellwand 
vor der Couch initiiert. Auch die Möglichkeiten, 
wie euch die Vertreter in den hochschulpolitischen 
Gremien in Kürze und einfach informieren können, 
werden mit dem HoPo-Referat überarbeitet. Ihr 
sollt euch über Diskussionen der Studienreform, 
neue Studiengänge, Berufungsverfahren etc. 
schnell ein Bild machen können.

Entscheidend 
für unsere Arbeit 
ist jedoch, dass 
wir in Erfahrung 
bringen, wie sehr 
ihr mit unserem 
Angebot und/oder 
unserem Personal 
zufrieden seid. 
Fehlt euch unsere 
Unters tü tzung , 
welche Themen 
interessieren euch 
besonders? Ist 
alles in bester 
Ordnung und du möchtest auch mal ein Lob 
loswerden? Oder auch Sie als Dozent: Ist die 
Zusammenarbeit mit der Fachschaft so, wie Sie 
sich das vorstellen? Auf  einer Veranstaltung im 
Januar und darüber hinaus möchten wir dazu 
allen Personen die Möglichkeit geben, uns ein 
umfassendes Feedback zu geben.

In diesem Zusammenhang freue ich 
mich sehr auf  die Zusammenarbeit mit den 
anderen Fachschaftlern. Die Außendarstellung 
war und bleibt hauptverantwortlich bei der 
Fachschaftsleitung. Da wir in diesem Semester 
einige Aktionen anschieben, möchte ich gerne 
unserer Leitung einige Arbeit abnehmen. 
Außerdem ist ja nicht alles schlecht, objektiv 
betrachtet bringen wir einiges auf  die Reihe, und 
viele sind mit Engagement und Spaß bei der Sache. 
Aber ich werde dafür Sorge tragen, dass sich was 
ändert, wenn das dein oder der allgemeine Wunsch 
ist! Wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich 
diese Möglichkeit wahrnehmt.

Christian Briegel
briegel@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Irgendwann kurz nach dem letzten Krieg in Deutschland muss 
es passiert sein: Ein Student ist auf die Idee gekommen, dass 
man auch an Universitäten Tanzveranstaltungen der geselligen 
Art machen kann. Jeder kennt die Geschichte von Mama 
und Papa, die auf irgendwelchen „Feten“ die Erdbeerbowle 
mit Selbstgebranntem verbessert haben (meine Eltern sind 
Chemiker), die Bilder von mittlerweile wieder extrem stylischen 
Outfits und todschicken Frisuren auf verblassten Dias. Ohne 
Zweifel - unsere Eltern hatten richtig Spaß an der Uni, obwohl 
dies sogar noch vor der Zeit der Musikkassette war. Das musst du 
dir mal vorstellen: Da gab es nur Platten oder eben Livemusik. 
Was jetzt nicht wirklich erstaunt, ist die Tatsache, dass es damals 
keine Charts gab, aber was haben die dann gehört? Das war 
eben Karnevalsmusik, Schlager und so weiter. 

Wie auch immer - Feten waren damals nicht so 
angesagt, wie das heute der Fall ist. Es waren eher 
die großen Fakultätsbälle oder Karnevalsveranstalt-
ungen, die meine Mama auf  Trab gehalten haben.

Im Gegensatz 
zu früher gibt es 
heute richtig viele 
Uniparties, die 
manchmal gut und 
manchmal schlecht 
sind. Aber was 
ist jetzt eine gute 
Uni-party? Was 
ist DIE Party? 
Das ist die alles 
e n t s c h e i d e n d e 
Frage, die sich mir 
gestellt hatte. Auf  
zu Feldstudien, 

Wo wir sind, ist Party
Maschbauer auf Partyexkursion

denn es gibt genug 
Parties, die man sich 
mal anschauen muss 
und die nicht in 
München sind. Ein 
Jahr lang hangelten 
wir uns von Fete 
zu Party zu Lounge 
und zu anderen 
Veranstaltungen. Je 
weniger ausserhalb 
des Standards für 
Uniparties (Grosser 
Raum, Bierpaletten, 
laut Mukke, fertig), 
desto besser. Eines der Highlights war sicher eine 
ExPatParty in Jakarta, aber warum in die Ferne 
schweifen, wenn es auch in Süddeutschland fette 
Feten gibt. 

Die Party zum Warmwerden -   
 Stuttgart

Zum Beispiel das Maschinenbauerfest 
in Stuttgart. Mit gut zwanzig Münchener 
Maschinenbauer liefen wir gesammelt im K2 
in Stuttgart ein. Das K2 ist ein Gebäude mit 
TU-MensaFlair, das auch genauso zentral liegt. 
Standesgemäß blieben wir natürlich so lange, bis 
wir vor die Tür gesetzt wurden. Aber die berühmte 
Aalener (ja, ich hab mich auch gefragt, wo das ist) 
Newieparty war aber auch nicht schlecht - hier 
tappten derartig merkwürdige Gestalten durch 
die FH, dass man nicht dachte in der tiefsten 
württembergischen Provinz zu sein. Ich weiss ja, 
dass die Leute auf  dem Land komisches Zeug 
rauchen, aber so komisch ?!?

Leben und mehr
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Recht hat er, denn die Stimmung war fett, die 
Leute glücklich und das Bier am Ende tatsächlich 
mal wieder leer. 

Natürlich meckert immer wieder ein Mimöschen, 
weil die Musik nicht genau seinen Geschmack 
getroffen hat, oder der Cocktail nicht exakt dem 
seines Stammlokales entspricht. 

Aber war die Party nun gut? Gut war sie, aber 
nächstes Jahr wird alles besser. 

Philipp Hammes
hammes@fsmb.mw.tum.de

Die ultimative Party - Garching

Zurück im großen Provinzkaff  (München) war 
dann endlich Schluß mit lustig, denn für uns stand 
Arbeit auf  dem Programm: esp2003. Auch dieses 
Jahr haben wir unser Set up mal wieder ein wenig 
optimiert und neue Drinks & Gadgets kreiert. 
Das Ergebnis in Zahlen war dann auch nicht 
verwunderlich: Bierverbrauch auf  2,5 Kubikmeter 
gestiegen, ca. 2000 Besucher und so weiter. 

Und wie fand die Generation unserer Eltern 
die Party? Zumindest unser Dekan war mal 2 
Stunden da und auch ganz angetan. Wenn Du es 
genau wissen möchtest, dann frag ihn doch: Prof. 
Hoffmann beißt nicht :-)

Leben und mehr
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Trüffelschweine gesucht!

Wer kennt sie nicht, die zig Partyseiten für kommerzielle Partys 
in und um München. Alle mehr oder weniger schlecht. Doch 
Studentenpartys sucht man dort vergeblich. Also wohin heute 
Abend?

„Ähh, ich kenn da einen, der kennt einen, dessen 
Nachbars Freundin eine Freundin an der Uni 
hat, die vermutet, dass heute Abend evtl. in der 
Mensa oder der Cafete oder in der Uni direkt eine 
Studiparty steigt.“ „So weit so gut jetzt, müssen 
wir nur noch herausfi nden, ob TU, LMU, FH, 
Musikhochschule oder BA!!“ Juhuu, dann kann’s 
auch schon losgehen …

Vielleicht habt ihr Glück und beim Eintreffen 
am Ort des Geschehens stellt sich eure Vermutung 
als richtig heraus.

Das ist ein Problem in München. Auf  
unserem letzten Seminar haben wir zu zweit 
ein Konzept für eine Homepage erarbeitet, auf  
der nur Barabende, studentische Partys usw. 
von allen (!) Münchener Unis zu fi nden sind. 

Leider mussten wir sehr schnell einsehen, dass 
dieses Projekt nur zu zweit oder dritt auf  die 
Schnelle nicht zu machen ist. Andere Fachschaften 
der LMU, FH oder TU, von denen wir uns 
Unterstützung erhofft hatten, haben sich leider 
nicht gemeldet. Da es aber ein persönliches 
Anliegen von mir ist, hab ich unseren Kalender auf  
www.fsmb.de „getuned“ und ihn mit gesammelten 
Partyterminen der verschiedenen Unis zu füllen. 

Es gibt leider wenige Homepages von 
Fachschaften und noch wesentlich weniger 
Pages von Wohnheimen, die entsprechende 
Infos bereithalten, und deshalb ist die Ausbeute 
an Partyterminen eher mager. Es bleibt aber 
keine andere Möglichkeit für mich, mich auf  die 
Homepages zu verlassen.

Hier mein Aufruf  an euch: Ich weiß, dass 
viel über Mundpropaganda läuft. Deshalb bitte 
ich euch (die ganzen Partybegeisterten), eure 
Augen und Ohren offen zu halten und mir 
neue Partytermine unter info@fsmb.mw.tum.de 
durchzugeben. Vielleicht können wir damit 
eine zentrale Anlaufadresse für Studentenpartys 
schaffen. Sucht uns die besten (Party-) Trüffel!!

Oder noch besser: Wir wären euch sehr dankbar, 
wenn unser Partykalender von einer externen 
Homepage übernommen wird, d.h. ihr übernehmt in 
Zukunft das Sammeln und Posten der Partytermine 
auf  einer eigenen Homepage. Egal, an welcher Uni 
ihr immatrikuliert seid oder welchen Studiengang 
ihr studiert. Ihr würdet damit eine wirklich 
sinnvolle Homepage schaffen und den Kontakt 
unter den Münchner Studenten Vorschub leisten!

Ich zähl auf  eure Unterstützung!

Stefan Eichhorn

Leben und mehr
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In letzter Zeit hat das Interesse an der Evaluation von 
Lehrveranstaltungen leider etwas nachgelassen. Jedoch ist 
die Voraussetzung für eine gute Ausbildung eine qualitativ 
hochwertige Lehre. Zur Motivation der Dozenten und mit 
der Absicht, die Güte der Lehre in das öffentliche Licht zu 
rücken, hat die Fachschaft erstmals einen Preis ausgelobt. 
Das derzeitige fünfte Semester ist also das Erste, das einen 
derartigen Preis an seine Dozenten im Vordiplom verleihen 
darf und somit Versuchscharakter für die Zukunft hat. 

Auf  einer Informationsveranstaltung zum 
Haupstudium, die am 12. September stattfand, 
wurde ein Fragebogen verteilt, auf  dem in 
vier Kategorien jeweils bis zu drei Personen 
nominiert werden konnten: Beste Vorlesung, 
beste Übung, verbesserungswürdigste Vorlesung, 
verbesserungswürdigste Übung. 

Wir haben bewusst nur nach den Namen der 
Professoren und Assistenten gefragt und auf  die 
Nennung von Gründen für die Nominierung 
verzichtet, um erstens nicht in Konkurrenz 
zur Evaluation zu treten, in der konkrete 
Verbesserungsvorschläge gemacht werden können, 
und um zweitens den Aufwand für die Teilnahme 
möglichst gering zu halten. Es ging einfach nur 
darum: Wer hat euch besonders gut gefallen - wer 
hat noch großes Verbesserungspotential?

Nachdem wir 115 Bögen zurückbekamen, 
können wir euch hier die Dozenten der besten 
Vorlesung und besten Übung präsentieren:

Beste Vorlesung

Dr. Vachenauer (Mathematik 1-4)  67
Prof. Polifke (Wärmetransportphänomene) 42
Prof. Gregory (Werkstoffkunde 1)  29

Beste Übung

Bayer (Mathematik 1-4)   88
Bullinger (Mechanik 1-3)   77
Dr. Barnerßoi (Mathematik 1-2)  49

Den beiden Erstplazierten wurde die „goldene 
Lehre“ überreicht, worüber sie sich sichtlich 
freuten.

Preis für die beste Lehre
5.Semester bewerten die Dozenten

Wir bedauern, dass die große Mehrheit 
der Dozenten auf  den vorderen Plätzen 
in der Kategorie „verbesserungswürdig“ 
der Veröffentlichung nicht zustimmte. 
Ablehnungsgründe waren meist, dass die Umfrage 
„nicht objektiv“ war. Wenn viele Studenten 
Übungen besuchen, wird eine gut besuchte Übung 
mehr „verbesserungswürdige“ Stimmen erhalten, 
als die kleineren Übungen, so lautete ein anderes 
Argument. Außerdem wurde die These auf-
gestellt, dass Studenten „eine Veran-staltung für 

umso besser halten, je an-spruchsloser sie ist“. Das 
wird mit der Veröffentlichung der top-platzierten 
Fächer eindeutig widerlegt. Wir möchten uns an 
dieser Stelle ausdrücklich für die Bereitschaft der 
Dozenten bedanken, die einer Veröffentlichung in 
der Kategorie „verbesserungswürdig“ zugestimmt 
haben. Es gab auch Dozenten, die konkret die 
Verbesserungswürdigkeit ihrer Veranstaltung in 
der Fachschaft erfragt haben.

Wir nehmen eure organisatorischen 
Verbesserungsvorschläge für eine eventuelle 
Preisverleihung im nächsten Jahr gerne entgegen. 
Für die Anfertigung der Pokale danken wir den 
Werkstätten des Lehrstuhls für Umformtechnik 
und Gießereiwesen sowie des Lehrstuhls für 
Thermodynamik.

Dozenten, die ihre Platzierung in dieser 
„Rangliste“ erfahren möchten, können diese gerne 
in der Fachschaft erfragen.

Florian Ettner, Christian Briegel
ettner@fsmb.mw.tum.de, briegel@fsmb.mw.tum.de

Campus
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Technik und Ethik
Vortragsreihe der EHG

Wie gewohnt stellt hier die Evangelische Hochschulgemeinde 
an der TUM ihr Programm vor. Beginnen wir heute mit einer 
kleinen Quizfrage:

Wie weit reicht der Horizont eines TU-
Studenten?

a) Tellerrand
b) Garching-Hochbrück
c) Die ganze Welt

Zugegeben, eine provozierende Frage. Aber wer 
sie mit c) beantworten kann, der ist der richtige 
Mann – die richtige Frau – für die Vortragsreihe

Technik und Ethik

Interdisziplinäres Kolloquium auf  dem Campus 
der TU in Garching

Und wer die Eingangsfrage mit a) oder b) 
beantwortet, muss unbedingt dort hin.

Was ist „Technik und Ethik“? 

Das ist die Vortragsreihe der TU. Jedes Semester. 
Vor 10 Jahren auf  dem Stammgelände München-
Mitte begonnen, seit letztem Semester in Garching 
(weil hier mittlerweile die größte Ansammlung von 
TU-Studierenden ist). 

Das Thema für dieses Semester ist 
passenderweise  Globalisierung.

Viele sprechen darüber – was steckt eigentlich 
dahinter? Welche Aspekte hat Globalisierung, 
welche Folgen wird sie haben? Wir haben dazu 
Referenten von Weltruf  eingeladen:

Mi., 10.12.2003

„Wirtschaft – Globalisierung – sozialer 
Wohlstand“
Prof. Dr. Hans-Werner Sinn,
ifo Institut für Wirtschaftsforschung, München

Di., 13.1.2004

„Die Rolle der Religion in einer globalisierten 
Gesellschaft“
Prof. Dr. Franz Wolfi nger,

Institut für missionstheologische 
Grundlagenforschung, Missio München

Di., 27.1.2004

„Gefahren der Globalisierung für die offene 
Gesellschaft“ Prof. Dr. Wolfgang Bonß
Fakultät für Staatswissenschaften, Universität der 
Bundeswehr München

Di., 3.2.2004

„Globalisierung von Wissenschaft“ 
Prof. Dr. Richard Ernst
ETH Zürich (Nobelpreis Chemie 1991), Mitglied 
des Hochschulrats an der TU München.

Wo fi nden die Veranstaltungen 
statt?

Zeit:  17.15 Uhr
Ort:  Hörsaal 1 evtl. auch Multimediaraum
 00.08.038 (nahe der Cafeteria), 
 Fakultät für Mathematik und
 Informatik, 
 Boltzmannstr. 3, 85748 Garching

Damit man sich noch gut über das Thema 
unterhalten und sich dabei kennenlernen kann, 
gibt’s nachher Wein zu trinken und Leckeres zu 
knabbern.

„Technik und Ethik“ wird organisiert von 
einem Arbeitskreis. Zu ihm gehören Prof. Zenger 
(Informatik), Dr. habil. Anton Lerf  (Chemie 
/ Walter-Meissner-Institut), Michael Seitlinger 
(Katholische Hochschulgemeinde), Dr. Sven 
Grosse (Evangelische Hochschulgemeinde) und 
neuerdings auch Studenten und Doktoranden von 
TU und LMU (übrigens: wir freuen uns über jeden, 
der Anregungen oder Interesse an Mitarbeit hat).

AK „Technik und Ethik“ c/o KHG/EHG TU 
in Garching, Boltzmannstr. 15, 85748 Garching, 
Tel. 089 / 289-16604

Schirmherrschaft:  Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Wolfgang A. Herrmann, Präsident der TUM
 Das Kolloquium bzw. die Vortragsreihe sind Teil 
des Veranstaltungsangebots der TUM-Akademie 
für geistes-, kultur- und sozialwissenschaftliche 
Studien an der TUM.

Campus
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Termine und Angebote
  ...der EHG

Angebote der Evangelischen Hochschulgemeinde auf dem 
Campus Garching im Wintersemester 2003/04:

Mittwoch, 9.45 – 11.45: 

Beratung für ausländische Studierende 
durch Frau Anne-Claude Casse. (Raum 0017)

Mittwoch, 11.45:

 Stammtisch in der Mensa 
Jeder ist willkommen 
(Treffpunkt vor der Ausgabe 2)

Donnerstag, 12.45 – 13.30: 

Gebetskreis 
(Raum 0017) – für jeden, der interessiert ist

Vormerken!: Ökumenischer Gottesdienst zum 
Semesterabschluss am Dienstag, 10.2.2004, 17.15, 
Raum  MW 2001 (Dekanatssaal)

Hochschulpfarrer 
Dr. Sven Grosse

Tel.: (089) 289 – 16 604

Fax: (089) 289 – 16 619

Raum 0016 / 0017 im Bau 
Maschinenwesen (im Gang 
hinter der Fachschaft)

Ansonsten erreichbar über 
Tel.: (089) 20 24 43 67

sven.grosse@ehg-tum.de

Sprechstunden: 
Hochschulpfarrer Dr. Sven Grosse: Dienstag 

nachmittags, Mittwoch und Donnerstag auf  
Vereinbarung – oder auf  gut Glück!

Die Ausländerberaterin Anne-Claude Casse ist 
Montag, Dienstag und Donnerstag vormittags im 
EHG-Büro in München Mitte (Steinickeweg) zu 
erreichen, Tel.: (089) 54 27 15 – 0. casse@ehg-
tum.de.

Weiteres Programm der EHG-TUM: Flyer im 
Kasten neben Raum 0016 oder im Ständer in der 
Magistrale oder www.ehg-tum.de

Dr. Sven Grosse, Ev. Hochschulpfarrer

Ausländerberaterin Anne-Claude Casse

Campus
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Susan mochte die Stadt. Nicht wegen der Abwesenheit der 
Natur, sondern wegen der Anwesenheit des Lebens an sich. 
Dass es dennoch anwesend war, überraschte sie immer wieder. 
Sie mochte die Momente, in welchen sich ihr die Natur mitten 
in der Stadt offenbarte. An einem Freitagmorgen im Dezember 
überquerte sie den Graben, als sie von der Badgasse zur 
Obergasse spazierte. Die Stadt selbst erschien ihr an diesem 
Morgen kälter als noch in den Tagen zuvor, als es geregnet 
hatte. 

Sie hauchte Gespenster in die Luft und blickte 
ihnen nach, während sie am Poco Loco vorbei 
ging, grüsste Kari, der ihr vom Cappuccino her 
zuwinkte und bog dann in die Steinberggasse ein, 
wo sie vor dem obersten Brunnen stehen blieb, der 
im Winter von einer Holzplatte bedeckt war.

Darauf  schlief  eine grosse weisse Katze, und 
zwischen ihren Beinen lagen zwei kleinere Katzen, 
die wohl ihre Kinder waren. Die Herbstkätzchen 
waren zu alt, um noch so sehr von ihrer Mutter 
abhängig zu sein, aber wahrscheinlich genossen sie 
einfach die Wärme, welche der größere Körper der 
Mutter ihnen bot. Eines der Kätzchen war schwarz, 
das andere grau getigert. Auch sie schliefen ruhig, 
als Susan sich ihnen näherte und sie betrachtete. 
Sie zog ihre Handschuhe aus und streichelte die 
Mutter. Als diese ihren Kopf  hob und schnurrend 
die Augen nur halb öffnete, begann Susan mit 
ruhiger und dunkler Stimme zu reden, während 
sie ihrerseits die Augen halb schloss. Dann setzte 
sie sich auf  den Rand der Brunnenabdeckung, zog 
den Mantel aus und legte ihn neben die Katzen, 
die sich sofort in seine Falten kuschelten. Susan 
legte sich nun selbst ganz auf  die Holzplatte und 
krümmte sich um den Mantel, in dessen Mitte die 
Katzen lagen, und nach einer Weile schliefen alle 
vier und träumten wohl von Weihnachtsgebäck 
und heissem Tee - oder dem felinen Äquivalent 
dazu.

Daniel saß im Chez Tonton und trank 
Pfefferminztee. Vor ihm auf  dem Tisch lagen zwei 
Pakete. Weihnachtsgebäck für seine Schwester 
und ein Buch für seine Mutter. Er hoffte, dass die 
Geschenke den beiden zusagen würden. Im letzten 
Jahr hatte er ihnen nichts schenken können, was 
er bedauert hatte, deswegen wollte er ihnen in 
diesem Jahr nur Dinge schenken, welche ihnen 
auch wirklich gefi elen. Natürlich, nur der Gedanke 
zählte, aber den hatte er auch im vergangenen 

Jahr gehabt, durch seine Reise durch Schottland 
hatte er aber schlicht die Möglichkeit nicht gehabt, 
ihn in die Tat umzusetzen. Das Gebäck für die 
Schwester stammte aus einem Laden im Zürcher 
Oberland, in welchem sie in ihrer Kindheit stets 
zu Weihnachten eingekauft hatten. Er hoffte, dass 
seine Schwester das Gebäck eben so sehr vermisste, 
wie er die sorglosen Tage zu jener Zeit. Das Buch 
für die Mutter erzählte die Geschichte einer allein 
erziehenden Mutter im 18. Jahrhundert. Irgendwie 
sollte der Vergleich zu ihrem eigenen Leben dafür 
sorgen, dass sie sich über die besseren Umstände 
heutzutage freuen konnte. Außerdem hatte ihre 
eigene kleine Familie die schönen Dinge, welche 
in der Geschichte erzählt wurden, in ähnlicher 
Form ebenfalls erlebt, so dass Daniel hoffte, dass 
am Ende des Buches seine Mutter vor allem daran 
erinnert würde. Freude zu bereiten, das hoffte er 
mit seinen Geschenken zu erreichen.

Susan erwachte, als die weiße Katzenmutter sich 
regte. Etwas veränderte sich. Die Katze spürte 
das mehr als Susan, aber in ihr war ein Gedanke 
erwacht. Sie musste etwas tun. Freude bereiten. 
Mit einem Geschenk. Soviel wusste sie. Sie erhob 
sich, streichelte die drei Katzen und nahm den 
Mantel wieder an sich. Dann ging sie auf  der 
Steinberggasse ein wenig umher. Doch noch war 
der Moment nicht gekommen.

Daniel bezahlte seinen Tee. Er fühlte sich gut 
wegen der Dinge, die er tun würde. Und gleichzeitig 
vermisste er das Gefühl, dass ihm selbst gute 
Dinge getan würden. Er hoffte, dass Gutes zu tun 
Gutes hervorrufen würde, aber bislang fehlte ihm 
die Bestätigung dafür.

Schneefl ocken begannen zu fallen. Susan 
schloss die Augen und wusste, dass der Moment 
nun gekommen war. Einen Kuss, einen einzelnen 
Kuss als Geschenk, fl üsterten ihre Gedanken.

Daniel trat auf  die Steinberggasse und freute 
sich über die leichten Schneefl ocken. Dann blickte 
er in das Gesicht einer jungen Frau, die gerade ihre 
Augen öffnete. Sie begann zu lächeln.

Patrick Armbruster
www.story.ch

Weihnachtsgeschichte

Leben und mehr
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 Albanian Gezur Krislinjden
 Argentine Feliz Navidad Y Un Prospero Ano Nuevo 
 Armenian Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand 
 Bohemian Vesele Vanoce 
 Brazilian Feliz Natal e Prospero Ano Novo 
 Chinese  Gun Tso Sun Tan’Gung Haw Sun Sing Dan Fai Lok
 Croatian Sretan Bozic Èestit Boiæ i sretna Nova godina 
 Czech  Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok
 Danish Gledlig jul og godt Nytt Aar
 Dutch   Prettig Kerstfeest
 Filipinos Maligayang Pasko
 Finnish Hauskaa Joulua Hyvää joulua ja Onnellista uutta vuotta
 French Joyeux Noël et heureuse année 
 Gaelic-Irish Nolag mhaith Dhuit Agus Bliain Nua Fe Mhaise
 Gaelic-Scot Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ur
 German Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
 Greek  Kala Khristougena kai Eftikhes to Neon Ethos
 Hawaiian Mele Kalikimake me ka Hauloi Makahiki hou 
 Hebrew Mo‘adim Lesimkha
 Hindi  Shubh Christmas
 Hungarian Kellemes Karacsonyi unnepeket Boldog Karacsonyl es Ujevl Unnepeket Kellemes  
   aracsonyt Es Boldog Uj Evet
 Icelandic Gledileg jol og farsaelt komandi ar Gledlig jol og Nyar 
 Indonesia Selamat Hari Natal Selamah Tahun Baru
 Iraqi  Idah Saidan Wa Sanah Jadidah 
 Irish  Nollaig Shona Duit 
 Italian   Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
 Japanese Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto
 Korean Chuk Sung Tan Sung Tan Chuk Ha. 
 Lithuanian Linksmu Kaledu linksmu sventu Kaledu ir Laimingu Nauju Metu
 Norwegian God Jul Og Godt Nytt Aar 
 Peru  Feliz Navidad y un Venturoso Año Nuevo 
 Philippines Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon 
 Polish  Wesolych Swiat Bozego Narodzenia i szczesliwego Nowego Roku
 Portuguese Boas Festas e Feliz Ano Novo Feliz Natal e propero Ano Novo
 Romanian  Sarbatori Fericite. La Multi Ani
 Russian S prazdnikom Rozdestva Hristova i s Novim Godom 
 Serbian Hristos se rodi 
 Spanish Feliz Navidad y prospero Año Nuevo
 Swedish God Jul Och Gott Nytt År
 Turkish Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun Yeni Yilnizi Kutar, saadetler dilerim
 Ukrainian Srozhdestvom Kristovym
 Vietnamese Mung Le Giang Sinh. Cung Chuc Tan Nien
 Welsh  Nadolic Llawen. Blwyddn Newdd Dda
 Yugoslavian Cestitamo Bozic

Shubh Christmas
Grüße für den Weihnachtsurlaub

Leben und mehr
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Wer denkt, in Garching sei „tote Hose“, hat weit gefehlt. Wie 
jedes Jahr gibt es auch im nächsten wieder ein vielfältiges und 
interessantes Programm.

Mitte November war ich wieder zur Kultur-
Pressekonferenz eingeladen. Zu Kaffee, 
Butterbrezn und Lebkuchen wurde das Programm 
präsentiert. Zwischen Bürgermeister, SZ und 
Münchner Merkur versuchte ich, möglichst 
geschäftig alles mitzunotieren, damit ihr einen 
guten Überblick über die kommende Zeit habt.

Aufgrund der Sparzwänge (es wird überall 
gespart, im Kulturbereich 5%…) gibt es zwei 
Veranstaltungen weniger als bisher. Ihr seht, es 
wurde an der Quantität, nicht an der Qualität 
gespart, so der Kommentar von Herrn Windisch, 
dem Kulturreferenten. Zu der Kultur in Garching 
insgesamt sagte Bürgermeister Solbrig, dass sie 
ein wichtiger Faktor für den Universitäts- und 
Wirtschaftsstandort sei.

Doch nun zum Wesentlichen: Das Highlight 
ist sicherlich das Zusammentreffen von Lisa Fitz 
und ihrem Sohn Nepo Fitz: „Alles Schlampen 
außer Mutti“. In dieser Kombi traten sie das erste 

Mal beim Garchinger Kulturbonbon auf. Als 
besondere Theateraufführungen stehen „Drei Mal 
Leben“, eine moderne Gesellschaftskomödie à la 
Lola rennt, „Die Probenacht“ vom Chiemgauer 
Volkstheater und „Der Biberpelz“, eine Komödie 
des Nobelpreisträgers Gerhart Hauptmann, zur 
Auswahl. Doch damit nicht genug: „Der Diener“ 
von Robin Maugham, „Die Katze auf  dem heißem 
Blechdach“ des Naturalisten Tennesse Williams, 
„Das Fenster zum Flur“ von Curth Flatow und 
„Der Bürger als Edelmann“ von Molière werden 
ebenso angeboten. 

Musikalisch kann man im Bürgerhaus die Oper 
„Xerxes“ von Händel, die Operette „Pariser 
Leben“ von Offenbach und das weltberühmte 
Musical „Jesus Christ Superstar“ von Andrew 
Lloyd Webber erleben. Neben dem Garchinger 
Sinfonieorchester tritt im Bürgerhaus die Leonard 
Barry Band mit irischen Liedern passend zum St. 
Patrick´s Day auf.

Im April heißt es wieder „Feiern, was das 
Zeug hält“ beim 4. Garchinger Kneipenfest. 
Feiern kann man aber auch beim „8. Garchinger 
Faschingstreiben“ im Februar. 

Für die kleinen unter uns gibt es Märchen, „Salto 
und Mortale“, ein Pippi Langstrumpf  Musical, eine 
Marionetten-Weltreise mit „Tom und Dudel“ und 
den Kampf  zwischen Don Quijote de la Mancha 
und den Windmühlen. Ein echtes Erlebnis, auch 
für Erwachsene.

Für alle Kunstliebhaber und Hobbymaler fi ndet 
im Februar im Bürgerhaus die allseits beliebte 
Garchinger Artothek statt, bei welcher man 
Kunsthandwerke leihen und kaufen kann. Im 

Pariser Leben in Garching 
Das neue Kulturprogramm 

Leben und mehr

Jesus Christ Superstar
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Zum Schluss möchte ich noch etwas Besonderes 
hervorheben. Am 26.Mai tritt im Theater im 
Römerhof  das Improvisationstheater „Tatwort“ 
aus München von der Fraunhoferstrasse auf. Lustig, 
interaktiv, anstrengend für die Bauchmuskeln. Sehr 
zu empfehlen!

Viel Spaß bei den Veranstaltungen.

Eure Stefanie Nübel

kommenden Halbjahr gibt es noch einige andere 
Kunstausstellungen, von welchen eine besonders 
hervorgehoben werden muss: unter dem Motto 
„Ich sehe was, was Du nicht siehst…“ kann jeder 
sein persönliches Garchinger Motiv ausstellen, egal 
welcher Maltechnik.

Auch im von 
Studenten gern 
besuchten Ratskeller 
gibt es wieder einiges 
Interessantes zu 
Erleben. Das Jazz-
quartett „Kekeli“ um 
die Westafrikanerin 
Cécile Verny bringt 
Lieder in englischer 
und französischer 
Sprache zu 
afrikanischen Klängen 
und lateinameri-

kanischen Rhythmen. Für Bluesliebhaber tritt Al 
Jones mit seiner Band im März auf, für Rocker 
röhrt die schweizer (!) Rock´n´Roll Band „Hillbilly 
Moon Explosion“ im Mai.

Unter dem Titel Kleinkunst sind unter anderem 
die Travestie-Show mit „Miss Piggy & Gene 
Pascal“, das Einmann-Kabarett von Christian 
Springer, der „Edith Piaf  Abend“ mit Catherine Le 
Ray und das 29. und 30. Garchinger Kulturbonbon 
zusammen gefasst.

Leben und mehr
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AK, FBR, StaGa, Fsmb, AStA, Stura, HoPo, Stugrem, FSR. Sei 
mal ehrlich - wieviele von diesen Abkürzungen kennst du in 
der ausgeschriebenen Version? Geht uns genauso, obwohl ich es 
eigentlich besser wissen sollte, denn jedes Semester gibt es auf 
dem Seminar der Fachschaft ein Trainee für Neulinge. Alles, was 
du auf der SET schon in Ansätzen über die Studentenvertretung 
und Hochschulpolitik erfahren hast, wird genau so wie die 
Struktur der Fachschaft unserem Nachwuchs näher gebracht.

Seminar hört sich aber auch nach Arbeit an und 
das soll‘s auch sein: Die Fachschaft sperrt sich 
für ein Wochenende in einer Almhütte ein und 
entwickelt neue Konzepte und Ideen. Genauso 
werden aber auch diese Ideen ausgearbeitet und 
konkretisiert.

Einige Arbeitskreise beschäftigten sich dieses 
Seminar hauptsächlich mit internen Abläufen und 
Regelungen, denn wie bei jeder Firma muss erst 
einmal im eigenen Haus alles klappen, bevor man 
sich in die Wildnis wagt (Die Wildnis ist für uns im 
übrigen der Hochschuldschungel, in den wir für 
dich eine Bresche reinschlagen). 

Aber es gab insgesamt fünfzehn Arbeitskreise 
(und das an drei Tagen!!), wovon auch viele 
für euch interessant sind. Das sind vor allem 
die Arbeitskreise „Campus-Kneipe“ und 
„Evaluation“. Die Fachschaft arbeitet momentan 
mit vielen Organisationen auf  dem Campus 
zusammen, damit wir es schaffen hier mal ein 
bisschen Leben nach Garching zu bringen. Es 
wurde über Einrichtung, Umbauten und viele 
andere Probleme diskutiert. Auch das „Projekt 
E“, die Evaluation, kommt schön langsam in die 

Endphase: Alle Studenten sollen bald Vorlesungen 
und Übungen via Internet beurteilen können ohne 
dass Dozenten dabei beteiligt sind. Auch andere 
Ergebnisse des Seminars wirst du mitbekommen,  
zum Beispiel die ansprechendere Struktur des 
Reisswolfs, wenn es bald einen überarbeiteten 
FAQ-Teil auf  der Webseite gibt oder Punkte in der 
Studienordnung studentenfreundlich sind. 

Aber wenn ein Haufen Studenten ein Wochenende 
auf  eine Hütte fährt – wer glaubt dann noch, dass 
da nicht gefeiert wird? Am Freitag bekamen wir 
überraschend Besuch von ein paar ehemaligen 
Fachschaftlern, die auch noch viele Caipirinhas im 
Gepäck hatten. Und im Laufe des Samstages gab‘s 
dann noch eine kleine Überraschung - Schnee, 
schöner weisser Pulverschnee, der zwar nicht 
zum Skifahren gereicht hätte, aber sehr wohl um 
die umliegende Gebirgswelt „anzuzuckern“. Die 
perfekte Kulisse, um mit ein bisschen Geschick 
und Improvisationskunst ein Dreibein zu basteln 
und überm Lagerfeuer Feuerzangenbowle zu 
kochen. Man kann sich den Rest der Nacht 
sicherlich vorstellen. Mit ein wenig Restalkohol, 
dieser Aussicht und Schneeketten haben wir uns 
dann am Sonntag wieder in das Tal aufgemacht.

Wenn du nun auch einmal auf  ein 
Fachschaftsseminar mitkommen möchtest, dann 
bist du herzlich eingeladen. Der Termin für 
Sommer nächsten Jahres steht auch schon fest: 
20-23. Mai 2004.

Claudia Wagner & Philipp Hammes 

Winterseminar der FSMB
Ein Wochenende in den Bergen

Fachschaft aktuell
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2. Deftiger Schweinefl eischtopf  
 auf französische Art

Am Besten gelingt das Gericht, wenn man es 
in einem gusseisernen Schmortopf  im Backofen 
zubereitet. Ein Kochtopf, dessen Deckel sich fest 
schließen lässt funktioniert aber auch:

600 g  Schweinefl eisch
200 g  Speck ohne Schwarte
1 Bund Petersilie
4 Zehen Knoblauch
6 Schalotten
einige Speckschwarten (zum Auslegen)
1 große Zwiebel
einige Gewürznelken
einige Zweige Thymian (frisch)
2 Lorbeerblätter
1 Msp. Quatre Epices 
(Mischung aus jeweils 3 Teilen Pfeffer, 1  

 Teil Nelkenpulver, 1 Teil Ingwerpulver, 1  
 Teil Muskatpulver)

½ Flasche kräftiger Rotwein
Salz, Pfeffer

Fleisch abbrausen, trockentupfen und in 
mundgerechte Stücke schneiden, salzen und 
pfeffern. Topf  mit Speckschwarten auslegen und 
die Hälfte vom Fleisch in den Topf  geben. Petersilie 
feinhacken, Speck und Schalotten würfeln, alles 
mischen und die Hälfte über dem Fleisch im Topf  
verteilen. Restliches Fleisch im Topf  aufschichten 
und mit restlicher Speckmischung überschichten.  
Zwiebel schälen und mit den Nelken spicken, in 
den Topf  setzen. Quatre Epices, Thymianzweige 
und Lorbeerblätter in den Topf  geben und Wein 
angießen. Deckel fest schließen und den Topf  in 
den Backofen stellen. Bei geringer Hitze 70°C 
– 100°C 5 Stunden lang garen lassen. Mit Weißbrot 
heiß servieren

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Kochen und 
wünsche Euch einen guten Appetit.

Henning Baron

Wieder einmal war Fachschaftsseminar und wieder einmal hatte ich das Vergnügen, die erschienenen Massen zu bekochen, um ihr 
leibliches Wohl zu sichern. Da ich weiß, dass es auch unter Euch Reisswolflesern den einen oder anderen Kochbegeisterten gibt, bin ich 
auch mal wieder gewillt, die verwendeten Rezepte zu präsentieren:

1.  Ratatouille

Zugegebenerweise kein besonders originelles 
Gericht, hat aber durchaus seine Reize. Vor Allem 
ist es eine schmackhafte Alternative zu fl eischlichen 
Gelüsten. Für 6 Personen nehme man:

3  Auberginen
3  große Tomaten
3  Zucchini
3  Paprikaschoten (verschiedene Farben)
4  große Kartoffeln
4  Zwiebeln
100 ml Olivenöl
1,5 Tassen Wasser
Bouquet garni (= Bund aus Petersilie,   

 Thymian und Lorbeerblatt)
Salz, Pfeffer

Auberginen schälen und in 2 cm große Würfel 
schneiden; Tomaten blanchieren (= mit heißem 
Wasser übergießen) und ebenfalls in Würfel 
schneiden; Zucchini längs halbieren und in dicke 
Scheiben schneiden; Paprikaschoten ausnehmen 
und in Streifen schneiden; Kartoffeln schälen und 
klein schneiden; Zwiebeln schälen und in feine 
Ringe schneiden. 

Alles in einen Topf  geben und gut 
durchmischen. Bouquet garni zugeben, 
Olivenöl und Wasser angießen und auf  
den Herd stellen. Salzen und pfeffern. 
Kurz aufkochen und dann noch eine Stunde bei 
kleiner Hitze weitergaren lassen. 
Mit Weißbrot heiß servieren!

Kochen im Winter
Rezepte vom Fachschaftsseminar

Leben und mehr
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Anfang dieses Semesters war es wieder soweit – der Porsche-
Test 2003 stand an!! Vor zwei Jahren haben wir für euch das 
911 Cabrio getestet und im vergangenen Jahr den Porsche 
Carrera 4S - was liegt da näher, als dieses Jahr mit einem 
Carrera 4S Cabrio an den Start zu gehen.

Kurz umrissen testeten wir ein arktisilbermetallic 
lackiertes 911 Cabrio 4S mit manueller Schaltung, 
Ledervollausstattung und allen Raffi nessen der 
modernen Komfortelektronik (Navigationssystem, 
BOSE-Soundsystem,...).

Für alle, die mit dem Kürzel 4S nichts anfangen 
können, ist hier die Erklärung: Das 4S steht kurz 
gesagt für den Porsche Turbo ohne Turbo, das 
heißt im Klartext: Räder, Fahrwerk, Antriebsstrang 
und Karosserie stammen aus dem aktuellen Turbo-
Modell. Als Besonderheit enthielt unser Kraftpaket 
zusätzlich die 7830€ teure PCCB-Bremsanlage 
(Porsche Ceramic Composite Brake).

Aufgrund dieser Sonderausstattung und den 
zwei vorangegangenen ausführlichen Tests haben 
wir uns diesmal eingehender mit der Bremsanlage 
beschäftigt. Um die Grenzen der Physik in Punkto 
Bremsverzögerung ausloten zu können, haben wir 
zwei neue Testdisziplinen kreiert.

Unser erster Test
 - der sogenannte Top Down Test

Ziel ist es hierbei, die Standfestigkeit der 
Bremsanlage auf  Herz und Nieren zu prüfen.

Teststrecke: eine schwach befahrene Autobahn 
ohne Tempolimit.

Testzyklus: mehrfaches Bremsen von Top nach 
Down; in der Praxis konnte der Topspeed des 
Fahrzeugs von 280 km/ h leider verkehrsbedingt 
nur selten erreicht werden, so dass der Test 
abgeändert wurde: Abbremsen von 220 km/h auf  
Lkw Geschwindigkeit.

Testergebnis: Das Auto stellt  Bremsverzögerung 
in allen Lebenslagen zur Verfügung und ermöglicht 
damit auch schnelle Fahrt auf  Autobahnen ohne 
Sorge um ausscherende Sonntagsfahrer. Nicht, dass 
die normale Porschebremsanlage nicht ausreichend 
wäre, aber die Keramik-Bremsanlage zeigt auch 
nach der 10. Vollbremsung noch ein gigantisches 
Bremsenpotential. Man hat das Gefühl, dass in 
allen Fahrsituationen noch genügend Reserven 
vorhanden sind. Die einzige wirkliche Sorge ist der 
Abstand vom Hintermann.

Der zweite Test
 - der sogenannte Bottom Up Test

Ziel ist es das Ansprechverhalten und die 
Dosierbarkeit der Bremsanlage zu testen.

Teststrecke: der Kesselberg - die 
Verbindungsstrasse zwischen Kochel und 
Walchensee , kurz vor Garmisch. Hierbei handelt 
es sich um eine ca. 8 km lange, sehr kurvige 
Landstrasse, Höhenunterschied 253m, die 
aufgrund der Serpentinen hauptsächlich im ersten 
und zweiten Gang gefahren wird.

Testzyklus: Möglichst schnell vom 
Bottom des Kesselbergs up zum Walchensee, 
d.h. kontinuierliches Steigern der 

Bremsen macht Spaß! 
Der Carrera 911 4S im Test

Leben und mehr
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Führungspersonen in der Industrie, Unterstützung 
in wissenschaftlicher und vor Allem fi nanzieller 
Hinsicht.

Für die DGLR bedeutet eine Förderung 
von Studentengruppen einen Kontakt zu den 
Hochschulen wie auch einen Zuwachs von 
motivierten und engagierten Mitgliedern.

Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen einige 
gemeinsame Projekte verwirklicht werden, wie z.B. 
Vortragsreihen oder Seminare über Themen aus 
der Raumfahrt.

Im Großen und Ganzen also ein Gespräch mit 
sehr positiven Ergebnissen, was auf  eine gute 
Zusammenarbeit hoffen lässt.

Arno Dietrich

In der Geschichte der WARR (Wissenschaftliche 
Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt) 
gab es schon vor Jahren eine Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. Im Zuge der 
Umstrukturierung der WARR und dem Generationenwechsel 
wurde diese fruchtbare Zusammenarbeit leider unterbrochen, 
so dass sich nun beide Seiten um eine Wiederaufnahme 
bemühten.

Dies geschah im Rahmen des Deutschen Luft- 
und Raumfahrt Kongresses in München, der 
vom 16.11.-19.11.03 im Forum Hotel stattfand. 
Nach den Vorträgen des Kongresses wurde in 
der Hotellobby zum gemütlichen Teil des Abends 
übergegangen und in einem entspannten Umfeld 
debattiert. Thema des Gesprächs mit dem DGLR 
- Generalsekretär Herrn Peter Brandt, Herrn Dr. 
Michael Sölter von EADS Space Transportation 
und Herrn Dr. Gerd Hofschuster von Schmucker 
Technology war die gegenseitige Unterstützung 
zur Erreichung der jeweiligen Ziele. Für die 
Studentengruppe heißt das konkret, Kontakte zu 

WARR und DGLR

Kurvengeschwindigkeit und Herantasten an den 
Grenzbereich.

Testergebnis: Über Rundenzeiten schweigen 
wir uns aus, nur soviel: an diesem Tag hat uns 
auf  unserer Hausstrecke kein Motorradfahrer 
überholt. Dies lag neben der satten Motorpower 
besonders am guten Handling und der guten 
Dosierbarkeit der Bremsanlage. Beim Fahren 
nahe des Grenzbereichs auf  öffentlichen Straßen 
ist es ratsam das PSM aktiviert zu haben, da 
dieses Regelsystem den Fahrspaß in keiner 
Weise beeinträchtigt. In kritischen Situationen 
erweitert es den Grenzbereich um die vielleicht 

entscheidenden Zentimeter. Generell gilt, dass das 
Auto bis zum Erreichen der Haftschlussgrenze, 
bedingt durch den Vierradantrieb, sehr gut auf  der 
Strasse liegt.

Um zu belegen, dass unser Test auch halbwegs 
repräsentativ war, hier der Datenblock unserer 
Testwerte in der Übersicht:

Die gesamte Fahrstrecke unseres Tests betrug 
ca. 1000km. Dabei verbrauchten wir 155 Liter 
SuperPlus und ca. 2mm Reifengummi. Daraus 
errechnet sich ein Durchschnittsverbrauch von 
15,5 l/100 km.

Fazit

Generell hat uns das Auto wieder auf  ganzer 
Linie überzeugt. Wer soviel Geld, hier rund 
100000 Euro, in einen Sportwagen investiert, sollte 
auf  diese vorzügliche Bremsanlage auf  keinen Fall 
verzichten. Um ihr komplettes Potential einmal 
vollständig auszuloten, ist der Besuch auf  der 
Rennstrecke aber unumgänglich.

Jens & Jörn

Leben und mehr
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„Hallo Peter. Wir haben vom FC Bayern 
München 1000 Freikarten für das Spiel am 
29.11.2003 bekommen - wie verteilen wir die denn 
am besten?“ - so oder so etwa lautete der Anruf, 
den ich Ende November von einer Sportstudentin 
erhalten habe, die auch gleichzeitig die dortige 
Fachschaftsarbeit organisiert.

Doch der Reihe nach - wie waren die Karten an 
die TUM gekommen?

Der FC Bayern München kooperiert mit der 
Sportfakultät der TUM in einigen Projekten, 
so ergaben sich auch mehrere Treffen von 
Verantwortlichen der TUM mit Verantwortlichen 
des 1. FC Bayern München. Als der ehemalige 
Vizepräsident und oberste Fundraiser der TUM, 
Prof. Melzer, nach einer Arbeitssitzung angfragte, 
ob denn „etwa 50“ Freikarten als Geschenk des 
Vereins an die Universität möglich seien, wurde 
dem prompt zugestimmt und nebenbei die 
Kartenanzahl um den Faktor 20 erhöht: Die TUM 
sollte also 1000 Karten erhalten. Wann und ob 
überhaupt weitere Karten an die TUM geschenkt 
werden, ist uns nicht bekannt. Wir werden uns aber 
beim FCB für seine Großzügigkeit in angemessener 
Art und Weise bedanken.

Rein rechtlich gesehen gehören die Karten 
eigentlich der FS Sport, die jedoch bei rund 1800 
studenten kaum 1000 Karten unterbringen konnte. 
Außerdem gehören wir doch alle irgendwie 
zusammen - und schon sind wir wieder bei 
eingangs erwähntem Telefonat.

In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern von Prof. 
Melzer wurde ein Verteilungsschlüssel für die 
einzelnen Standorte festgelegt: Nach Garching 

sollten 250 gehen, eine etwas geringere Anzahl war 
für Weihenstephan und die Innenstadt+Klinikum 
vorgesehen, die Sportler als eigentlich Beschenkte 
erhielten überproportional viele Karten, was auch 
nur verständlich ist.

Es wäre kaum möglich gewesen, die Karten 
einfach in der Menge zu verteilen - oder wer würde 
vor 800 Maschinenbauern verkünden, dass es 
250 Freikarten gibt? Außerdem besteht dann die 
Gefahr, dass sich Leute die Karten nehmen und sie 
gar nicht verwenden. Was man hat, das hat man.

Also blieb nur eine Verlosung. Alle Karten, 
die nach Garching kamen, kamen auch in die 
Verlosung. Es wurde auf  das herkömmliche Papier 
zurückgegriffen. Mehrfacheinwurf  von „Losen“ 
sollte dadurch vermieden werden, dass doppelte 
Namen auf  gleiche Handschrift verglichen 
wurden - in einem besonders dreisten Fall konnte 
nach der Ziehung tatsächlich ein gesamtes 
DINA4-Blatt mit ein und demselben Namen 
zusammengesetzt werden. Der Herr hat natürlich 
keine Karte erhalten, es war mehrfach ausdrücklich 
erwähnt worden, dass Mehrfacheinwürfe zur 
Disqualifi kation führen...

Doch das Interesse an den Karten war nicht 
überall gleich hoch: Während in Weihenstephan 
und in Garching mehr als genug Lose vorlagen, 
waren in der Innenstadt noch einige Karten 
übrig. Da die Verlosung auch von Leuten der 
TU Garching ausgeführt wurde, gingen die 
Restbestände eben auch nach Garching. Deshalb 
gab es auch die „Zweite Liste“, die leider erst 
zeitversetzt ausgehängt werden konnte.

Doch, auch die glücklichen Gewiner wollten 
wohl nicht alle auf  das Spiel gehen - es waren 
nach einer Zählung vom Freitag abend noch 63 
karten nicht abgeholt. Aus diesem Grund habe 
ich dann auch die Verteilaktion vor dem Spiel 
ins Leben gerufen: ich stand eine halbe Stunde 
am U-Bahnhof  „Olympiazentrum“ - jeder mit 
einem Studentenausweis hat Karten in beliebiger 
Anzahl erhalten. Doch auch damit gingen nicht 
alle Tickets weg: den ein oder anderen Bayern-Fan 
hat es gefreut - für 0 Euro ins Stadion ist wohl 
unschlagbar günstig. (Oder hätten wir die Karten 
wegwerfen sollen?! Sicher nicht!).

Das war der erste Streich, doch der zweite 
kommt sogleich: Am Donnerstag, 04.12., 21:00 

19:45 U3 Oly-Zentrum...
Wie verteilt man 1000 FCB-Karten?

Leben und mehr
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Uhr der Anruf: „Peter, wir haben wieder Karten 
für das Anderlecht-Spiel.“ Diesmal kam aufgrund 
der knappen Zeit nur eine Onlineverlosung in 
Frage, die ca. 2 Stunden nach dem ersten Anruf  
schließlich auch online ging. (Dank an Tobi Blank 
von der FS EI). 

Alles neu also diesmal: 2 Karten pro Gewinner, 
Onlineverlosung, und das Einführen einer 
Gewinnwahrscheinlichkeit. Somit hatten alle 
Studenten, die an der Verlosung teilnehmen, die 
gleiche Gewinnchance. So kam es auch dazu, 
dass die Kontingente der einzelnen Standorte 
stark unterschiedlich waren - allerdings haben wir 
uns den Stress mit dem Hin- und Herfahren von 
Karten gespart. 

Die Wahrscheinlichkeit lag TU-weit bei ca. 
26% und wurde für die Sportler aus erwähnten 
Gründen aufgedoppelt. Auch sollte es nicht 
mehr vorkommen, dass Karten an nicht TU 
Studenten verschenkt werden, da jetzt schon 
bei der Auslosung bekannt gegeben wurde, dass 
die restlichen Karten von dem Spiel verteilt 
werden. Die Gewinner wurden per Zufallsprinzip 
ausgewählt und auf  der Internetseite sowie durch 
Aushänge informiert. Die Beschränkung auf  den 
einen Tag als Abholmöglichkeit war nötig, damit 
die übrigen Karten rechtzeitig eingesammelt 
werden konnten und in den „Lucky Loser“-Topf  
gehen konnten. Auch bitten wir um Verständnis 
dafür, dass wir die Karten NUR gegen Vorlage 
eines Studentenausweises herausgeben konnten; 
wir wollten einfach verhindern, dass jemand anders 
als die Gewinner die Karten abholen. Wir konnten 

die Karten auch nicht vor dem vereinbarten 
Termin herausgeben (19:45 Uhr), da dieser Termin 
schon bei der Auslosung allen gesagt wurde. 

Dann, das von mir befürchtete Chaos an der 
U-Bahn - eigentlich war man darauf  vorbereitet. 

Ich hatte einige Papierlose dabei, die abgezählt 
genau der Anzahl an übrigen Karten entsprachen, 
die an die Wartenden verteilt werden sollten. Der 
Prozess verlief  alles andere als günstig. Stellt euch 
einfach vor, dass sich ca. 120 Leute um die kanpp 
50 Karten „beworben“ haben. Es hatte ziemlich 
viel Ähnlichkeit mit einem Stehplatz bei einem 
Konzert in der ersten Reihe. Eigenlich hatte ich 
mehr als 150 Lose erstellt  - doch in dem Gedränge 
kam nicht jeder an einen Papierschnipsel. Mehrere 

Versuche, die Leute etwas zu beruhigen, sind 
gescheitert. Hinzu kam, dass nicht alle Gewinner 
ihre Lose abgeholt haben und wir uns so mit 8 
Karten ca. 50 Leuten gegenüber sahen, die eine 
haben wollten. Das Ganze war natürlich alles 
andere als 100% fair, aber in dem Gedränge nicht 
anders möglich. Für Verbesserungsvorschläge sind 
alle offen - leider wusste am Mittwoch Abend an 
der U-Bahn keine(r) einen.

Naja, wenigstens hat Bayern gewonnen. In 
diesem Sinne,

Peter Haider

Dank der Fachschaft

So bleibt uns nur noch, zunächst einmal dem 
FC Bayern für diese großzügige Einladung an 
die Fachschaften der TU, und natürlich auch 
Peter Haider für seinen unglaublichen Einsatz zu 
danken.

Ich denke alle, die bei den Spielen waren, hatten 
ihren Spaß. Beide Spiele waren spannend und 
wer noch nie im Stadion war, konnte gleich den 
Deutschen Meister „in Aktion“ erleben. Und das 
alles umsonst!

Andreas Schmidt

Leben und mehr
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Kennt ihr das auch: Eigentlich will ich mich für meine 
Kommilitonen einsetzen und ein bisschen in der Fachschaft 
engagieren, aber die wollen mich bestimmt gleich ganz! Kennt 
man doch, gibt man denen den kleinen Finger, nehmen sie 
gleich die ganze Frau respektive den ganzen Mann.

Darum ist es an der Zeit, diese Fehlinformation 
zu korrigieren! Du hast deine soziale Ader entdeckt 
und möchtest dich an der Uni für die gesamte 
Studentenschaft engagieren?

Hierfür gibt es vielfältige Möglichkeiten – 
vielleicht mehr, als du denkst: Von der kurzfristigen 
Aufgabenstellung über ein paar Stunden bis hin 
zum verantwortungsvollen Posten des FBRs oder 
der FS-Leitung, je nachdem, wieviel Zeit du hast 
bzw. Verantwortung du übernehmen möchtest.

1) In unserem Bereich (dem Inforeferat) kannst 
du den Kontakt zu Firmen pfl egen, denen wir 
eine Infomail bzgl. unserer Praktikumsdatenbank 
geschickt haben. Mit deiner Hilfe soll die 
Datenbank Stück für Stück ausgebaut werden, um 
unser Angebot weiter zu verbessern. Du kannst 
deine Zeit selbst einteilen und bekommst nebenher 
eine Menge Firmenkontakte.

2) Du hast immer wieder Geistesblitze und 
willst diese unter das studentische Volk bringen. 
Hier bietet sich der Reisswolf  an. Egal ob 
Satire, Berichte über Festivals, Reisen, Tests von 
Biergärten, Autos und Kneipen unter studentischen 
Gesichtspunkten oder Rätsel und humorvolle 
Einlagen in Form von Comics oder Collagen. Uns 
sind eure Beiträge immer willkommen, egal ob 
einmalig oder regelmäßig!

3) Du hast eine Idee, wie sich das Studentenleben 
hier am Campus verbessern, angenehmer gestalten 
lässt. Vielleicht mit einem Fußballturnier? Unsere 
Unterstützung hast du! Du hast dein eigenes 
Projekt und kannst während dieser Zeit auf  unsere 
Ressourcen zurückgreifen. Hiermit gehst du aber 
auch deine ersten Pfl ichten ein: Projekte werden auf  
dem Fachschafts-Ausschuss vorgestellt. Überzeugt 
dein Einsatz und deine Idee die Mehrheit, trägst du 
als Projektleiter die Verantwortung und bist damit 
auch offi zieller Ansprechpartner.

Vom Minijob bis zum CEO
Du möchtest Dich engagieren?

4) Du willst öfter in der Fachschaft tätig sein und 
das Tagesgeschäft kennen lernen? Dann kannst du 
freier Mitarbeiter der verschiedenen Referate bzw. 
Beauftragten werden. Du unterstützt damit die 
Ämter bei ihren vielen verschiedenen Tätigkeiten. 
Das ist der beste Weg, einen unverbindlichen, 
ersten, tieferen Einblick in die FS zu erhalten.

5) Wenn es dir zusätzlich Spaß macht, ein 
motiviertes Team zu leiten, das erst mal motiviert 
und organisiert werden möchte, dann übernimm 
einfach eine verantwortliche Position in der FS als 
Referent oder Beauftragter. Hier ist zu erwähnen, 
dass man als Referent oder Beauftragter möglichst 
regelmäßig an dem wöchentlichen FS-Ausschuss 
teilnehmen sollte. Was die Leitung jeweils so macht, 
kannst du beispielsweise bei den Antrittsberichten 
nachlesen.

6) Als FachBereichsRat oder Senator hast du 
andere Pfl ichten, aber dafür die Möglichkeit, die 
Hochschulpolitik wie z.B. Studienreformen mit 
zu gestalten. Die FBR‘s werden z.B. für ein ganzes 
Jahr gewählt. Während dieser Zeit müssen sie 
voll hinter dem Job stehen und die übertragenen 
Aufgaben über die gesamte Amtszeit ausüben.

Also, wie ihr seht gibt es viele Möglichkeiten, 
sich bei uns einzubringen. Je nach Lust und Laune, 
Zeit und Engagement wird sich für jeden der 
passende Job fi nden.

Und für all diejenigen, die trotzdem gerne 
Einzelkämpfer sind und bleiben wollen: Dir steht 
es selbstverständlich offen, auch Ideen ganz alleine 
umzusetzen, indem du dich an die betreffenden 
Stellen wendest. Du wirst aber schnell feststellen, 
dass es mit uns einfacher geht, weil dir die 
entsprechenden Stellen dadurch garantiert mehr 
Aufmerksamkeit schenken. Wenn es um die 
Umsetzung verschiedener studentischer Projekte 
geht, hat sich die Fachschaft über Jahre hinweg 
einen guten Ruf  als kompetenter und seriöser 
Partner aufgebaut.

Warum also nicht gleich in der 
Studentenvertretung aktiv werden? Das Leben 
kann so einfach sein!

Stefan Eichhorn
Christian Briegel

Fachschaft aktuell
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Gerücht und Wahrheit 
Rauchverbot, Müll und Party

Fachschaft Aktuell

Information ist gut, ein zusammenhängendes Bild ist besser! 
Nur wer alle Fakten kennt, kann mitreden. Mit den notwendigen 
Hintergrundinformationen an der Hand könnt ihr euch zu 
bestimmten Themen eine ausgewogenere Meinung bilden.

Gerücht: Rauchverbot? Ich sehe 
keinen Grund…

Wahrheit: Die Magistrale ist Teil des 
Fakultätsgebäudes, welches mit seiner Bestimmung 
als Teil der Universität ein öffentliches Bauwerk 
ist. Der Gesetzgeber hat hierfür eine eindeutige 
Regelung, die allen bekannt sein dürfte. Von 
offi zieller Seite fehlt bisher noch der Auftrag 
des Präsidenten, der für die Hausordnung in 
den Fakultäten verantwortlich ist, die bereits 
angeschafften Rauchverbotsschilder im Gebäude 
anzubringen, und wie der Sicherheitsdienst 
gegen eventuelle Sünder vorzugehen hat. Das 
Rauchverbot ist aus Gesetzesgründen somit 
in Kraft, außerdem gibt es garantiert auch 
Befürworter dieser Regelung – fragt einfach mal 
bei euren Kommilitonen.

G: Aktion Müll in Hörsäalen – reine 
Panikmache

W: Die Zunahme der Vermüllung der 
großen Hörsäale ist ein Ärgernis, das von der 
Hausverwaltung an uns herangetragen wurde. 
Das Stangl Facility Management hat zusätzliches 
Reinigungspersonal einsetzen müssen, um 
die Hörsäale nach dem normalen Unibetrieb 
zu reinigen, obwohl bereits im Herbst die 
Finanzmittel ausgeschöpft waren. Innerhalb 
von drei Tagen fi el im Schnitt eine Menge von 
2.5 m3 Müll an. Wir haben diese Informationen 
zum Anlass genommen, die Allgemeinheit zu 
informieren, dass die Durchführung von großen 
Veranstaltungen wie der esp2003 oder Essen und 
Trinken in Hörsäalen in Zukunft eventuell nicht 
mehr genehmigt werden würde, da dies nur mit 
Zugeständnissen aller Verantwortlichen in der 
Verwaltung funktioniert. Deshalb formulierten 
wir auf  der Folie auch „Die gesamte Fakultät hofft 
auf  eure Mithilfe“, was die Verwaltung und uns 
einschließt. Das Verhalten hat sich auch spürbar 
gebessert, Lob an dieser Stelle! Wir wünschen uns 
alle, dass dieser Zustand hoffentlich lange anhält 
– in eurem eigenen Interesse!

G: In den Hörsäalen stehen ja zu 
wenig Abfalleimer, kein Wunder, 
dass alles am Boden liegt

W: Das Argument ist nicht nachvollziehbar. 
Es wäre dann akzeptabel, wenn die vorhandenen 
Mülleimer in einem Haufen versinken würden. Das 
ist aber seltenst der Fall. Zusätzliche Mülleimer 
wurden schon lange vorgeschlagen, können aber 
nicht angeschafft werden, weil dazu wegen der 
Haushaltssperre die Mittel fehlen – kein Scherz.

G: Die Fachschaft würde ihre 
eigene Party verbieten

W: Siehe „Aktion Müll in den Hörsäalen“. Wir 
sind bei einer Aktion wie der esp2003 auf  das 
Entgegenkommen der verantwortlichen Personen 
angewiesen, deshalb unsere Bemühung. Ihr könnt 
nicht ernsthaft glauben, dass wir knapp 2000 
Leuten eine Party streitig machen würden, die 
von uns selbst ausgerichtet wird. Da würden wir 
euch und anderen Studenten einen Bärendienst 
erweisen.

G: Die Fachschaftler bekommen 
Geld bzw. Prüfungen für ihre Arbeit

W: Falsch und falsch. Es hat keinen fi nanziellen 
oder studientechnischen Vorteil, je nach Einsatz 
benötigt man vielleicht sogar ein Semester länger 
für sein Studium, wenn man sich bei uns engagiert. 
Das würde den Gedanken einer gemeinnützigen 
Einrichtung zum Wohl der Studenten untergraben. 
Obwohl diese Einstellung selbstverständlich sein 
sollte, ist es oft ein Missverständnis, das wir hiermit 
einfach mal aus der Welt räumen möchten.

Falls ihr Fragen habt oder mit einem Punkt nicht 
einverstanden seid, wir informieren euch gerne. 
Auch das nächste mal wieder bei „Gerücht und 
Wahrheit“ ☺

Christian Briegel
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Wenn einem die DVP den ganzen Sommer versaut, dann 
ist das manchmal ganz schön hart, weil den Prüfungen drei 
Wochen Tristesse folgen und dann die Uni ihre Türen wieder 
öffnet. Da hilft nur eins: ab in den Süden! Zu viert - Lui, Aldi, 
Hasi und Stefan - hat man sich dann zum Last-Minute Trip gen 
Mittelmeer entschlossen. 

Beim Buchen hieß es: „Das Hotel ist gut 
geeignet für Singles, für Leute die Anschluss 
suchen, also die nicht lange… ähm, ich glaub das 
ist genau das Richtige für euch! (Grinsen)“ (Woher 
konnte sie nur wissen, dass wir Maschbauer sind?!) 
Heute gebucht, in zwei Tagen gefl ucht – nein, 
gefl ogen muss es heißen. Vom beschaulichen 
Flughafen Linz in Oberösterreich starteten wir 
dann unsere Reise – für „großfl ughafenvertraute“ 
Deutsche wirkt Linz wie eine Dreifachturnhalle mit 
vorgelagertem Parkplatz. Aber es hat auch seinen 
Reiz, wenn du nach 20 Sekunden am Auto bist und 
für eine Woche Parken nur 26 Euro zahlst.

Da das Very-Last-Minute Geschäft aber recht 
schnelllebig ist, landeten wir nicht irgendwo in 
Antalya, wie geplant, sondern auf  Gran Canaria 
im Atlantik. Gefl ogen sind wir mit dem Nicki – die 
Ledersitze und das Fernsehen waren angenehme 
Features des Fluges. Erste Verwirrung stellte sich 
ein, als das Flugzeug nach Westen, und nicht wie 
Aldi glaubte, nach Osten Kurs nahm. Ist schon 
spannend, wenn man erst im Flugzeug mitkriegt, 
wo es eigentlich hingeht. Aber das war in diesem 
Urlaub auch nebensächlich.

Bevor wir das Flugzeug besteigen konnten, 
mussten wir die Security überzeugen, dass der im 
Handgepäck (Rucksack aus Studium) vergessene 
Konstruktionszirkel aus dem allseits bekannten 
Fach Maschinenelemente nicht zum Ändern der 
Flugroute gedacht war. Auch die mit einer von 

Gran Cacalacaria
Ab in den Süden...

einem Tierarzt angefertigten Aluschiene für den 
mit einem Kapselanriss versehenen Finger (1 Tag 
vor Abfl ug passiert, in der Disco umgefallen, toll 
Aldi!) sorgte bei der Kontrolle für Gespräche…

Obwohl wir heuer einen Supersommer hatten, 
ging mir das Herz gleich wieder richtig auf, als wir 
in Las Palmas ausgestiegen sind. Das ist ein Wetter: 
Sonne, blauer Himmel. Und mit einem Mal fallen 
die inneren Fesseln der DVP in jedem von uns 
ab und die seelischen Qualen des Drinsitzens 
und Lernens werden vergessen. Leider auch das 
Sonnenschutzmittel. Ergo Sonnenbrand.

Das Hotel: Als wir dann in unserem 724-Zimmer 
Hotel (allgemein bekannt unter Spe***bunker) 
angekommen sind, fallen uns zuerst Kotzfl ecken in 
den Gängen auf  – weitere Unsauberkeiten gibt es 
aber nicht zu beklagen. In jedem Zimmer läuft ein 
Radio, das sind 724 Radios, 365 Tage im Jahr. Da 
kommt was zusammen, weil die Radios nur einen 
Lautstärkeregler haben, aber keinen Knopf  zum 
Ausschalten. Praktisch für die Putzfrau.

Eine liebenswerte Besonderheit des Hotels ist 
auch das musikalische Rahmenprogramm, welches 
uns bis nachts um 1.00 Uhr in den Wahnsinn treibt, 
da es die Zimmerlautstärke bei weitem überdröhnt. 
Das wirklich gemeine daran merken wir aber erst 
am nächsten Tag, weil die Musik schon mittags um 
12.00 wieder losheult.

Eines Abends gibt’s eine Misswahl im Hotel. 
Und weil wir auch heiß auf  die zukünftigen Missen 
sind, verschlägt es uns – genauso wie viele andere 
– auch dorthin. Was aber niemand wusste: die 
Teilnehmerinnen werden mit brachialen Methoden 
aus dem Publikum zwangsrekrutiert. Und vor Elan 
und Kampfgeist schäumen die dann nicht mehr 
über.

Was machen wir tagsüber? Falls es uns 
gelingt, uns bis 11.00 Uhr zum Frühstück zu 
schleppen, geht es erst mal an den Hotelpool. Die 
Poolanimateure merken ziemlich schnell, dass sie 
bei uns mit ihrem tollen Programm keinen Erfolg 
haben. Mit einem Brummschädel in der Sonne 
„Crazy Darts“ zu spielen ist eben nicht unser Ding 
und auf  „Okey Dokey Karaoke“ (sprich: oki doki 
karaoki) haben wir auch keine Lust.

Nach Mittag geht es meist an den Strand, die 
Wellen sind dort zwischen recht gut und mau. Ein 

Leben und mehr
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zweifelhafter Trend ist es heuer, sich als Mann am 
Strand zu knapp zu bekleiden. Umso älter der Typ, 
desto dünner werden die Strings der Badehose. 
Bis zu „richtig ekelhaft“ ist da alles dabei. Aldi 
will sich mal für ein Foto an den Guru der Strings 

anpirschen, wird aber immer wieder abgewimmelt. 
Nach einigen erfolglosen Versuchen schafft er 
es dann doch noch. Nur ein einziges Mal schaut 
der Guru der Strings recht blöd und zwar als ein 
Großmeister der Strings vorbeimarschiert. Ein 
wirklich abstoßendes Schauspiel.

Eine Viertelstunde von unserem Liegeplatz am 
Strand entfernt beginnt ein Dünenmeer. Dort fühlt 
man sich wie in der richtigen Wüste: Sandsturm, 
Hitze, riesige Wanderdünen. Eine beeindruckende 
Landschaft.

Ein paar Mal pro Woche gibt’s einige 
Kilometern entfernt einen Markt, den man nach 
einer halsbrecherischen Taxifahrt erreicht. Dort 
kann man mit allen möglichen Erscheinungen 
um Dinge, wie eine „echte“ Rolex oder sogar 
deren Seele feilschen. Aber: in beiden Fällen kein 
Bedarf. Allerdings wird dort das Wort „feilschen“ 
neu defi niert: eine Uhr von 60 Euro runter auf  15. 
Neuer Rekord.

Was geht abends? Kaum bist du drei Minuten 
von der heimischen Hotelanlage entfernt, triffst 
du auf  die ersten Headhunters. Sir tragen gelbe 
Warnwesten und sind aufdringlich wie die Fliegen. 
Sie kommen aus aller Europäer Länder und wollen 
nur eins: dich!

„Free shot, free Tequila. Why not?” Ein lästiges 
Pack. Kann man aber auch ausnutzen: Wer sammelt 
die meisten Flyer in 10 Minuten? Da kommen 
sich dann ausnahmsweise die Headhunter mal 
verarscht vor. Die Krone der Dummheit hat sich 

eine Schwedin aufgesetzt, als sie mich in eine große 
Kneipe namens Beckham locken wollte. Da hab 
ich ihr aber die Leviten gelesen. Auch die Typen, 
die Hasch und anderes Zeug vertickern wollen 
wird man wieder los, wenn man nur genügend 
Desinteresse zeigt. Wenn man dann nach ein paar 
Tagen heraus hat, wie es läuft, dann kann man 
eigentlich recht unbehelligt dorthin gehen, wohin 
man will.

Nun zum Thema trinken: Wenn man in eine 
Tankstelle geht und fragt „Ähh, ich bräuchte 
des was bei der Frontscheibe immer, ähh so 
hin und her geht...ähh” und damit eigentlich 
nur neue Scheibenwischer meint, sollte man mit 
dem trinken aufhören. Sollte. Aber wenn man 
sich in der Unterhose mit einer Dose Bier um 6 
Uhr morgens auf  die Terrasse sitzt und lauthals 
nordische Folklorelieder brüllt (na, wer kann 
das gewesen sein?), während ca. 150 andere 
Terrassen im Blickfeld liegen, hat man defi nitiv 
ein Problem. Und spätestens wenn man am 
nächsten Tag nackt im Bett aufwacht und seine 
Kleidung nicht fi ndet… kein Kommentar. (Bei 
diesen Beispielen wurden absichtlich keine Namen 
genannt.) All das liegt wahrscheinlich daran, dass 
alle alkoholischen Getränke zu gewohnten Preisen 
im Supermarkt zu haben waren. Nur sollte man ein 
Orangensaftkonzentrat von einem normalen Saft 
unterscheiden können. Der kann einem nämlich 
fürchterlich den Mund zusammenpappen, auch 
wenn Alkohol als Lösungsmittel dazugegeben 
wird.

Und dann war der Urlaub auch recht schnell 
wieder vorbei, das Wetter in Deutschland 
unnachgiebig und der Studienbeginn unbarmherzig. 
Was soll man da noch sagen? „Auf  ein Neues!“

Andreas Haslbeck
Thomas Altenhofer

Stefan Gerstl
Ludwig Rausch

Leben und mehr
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Seit diesem Wintersemester gibt es einen neuen Mechanik-
Lehrstuhl hier an der Fakultät. Da kein Student an Mechanik 
vorbei kommt, dachten wir uns, es wäre doch interessant das 
„neue Gesicht“ in der technischen Mechanik hier vorzustellen.

Reisswolf: Numerische Mechanik? Können Sie uns bitte 
kurz beschreiben, woran sie an Ihrem Lehrstuhl forschen?

Prof. Wall: Prinzipiell beschäftigt sich 
die Numerische Mechanik („computational 
mechanics“) mit der Modellbildung und 
Entwicklung computerge-stützter Verfahren zur 
Berechnung von mecha-nischen Problemen. Die 
Anwendungsgebiete dafür 
sind unglaublich breit und 
das geht von virtuellen 
Crashtests (siehe Graphik, 
Anm. d. Red.) bis hin zur 
Simulation biomechanischer 
Fragestellungen, wie z.B. 
Blutströmungen und 
künstlicher Herzen oder 
der Simulation operativer 
Eingriffe. Einer unser 
eigenen Forschungsschwer-
punkte sind so genannte 
gekoppelte Probleme, also 
z.B. die Verbindung von 
strömungs- und strukturme-
chanischen Fragestellungen. 
Dabei treten komplizierte 
Wechselwirkungen auf, 
die experimentell nur sehr 
schwer zu untersuchen sind. 
Die Numerische Mechanik 
erschließt hier Bereiche, die 
bisher nur schwer erfasst 
werden konnten.

Was hat Sie bewogen, an die TU München zu kommen?

Sowohl die TUM als auch die Fakultät haben 
einen sehr guten Ruf. Dieser Lehrstuhl ist einer der 
wenigen mit dieser speziellen Widmung, die perfekt 
zu mir passt, in ganz Deutschland, und der Aufbau 
ist natürlich eine interessante Aufgabe. Außerdem 
ist natürlich München auch eine attraktive Stadt für 
meine Familie.

Interview mit Prof. Wall
„Viel zu arbeiten ist nicht schwer, in diesem Beruf.“

Könnten Sie uns bitte kurz ihren Lebenslauf  skizzieren?
Ich wurde 1964 beim österreichischen Salzburg 

geboren. Studiert habe ich Bauingenieurwesen an 
der Universität Innsbruck und war anschließend 
für einen Forschungsaufenthalt an der Princeton 
University in den USA. Ich kehrte dann an die Uni 
Innsbruck zurück, wo ich als Universitätsassistent 
arbeitete bevor ich in das DFG Graduiertenkolleg 
GKS und das Institut für Baustatik an der 
Universität Stuttgart wechselte. Dort habe ich 
auch promoviert. Danach war ich an der Uni 
Stuttgart unter anderem als Arbeitsgruppenleiter 
und stellvertretender In-stitutsvorstand tätig. 

Jetzt widme ich mich hier 
der Aufgabe, den Lehrstuhl 
aufzubauen. Aber neben 
der ganzen Arbeit habe 
ich es auch noch irgendwie 
geschafft, zu heiraten und 
ich habe zwei kleine Kinder, 
mit denen ich neben der 
Lehrstuhlarbeit so viel Zeit 
wie möglich verbringen will.

Was waren die Höhe-punkte 
ihrer bisherigen Laufbahn?

Ein Höhepunkt war 
sicherlich der Aufenthalt 
in Princeton, UDE. 
Dort habe ich mich mit 
stochastischen fi niten 
Elementen be-schäftigt. 
Daneben habe ich aber auch 
meine Zeit in Stuttgart in 
sehr guter Erinnerung. An 
unserem interdisziplinären 
G r a d u i e r t e n k o l l e g 
und speziell in der 

Zusammenarbeit mit Prof. E. Ramm ergaben 
sich tolle Forschungsmöglichkeiten, und 
ich habe noch viele gute Kontakte dorthin.
Höhepunkte waren sicherlich auch die vielen 
internationalen Kontakte, die ich im Lauf  der Jahre 
knüpfen konnte. Das internationale ‚Standing’ halte 
ich in der Forschung für sehr wichtig. Aber auch 
in der Lehre sind Impulse von außen gut. Bevor 
ich die Arbeit aufgenommen habe, habe ich mich 
beispielsweise mit einigen der führenden Kollegen 
aus aller Welt beraten, denn schließlich wollen wir 
im internationalen Wettbewerb in Forschung und 
Lehre ganze vorne mit dabei sein.

Campus
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Nun sind schon einige Wochen vergangen – was ist ihr 
erster Eindruck von der TU München?

Der gute Ruf  den die TU genießt, scheint sich 
zu bestätigen. Allerdings fi nde ich es schade, dass 
der Campus in Garching im Vergleich zu anderen 
Universitäten eher dürftig ist. In den USA herrscht 
meistens reges Leben auf  dem Campus.

Mechanik ist ja unter Studenten ein weithin gefürchtetes 
Fach; die Durchfallquoten liegen traumhaft hoch – woran 
liegt das Ihrer Meinung nach?

Na ja, Mechanik hat ja an jeder Universität seit 
jeher überdurchschnittlich hohe Durchfallquoten. 
Es ist eben ein anspruchsvolles Fach und 
zugegebenerweise tun sich viele Anfänger schon 
sehr schwer mit Mechanik. Aber es ist doch ein 
wichtiges Fach, denn es liefert doch die absolut 
notwendigen Grundlagen und im Grunde ist es auch 
wie eine „Denkschule“, die in den Studenten ein 
ingenieurmäßiges Problemlösungsverhalten schult.
Außerdem ist Mechanik im Grundstudium vom 
Stoff  her sehr umfangreich und wer nicht konstant 
mitlernt, kommt irgendwann an den Punkt, an 
dem er nichts mehr versteht. Da wird es dann 
schwer, vor der Prüfung noch alles nach zu lernen. 
Das wäre mir ein großes Anliegen – wenn wir es 
schaffen würden dieses Mitlernen zu erreichen – in 

den USA im übrigen absolut üblich – hätten wir 
sicherlich viel geringere Durchfallquoten. 

Und, es sind nun mal auch nicht alle, die 
das Studium anfangen, für Maschinenbau 
geeignet. Die haben vielleicht andere Talente, 
aber tun sich eben mit dieser Art von 
Problemstellung ziemlich schwer. Leider trifft 
es eben dann das Fach TM, dieses festzustellen.
Dennoch ist Mechanik sehr wichtig, denn 
das Verständnis der Theorie ist es, was einen 
später im Beruf  weiter trägt, auch wenn das im 
Grundstudium nicht immer so rüberkommt.

Natürlich soll es nicht nur um Fachfragen gehen – nein, 
wir möchten natürlich auch etwas über den Menschen 
hinter dem Professor kennen lernen…
Haben sie einen Lieblingsfi lm?

Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zum letzten 
Mal im Kino war. Das war wohl vor der Geburt 
meines Sohnes (lacht)

Welche Musik hören sie am liebsten, und welche CD 
hören sie gerade im Autoradio?

Oh, ich bin da sehr breit interessiert. Von 
Klassik über Jazz bis hin zu Rock, Pop und „neuer 
Volksmusik“ (z.B. Hubert von Goisern).

Campus
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Im Autoradio liefen heute Morgen J.S. Bachs 
„Orchestersuiten“. Um die einzulegen musste ich 
eine Marla Glenn CD rausholen. Als letztes habe 
ich eine Jazz-CD von Silje Norgaard gekauft. Es ist 
also ziemlich vielfältig.

Zu guter Letzt noch ein paar kurze Fragen zu wichtigen 
Themen! Die wichtigste Frage an der TUM: BMW oder 
Audi?

Ich fahre einen Audi, würde mich aber auch 
nicht gegen einen BMW sträuben.

LINUX oder Windows?

Bisher immer nur Unix oder Linux. Ich war 
früher sehr gegen Microsoft-Produkte, aber 
mittlerweile könnte ich mir sogar vorstellen, doch 
mal Windows auf  einem Rechner zu installieren. 
Man kommt ja nur schwer dran vorbei…

Schokolade oder Gummibärchen?

(lacht laut) Am liebsten beides!

Berge oder Meer?
(überlegt einige Zeit) Ohne Berge ging’s schwer, 

der Urlaub am liebsten am Meer!

Was möchten sie den Studenten noch sagen?

Carpe Diem. Nutzen sie ihre Studienzeit in jeder 
Hinsicht. Sie können hier in München an einer sehr 
guten und renommierten Universität studieren 
und sich so eine hervorragende Grundlage für 
eine tolle Karriere erarbeiten. Nutzen sie ihre 
Zeit natürlich auch für soziale Kontakte. Wer viel 
arbeitet darf  auch viel feiern. Und, was ich für ganz 
wichtig halte, knüpfen sie unbedingt Kontakte zu 
Studenten anderer Fakultäten. Mir waren Kontakte 
zu Nicht-Ingenieuren auch immer sehr wichtig 
und auch (intellektuell) bereichernd.

Na, das war doch mal ein interessantes Gespräch. Leider 
konnten wir das fast einstündige Interview nicht in voller 
Länge abdrucken, ohne die Seitenzahl vom Reisswolf  zu 
verdoppeln.

Das Gespräch führten Andreas
Schmidt und Matthias Klauke

Campus/Humor
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Studenten und Jungingenieure
im Bezirksverein München, Ober- und 

Niederbayern

Wie schreibe ich eine Diplomarbeit?

Inhalt:
- Allgemeines
- Fristen
- Tipps & Tricks
- DA bei Unternehmen
- Anforderungen
- DEINE Fragen
- …

Wann: 16.01.2004, 09:00 Uhr s.t.

Ende: gegen 11:00 Uhr

Wo: MW3340 (Seminarraum 
Lehrstuhl für Ergonomie)

Referenten:

Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Heiner Bubb
Ordinarius Lehrstuhl für Ergonomie

Dipl. Ing. Stephan Eelman
Wissenschaftlicher Assistent Lehrstuhl für Luftfahrttechnik

Dipl. Ing. Benedikt Agerer
Ehem. Diplomand Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik

Anschließend Brezn und Getränke!
Wegen begrenzter Teilnehmerzahl bitte bis 14.01.2004 melden!

Weitere Infos zur Veranstaltung: christoph.steindl@suj-muenchen.de

Ankündigungen
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Kino-News
Neue Filme im Reisswolf-Härtetest

Preview: Der Einsatz 
(voraussichtlich: 15.1.2004)

Nachdem seine letzten beiden Filme ‚S1mOne’ und ‚People I 
Know’ es nicht in die deutschen Kinos geschafft hatten, kommt 
jetzt endlich wieder ein Streifen mit dem großartigen Al Pacino 
auf unsere Leinwände. Unterstützt wird er dabei von dem 
Newcomer, der im letzten Jahr in spätestens jedem zweiten 
halbwegs erfolgreichen Movie zu sehen war, Colin Farrell 
(S.W.A.T., Daredevil).

Pacino mimt den Ausbilder Walter Burke, 
der schon Generationen von CIA-Agenten 
ausgebildet hat. In dem jungen talentierten James 
Clayton (Colin Farrell) meint er einen weiteren 
Rohdiamanten gefunden zu haben und lädt ihn 
ins CIA-Ausbildungscamp ein, wo den Rekruten 
die härtesten Aufgaben abverlangt werden. Als 
sich Clayton aber in die Mitrekrutin Layla Moore 
(Bridget Moynahan) verliebt, gerät er mehr und 
mehr ins Hintertreffen, bis er sogar aus dem 
Programm ausgeschlossen wird. Dann aber, als 
er es am wenigsten erwartet, taucht sein Mentor 
Burke wieder auf. Er hat einen Auftrag für Clayton: 
Beim CIA ist ein Maulwurf  eingeschleust worden 
und es wird Claytons Aufgabe, diesen ausfi ndig zu 
machen…

Der Film geht sich etwas zu hektisch an und 
erst im Trainingslager hat man nicht mehr das 
Gefühl, dass nur mit ein paar netten Dialogen Zeit 
überbrückt werden soll. Danach ist die Handlung 
fl üssig und kann mit einigen Plotwendungen 
aufwarten. Hier überzeugen alle Schauspieler und 
die Grenzen zwischen Wahr und Falsch verwischen 
im Strom von Information und Desinformation. 

Das Ende wiederum trieft vor Klischee, aber 
Pacino verhindert das Schlimmste.

Fazit: Guter unterhaltsamer Agentenfi lm, aber 
Meilen entfernt von einem Meilenstein. Geeignet 
für den kleinen Film zwischendurch.

Originaltitel: The Recruit; Regie: Roger 
Donaldson; Darsteller: Al Pacino, Colin Farrell, 
Bridget Moynahan, Gabriel Macht, Mike Realba, 
Kenneth Mitchell; Drehbuch: Roger Towne, Kurt 
Wimmer; Laufzeit ca. 115 min

Matthias Klauke

Leben und mehr
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Preview: Kalender Girls 
(voraussichtlich: 1.1.2004)

Die Geschichte spielt in Knapeley, einem kleinen verschlafenen 
Dorf in Yorkshire. Das einzige, was hier geschieht, sind die 
Veranstaltungen des örtlichen Women’s Institute (WI), die sich 
auf Vorträge über Socken und Broccoli oder kleine Dorffeste mit 
Backwettbewerben beschränken. 

Ach ja…, jährlich wird auch ein Kalender 
herausgegeben, der immer die gleichen Motive 
zeigt (Kirchen, Blumen, etc.). Als allerdings der 
Mann von WI-Mitglied Annie Clarke (Julie Walters) 
an Leukämie stirbt, beschließen sie und ihre beste 
Freundin Chris Harper (Helen Mirren) zu seinem 
Gedenken eine Sammelaktion durchzuführen, 
um das Krankenhaus zu unterstützen. Als 
Geldquelle soll der Verkauf  des WI-Kalenders 
dienen. Damit die Aktion ein großer Erfolg 
wird und Aufmerksamkeit erregt, wollen sie eine 
ungewöhnliche Idee verwirklichen. Sie und einige 
Freundinnen werden für den Kalender posieren: 
Nackt! Nicht nur, dass genügend (reife) Frauen 
für dieses Vorhaben gewonnen werden müssen, 
auch das WI ist nicht sonderlich begeistert. Aber 
als der Kalender dann endlich verkauft wird, 
fi ndet er reißenden Absatz und macht die Frauen 
weltberühmt.

Der Film beruht auf  einer wahren Begebenheit 
und normalerweise ist dieser Satz wie ein rotes 
Tuch für mich, aber hier wurde ich positiv 
überrascht. Kalender Girls hat zwar einige Längen, 
aber die Ausstrahlung der Ladys, besonders die 
der beiden Hauptdarstellerinnen, zieht einen 
unausweichlich in seinen Bann. Fast möchte man 
sie bei ihren Unternehmungen anfeuern. Zum 
Schluss war sich Regisseur Nigel Cole aber wohl 
nicht so ganz sicher, wie er die Geschichte enden 
lassen soll und es scheint fast so, als sollten hier 
noch ein paar Spielfi lmminuten herausgeschlagen 
werden. Dennoch geht man mit einem positiven 
Gefühl aus dem Kino und hat diese Girls in sein 
Herz geschlossen.

Fazit: Erfrischende britische Komödie um ein 
paar ältere Frauen, die beschließen, sich für einen 
Kalender nackt ablichten zu lassen. 

Originaltitel: Calendar Girls; Regie: Nigel Cole; 
Darsteller: Helen Mirren, Julie Walters, Linda 
Bassett, Annette Crosbie, Celia Imrie, Penelope 
Wilton; Laufzeit: ca. 108 min

Matthias Klauke

Preview: Texas Chainsaw Massacre 
(voraussichtlich: 1.1.2004)

Man sollte nicht an Halloween in eine Sneak-Preview gehen, 
zumindest dann nicht, wenn man keine kleinen Horror 
Schocker mag. Das Texas Kettensägenmassaker, wie dieses 
menschenfreundliche Filmchen auf Deutsch heißt, ist nämlich 
nichts anderes als das Remake des altbekannten Massakers. 

Vier Jugendliche treffen auf  einer sehr 
verlassenen Landstrasse auf  ein verstörtes 
Mädchen, dem sie natürlich helfen wollen. 
Fehler! Die Gruppe lebensfroher Jungs und 
Mädchen läuft dem kettensägenden, vollirren und 

Leben und mehr
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Preview: Shanghai Knights 
(voraussichtlich: 25.12.2003)

In der Fortsetzung von Shanghai Noon (2000) zieht es Chon 
Wang und Roy O’Bannon ins London des 19. Jahrhunderts.

Manchmal kommt es vor, dass Fortsetzungen 
besser sind als das Original. Shanghai Knights ist 
so ein Glücksfall. Nachdem Chon Wangs Vater von 
Lord Nelson Rathbone (Aidan Gillen) ermordet 
wurde, um das kaiserliche Siegel 
zu stehlen, heftet sich seine 
Tochter (Fann Wong) an dessen 
Fersen und verfolgt ihn nach 
England. Chon Wang (Jackie 
Chan) und Roy O’Bannon (Owen 
Wilson) reisen hinterher, um den 
Tod des Vaters zu rächen und 
das Siegel zurück zu bekommen. 
Das benötigt Wu Chow (Donnie 
Yen), der sich zum Kaiser von 
China aufschwingen will und im 
Gegenzug Rathbone dabei helfen 
will, den Weg zum britischen 
Thron zu ebnen.

Der Film besticht durch das 
Duo Chan/Wilson, das um 
Längen besser funktioniert als 
die Zusammenarbeit mit Chris Tucker in den 
Rush Hour Filmen. Die gut ausgearbeiteten 
Kampfszenen (u.a. mit einer Hommage an „Singing 

in the rain“) und den permanent auftretenden 
Kulturschock (New World meets Old World meets 
The Far East) machen diesen Film zum Muss 
und einem der besten Jackie Chan Filme, die ich 
gesehen habe. Gastauftritte von Sir Arthur Conan 
Doyle, Jack the Ripper, Charlie Chaplin und Queen 
Victoria runden die ganze Geschichte wundervoll 

ab. Und nach den knapp zwei 
Stunden Laufzeit wünscht man 
sich, dass es noch mal weitergeht. 
Nicht verpassen!

Fazit: Exzellente KungFu-
Komödie mit einem brillanten Duo 
Jackie Chan/ Owen Wilson

Original: Shanghai Knights; 
Regie: David Dobkin; Darsteller: 
Jackie Chan, Owen Wilson, Donnie 
Yen, Aidan Gillen, Tom Fisher; 
Drehbuch: Alfred Gough, Laufzeit: 
ca. 114 min

Matthias Klauke
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degenerierten Dorftrottel geradewegs in die Arme, 
der wiederum für eine schnelle Bekanntschaft mit 
seinem Lieblingsspielzeug sorgt. Wer überlebt ist 
schnell klar, denn die anderen Darsteller leben 
nicht lange. 

Daraufhin beherrschen Flüchtende, die 
grundsätzlich schreiend in die falsche Richtung 
laufen, die Szene, verfolgt von einem monotonen 
hännnäännnännäblobbber die Szenerie. Klar, dass 

alles im Dunklen stattfi ndet. Zu Sagen bleibt noch, 
dass es Tote in mannigfacher Ausführung gibt, 
nach Wahl in einem oder mehreren Teilen, am 
Haken oder in der Badewanne und Blut fl ießt auch 
viel. 

Am Ende verlässt man leicht bedüdelt das 
Kino und weiß nicht so recht, ob man über die 
Landstrasse nach Hause fahren sollte. Falls doch, 
nehmt keine verstörten Mädchen mit.

Fazit: In Texas nichts Neues.

Originaltitel: The Texas Chainsaw Massacre; 
Regie: Marcus Nispel; Darsteller: Jessica Biel, 
Jonathan Tucker, Erica Leerhsen, Mike Vogel, Eric 
Balfour; Drehbuch: Kim Henkel, Tobe Hooper, 
Scott Kosar; Laufzeit ca. 98 min

Karolin Nettinger
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DVP-Statistik
Ergebnisse vom SS03

DVP 1

DVP 1 (PO 12/99) 1.Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt
Gemeldet 563 85 65 713
Teilnehmer 504 35 48 587
Bestanden (absolut) 110 9 28 147
Bestanden (in %) 21,8 25,7 58,3 25
Nicht bestanden (in %) 78,2 74,3 41,7 75

Einzelne Fächer Gemeldet Teilnehmer Bestanden N.B.(in %)
Mathematik 1 & 2 613 474 361 23,8
Mechanik 1 & 2 626 439 152 65,4
TEL 586 461 345 25,2
Informationstechnik 605 498 374 24,9
Werkstoffkunde 616 476 203 57,4

DVP 1 Gesamtübersicht
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DVP 2

DVP 2 (PO 12/99) 1.Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt
Gemeldet 353 75 51 479
Teilnehmer 312 65 49 426
Bestanden (absolut) 144 30 37 211
Bestanden (in %) 46,2 46,2 75,5 49,5
Nicht bestanden (in %) 53,8 53,8 24,5 50,5

Einzelne Fächer Gemeldet Teilnehmer Bestanden N.B.(in %)
HM 3 & 4 346 288 226 21,5
TM 3 396 355 195 45,1
Thermodynamik 373 295 267 9,5
ME 1 & 2 400 346 289 16,5
Fluidmechanik 351 297 275 7,4
Regelungstechnik 358 318 274 13,8

DVP 2 Gesamtübersicht
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Nachdem ihr ja alle schon viel über unsere Fliegerheldentaten 
im Reisswolf gehört habt, will ich heute einmal näher die 
Auswirkung auf das Studium erläutern. Anschließend gebe 
ich dann noch einen Erfahrungsbericht über das diesjährige 
Konstruktionsseminar, welches vom 22. bis 24 November in 
Bartholomä, dem Flugplatz der Stuttgarter Akaflieg, stattfand.

In der (unwissenden) Studentenschaft hält 
sich unwiderstehlich das Gerücht, dass die 
Mitgliedschaft in der Akafl ieg in den meisten Fällen 

das Studium in den Hintergrund treten lässt. Ich 
will dieses Gerücht einmal mit Zahlen entkräften: 
Als ich im ersten Semester zur Akafl ieg gekommen 
bin, haben mit mir noch 3 andere Maschinenbau-
erstsemestler angefangen. Von uns vieren ist dann 
nach einem Jahr einer zur FH gewechselt, da ihm 
die TU viel zu theoretisch war. Von uns restlichen 
Dreien hat dann jeder innerhalb von zwei Jahren 
das Vordiplom geschafft! Damit liegen wir deutlich 
über dem Durchschnitt. Und nebenbei haben wir 
noch unseren Flugschein gemacht. Der Flugschein 
war zwar nicht so schwer wie das Vordiplom, hat 
aber deutlich mehr Spaß gemacht: Es ging los mit der 
Ausbildung im Doppelsitzer. Nachdem man zuerst 
denkt „Das kann ich nie“, merkt man sehr schnell, 
wie man den Flieger immer besser unter Kontrolle 
bekommt. Der Lernfortschritt ist hierbei deutlich 
spürbar, was eine willkommene Abwechslung 
zum Studium bedeutet. Nach fl iegerischen 
Leckerbissen und Herausforderungen wie Trudeln 
und Landeanfl ügen aus „aussichtsloser“ Position 
folgt dann irgendwann ein Erlebnis, das kein 
Flieger vergißt: Der erste Alleinfl ug. Bis dahin 
hat man zwar oft genug versichert bekommen, 
daß man alles beherrscht, doch wenn auf  einmal 
kein Fluglehrer mehr hinten sitzt, ist das schon ein 
komisches Gefühl. 

Akafl ieg kontra Studium?

Damit ist die Ausbildung aber nicht beendet, 
es folgen noch eine Überlandeinweisung, ein 
5-Stunden-Flug und ein 50-km-Alleinfl ug. Das 
nächste Ziel für uns Scheinneulinge ist jetzt der 
Streckenfl ug. Von Königsdorf  aus wurden bereits 
Flüge über 1000km und mit mehr als 10 Stunden 
Flugdauer unternommen. Und das nur durch die 
Kraft der Sonne!

Jetzt denkt ihr euch bestimmt, wie das denn 
sein kann, wo man doch ziemlich viel Zeit 
investieren muß, um die nötigen Arbeitsstunden, 
Flugprüfungen, etc. zu schaffen. Auch Fehlen 
einem die fürs  Fliegen verplanten Wochenenden. 
Zum einen liegt es wohl daran, dass man sich in 
seiner Freizeit aktiv mit technischen Belangen 
beschäftigt und im Theorieunterricht physikalische 
Zusammenhänge erklärt bekommt. Dazu erfährt 
man auf  diversen Seminaren/Treffen innerhalb der 
Akafl ieg sehr viel über andere Forschungsarbeiten, 
lernt werkstoffgerecht und sicher zu konstruieren 
und zu bauen. Besonders nützlich ist bei all dem 
der direkte Weg zur Praxis, der im Studium meist 
auf  der Strecke bleibt. Es kann ungemein lehrreich 
sein, ein selbst konstruiertes Teil einmal selber zu 
bauen. Auch erfährt man anhand vieler (zum Teil 
unkonventioneller) Prototypen Lösungsvorschläge 
für konstruktive Problemstellungen.

Als Schnelleinstieg in eine konstruktive 
Laufbahn bietet die Akafl ieg Stuttgart alljährlich 
ein Konstruktionsseminar an. Hier lernt man in 
drei Tagen alles, was man braucht, um ein Flugzeug 
zu konstruieren. Dazu gab es interessante und 
lehrreiche Vorträge zu den Themen: Flugmechanik, 
Lastannahmen, Profi laerodynamik, Steuerung, 
Zulassung, Faserverbundwerkstoffe (Konstruktion 
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und Verarbeitung), Leistungsabschätzung und 
Flugerprobung. Die Vorträge wurden von 
Mitarbeitern der Flugzeugindustrie und des 
Luftfahrt-Bundesamtes gehalten, also Leute, die 
wissen, wovon Sie reden. Nach drei Tagen sind 
wir glücklich, aber müde zurück nach München 
gefahren.

Falls ihr Lust aufs Fliegen habt, schaut doch 
einfach mal bei uns im Raum U628 vorbei!

Eure Akafl ieg

- Ohne Worte - 

Campus/Humor
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Liebe Kommilitonen! Ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch 
die Bayerische Eliteakademie vorzustellen. Die „Akademie“ ist 
eine Stiftung der Bayerischen Wirtschaft, die vor gut 5 Jahren 
ins Leben gerufen wurde und „hervorragende“ (so der offizielle 
Terminus) Studenten, die im Freistaat studieren, fördert. Die 
Mitglieder eines Jahrganges erhalten ein Stipendium der 
Akademie und absolvieren ein Zusatzstudium nebenbei.

Das Ziel des Zusatzstudiums ist 
Persönlichkeitsbildung und das Ausbilden von 
Führungsfähigkeit - die vielzitierten und häufi g 
genannten Soft-Skills eben. Sie bietet allen 
aufgenommenen Studenten ein vielseitiges 
Programm neben dem Hauptstudium, das im 
Wesentlichen aus 4 Säulen besteht:

- Präsenzphasen: Diese Seminare dauern in der 
Regel 4 Wochen und fi nden in der Semesterferien 
statt. Dort werden Kurse mit Inhalten wie 
Moderation, Präsentation, Medienkompetenz, 
Rhetorik und Gruppendynamik veranstaltet. 
Zusätzlich fi nden sich an den Abenden 
renommierte Personen aus Wissenschaft, Kultur 
und vor allem Wirtschaft zu so genannten 
Kaminabenden ein. Insgesamt werden vier solcher 
Workshops angeboten, die in der IHK Akademie 
in Feldkirchen-Westerham stattfi nden.

- Mentor: Jeder Studierende, der in die Akademie 
aufgenommen wird, erhält einen Mentor aus der 
Wirtschaft. Es fi ndet somit hier eine 1:1-Betreuung 
durch erfahrene Führungskräfte statt. 

- Projektarbeit: Zu einem vorgegebenen 
Rahmenthema, dieses Jahr ist das das Feld der Life 
Sciences, werden Teilprojekte in interdisziplinär 
besetzten Teams bearbeitet. Dies erfolgt unter 
Begleitung von Tutoren aus Wissenschaft und 
Wirtschaft und in einigen Fällen in Kooperation 
mit Unternehmen.

- (Auslands-)Praktikum: Jedem Mitglied 
der Akademie steht es frei, sich um ein 
Auslandspraktikum in einer der Förderfi rmen 
zu bewerben. Diese fi nden in der Regel 
im (ausländischen) Management statt und 
komplettieren so die zweijährige Akademiezeit.

Neben diesen programmatischen Aspekten der 
Akademie kommt noch der persönliche Kontakt 

Bayerische Eliteakademie

zu den anderen Mitgliedern des Jahrganges 
hinzu. Dem Netzwerkgedanken wird durch 
die Präsenzphasen Rechnung getragen - der 
gerade verabschiedete 4. Jahrgang hat schon ein 
jährliches Zusammenkommen ins Leben gerufen, 
der Alumni-Club veranstaltet seine Sitzungen 
immer am Abend des „Homecoming“, also des 
Zusammentreffens der aktiven und ehemaligen 
Studenten der Bayerischen Eliteakademie während 
der Präsenzphase in Feldkirchen-Westerham. Das 
Netzwerk funktioniert

Sollte man sich also bewerben? Natürlich ist 
das eine rein rhetorische Frage, die mit einem 
eindeutigen „JA“ zu beantworten ist. Auch 
wenn der Zeitaufwand groß ist und nicht selten 
die Akademiezeit mit dem Prüfungszeitraum in 
der Fakultät Maschinenwesen zusammentrifft 
- wer die Akademie von innen gesehen hat 
stellt sich nicht mehr die Frage, ob sich Praktika, 
Studium und Präsenzphasen kombinieren lassen 
sondern fragt nur noch, wie sie sich kombinieren 
lassen. Außerdem ist es für uns Ingenieure und 
Naturwissenschaftler wichtig, den BWL´ern zu 
zeigen, was wir drauf  haben! :-)

Wie kommt man also am schnellsten in die 
Akademie? Das geschieht folgendermaßen:

Die Bewerbung erfolgt über verschiedene 
Phasen: In der ersten Phase, der Onlinebewerbung, 
werden die formalen Kriterien für eine Bewerbung 
gecheckt. Ist dies geschehen und alle Kriterien sind 
erfüllt, erfolgt das Einsenden (Einsendeschluss ist 
der 15.01.2004) der Unterlagen, aus denen dann 
60 Studierende für ein Auswahlwochenende auf  
Schloss Pommersfelden (neudeutsch assessment 
center) ausgewählt werden. Wer dann das legendäre 
„Pommersfelden“ erfolgreich absolviert hat, den 
dürfen wir im nächsten Jahr als neues Mitglied des 
VI. Jahrgangs begrüßen

Wer noch Fragen hat, unsicher ist oder 
sich einfach nochmals von dem Konzept 
überzeugen lassen will - schaut einfach mal auf  
www.eliteakademie.de und kontaktiert uns!

Peter Haider 

Campus



51

Dann bis bald! Auch Erstsemester sind herzlich 
willkommen!

Wann? Donnerstags, 18.00 Uhr

Wo?  Raum MW 1725

Fragen? projekt-e@td.mw.tum.de 

Wer ist schon dabei? Auf  www.td.mw.tum.de 
vorbeischauen, Studium, und dann den Link zum 
Projekt-E suchen!

Lisa Lukas

Du interessierst dich für regenerative Energie und nachhaltige 
Energiewirtschaft? Dann komm zu uns!

Das Projekt-E ist eine Interessengemeinschaft 
von Studenten und Assistenten, die sich einmal 
wöchentlich zum Ideenaustausch und zum Planen 
bzw. Bearbeiten eigener Projekte trifft.

Lust auf  den Besuch z.B. einer Windkraft- oder 
Biogasanlage? Auf  unseren Exkursionen erleben 
wir Energie hautnah! 

Projekt - E

Campus/Humor
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Weihnachten, das Fest der Liebe?

Die zehn besten Möglichkeiten,  
den allweihnachtlichen Wahnsinn 
zu erkennen.

Alle Jahre wieder… Ja, was eigentlich? Geburtstag, 
Sommerferienanfang, Valentinstag? Nein – Weihnachten! 
Weihnachten – diese Kombination großzügig verteilter 
Feiertage, die dafür sorgt, dass alle Leute dem exzessiven 
Wahnsinn immer näher rücken und sich immer seltsamer 
benehmen. Als unbedarfter Zuschauer von einem anderen 
Stern (nichtchristliche Gemeinschaften wurden ja zum Großteil 
bereits vom Weihnachtsfieber annektiert) würden sich über das 
merkwürdige Benehmen der Erdbevölkerung nur wundern. 
Dennoch würden sie wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, 
dass sich alle Menschen mit dem selben Fest beschäftigen, 
da der alljährliche Weihnachtswahnsinn in verschiedenen 
Disziplinen ausgetragen wird. Die zehn Wichtigsten sind hier 
aufgeführt:

1. Weihnachten
 – das Fest der schlechten Musik

„Last Christmas, I gave you my heart…“ dudelt 
die Stimme des jungen George Michael jedes Jahr 
im Dezember aus allen Radios des Planeten. Und 
seien wir ehrlich: Es will keiner hören. Nur weil 
es sich bei diesem Song um das erfolgreichste 
Weihnachtslied der Plattenindustrie handelt, ist das 
noch lange kein Grund, ehrbare, GEZ-zahlende 
Radiohörer mit dieser Art von akustischer 
Umweltverschmutzung zu belästigen. Jeder, der 
nicht zufällig einen vollbestückten 100-fach CD-
Wechsler im Auto sein Eigen nennt, ist auf  das 
ohnehin schon sehr einseitige Radioprogramm 
angewiesen, und wird meist – „WHAM!“ 
– von qualitativ minderwertiger 80er-Jahre-Musik 
erschlagen.

2. Weihnachten 
 – das Fest der Massen

Jeder, der momentan den Fehler macht, sich am 
Samstag in die Fußgängerzone einer beliebigen 
Großstadt zu trauen, kennt das. Riesige Herden 
zweibeiniger Säugetiere, die alle nur das eine im 
Sinn zu haben scheinen: sich selbst im Weg zu 
stehen. Was soll das? Nur um wahllos Geschenke 
einzukaufen, die in der nachweihnachtlichen 
Woche sowieso in ähnlichen Aktionen wieder 
umgetauscht werden, habe ich es doch nicht nötig, 
mich mit sechseinhalb Milliarden Menschen in 
eine Fußgängerzone zu stellen und den Indios den 
Platz zum Musikmachen streitig zu machen.

3. Weihnachten
  – das Fest der blödsinnigen Fragen

„Hast Du schon alle Weihnachtsgeschenke?“ 
„Was soll ich bloß meiner Großkusine dreizehnten 
Grades schenken, die ich vor 15 Jahren das 
letzte Mal gesehen habe?“ „Werden die Karten 
billiger, wenn ich gleich 3000 davon nehme?“ 
Mal ehrlich: Wen interessiert das? Natürlich hat 
noch niemand alle Wehnachtsgeschenke. Wie 
soll man sie auch bekommen, wenn man in der 
Fußgängerzone anstatt einzukaufen gegen die 
Weltüberbevölkerung demonstriert? Mein Tipp 
einfach mit dummen Bemerkungen antworten: 
„Alle Weihnachtsgeschenke? Nein – ich habe 
mich dazu entschlossen, Dir dieses Jahr nichts zu 
schenken!“

4. Weihnachten 
 – das Fest der Kreativität

Ein Phänomen, das seit Jahren die Menschheit, 
oder zumindest den intelligenteren Teil von ihr, 
beschäftigt. Warum werden kurz vor Weihnachten 
alle Schokonikoläuse und Lebkuchen aus den 
Läden entfernt, um Platz für Schokohasen und 
Ostereier zu machen? Meine persönliche Theorie 
ist, um die Kinder zu verwirren (Wie war das 
bei Polt „Osterhasi – Nikolausi?“). Vielleicht will 
sich der Einzelhandel auch von den klassischen 
Weihnachtsklischees einfach befreien und für 
die Gleichberechtigung der beiden christlichen 
Großfeiern sorgen. Warum nicht mal einen 
schmackhaften Weihnachtshasen zum Fest und 
mit einer Gans die Fastenzeit beenden? Im Großen 
und Ganzen ist es doch eh nicht relevant, was 
konsumiert wird-Hauptsache es wird konsumiert.

5. Weihnachten
  – das Fest der Alchemisten

Was Alchemisten mit der Geburt Jesu zu tun 
haben? Weiß ich auch nicht. Die Frage sollte 
man allerdings jedem Stellen, der versucht aus 
Zucker, Gewürzen und vergorenen Fruchtsäften 
fl üssiges Gold herzustellen, was leider viel zu oft 
in Alkoholisation und Kopfschmerzen endet. Ich 
behaupte jetzt nicht, dass ich keinen Glühwein 
mag, aber es sollte nicht einfach alles was rote 
Farbe hat, Alkohol enthält und aromatisch riecht 
als solcher angeboten werden. Man sollte schon 
jemanden damit beauftragen, der sich mit sowas 
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auskennt, und damit sind nicht die Budenbesitzer 
in der überfüllten Fußgängerzone gemeint.

6. Weihnachten
  – das Fest der gewagten Outfi ts

Dass Maschinenbauern klischeehafterweise 
nachgesagt wird, sie hielten das Karohemd als 
der Mode letzte Erkenntnis, ist allgemein bekannt 
und wird leider immer noch zu häufi g bestätigt. 
Groteske Formen nimmt das Ganze in der 
Vorweihnachtszeit dann an, wenn zu einem blau-
gelb-grün gemusterten Karohemd eine farblich 
kontrastgebende rote Zipfelmütze präsentiert 
wird, nur um zu demonstrieren, dass man weiß, 
wie spät es ist. Ich bin der Meinung, dass jeder, 
der weiß, wie man einen Kalender bedient, weiß, 
dass es Dezember ist und deshalb keine roten 
Signalzipfelmützen benötigt, die das illustrieren. 
Und wer meint, durch das Tragen einer solchen 
Kopfbedeckung den Geist der Weihnacht in 
sich aufzunehmen, hat wahrscheinlich etwas 
missverstanden.

7. Weihnachten
  – das Fest der Überweisungen

Möglicherweise ist das jetzt der Punkt an 
dem ich es übertreibe. Ich bin mir der großen 
Not der Menschen und vor allem Kinder auf  
diesem Planeten, die zum Überleben gezwungen 
sind, bewusst, aber seien wir ehrlich. Ich kenne 
niemanden, der sich von den Werbespots der 
verschiedenen Hilfsorganisationen nicht in 
irgendeiner Weise belästigt fühlt (und sei es, weil es 
einfach einfallslose Werbung ist). Zusätzlich stellt 
sich mir die Frage, wie die ganzen Werbeblöcke 
fi nanziert werden, wenn alles gespendete Geld in 
die Hilfe Notleidender fl ießt. Ich glaube nicht, dass 
Werbeagenturen zu den solchen gezählt werden 
dürfen, auch wenn sie es dank der Qualität ihrer 
Spots durchaus verdient hätten.

8. Weihnachten
  – das Fest der bunten Lämpchen

Was als heidnischer Brauch mit dem 
Lichterbaum zur Wintersonnenwende begonnen 
wurde,  nähert sich langsam aber sicher seiner 
eigenen Karikatur. Was mittlerweile an Dekoration 
in den verschiedenen Gastronomiebetrieben 
wuchert, erinnert weniger an das beschauliche 
Fest der Besinnlichkeit als an einen Betrieb des 
horizontalen Gewerbes. Mag ein wenig hart 
klingen, ist aber leider so. Mein Tipp: Auch wenn 
es eher an die Klamotten vom Weihnachtsmann 
erinnert, sollte man statt roter doch eher grüne 
Lichterketten (erinnern an einen Tannenbaum) 
verwenden.

9. Weihnachten
  – das Fest der letzten Hoffnung

Grund für viele die Weihnachtszeit als lästig 
zu empfi nden, ist für viele die Angst, das Fest 
der Liebe solo zu verbringen. Das sollte die 
enormen Verkaufszahlen an Mistelzweigen 
erklären, die dieserzeit in den Eingängen so vieler 
Einzimmerwohnungen wachsen. Trotzdem heißt 
die Devise: Nicht überstürzt handeln. Es dauert 
seine Zeit, bis man den jeweiligen Partner fürs 
Leben gefunden hat. Wer Anregungen benötigt, 
wie man sich den Besten angelt, sollte sich die 
letzte Weihnachts-TOP-10 im Onlinereisswolf  
ansehen.

10. Weihnachten
    - das Fest der vielfältigen Freizeitgestaltung

Was soll man eigentlich mit der vielen Freizeit 
anfangen, die man mit diesem Sammelsurium an 
Feiertagen gepaart mit Weihnachtsferien anhäuft. 
Die Antwort auf  diese Frage ist nicht leicht zu 
beantworten. Im Radio gibt es nur „The Final 
Countdown“, das seit der Jahrtausendwende 
immer wieder zu Sylvester gespielt wird. In der 
Innenstadt treten sich die Leute auf  die Füße, 
um ihre Geschenke umzutauschen. Mit den 
Angehörigen kann man nichts anfangen, weil 
man blöde Fragen gestellt bekommt („Was 
sind denn Deine Vorsätze für das neue Jahr?“). 
Feuerwerksartikel werden mit der Begründung, 
jetzt komme dann bald die Grillsaison, zugunsten 
der Holzkohle gar nicht erst eingeräumt, was eine 
ausgelassene Sylvesterparty unmöglich macht. 
Überall wird billiger Schaumwein als Champagner 
verhökert, um auf  das neue Jahr anzustoßen. Die 
Leute tauschen ihre roten Zipfelmützen gegen 
lustige bunte Papphüte ein, und sehen zu albern 
aus, um sich mit ihnen blicken zu lassen. Man hat 
sowieso kein Geld, weil man doch zu viel an die 
Bedürftigen der Welt gespendet hat. Alle Kneipen 
sind überfüllt, weil man das neue Jahr feiern muss, 
und die Deko endlich nicht mehr stört. Alle Leute, 
die Weihnachten solo überlebt haben, üben fl eißig 
für den Valentinstag baggern, und wollen mit Dir 
nichts zu tun haben.

Wir sehen also, der Wahnsinn ist gar nicht so 
alljährlich. Nein, er ist alltäglich. Die Frage hätte 
also lauten müssen: Warum nehmen wir das 
ausgerechnet immer in der Vorweihnachtszeit 
wahr? Sie zu beantworten dürfte die Aufgabe einer 
neuen TOP 10 sein. Also Augen aufhalten. Ich 
für meinen Teil wünsche allen ein geruhsames und 
besinnliches Weihnachtsfest, sowie einen guten 
und sanften Rutsch ins neue Jahr. 

Henning Baron
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Ein schönes Chaos
Diesmal: Die Koch-Schneeflocke

Der berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings, der am 
anderen Ende der Welt durch Verkettung als Orkan ankommt 
ist ein schönes Bild, wie schwierig es ist, die Natur genau zu 
beschreiben um damit Vorhersagen zu treffen. Auch bei uns 
im Studium lassen wir Reibung und den ganzen Rest gerne 
unter den Tisch fallen, um überhaupt lineare Lösungen zu 
produzieren. Es geht aber auch anders: Die Einfachheit, mit 
der man sehr natürliche und darüber hinaus auch noch schöne 
Bilder produzieren kann, ist einer der verblüffendsten Aspekte 
der Chaostheorie.

Passend zur Jahreszeit basteln wir uns heute ein 
Schneefl öckchen. In der Kollegstufe wird die Koch-
Schneefl ocke gerne im Zusammenhang mit Chaos 
verwendet, wobei man sich auf  die Berechnung 
von Längen und Flächeninhalt versteift, anstatt 
die interessanten Aspekte zu beleuchten. In der 
Chaostheorie spielen im Besonderen die Begriffe 
Selbstähnlichkeit und Iteration eine wichtige Rolle: 
Eine Figur heißt dann selbstähnlich, wenn Teile 
von ihr kleine Kopien des Ganzen enthalten. Man 
kann also im Rechner Teile einer Figur vergrößern 
und erhält immer wieder die selbe Form. Iteration 
ist der Vorgang wiederholter Verkettung einer 
Funktion bzw. eines Vorganges mit sich selbst.

Erstaunlich ist, dass man mit einfachen 
Elementen und Regeln die komplizierten 
Strukturen der Natur aufbauen kann: Eine 
defi nierte Strecke (Schritt 0) wird gedrittelt, aus 
dem Mittelstück wird ein gleichseitiges Dreieck 
gebaut. Die untere Linie entfällt (Schritt 1). In 
Schritt zwei wird jede der nun vier Teilstrecken 
nach dem gleichen Vorgehen unterteilt und mit 

einem Dreieck versehen (Schritte 2, 3, 4). Doch 
wie entsteht nun die Schneefl ocke? Man beginnt 
mit einem gleichseitigen Dreieck und verfährt mit 
den einzelnen Seiten wie beschrieben…

Eine abstraktere Variante, sich ein Flöckchen zu 
basteln, hängt mit dem Begriff  fraktale Dimension 
zusammen, der wiederum auf  der Selbstähnlichkeit 
basiert. Der entsprechende Vorgang lautet 
Ähnlichkeitstransformation. Verkleinert man die 
Kochkurve auf  1/3, so können 4 verkleinerte 
Teile zu einer neuen Kochkurve zusammengesetzt 
werden. Man könnte auch 16 zweimal um 1/3 
verkleinerte Kurven nehmen und daraus eine neue 
große Kurve bauen. Ein neues Flöckchen ergibt 
sich, wenn ihr drei dieser Kurven aneinandersetzt, 
egal welcher fraktalen Dimension.

Am Rechner macht das alles natürlich mehr 
Spaß, probiert es aber auch mit Papier und Bleistift 
einmal aus – aber übertreibt die Sache nicht: Wie 
ihr wisst, könnte es sehr lange dauern, bis ihr fertig 
seid… In diesem Sinne wünsche ich euch schöne 
geruhsame Feiertage mit eurer Familie!

Christian Briegel
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The Matrix...
...of stupid questions

Horizontal:
1 Wie wir im Winter so  
Potentielle in Kinetische 
Energie umwandeln. 
7  Doppelt gibt’s den 
Vater.
9 Kommt mit Gyros 
und Tzaziki  daher.
10 Jeder Punkt hat ihn.
12 Mon (Américain ?)
14 Herausgeberin eines  
netten  technischen    
Taschenbuchs (und doch 
kein Mädchen).
15 Einfach Nausea   
eintragen!
16 Weil wir ja für 
den Bachelor/Master 
alle Englisch lernen 
müssen: Inhaltsangabe 
(Abkürzung).
17 Diese Gesinnung ist selten, 
diese Fräuleins noch viel seltener 
(zumindest seit dem Ende der 
Monarchie).
18 Nur weil’s not der tangens is, is 
it doch (k)eine Sünde.
19 Wer ist Altsprachler – so, 
dass...
20 An der liegt sowohl Hannover, 
als auch (hoffentlich) der 
Wachhund.
22 Wohin der Pfeil auf  der 
Wanderkarte zeigt.
25 Sorgt beim Weihnachtsmann 
für (Pferde-?) Stärke.
28 NICHT Isotropie.
29 Was fehlt Hemingway?
31 Nicht nur IBM stellt 
Büromaschinen her.
32 Früher stand DM auf  den 
Preisschildern. Jetzt nicht mehr...
34 Tschechisch auf  Amerikanisch 
(ich meine es ernst, JETZT 
Englisch lernen!).
35 Diese Stadt steht in München.
36 Treiben (zumindest mir) 
bis zum 24. Dezember den 
Angstschweiß auf  die Stirn.
40 Der studienhungrige 
Metallfacharbeiter muss erst 
diese besuchen, bis er zu uns 
Maschinenbauern stoßen kann.

41 ... München. Ohne wäre mir wohl oft 
langweilig.
44 Gibt’s bei der Bundeswehr, auf  
Mittelerde und sogar vor Scharen im 
Himmel!
45 In bester CMOS-Logik oder war’s 
C++? Egal, denn die Antwort != AN.
46 Unterscheidet uns voneinander, 
wenn der Fingerabdruck nicht mehr 
ausreicht.
47 Der nächste kommt bestimmt, 
versprochen ☺
49 blinkt bei Netzwerkkarten immer so 
lustig, wenn Daten übertragen werden...
50 Vom Letzten Mal: -DOS
51 Im Herren der Ringe kämpfen nicht 
nur Männer – nein; auch diese Frau.

Vertikal
1 Freut (nicht nur) Kinder an 
Weihnachten.
2 Sind das größte Geschenk für alle 
Eltern. (Sagen die zumindest immer).
3 Land der Berge, Land der Stiefel?
4 Kommt beim Singen zwischen mi 
und si
5 Das vom Nikolaus lässt sich 
(technisch?) sehr schnell zeichnen.
6 Sind im Weihnachtsstollen 
unvermeidlich, aber immerhin 
herauspickbar.
7 Jetzt geht nix mehr. Aber da ohne ex 
kleben wir Gott sei Dank nicht fest.

8  Gilt der Frau in 3 
(Vertikal).
11  Findet sich in 
Festigkeitsberechnungen 
und auf  Herbstlaub.
13  I can, you can, Internet-
Adressen vergeben.
15  Na, ihr Luschen? 
Während ich hier die 
Tafel wische, bildet ihr die 
kleinsten gemeinsamen 
(oder ihr besteht HM3&4 
nicht!).
21 __voilà.
23  Wenn Raffaello keine 
Kokosnüsse mag.
24  Hinter Para genau das 
Gegenteil wie vor seits.
26  Kennzeichen IZ (wohnt 
eigentlich Werner auch da?).
27  Dieser wackere ist auf  

Mittelerde noch gelegentlich 
anzutreffen.
28 Wovon Maschinenbaustudent 
nachts träumt (wenn nicht von 
Frau)?.
30 Worauf  Kinder sitzen müssen, 
wenn’s in der U-Bahn wieder mal 
voll ist.
33 Kann man in Bayern trinken, 
und als Meister Röhrich fürchten.
37 Alles was einen Anfang hat, 
muss laut Matrix Revolutions auch 
das haben.
38 Trennt Fehmarn vom Rest 
der Welt (und hat eine schöne 
Brücke!).
39 Kaptain oder Fisch – so ganz 
sicher bin ich mir da jetzt nicht 
mehr...
40 -ey, Fred, Wilma.  Da hab’ ich 
noch am Anfang was vergessen…
43 Mit haft danach ist man 
wohlbekannt und meistens sehr 
geschätzt.
48 Für alle die zu faul sind, den 
Namen unserer Fakultät ganz 
auszuschreiben (das Rätsel ist ja 
auch schon wieder fast vorbei).

Andreas Schmidt
Die Lösung des Rätsels gibt‘s zu 
Weihnachten auf  der Fachschafts-
Homepage 
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