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Editorial

Editorial

„Du bist aber nicht im ersten Semester?!?“, „Verstehst Du das?!?“, 
„Wieso studierst DU als Frau Maschinenbau?!?“, „Am liebsten würde 
ich Dich mit nach Hause nehmen!“. Das ist nur ein Auszug der 
Anmachsprüche, die ich in meiner bisherigen Zeit als Maschinenbau-
Studentin erhalten habe. Manche waren gut, die meisten einfach nur 
schlecht. Das ist ein Aufruf  an alle Maschinenbau-Studentinnen: 
Schickt mir eure schlechtesten und besten Anmachsprüche, die 
ihr bisher in der Fakultät zu hören bekommen habt. Im nächsten 
Reisswolf  werden wir dann eine TOP-TEN daraus machen, in 
welcher sich so mancher Maschinenbauer wiederfi nden wird!!! 

Aber nun zu dieser Reisswolf-Ausgabe: Die letzte Zeit war für 
viele Studenten erfüllt mit Demos und Protesten. Jeder weiss, dass 
irgend etwas gekürzt wird, aber was, und um wieviel? Ein parr 
Antworten werdet ihr in unserem Interview mit unserem Dekan 
Prof. Hoffmann fi nden. Ebenso könnt ihr auch einen Artikel unseres 
HoPo-Referenten zu diesem Thema lesen.

Auch unser Titelblatt befasst sich mit diesem Thema. Das 
Modell ist mit Absicht nicht detailgetreu dem Fakultätsgebäude 
nachempfunden, denn die „Kürzung“ ist ausdrücklich auf  keinen 
Lehrstuhl bezogen und stellt auf  keinen Fall eine Wertung dar. 
Uns liegt daran aufzuzeigen, welche Dimensionen die personellen 
Kürzungen an unserer Fakultät im schlimmsten Fall haben, wenn 
die Pläne der  bayerischen Staatsregierung bis 2008 wie geplant 
umgesetzt werden sollten!

Wie in mittlerweile jedem Reisswolf  gibt es auch in diesem wieder 
unsere Kino-Seite (S. 12), die euch mit den neuesten schlechten und 
guten Film-News versorgt. Auch Rezepte fi ndet ihr wieder auf  Seite 
18, doch dieses Mal sind sie nicht von Studenten geschrieben, wie 
bisher,  sondern von einem richtigen Koch! Vielen Dank an dieser 
Stelle an Herrn Laux. Neues von der IKOM steht auf  Seite 16. Sie 
berichten von ihrer Reise nach Paris, welche sie nutzten, um neue 
Kontakte zu knüpfen.

An dieser Stelle bleibt mir nur noch euch allen ein stressfreies 
Lernen, viel Erfolg bei den Prüfungen und danach schöne Ferien zu 
wünschen! Wir sehen uns im neuen Semester wieder!

Eure Steffi 
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Hochschulpolitik

Teil 1: Verwaltungsgebühren, weitere Kosten, Sparmaßnahmen 
und deren Umsetzung

Reisswolf: Herr Prof. Hoffmann, momentan 
sind die Sparmaßnahmen der bayerischen 
Staatsregierung, Verwaltungsgebühren, Elite-
unis und Innovation für Deutschland in aller 
Munde. Was für einen Eindruck haben Sie 
über die vielfältigen Themen?

Prof. Hoffmann: 
Jeden Tag kommen 
neue Ideen, egal wo 
man hinschaut! Hier 
Innovationen, dort 
Elite. Vielleicht will 
die Regierung von 
der Gesundheits- 
und Rentenreform 
ablenken, weil ein 
großes Wahljahr 
bevorsteht. Die 
Universitäten inter-
essieren nur wenige. 
Also nimmt man 
sich ein Thema 
heraus, das für 

die Allgemeinheit längst nicht so brisant ist wie 
Praxisgebühren oder ähnliches.

RW: Was kommt außer 50 EUR 
Verwaltungsgebühr pro Semester und einem 
höheren Studentenwerksbeitrag noch auf  uns 
zu? Die Verwaltungsgebühr wird ja mit der 
Sicherung von 440 Planstellen begründet.

Hoffmann: Auch ich höre alles nur aus der 
Presse. Die Verwaltungsgebühr hat sich jemand 
vom Ministerium einfallen lassen. Ich fi nde das 
ein ganz schlechtes Signal! Hier wird etwas aus 
der Diskussion über Studienbeiträge aus dem 
ExcellenTUM eingedampft auf  einen Betrag, 
den der Staat einfach einsteckt. Ich sperre mich 
nicht gegen einen Studienbeitrag, wenn dieser 
voll der Hochschule zukommt und gleichzeitig 
ein System geschaffen wird, das sicherstellt, 
dass die Guten, unabhängig vom Einkommen, 
weiterhin die gleichen Chancen haben wie alle 
anderen. Der Beitrag muss in ein Stipendien- und 
Darlehenssystem eingebunden sein. Es darf  nicht 
sein, dass sich der Staat aus seinen Verpfl ichtungen 
zurückzieht. Das ist etwas anderes als im 
Vergleich zu England, wo Tony Blair gerade die 

Interview mit Dekan
Prof. Hoffmann

Studiengebühren von 1600 auf  5000 Pfund pro 
Semester verdreifacht hat, um die Staatsausgaben 
zu senken.

RW: Vom Bundesverfassungsgericht wird 
im Mai das Hochschulrahmengesetz bewertet. 
Bayern und andere Länder klagen gegen das 
Bundesverbot von Studiengebühren. Der SZ 
war zu entnehmen, dass Minister Goppel 
Pläne für 500 Euro pro Semester bereits ab 
dem nächsten Winter hat.

Hoffmann: Es müssen nicht 500 Euro sein, 
vielleicht auch mehr, aber nicht gleich so viel wie 
in England und sozialverträglich. Damit kann 
man wirklich etwas bewegen. Die momentanen 
Entwürfe, ohne die geklärte rechtliche Grundlage, 
sind meiner Meinung nach Schnellschüsse. Man 
müsste zuerst ein gutes Konzept erarbeiten. Es 
gibt beispielsweise das ExcellenTUM, für das 
sogar schon Banken Modelle entwickelt haben. Ich 
hoffe, dass Herr Dr. Goppel, Herr Dr. Stoiber und 
die Bundesregierung die Situation einsehen, dass 
so ein System nicht überhastet eingeführt werden 
kann, sondern vernünftig entwickelt werden 
muss – das würde auch der Politikmüdigkeit 
entgegen wirken. Eine gemeinsame strukturierte 
Vorgehensweise der Hochschulrektoren mit dem 
Ministerium wäre sinnvoller und effektiver.

RW: Im gleichen Maße werden Planstellen 
gekürzt. Wie sieht die Umsetzung an der TU 
aus?

Hoffmann: Wir haben Vorgaben, die im Raum 
stehen. Ich hoffe, dass sie zu dieser Stunde noch 
stimmen. Vielleicht höre ich heute Nachmittag 
auf  der Sitzung der erweiterten Hochschulleitung 
schon etwas mehr. Die Hochschule muss 2004 ein 
bestimmtes Volumen an Stellen abgeben. Das wird 
verteilt auf  die Fakultäten. Das ist das einzige, was 
man bisher als feste Vorgabe hat.

Die TU wird mit dem Programm InnovaTUM 
bezüglich weiterer Sparmaßnahmen versuchen 
gegenzusteuern. Jede Fakultät gibt Stellen in 
einen Pool. Gleichzeitig entwickelt jede Fakultät 
ein Zukunftsprofi l –teilweise interdisziplinär-, um 
unsere Stärken aufzuwerten. Im Maschinenwesen 
verfolgen wir diese Konzentration auf  
Kernkompetenzen schon seit mehreren 
Jahren. Durch die Profi lschärfung wollen wir 
im Wettbewerb zwischen den Hochschulen 
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Campus

noch besser bestehen und versuchen, dass die 
eingebrachten Stellen nicht abgegeben werden 
müssen.

RW: Ist das ein Konzept oder das 
tatsächliche Vorgehen der TU? Durch den 
Wettbewerbsgedanken auf  die Stärken wird 
verhindert, dass ausgehandelt wird, welche 
Fakultät wie viele Stellen abgeben müssen. 

Hoffmann: Dieses Problem wird nur zum Teil 
durch diesen Wettbewerbsgedanken gelöst. Ich 
würde nicht das Wort „handeln“ verwenden. Auch 
ein Präsident und eine Hochschulleitung müssen 
darauf  achten, dass nicht irgendeine Fakultät unter 
die Räder kommt. Man wird versuchen, mit guten 
Argumenten darzustellen und Kriterien fi nden, 
wie einzelne Bereiche zu bewerten sind, welche 
Bedeutung sie für die Zukunft der Ausbildung 
von Studenten haben, wo Zukunftschancen im 
berufl ichen Umfeld liegen, wie Schwerpunkte in 
Lehre und Forschung zu setzen sind und wo diese 
keinen Sinn machen.

Ich meine, dass wir in der Fakultät für 
Maschinenwesen gute Karten haben, die gegen 
Kürzungen sprechen. Wir können auch eine 
Stufe höher gehen: Die Technische Universität 
München müsste eigentlich gute Karten haben. 
Sie ist die einzige Technische Universität in 
Bayern. Die Fakultät für Maschinenwesen ist 
die einzige Maschinenbau-Fakultät in Bayern, 
außer der Fertigungstechnik in Erlangen. 
Für uns als Fakultät spricht die exzellente 
Drittmitteleinwerbung und das relativ ungünstige 
Verhältnis Planstelle  zur Anzahl der Studierenden. 
Je nach Betrachtungsweise liegt das Verhältnis 
zwischen 1:8 und 1:10. Auf  einen Professor 
kommen sogar 80 bis über 100 Studenten- das ist 
im Vergleich zu allen Technischen Universitäten 
ein sehr ungünstiges Betreuungsverhältnis.

RW: Dieses Jahr sollen bayernweit mehr 
als 200 Stellen eingespart werden, bis 2008 
sollen es weitere 800 sein. Das sind 15% des 
gesamten Lehrpersonals, die das Ministerium 
vorgibt. Was sind ihre Informationen?

Hoffmann: Auch diese Zahlen geistern durch 
die Presse. Bayernweit 200 Stellen für 2004 
dürften stimmen, neben dem normalen jährlichen 
Einzug! 800 Stellen bis 2008 lesen Sie und ich aus 
der Presse, sind bisher aber nirgends bestätigt 
worden. Was bis 2008 auf  uns zukommt wollen 
wir durch das InnovaTUM-Programm vermeiden. 
Wir wollen den Wettbewerb aufnehmen  und uns 
gut aufstellen! Dazu gibt es aber bisher noch keine 
Vereinbarung zwischen dem Präsidenten unserer 
Universität und dem Minister.

 RW: Was bedeuten diese Kürzungen für 
unsere Fakultät kurz- und mittelfristig?

Hoffmann: Kurzfristig werden wir eine ganz 
bestimmte Zahl an Stellen abgeben müssen. 
Diese gehen über den normalen festgesetzten 
Abzug hinaus, den wir jedes Jahr schon seit 
längerer Zeit abgeben müssen. In der gesamten 
TU liegt der Abzug bei ca. 80 Stellen, aus einem 
bestimmten Schlüssel ergibt sich daraus der Anteil, 
den unsere Fakultät abgeben muss. Dieser liegt 
zwischen 10 bis 15%. Dazu gibt es dann noch 
Sonderbelastungen durch Wegfall der AZV-Tage 
und Umwidmungsbeschlüsse.

RW: Können Sie konkrete Zahlen nennen, 
was im Jahr 2004 an unserer Fakultät an Stellen 
zusätzlich zu dem normalen Abzug abgebaut 
werden muss, um die Kürzungen zu erfüllen?

Hoffmann: Ich kann keine konkreten Zahlen 
nennen, sondern Ihnen nur sagen, was Sie auch 
in der Presse nachlesen konnten. Da gab es 
Zahlen für die gesamte Universität, die neben dem 
normalen Abzug eine zusätzliche Größenordnung 
von 70 bis 80 Stellen beschreiben – hinzu dürften 
noch Einsparungen bei den laufenden Mitteln, den 
Baumaßnahmen und dem Bauunterhalt kommen.

RW: Wird für unsere Fakultät auch der 
Schlüssel von 10 bis 15 Prozent angewandt?

Hoffmann: Wir sollten aufgrund unserer 
Belastung von über 3200 Studenten unterhalb 
dieser 10 bis 15 Prozent liegen.

RW: Ist es unmöglich, diese Kürzungen mit 
Drittmitteln zu kompensieren?

Hoffmann: Das kann man sicher nicht 
kompensieren. Wir haben im Augenblick eine 
sehr schwierige wirtschaftliche Situation. Alle 
versuchen Drittmittel zu bekommen, und diese 
Drittmitteleinwerbung hängt zwangsläufi g damit 
zusammen, was wir für eine Substanz haben. Der 
Extremfall: Wenn ein Lehrstuhl nur noch aus 
einem Professor besteht, haben Sie niemanden, 
der einen Forschungsantrag schreiben kann oder 
im Vorfeld Ergebnisse erarbeitet, um erfolgreich 
zu akquirieren. Sie können nur Geld einwerben, 
wenn Sie eine Vorleistung bringen und beweisen 
können, dass Sie auf  diesem Gebiet kompetent 
sind, um zielführende Ergebnisse zu gewinnen. 
Die Einwerbung von Drittmitteln setzt eine 
gewisse Grundsubstanz voraus. 10% der Industrie-
Drittmittel werden an die Hochschulverwaltung 
abgegeben.
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RW: Lässt sich abschätzen, in wie weit die 
Einführung neuer Studiengänge wie zum 
Beispiel „Management im Maschinenwesen“ 
von den Kürzungen betroffen sind? Gibt es 
für die anstehenden Infrastrukturmaßnahmen 
auf  dem Campus auch Aussagen?

Hoffmann: Im Moment gibt es keine Aussagen. 
Unsere Strategie in der Fakultät ist, dass wir diese 
Entwicklungen beobachten. Es gibt momentan 
außer den Zahlen für dieses Jahr nichts Konkretes. 
Alles andere ist noch im Gespräch. Wir werden 
keine Kurzschlusshandlungen tätigen, sondern uns 
weiterhin optimal aufstellen mit den Dingen, die 
wir im Sinne der Studierenden für richtig halten 
und angestoßen haben. Wir müssen nach vorne 
schauen und dürfen uns von dem eingeschlagenen 
zukünftigen Weg nicht abhalten lassen. 

RW: Die Planungen laufen also weiter und 
es bestehen die festen Absichten, bereits 
geplante Innovationen umzusetzen?

Hoffmann: Ja, natürlich! Was den Studiengang 
betrifft ist die Voraussetzung, dass dieser 
durch die entsprechenden Gremien durchgeht: 
Hochschulleitung, Senat, Verwaltungsrat. Dann 
wird dieser im Ministerium eingereicht, das 
in letzter Konsequenz zustimmen muss. Wir 
stoppen von unserer Seite nichts und ziehen auch 
nichts zurück, was wir gemeinsam mit Ihnen im 
Fachbereich beschlossen haben.

RW: Wo wären sinnvolle Ansatzpunkte um 
fi nanzielle Mittel einzusparen? Wie müsste 
dazu die jetzige Hochschulfi nanzierung 
geändert werden?

Hoffmann: Ich war lange in der Industrie. 
Dort kommt man auch in die Phasen „Was macht 
man, wenn Sparzwänge vorhanden sind und die 
Bilanz nicht stimmt?“ Dann muss man erst mal 
sehen: „Wo kann man gezielt ansetzen?“ Das gilt 
selbstverständlich auch für die Hochschule und 
unsere Fakultät.

Es muss klargestellt werden, wo die eigentlichen 
Kernkompetenzen und Kernaufgaben liegen. 
Diese Kerne dürfen auf  keinen Fall angetastet 
werden, sondern müssten meiner Meinung nach 

sogar noch gezielt verstärkt werden, um sich im 
Wettbewerb noch besser zu positionieren! In einem 
solchen Prozess kann es natürlich sein, dass wir 
unter Umständen auf  Gebiete verzichten müssen, 
zu denen es auch an anderen Stellen Kompetenz 
oder Duplikate gibt. Das machen wir mit unserer 
Schwerpunktsetzung schon seit 6 bis 7 Jahren.

Für mich ist der wichtigste Punkt, und das wird 
auch in den Hochschulgremien so gesehen, dass 
unsere wichtigste Klientel die Studenten sind. Egal, 
was jetzt für Sparzwänge noch auf  uns zukommen, 
wir müssen versuchen, unsere Studenten weiterhin 
so gut wie möglich auszubilden.

RW: Bleibt überhaupt die Zeit, angesichts 
der Geschwindigkeit, mit der neue Vorschläge 
diskutiert werden, eigene fundierte Konzepte 
und Ideen einzubringen?

Hoffmann: Was mich stört ist die Tatsache, dass 
momentan sehr viel Blindleistung aufzubringen 
ist, weil die Vorgaben sich laufend ändern. Wir 
werden unseren Weg weiter gehen und versuchen, 
diesen nach belastbaren, vernünftigen Kriterien 
zu gestalten: Möglichst im breiten Konsens unter 
Einbindung der Meinung der Studierenden.

Wir möchten uns bei Herrn Prof. Hoffmann sehr 
für die Zeit bedanken, die er sich zur Beantwortung 
unserer Fragen genommen hat. Das Dekanat 
hatte an diesem Tag besonders viel zu erledigen, 
da etwas später die Sitzung der erweiterten 
Hochschulleitung stattfand, die sich wiederum mit 
den aktuellen Themen auseinandergesetzt hat.

In der nächsten Ausgabe des Reisswolf  erscheint 
der zweite Teil des Interviews über Alumni, 
Innovationen, Eliteuniversitäten und den Stand 
der TUM.

Das Interview führte Christian Briegel
Überarbeitung zusammen mit Claudia Wagner
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Die Staatsregierung von Bayern will bis zum Jahr 2006 keine 
neuen Schulden machen. Ein ehrgeiziges Ziel, aber wer muss 
dafür in den sauren Apfel beißen?

Unsere Regierung in München versucht es 
natürlich genauso wie ihre Kollegen in Berlin, 
überall zuerst etwas wegnehmen, dann hören, 
wer am lautesten schreit und danach wieder etwas 
die Kürzungen zurücknehmen. Dieses Katz- und 
Mausspiel fi ndet heute in fast allen Bereichen statt: 
Gesundheitswesen und Sozialbereich, Bundeswehr, 
öffentliche Einrichtungen, Hochschulen. Aber wo 
ist das Sparen jetzt sinnvoll, und wo kann größerer 
Schaden angerichtet werden?

Unser Sparpotential

Dass die Universitäten Sparpotential haben ist 
sicherlich richtig – man muss sich nur überlegen, 
dass wir uns den Luxus leisten, den Müll, welcher 
in den Hörsäalen zurückgelassen wird, von 
zusätzlichem Reinigungspersonal entfernen zu 
lassen, weil eine Minderheit nicht daran denkt 
ist, ihren Dreck auch wieder wegzuräumen 
– aber Einsparungen im größeren Stile müssen gut 
überlegt sein und nicht auf  Teufel komm raus über 
Nacht beschlossen werden, so wie vor kurzem 
zum Beispiel die Einführung des 8-jährigen 
Gymnasiums plötzlich beschlossene Sache war.

Gute Bildung ist in Deutschland die Basis 
unserer ökonomischen Zukunft, wir sind nicht 
mit Ölquellen oder Diamantenminen gesegnet. 
In Sachen Bildung hatten wir immer eine 
Vorreiterrolle inne, und unser hoher Standard 
heute basiert immer noch auf  Entscheidungen der 
Vergangenheit. Wenn heute alles kaputt gespart 
wird, dann werden wir nicht in ein oder zwei 
Jahren auf  die Schnauze fl iegen, sondern erst in 
zehn oder zwanzig Jahren bemerken, dass wir den 
Karren an die Wand gefahren haben. 

Undurchdachte Strategie

Und darum muss man die schnellen Beschlüsse 
in der Staatsregierung aufs Schärfste kritisieren. 
Pläne, die letzte Woche aus dem Boden gestampft 
worden sind und diese Woche beschlossen werden 
kann man wohl kaum als gut durchdacht und auf  

Spare, spare...
Löchle stopfe...

alle Eventualitäten geprüft bezeichnen. Solche 
Schnellschüsse sollten so fl ink wie sie aufstrahlen 
auch wieder verglühen, um zukunftsfähigeren 
Konzepten den Weg und vor allem den Geist 
unserer Politiker frei zu machen.

Was steht uns an der TUM bevor?

Es werden einige kleinere Studiengänge ganz 
gestrichen, davon sind Landschaftsarchitektur, 
Umweltplanung, Gartenbau, Forstwirtschaft, Dairy 
Science, Baustoffi ngenieurwesen und Lehramt für 
Haupt- und Realschule betroffen. Sicher keine 
Massenstudiengänge, aber die akademische Vielfalt 
wird damit eingeschränkt.

Wie fi nanzielle Kürzungen konkret ausfallen 
werden, kann man nur schwer abschätzen. Da 
die Uni keine Gebäude verkaufen kann, wird 
am Personal gespart. Aus diesem Grund nennt 
man immer wieder die Anzahl der Stellen, 
welche wegfallen werden. Diese Zahlen sind ein 
Durchschnitt durch alle Stellen. Das bedeutet, dass 
wenn zum Beispiel 10 Stellen gestrichen werden 
sollen, nicht 10 HiWis gekündigt wird, sondern 
darunter auch für Lehrstühle weitaus wichtigere 
Ingenieure ihren Hut nehmen müssen, ja auch 
Professoren werden vor Kürzungen nicht gefeit 
sein. Und so kann schnell einmal auch bei uns im 
Maschinenbau ein Lehrstuhl wegfallen und sich 
damit für etliche Studenten der Studienschwerpunkt 
unfreiwillig verschieben.

Unser Minister Goppel will jetzt im Jahr 2004 
anstatt den geplanten 200 Stellen sogar 300 
streichen, um - wie er es nennt - „Effi zienzreserven 
zu erschließen“. Sein Ziel bis 2008 sind 800 
gestrichene Stellen.

Was durch die Kürzungen alles auf  der Strecke 
bleiben wird ist ungewiss, aber dass der Wind für 
uns alle ein schärferer werden wird steht fest, ganz 
zu schweigen von Studiengebühren, sollten sie 
dann auch noch kommen – mit welchen in unserer 
Staatsregierung sicherlich schon kalkuliert wird.

Andreas Haslbeck
hopo@fsmb.mw.tum.de

Hochschulpolitik
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Die Baumaßnahmen für das neue Münchner Fußballstadion in 
Fröttmaning erreichen während der diesjährigen Osterferien 
einen wichtigen Meilenstein. Um die Einschränkungen im U-
Bahnverkehr im Interesse der Fahrgäste so kurz wie möglich zu 
halten, werden verschiedene Arbeiten gebündelt. 

Am 17. April 2004 wird der erste Bauabschnitt 
des neuen U-Bahnhofs „Fröttmaning“ in Betrieb 
genommen. Damit können wieder alle U-
Bahnzüge der Linie U6 zwischen der Innenstadt 
und Garching-Hochbrück durchfahren. Für die 
Fahrgäste von und nach Garching-Hochbrück 
entfällt das Umsteigen am U-Bahnhof  
„Fröttmaning“. Dafür müssen aber in den Tagen 
zuvor noch einige Voraussetzungen geschaffen 
werden.

Zum einen wird am U-Bahnhof  „Fröttmaning“ 
ein neues Gleichrichterwerk in Betrieb genommen, 
für das zuvor noch das Zusammenspiel mit 
den Nachbar-Gleichrichterwerken in Garching, 
der Technischen Basis und Studentenstadt 
geprüft werden muss, mit denen es im Verbund 
geschaltet werden soll. Zum anderen geht am U-
Bahnhof  „Kieferngarten“ das erste elektronische 
Stellwerk der Münchner U-Bahn in Betrieb, das 
den Streckenabschnitt zwischen „Freimann“ 
und „Garching-Hochbrück“ und künftig die 
umfangreichen Gleis- und Weichenanlagen im 
neuen U-Bahnhof  „Fröttmaning“ regeln wird. 
Zeitgleich mit den vorgenannten Maßnahmen wird 
südlich des Bahnhofs Studentenstadt eine doppelte 
Gleisverbindung mit insgesamt 4 Weichen 
eingebaut. Diese ist notwendig, um im Falle einer 
Störung in diesem Bereich das Gleis wechseln und 
die Störung somit unter Aufrechterhaltung eines 
10-Minuten-Taktes umfahren zu können.

Der U-Bahnbetrieb muss deshalb in der Zeit von 
Mittwoch, 7. April (Betriebsbeginn) mit Freitag, 16. 
April (Betriebsende) zwischen den U-Bahnhöfen 
„Alte Heide“ und „Garching-Hochbrück“ 
eingestellt werden. Die U-Bahnlinie U6 wendet 
deshalb während der Baumaßnahme von Süden 
kommend am U-Bahnhof  „Alte Heide“. Aufgrund 
der Baumaßnahme kann zwischen „Alte Heide“ 
und „Münchner Freiheit“ nur ein 10-Minuten-Takt 
gefahren werden.

Als Ersatz für den entfallenden U-Bahnverkehr 
richtet die MVG zwischen den U-Bahnhöfen 
„Alte Heide“ und „Garching-Hochbrück“ einen 
Busersatzverkehr  ein. Um Verspätungen durch 

Bauarbeiten an der U6
Ostern in Fröttmaning

Stauungen im Osterreiseverkehr von der Autobahn 
nicht auf  den Innenstadtbereich zu übertragen, 
wird der Busersatzverkehr in zwei Abschnitten 
gefahren: zwischen den U-Bahnhöfen „Alte 
Heide“ und „Kieferngarten“ sowie zwischen den 
U-Bahnhöfen „Kieferngarten“ und „Garching-
Hochbrück“. Weiterhin werden einzelne am U-
Bahnhof  „Studentenstadt“ endende Buslinien zur 
„Alten Heide“ verlängert. Um die Reisezeitverluste 
für Fahrgäste zwischen Garching-Hochbrück und 
der Innenstadt gering zu halten, verkehren zwischen 
„Garching-Hochbrück“ und „Alte Heide“ ohne 
weiteren Halt zusätzliche Schnellbusse über die 
Autobahn.

Die MVG bittet ihre Fahrgäste um Verständnis 
für die notwendigen Baumaßnahmen und die damit 
verbundenen Einschränkungen im Fahrbetrieb 
und empfi ehlt, während der Bauphase längere 
Fahrzeiten einzuplanen und nach Möglichkeit 
auf  andere Verkehrsmittel (z.B. die U-Bahnlinie 
U2 im Münchner Norden) auszuweichen. 
Die Information der Fahrgäste erfolgt über 
Durchsagen und Aushänge in den betroffenen 
U-Bahnhöfen. Weitere Informationen können wie 
immer auch im Internet unter www.mvg-mobil.de 
abgefragt werden. 

Pressestelle der MVG München

Leben & mehr
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Tja, jeden Mittag stellt sich wieder die obligatorische Frage, „wo 
gemma denn heit hi“ (wo gehen wir denn heute hin). Anno 
damals, vor ca. 2,5 Jahren, als ich mein Studium begann und 
dort, wo Mathe/Info jetzt steht, noch ein Feuchtbiotop war, gab 
es nicht so die riesige Futterkrippen-Auswahl.

Es gab im Prinzip die Mensa und die Caféte. 
Beide vom Studentenwerk betrieben und deshalb 
mit ähnlichen Preisen/Mahlzeiten. Für Leute, 
die bereit waren für ihr Mittagessen weit zu 
laufen, gab es am Campusrand ganz im Norden 
(Chemieparkplatz) auch noch eine Dönerbude.

Ein Jahr später eröffnete dann auf  Drängen 
und Engagement der UNA hin ein wunderschöner 
neuer Bäckersstand seinen Wagen vor den Toren 
der Fakultät. Leider Gottes haben die Gesetze der 
Marktwirtschaft und das Lemmingverhalten von 
grösseren Massen bestimmt, das der Bäckerswagen 
leider relativ schnell nach einem Semester wieder 
verschwand. Und das ausgerechnet zu den 
Zeiten, wo die Mensa einen der Tiefpunkte 
ihrer Essensqualität erreichte (Angeblich waren 
teilweise sogar Zigarettenstummel, Käfer oder 
Glasscherben im Essen). Wohin nun?

Das war so ungefähr der Zeitpunkt, wo ich 
zum ersten Mal vom „IPP“ hörte. Das IPP gibt 
es immer noch. Versteckt auf  dem Gelände der 
Plasmaphysik ist die Kantine in die zum großen 
Teil auch die Professoren gehen, und war damals 
DER Geheimtip für gutes Essen. 

Oh gelobtes Land! Zwar spürbar teurer, aber 
dafür auch mindestens viermal so gut, wie die 
Mensa, tat sich hier ein Essens-Eldorado auf.

Tja, die Monate gingen ins Land und Mathe 
wurde gebaut. Die Firma Loske (Betreiber der IPP-
Kantine) bekamen den Zuschlag und expandierten 
in den noch nicht mal offi ziell eröffneten Bau 
der Mathe-Fakultät. Bevor hier unser geliebter 
Herr Stoiber in einiger Zweisamkeit mit dem 
Herrn Hermann (Präsident der TU) das Band 
durchschnitt, gingen schon Leberkäse, Nudeln, 
Fleischgerichte und Automatenkaffee über die 
Theke.

Aufgrund dieser Expansion fi elen sogar 
vereinzelt die Preise im IPP.

Wieder ein bisschen später stand eines Tages 
plötzlich die Frau Itzke mit ihrer Würschtelbude 

Essen am Campus
Qual der Wahl / Wahl der Qual?

auf  dem Campus. Für den schnellen Imbiss, wenn 
man nicht viel Zeit hatte genau das richtige und 
mit dem bunten Frittenbuden-Angebot auch die 
optimale Erweiterung für das Campusleben. Und 
alles war gut.

Tja und gerade im letzten Prüfungsraum 
entstand plötzlich auch noch der Kiosk in der 
Maschinenbau-Magistrale (Firma Loske Teil 
3). Mit seinem Angebot ähnelte er ziemlich der 
Frittenbude, nur in größer und im Warmen.

Tja, man sollte meinen alles wäre gut.

Aber wieder schlagen die Gesetze der 
Marktwirtschaft zu. Für die Frau Itzke rentiert 
sich das Leben seit dem neuen Kiosk im 
Maschinenbaugebäude nicht mehr so richtig. Das 
wird dann wahrscheinlich auch der Grund sein, 
warum die „Bude“ am Ende des Semesters dem 
Beispiel seines Bäcker-Vorgängers folgen und 
verschwinden wird.

Auch scheint die stetige Expansion des Loske 
Konzerns und die Zunahme der Essensquantität, 
leider auf  Kosten der Qualität zu gehen. Vielleicht 
ist es Einbildung, aber in letzter Zeit zieht es mich 
immer weniger in Richtung IPP oder Mathe. Es 
scheint hier genauso zu sein, wie überall wo anders. 
Die Preise steigen, die Leistung sinkt.

Tja, und wie nun weiter?

Naja, Gerüchteweise habe ich gehört, dass 
die Mensa seit meinem Besuch vor 2 Jahre 
wieder enorm an Qualität zugelegt hat und alte 
Mensahasser gehen auch schon öfters wieder 
dorthin.

Vielleicht wird es ja Zeit, dass auch ich meine 
Vorurteile ablege. 

Schade isses aber trotzdem. 

Es war ziemlich genial mit dieser Essensvielfalt…
.

Christopher

Campus
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Horizontal:

1 Dürfen kiffen und können fl iegen  10 Wieder 
mal Zeit für den Diskobesuch  12 Kommt mit keit 
vor Recht und Freiheit  13 Kann man ein oder so 
auch aus  14 Sind Voraussetzung für Triumphbögen  
15 Wenn du das liest möchtest du dies wohl 
gerne  17 Die wohl älteste Straße im Fernsehen  
19 Für die thermische Verwertung von bösen 
Hexen  21 Für IHN „Herr“, für SIE „Frau“  
24 Symmetrisches Fragment eines Teletubbi-
Namens  25 Klingt mit a nach meiner Oma und 
ohne nach unserem Lieblings-Schröder  26 Sorgt 
mit Metall bei den meisten Metallern für mehr Metall 
im Geldbeutel  28 Ziert die Autos aus Northeim 
(somit auch das meiner Oma)  29 Geht einher 
mit Großtantes dahinscheiden  31 Hätte Orpheus 
für Eurydike sicherlich gut gebrauchen können  
32 Reichslebkuchenhauptstadt auf  amerikanisch  
34 Kann man unter anderem auch verarbeiten  
36 Der Blue-Screen führt meist auch zum ... der 34 
(horizontal)  38 Aufgelöster block seit 1989  39 So 
hießen Parties, als sie noch nicht Party, aber auch 
nicht mehr Feier hießen  43 Bekannte Kompilation 
für Parties, bestehend aus 39 und ...  45 Gibt vielen 
Sportarten Spielziel  46 Beim Wenz der wichtigste  
47 Sie: „Weißt du wo die Sternlein stehen?“ Er: 
„Dort, am..., Schatz“

Vertikal:

 1 Fürchtet sich vor Mähdrescher und 
Ostern  2 Macht aus Asbach (uralten?) 
Vorort von Nürnberg  3 Die Parlamente 
sind mal voller und mal leerer, aber immer 
voller  4 Stadt, die den Hunger stillt?  
5 Heißt bei Frauen ja angeblich ja  6 Dem 
kath. Kirchgänger mit Irae wohlbekannt  
7 Letztlich der Bengel ohne B und der 
Engel ohne l  8 Werden bei Jim Knopf  
kleiner, wenn sie näher kommen  
9 Sternenbebannert  11 Aus diesem 
Tal kommen unsere Vorfahren (oder?)  
16 Kommt in dieser Alliteration vor und 
Täuschen  18 Elefantöser Bewohner des 
Ice Age  19 Hatte bei Warcraft II zwei 
Köpfe (und mit Abstand die coolsten 
Sprüche!)  20 Kann man sehen 22 Ob 
dieser Max mit seinem Palastorchester 
auch fl iegen kann?  23 Also so sollte 
Jungfrau hoffentlich nicht sein!  24 Bega  
27 Verkleinert die Stange auf  Bairisch hinter 
Stan-  30 Kommt in Omas erzählungen aus 

dem Fass   33 „...-ar Battle“ feat. Joe Satriani, Steve 
Vai und Eric Johnsson (aber nicht Eric Clapton)  
34 Ist nur mit Dick berühmt  35 Hey, meine Initalen!  
37 Laufstrecke für Models  40 Griechischer, nein, 
Baskischer Terrorbuchstabe  41 Dieser Major ist 
völlig losgelöst  42 Steht zu mit wie Ein zu siedler  
44 Blöde Autokennzeichen: heute mal Straubing 
(Grüße nach Niederbayern)  46 Vor hold macht’s 
hold nicht gerade besonders hold

Andreas Schmidt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14

15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31

32 33

34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44

45 46

47

Denksport...
...für die Semesterferien

Solche Rätsel werden wir nach HM3 vermissen...
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Wer „Per Anhalter durch die Galaxis“ kennt, für den sollte 
dieses Tier ein Begriff sein. Es ist klein, gelb, lurchähnlich 
und wahrscheinlich das Seltsamste, was es im Universum 
gibt. Man stopft es sich in das Ohr und es übersetzt für dich 
alles, was andere dir erzählen, wobei es sich nur von deinen 
Gehirnströmen ernährt.

Altavista, eine Suchmaschine im 
Internet, benannte aus diesem Grund sein 
Übersetzungsprogramm nach diesem genialen 
Lebewesen, übersah allerdings etwas Wesentliches: 

Babel Fish
Das Sprichwörter-Rätsel

Douglas Adams’ Babelfi sh funktioniert. Ihr 
fi ndet hier Sätze, die durch Übersetzung von 
Sprichwörtern aus dem  Deutschen ins Englische, 
dann ins Koreanische, vom Koreanischen zurück 
ins Englische und abschließend wieder ins 
Deutsche entstanden. Eure Aufgabe besteht jetzt 
darin, die zugehörigen Sprichwörter zu diesen 
sinnlosen Wortansammlungen zu fi nden. Die 
Aufl ösung fi ndet ihr auf  der letzten Seite.

Pasqual Findeisen

1. Alle Methoden, die das Diagramm in 
Rom tun. 

2. Sehnen sich die Liebe, die korrodiert 
nicht wird. 

3. Vom Glauben vom Auge. 
4. Das Ei die Henne verglich mit 

Zunahmen Anzeige. 
5. Eine Stunde, in denen das Vermögen 

gut ist, schlagen nicht. 
6. Der Apfel weit ist nicht von der 

Hauptluftlinie und er fällt. 
7. Das Mensch Wesen denkt die direkten 

Schuhe. 
8. Das Licht betrügt. 
9. Zielsetzung, die der neue Stern tut, um 

zu berechnen. 
10. Durch eine Beschädigung wird die 

Sache angezeigt. 
11.  Beleuchten Sie mich sind nicht alle 

golden.
12.  Der Kontrast setzt an das Tuch. 
13.  Das Gewürz betrügt innere 

Unzulänglichkeit. 
14.  Sie erreicht und das Insekt, das 

Dämmerung es ergreift. 
15.  Die Anordnung eines Schrankes 

der Trennung, die bricht, holt ein 
Vermögen.

A. Der Schein trügt.
B. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde.
C. In der Kürze liegt die Würze.
D. Alle Wege führen nach Rom.
E. Scherben bringen Glück.
F. Durch Schaden wird man klug.
G. Alte Liebe rostet nicht.
H. Morgenstunde hat Gold im Munde.
I. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
J. Das Ei will klüger sein als die Henne.
K. Der Mensch denkt und Gott lenkt.
L. Aus den Augen, aus dem Sinn.
M. Der Zweck heiligt die Mittel.
N. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
O. Gegensätze ziehen sich an.

Leben & mehr

Die Lösung fi ndet ihr auf  Seite 19.
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Kino-News
Neue Filme im Reisswolf-Härtetest

Das Urteil – Jeder ist käufl ich 
(voraussichtlich: 25. März 2004)

Es ist mal wieder soweit: Die nächste Grisham-Verfilmung steht 
an.

Nach einem Amoklauf  in einem Bürokomplex 
wird die Herstellerfi rma der Waffe des Schützen 
vor Gericht gebracht. Sie soll verantworlich sein 
für die Bluttat, bei der sich der Täter zu guter letzt 
selbst richtete. Als Nicholas Easter (John Cusack) 
in die Geschworenenjury berufen wird wittert er 
seine Chance. Zusammen mit seiner Partnerin 
Marlee (Rachel Weisz) schmiedet er den Plan, die 
Jury zu manipulieren und bietet ihr Urteil sowohl 
dem Anwalt der Kläger (Dustin Hoffman) als 
auch dem Verteidiger der Waffenhersteller (Gene 
Hackman) meistbietend zum Kauf  an.

Obwohl der Film topbesetzt ist kommt er 
irgendwie nie richtig in Fahrt. Besonders Dustin 
Hoffman verkauft sich unter Wert, was aber 
auch an der einfachen Struktur seiner Rolle liegt. 
Insgesamt ist der Film zu langatmig und wer nicht 
genügend Sitzfl eisch hat oder kein John Grisham 
Fan ist, der kann sich den langen Kinoabend 
sparen. Nur zeitweise kommt etwas wie Spannung 
auf  und es stellt sich immerwieder die Frag, ob 
man diese Geschichte nicht auch in 90 Minuten 
hätte erzählen können.

Fazit: Langatmige Literaturverfi lmung ohne 
echte Höhepunkte

Originaltitel: Runaway Jury; Regie: Gary 
Fleder; Darsteller: John Cusack, Gene Hackman, 
Dustin Hoffman, Rachel Weisz, Bruce Davison; 
Drehbuch: John Grisham, Brian Koppelman; 
Laufzeit: ca. 127 min

Matthias Klauke

Leben & mehr
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Die Geister der Titanic 
(voraussichtlich: 5. Februar 2004)

All diejenigen, die gerne mal wieder zum Wrack der Titanic 
abtauchen möchten, können sich freuen, denn für das IMAX-3D-
Theater wurde eine Dokumentation gedreht, die genau diesen 
Wunsch wahr werden läßt.

Es ist mal wieder James Cameron, der uns 
mit hinab nimmt zur Titanic. Dabei stehen ihm 
zusätzlich zur Crew des Forschungsschiffes 
„Akademik Mstislav Keldysh“ zwei ferngesteuerte 
Tauchroboter zur Verfügung, die klein genug 
sind, auch schwer zugängliche Winkel des 
gesunkenen Luxusliners zu erforschen. Neben der 
wohlbekannten Geschichte des Ozeandampfers 
holt die Forschungscrew allerdings auch die eigene 
Zeitgeschichte ein. Die Anschläge auf  das World 
Trade Center in New York ereignen sich während 
der Dreharbeiten zu dieser Dokumentation und 
die Reaktionen der Mannschaft wurden in den 
Film integriert.

Das ist aber auch das einzige „Neue“, das dieser 
Film bringt. Wer sich hier neue Erkenntnisse 
erhofft, der sollte sich das Ticket sparen. Aber wer 
sich von der IMAX-3D-Welt hinab geleiten läßt, 
der wird faszinierende Bilder sehen, die immer 
noch Gänsehaut erzeugen können.

Fazit: Nette 3D-Unterhaltung mit 
melancholischen Unterton.

Originaltitel: Ghosts of  the abyss; Regie: James 
Cameron; Darsteller: James Cameron, Bill Paxton, 
Dr. John Broadwater, Dr. Lori Johnston; Laufzeit: 
ca. 59 min

Matthias Klauke

Review: Underworld 
(Seit 29. Januar 2004)

Seit Jahrhunderten führen Vampire und Werwölfe einen Krieg 
im Dunkel einer unbekannten Großstadt - ein Konflikt, dessen 
Ursprung in den Schatten der Vergangenheit liegt.

Bei einer ihrer nächtlichen Attacken auf  
die Werwölfe rettet die Vampirin Selene (Kate 
Beckinsale), im heißen Lederoutfi t den jungen 
Arzt Corvin (Scott Speedman) aus den Fängen 
der Werwölfe. Doch dieser scheinbar „normale 
Mensch“ birgt ein Geheimnis. Ein Geheimnis, 
das die Welt der Vampire und Werwölfe für immer 
verändern wird. Selene kommt der Wahrheit auf  die 
Spur, von ihrem Volk und ihrem Anführer alleine 
gelassen, erweckt Selene den mächtigen Vampir-
Fürsten Viktor (Bill Nighy), der auch prompt den 
Leit-Werwolf  Lucian (Michael Sheen) zur Strecke 
bringen will. Der Kampf  der Kreaturen der Nacht 
eskaliert.

Fazit: Wer auf  Gothic und dunkle Romantik 
steht, für denjenigen ist dieser Film Pfl icht. 
Einige Schwächen in der Geschichte müssen 
allerdings eingeräumt werden. Ansonsten handelt 
es sich um ein düsteres , aktiongeladenes Gothik-
Spektakel in Matrix Manier, das durch seine heiße 
Hauptdarstellerin wieder an Qualität gewinnt.

  

  

Originaltitel: Underworld(GB, D, H, USA, 2003), 
Regie: Len Wiseman, Darsteller: KateBeckinsale, 
Scott Speedman, Michael Sheen,  Länge: 121 Min., 
Kinostart: 29.01.2004

Karo Nettinger

Leben & mehr
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Fachschaft aktuell

Obwohl der erste Bücherflohmarkt Anfang des Wintersemesters 
2003/04 leider nicht den Erwartungen entsprach, wird am 
Anfang des Sommersemesters 2004 wieder ein Flohmarkt 
stattfinden. Das Konzept wurde überarbeitet und so hoffen 
wir dieses Mal mehr Aufmerksamkeit zu haben, bzw. mehr 
Verkäufer (!) zu locken.

Auch dieses Mal dürfen und sollen jegliche 
Art von Büchern, Skripten und Hilfsmitteln 
(Taschenrechner, Zeichengeräte, Laborkittel) ver- 
und gekauft werden. Es handelt sich dabei um eine 
nicht kommerzielle Veranstaltung von Studenten 
für Studenten. 

Kurz noch mal die Rahmendaten: Montag 
3. Mai 2004 und Dienstag 4. Mai 2004 (Anfang 
dritte Vorlesungswoche) in der Mensa Garching, 
jeweils von 10 Uhr bis 15 Uhr, je nach Andrang

Der erste Flohmarkt zeichnete sich dadurch aus, 
dass bereits vor dem eigentlichen Beginn montags 
um 10 Uhr schon viele Studenten, vorrangig 
Erstsemester, ungeduldig auf  Verkäufer warteten. 
Leider trafen im Laufe des Tages nur sehr wenige 
ein, die jedoch schwer angetan waren von dem 
Interesse an ihren Büchern und Skripten.

Bücherfl ohmarkt 2004
Es geht weiter

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass viele 
Studenten einfach aus Zeitmangel oder weil sie 
keine Lust haben, selbst zu verkaufen nicht als 
Verkäufer auf  dem Flohmarkt erschienen sind. 
Diese Schwierigkeit haben wir mit Hilfe der UNA 
beseitigt. Ab sofort könnt ihr eure Bücher im 
UNA-Büro abgeben. Dazu füllt ihr vorher eine 
kleine Liste aus, die ihr im UNA - Büro bekommt 
bzw. vor dem Büro aushängt. Darin listet ihr 
all eure Bücher, Skripten und Hilfsmittel auf  
die ihr der UNA zum verkaufen übergebt. Der 
gewünschte Verkaufspreis und ein Mindestpreis (es 
ist schließlich ein Flohmarkt, auf  dem traditionell 
gehandelt wird) muss natürlich auch mit drauf. 
Diesen Service bietet die UNA kostenlos an. 

Nachdem beim ersten Flohmarkt wie bereits 
gesagt sich vor allem viel zu wenige Verkäufer 
eingefunden haben, werden wir diesen im 
Sommersemester erst ab einer genügend hohen 
Anzahl an verbindlich angemeldeten Verkäufern 
durchführen, da der Aufwand sonst viel zu hoch 
ist.

Stefan Eichhorn
info@fsmb.mw.tum.de
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Raid Total Centrale Paris
is waiting for you

What is the Raid Total centrale Paris ? A high-level sport event, 
in France : A five-day itinerant competition, for 180 competitors. 
45 teams of 4 people, with at least one girl and at least one boy. 
There are 4 main kinds of sport: running, mountain-biking, 
climbing and abseiling, canyoning and canoeing. Last year, our 
competitors climbed up more than 6000 metres, on the 160 km 
of the course.

A competition with students and companies: if  
you want to meet some big French and international 
companies (Total, Airbus, Air France…), come 
and join us! The Raid is an opportunity to get 
to know some executives from the companies 
which help us, in a very friendly atmosphere and a 
sportsmanlike spirit.

A competition organized by a student 
association: more than 90 motivated students 
from the engineering school Ecole Centrale Paris 
(France) prepare this competition during one year. 
We are helped by professional guides who are hired 
to guarantee the security during the competition.

Very strong links with the local population: The 
Raid happens in France, with the cooperation of  
the local people: mayors, guides, journalists... So 
we take advantage of  their experiences, and their 
hospitality.

An international competition: The Raid is 
organized by French and foreign students. We 
also welcome more and more foreign competitors. 

This year, we expect to have competitors from the 
whole Europe. For the fi rst time in its history, the 
course also goes abroad, since it goes from Spain. 
The Raid becomes a major event in the French and 
European student life.

The 6th Edition of  the Raid: it will happen 
from the 30th of  April  to the 4th of  May 2004 in 
Catalonia, between France and Spain. It will end 
on the see-side. You can register until the 14th of   
March, by connecting to www.raidecp.net. Do not 
hesitate to contact us for further information.

Raid Total Centrale Paris
2, avenue Sully Prudhomme
92290 Châtenay-Malabry

France
Tel : 00 33 1 41 13 16 46

Fax : 00 33 1 41 13 16 47
www.raidecp.net

mail@raidecp.net

Ankündigungen
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Die IKOM...
erweitert ihr Angebot nach Europa

Viele Münchener Studenten kenne es: Das Industrie-
Kontakte-Forum München an der TUM, welches als zweitägige 
Kontakt- und Informationsforum Studenten und Unternehmen 
zusammenbringt. Auch dieses Jahr wieder am 30. Juni und 1.Juli 
2004 in der Fakultät für Maschinenwesen am Campus Garching. 
Hierfür werden wieder über 100 ausstellende Unternehmen 
erwartet. Neu seit dem Jahre 2003 ist ein erweitertes Angebot 
mit Ausstellern aus ganz Europa! Dazu haben die IKOM ein 
neues europäisches Netzwerk mitbegründet. Zusammen mit den 
studentischen Industrie-Kontakt-Foren aus Paris und Barcelona 
werden sich in Zukunft viele europäische Unternehmen in den 
3 Metropolen präsentieren. Name des Netzwerkes ist „ecfa 
- european career forums alliance“.

Damit die Organisation auf  europäischer 
Ebene reibungslos funktionieren kann, haben sich 
Vertreter der IKOM mit den Partnern aus Paris und 
Barcelona im Wintersemester 2003/04 getroffen - 
im Rahmen des „Forum Centrale Enterprises“ an 
der Ecole Central Paris. Es folgt ein Reisebericht.

Montag Nacht, München-Fröttmaning. 5 
Vertreter der IKOM aus  München betreten den 
Linienbus München-Paris. Zwölf  Stunden später 
werden sie am Rande des Pariser Ostens ihrem 
Schicksal überlassen und kämpfen sich in das 
Pariser Metrosystem hinein und wieder hinaus 
Richtung Süden nach Paris-Antony zur Ecole 
Centrale Paris.

Bleibt anzumerken, daß die Studenten an dieser 
renommierten französischen Ingenieurschule 
das gleiche Schicksal tragen wie die Garchinger 
Studenten der TUM. Raus aus Paris mit der S-
Bahn und umsteigen in den Bus zum Campus. 
Auch dort ähnliche Bedingungen wie am 
Campus Garching, jedoch mit deutlich mehr 
Leben nach Vorlesungsbetrieb, dank der ca. 1000 
Studentenwohnungen direkt an der Uni.

Angekommen mit persönlichem Gepäck 
und kompletter Standausstellung begann das 
Dekorieren unseres Präsentationsstandes mit 
Postern und Katalogen sowie das beziehen 
unserer Zimmer. Dank unseres Quartiers im 
Gästehaus auf  dem Campus war das Suchen 
danach recht einfach, da man hier ständig auf  
Münchener Doppeldiplom-Studenten trifft, die 
einem freundlich den Weg zeigen. 

In den folgenden 2 Tagen nahm die IKOM-
Delegation aktiv am Veranstaltungsgeschehen teil: 
Wir informierten am eigenen Stand, knüpften neue 
Kontakte zur europäischen Industrie und besuchten 
interessante Vorträge des Rahmenprogramms. 
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Campus

Die Highlights an beiden Tagen der Veranstaltung 
waren die Meetings der ecfa-Partner aus Paris, 
Barcelona und München, dem das gemeinsame 
Mittagsbuffet voraus ging. Hier wurden sehr 
interessante Erfahrungen ausgetauscht und die 
Zusammenarbeit für die Zukunft festgelegt. 

Wie das ganze dann aussieht, kann man 
nach erscheinen der 2. Aufl age unserer ge-
meinsamen Broschüre im März nachlesen. 
Kostenlose Exemplare gibt es in Büro der IKOM 
(Raum MW 0013, hinter der Druckerei der 
Fachschaft), im Internet unter www.ikom.tum.de 
oder auf  Anfrage bei studenteninfo@ikom.tum.
de.

Nach diesen anstrengenden Tagen und des 
Wartens auf  den Linienbus zurück nach München 
durfte natürlich ein Abstecher in die wunderbare 
Stadt Paris nicht fehlen, wohl die geringste 
Entschädigung für den Bus-Marathon zurück. 

Bleibt der IKOM nur noch, den Partnern aus 
Paris recht herzlich zu danken und sie gerne 
wieder auf  die IKOM 2004  am 30. Juni und 1. Juli 
einzuladen.
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Kochen wie die Profi s
Rezepte vom Koch

1.  Tagliatelle mit jungen Zucchini,  
 Zitrone und Basilikum

Ein leichtes und feines Pastagericht, das mit sehr 
festen jungen Zucchini, die nur ganz kurz gekocht 
werden müssen, im Handumdrehen zubereitet 
ist. Die Zucchini sollten in möglichst dünne, aber 
ungleichmäßige Scheiben geschnitten werden. 
Große, dicke Zucchini, die innen ganz weich sind, 
könnt ihr für dieses Rezept nicht verwenden.

Zutaten für 4 Personen:
4 EL Olivenöl
1  Knoblauchzehe, geschält und fein 

gehackt
8-10 kleine, sehr feste Zucchini
500g Tagliatelle
 Saft von 1 Zitrone
100g frisch geriebener Parmesan
 Gute handvoll frischer Basilikumblätter
 Salz
 frisch gemahlener Pfeffer

Olivenöl und Knoblauch in einem nicht zu 
heißen Topf  mit dickem Boden etwa 30 Sekunden 
andünsten, der Knoblauch darf  aber keine Farbe 
annehmen. Die Zucchini hinzufügen und vorsichtig 
schwenken. Nach ca. 2 Minuten den Zitronensaft 
darüber träufeln, den Basilikum zugeben und noch 
etwas weiterdünsten.

Inzwischen die Tagliatelle in siedendem 
Salzwasser al dente kochen. Mit den Zucchini 
vermischen, nach Belieben würzen und den 
Parmesan zugeben. Möglicherweise ist zur 
Aufl ockerung etwas Olivenöl nötig. Mit ein 
paar zerpfl ückten Basilikumblättern und etwas 
Parmesan bestreut servieren.

2.  Hackfl eischbällchen

Zutaten für 4-6 Personen:
1 kg Hackfleisch
2  Scheiben Weißbrot
1 Eigelb
60 g Mozzarella, gewürfelt
60 g Parmesan, gerieben
 Tomatensoße
2 handvoll frische Basilikumblätter
4 EL Olivenöl
½ TL Kreuzkümmelsamen, zerstoßen
½  getrocknete rote Chilischote, zerstoßen
1 EL Rosmarin, fein gehackt
2 TL getrockneter Oregano
 Salz, frisch gemahlener Pfeffer
Nach Belieben:
1  Zwiebel, fein gehackt
1  Knoblauchzehe, fein gehackt
1 TL  Dijonsenf

Das Fleisch in eine Schüssel geben, dann die 
Brotscheiben zu Semmelbröseln verarbeiten 
und mit dem Oregano, Kreuzkümmel, Chili, 
Rosmarin und Eigelb zum Hackfl eisch geben. Mit 
2 gestrichenen TL Salz und einer Prise schwarzem 
Pfeffer würzen. Zusätzlich die vorher gedünsteten 
und abgekühlten Zwiebeln beifügen. Alles gut 
vermischen und mit angefeuchteten Händen 
Fleischklößchen in beliebiger Größe formen. 
Sie können diese nun sofort zubereiten oder 
auf  Pergamentpapier legen, mit Frischhaltefolie 
abdecken und bis zu 24 Stunden im Kühlschrank 
aufbewahren.

Eine Kasserolle mit dickem Boden sehr 
heiß werden lassen, 3-4 EL Olivenöl auf  dem 
Topfboden verteilen, die Fleischbällchen zufügen 
und braten, bis sie rundum angebräunt sind. 
Den Topf  vorsichtig hin- und herrütteln, so dass 
die Bällchen auf  allen Seiten eine schöne Farbe 
annehmen. Die Temperatur herunterschalten, 
die Bällchen mit der Tomatensoße, reichlich 
zerpfl ücktem Basilikum, etwas Mozzarella und 
geriebenem Parmesan bedecken. Im Ofen ca. 15-
20 Minuten bei 200°C überbacken. 

Herr Laux

Leben & mehr



19

Rauchen,Trinken, Schokolade? Alles harmlos. Die neuen Arten 
der Sucht finden online statt…

„Woah, der Kornpreis ist noch mehr gefallen! 
Ich trag mein Zeug gleich zum Pfandleiher“

„Heh, wieso hat der Pug wieder keine 
Gebäude mehr?“

„Komm, Gerald, magst du nicht einen 
Bauernhof  von mir pachten?“

„Woah, heute hab ich mal wieder richtig 
schlimm Geld verbrannt.“

Nein, das sind keine Gespräche auf  einer 
Gutsherrenmesse. So oder so ähnlich sind in 
letzter Zeit manche Gespräche in der Uni …

Vor einiger Zeit hatte ich meinen ersten Kontakt 
mit Online Spielen (war ein Weltraumstrategiespiel, 
dummerweise natürlich kurz vor der Prüfungszeit), 
hatte mir dann aber geschworen, nie wieder damit 
anzufangen, als ich gemerkt hatte, dass ich mein 
Leben nach dem Online-Spiel auszurichten 
begann.

Zwei Monate später war ich in meiner Clique 
der einzige, der noch nicht das neue tolle Online-
Game „Hellbird“ getestet hatte. Ich war standhaft, 
wirklich standhaft, aber nachdem ich eines Tages 
direkt vor einen Computer gesetzt wurde und 
mir Stereo eingetrichtert wurde, „ich müsste das 
unbedingt mal probieren“ (Zitat: „einmal pro Tag 
einloggen und dann den Rest des Tages darüber 
quatschen“), habe ich nachgegeben. 

Eine Woche später musste Gerald dran 
glauben und nun breitet sich die „Online-Seuche“ 
langsam aus: Kaufen, Verkaufen. Pachten, 
Verpachten. Markt aufkaufen und dabei versagen, 
Königreiche gründen, Kriege führen und 
Unterwanderungstaktiken planen.

Sogar das Königreich Bayern haben wir 
zusammen gegründet. Dort wohnen ist natürlich 
Ehrensache ;)

Aber das ist ja nicht das einzige. Die Spiele 
„Die Ewigen“, „Inselkampf“, früher einmal die 
„Prügelpause“ und viele andere buhlen um unsere 
Gunst. Flatrate und Breitbandverbindungen 
verführen dabei ahnungslose arme Studenten und 
berauben sie ihrer Zeit. Tja, gemeinsame Online-
Spiele verbinden und liefern immer Stoff  für 
Gespräche.

Und nun ist wieder mal Prüfungszeit... Natürlich 
werde ich davor mit dem Online spielen aufhören. 
Am besten gleich morgen… oder lieber doch 
übermorgen. Inzwischen werde ich mal ganz kurz 
meinen Kopf  von den Matheunterlagen heben 
und nur kurz gucken, ob ich inzwischen was 
verkauft habe…

Christopher

Online-Sucht

Leben & mehr

Aufl ösung des Sprichwörter-Rätsels von Seite 11:

1D – 2G – 3L – 4J – 5B – 6I – 7K – 8A – 9M – 10F – 11N – 12O – 13C – 14H – 15E

www.hellbird.de


