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Editorial

Editorial

Nach zehn Stunden Reisswolf-Arbeit, einer Riesen-Portion 
Spaghetti Bolognese und einer Flasche Weißwein handelt das Ge-
sprächsthema draußen auf  der Couch von Unfruchtbarkeit bei Män-
nern auf  Grund von Windpocken, drinnen wechselt man die Musik 
von Metallica zu „Last Christmas, …“. Und die ewige Frage schwebt 
im Raum: Wann sind wir fertig? Der letzte Bus weg vom Forschungs-
zentrum ist vor einer Stunde gefahren (wie komme ich jetzt eigentlich 
heim?!?), sämtliche Schokoladen-Bestände vernichtet, die Zigaretten 
werden immer weniger und es gibt keinen Wein mehr. Steht nur noch 
die letzte Aufgabe vor mir: Das Editorial. 

Und wie jedes Mal frage ich mich, was ich schreiben könnte. Über 
Weihnachten? Dazu gibt es aber schon einen Artikel von Michael 
Seitlinger auf  Seite 41. Über das derzeit aktuelle Thema „Was schen-
ke ich wem“? Toll, die Frage wird bereits auf  Seite 12 beantwortet. 
Okay, dann erinnere ich euch einfach an die zurzeit laufende Evalua-
tion. Doch ein Blick auf  das Inhaltsverzeichnis zeigt mir, dass das 
auch schon gemacht wurde (siehe S. 16). Ich könnte etwas über die 
Arbeit der Fachschaftler erzählen! Aber das können sie selbst sicher-
lich besser ab Seite 4. 

Passend zu Weihnachten könnte ich euch ja erklären, warum es 
den Weihnachtsmann wirklich gibt, wobei das wahrscheinlich ein 
ehemaliger Redakteur der New York Sun besser kann als ich. Wie 
wäre es dann mit einer wissenschaftlichen Begründung, warum es 
den Weihnachtsmann nicht geben kann? Oder ihr lest den Bericht 
dazu auf  Seite 59. 

Gut, dann gebe ich euch eben Tipps, wann welche Veranstaltun-
gen am LRT sind. Oder ihr seht selbst nach auf  Seite 45. Wie wäre es 
mit dem neuen Kultur-Programm der Stadt Garching? Aber das hat 
schon Sonja übernommen (siehe S. 30). 

Es gibt also nichts mehr, was ich hier im Editorial schreiben kann, 
da es in dieser Ausgabe schon über alles einen Artikel gibt. Da seht 
ihr mal, wie voll der Reisswolf  ist! An dieser Stelle möchte ich mich 
daher bei allen bedanken, die mir Artikel geschickt haben. Vor allem 
freuen wir uns immer sehr, wenn wir von euch Studenten etwas be-
kommen, auch wenn die Texte mal kritischer mit dem Begriff  „Elite“ 
umgehen. Ganz besonders möchte ich mich bei Nikolaus (Tatsache!) 
bedanken, dass er uns als Titelmodel zur Verfügung stand.

Einen Artikel möchte ich aber noch besonders nennen. Diese 
Woche fi ndet die Abstimmung zur Resolution statt, ihr habt sicher-
lich schon davon gehört. Lest bitte den Text auf  Seite 10 von An-
dreas Haslbeck dazu, bildet euch eure Meinung und stimmt ab! Es 
ist sehr wichtig!

Dann bleibt mir nur noch, euch eine schöne Weihnacht, eine guten 
Rutsch und (hoffenlich) stressfreie Ferien zu wünschen. 

Eure Steffi 
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Während die Bevölkerungsdichte in ganz Europa eher abnimmt, 
nimmt die Dichte der Fachschaftler stetig zu. Nach vielen Neuzu-
gängen in diesem Semester sind wir derzeit über 80 Mitarbeiter, 
die sich ein gut 40 Quadratmeter großes Büro teilen. Das wirft 
schon mal die Frage auf, wie man da überhaupt noch arbeiten 
kann. Dank eines neuen Raumkonzeptes frei nach dem Motto 
„Klein, aber fein!“  ist es aber meist noch möglich, im Büro zu 
arbeiten.

Sollte das leider trotz-
dem nicht ganz klap-
pen, muss die Leitung 
gelegentlich einmal 
einschreiten, um Ruhe 
und Ordnung wieder-
herzustellen. Aber ich 
kann mich eigentlich 
nicht beklagen, denn 
dieses Semester funk-
tioniert es ziemlich gut, 
so dass ich mich auf  die 

Hauptaufgaben der Leitung konzentrieren kann.

2 Mitarbeiter pro m²
Tendenz steigend

Ich versuche, die Arbeit der Referenten, Beauf-
tragten, Projektteams und aller anderen Mitarbei-
ter bestmöglich zu unterstützen. Dabei sollte ich 
darauf  achten, dass wichtige Projekte in Angriff  ge-
nommen werden und nichts vergessen wird. Auch 
gehört es zu meinen Aufgaben, auf  das Profi l und 
die Außendarstellung der Fachschaft zu achten, 
sowie die Kommunikation und Zusammenarbeit 
intern zu fördern. Dieses Semester haben wir sehr 
viele neue Mitarbeiter bekommen, die wir natürlich 
integrieren möchten. Zu meinen administrativen 
Aufgaben gehören die üblichen Formalitäten, wie 
beispielsweise die Schlüsselvergabe für unser Büro 
oder die Beschaffung von Einlassscheinen.

Da ich dieses Wintersemester das Amt alleine 
innehabe, habe ich mir vorgenommen, mich erst 
einmal auf  diese Aufgaben zu konzentrieren und 
einen Nachfolger zu fi nden. Aber wenn Ihr Anre-
gungen oder Kritik zu unserer Arbeit habt, sprecht 
mich einfach an.

Claudia Wagner
leitung@fsmb.mw.tum.de

Ein Wolf zeigt Zähne
Ein neues Semester, ein neues (erweitertes) Reisswolf-Team. 
Nachdem in den letzten Semestern schon langsam ein neues 
Team entstand, haben wir in diesem noch reichlich Nachwuchs 
erhalten. Neben Pasch, Verena und mir fürs Layout besteht das 
Team noch aus Andreas und Lu für die Bildbearbeitung und das 
Titelblatt und aus Thomas, der die Internet-Version erstellt. Zu-
sätzlich hierzu unterstützt mich Pasch als mein Stellvertreter bei 
der Leitung des Teams.

Ihr seht, das Layout, welches jetzt schon gut eta-
bliert ist, ist gesichert. Alles perfekt, oder? Nein, es 

gibt selbst für uns immer 
noch etwas zu tun. Denn 
jetzt haben wir uns eine 
Strukturierung des Inhalts 
vorgenommen. Genau-
er gesagt, wollen wir ver-
mehrt euch Studenten dazu 
animieren, Artikel an uns 
zu schicken. Jeder, der will, 
kann es (schreiben und uns 
schicken…). Es entsteht 

oft der Eindruck, dass der 
Reisswolf  nur Artikel von 
Fachschaftlern enthalte. 
Das stimmt so aber nicht. 
Manchmal (leider noch 
viel zu selten) bekommen 
wir von uns bis dahin noch 
unbekannten Studenten 
Artikel über Reisen, Prak-
tika, Leberkas-Preise, und 
vielem mehr. Ihr seht, für 
dieses Semester haben wir uns nicht nur die Erstel-
lung der kommenden Ausgaben vorgenommen. 
Wir hoffen sehr auf  eure Unterstützung!

Stefanie Nübel, Pasqual Findeisen, Andreas Schmidt, 
Verena Tiefenbeck &  Hans-Philipp Klam

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Wie ihr seht, versteht 
man an der Uni nicht 
sofort alles. Damit ihr 
euch möglichst bald zu-
recht fi ndet und immer 
einen Ansprechpartner 
habt, gibt es das Erstse-
mesterreferat. Spätestens 
bei der No Panic I, einer 
Infoveranstaltung zur 
ersten Scheinprüfung, 
werden wir dafür sorgen, 
dass euch der Studentenalltag nicht über den Kopf  
wächst. Wir, das sind Felix Schumann (3. Semester 
MW) und Anja Kölzsch (1. Semester Luft- und 
Raumfahrt).

Zusätzlich kümmern wir uns darum, dass auch 
Abiturienten mit dem Studium des Maschinenwe-
sens vertraut gemacht werden. Dazu organisieren 
wir in Zusammenarbeit mit verschiedenen Insti-
tutionen (Studienbüro, Lehrstühle) Informations-
veranstaltungen für Schüler. Falls ihr nicht wisst, 
was Dinge wie BHG oder WSÜ sind oder sonstige 
Fragen habt, mailt uns einfach.

Felix Schumann & Anja Kölzsch
erstsemester@fsmb.mw.tum.de    

TUM, LRT und TUG
LAM, LRZ und ING
FBR, LNM und UTG  
FVV, FSA, hahaha

IPP, ZHS und ESP
SVV, FSR und DSP
LTT, FML und BHG
FSMB, UNA, tatütata

BWL, WSK und GEP
TM1, GPE und CAD
TEL, WSÜ und CIW
DHP, DVP, ojemine

Mfg
Mit freundlichen 
Grüßen,
wir liegen Euch zu 
Füßen,
geben niemals auf
wir bring’n euch drauf   
für ein Studium
voller Schall und Rauch
bevor ihr fallt,
fangen wir euch auf.

Erstsemester?
Kein Problem!

Rot-Gelb
Bald kommt ein anderes Team

Ihr habt uns dieses Semester schon häufig als Überbringer 
schlechter, aber auch freudiger Nachrichten erlebt. Zum Glück 
sind das im Skriptenverkauf nicht unsere einzigen Aufgaben. 
Zu den angenehmeren und interessanteren Tätigkeiten in un-
serem Job gehört das Werben und Einarbeiten neuer Verkäufer, 
die Logistik hinter dem Verkauf und die Zusammenarbeit mit 
Finanzern und Druckern. Allerdings wird es auch dieses Seme-
ster wieder einige Neuerungen in eurem kleinen Laden am Eck 
geben.

Es wird wohl das letzte Semester sein, in dem 
das Skriptenverkaufsbeauftragten-Team in dieser 
Besetzung besteht, daher ist es unsere wichtigste 
Aufgabe, für gute Nachfolger zu sorgen und diese 
einzuarbeiten. Unsere bisherigen Verkäufer Gabi 
Hörnig und Emanuel Prager wollen sich in Zu-
kunft in die Tiefen des Skriptenverkaufs wagen. 

Daher werden wir uns dieses Semester bemühen, 
die beiden möglichst viel in die tägliche Arbeit ein-
zubeziehen und sie schonend auf  die Zukunft vor-
zubereiten.

In der Druckerei hat sich auch einiges verändert, 
darum wollen wir uns drum kümmern, dass die 
Zusammenarbeit auch mit den neuen Druckern 
weiterhin so gut funktioniert.

Vielen Dank an alle, die uns unsere Arbeit er-
leichtern! Eure SVBs 

Mareike Schätzle & Christian Zeilinger
skripten@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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…. zumindest für meine Wenigkeit, als Finanzreferentin der 
Fachschaft. Denn ich werde am Ende dieses Semesters in den 
wohlverdienten Finanzerruhestand gehen; das habe ich mir 
nach fast sieben Semestern Finanzarbeit aber auch wirklich 
verdient. Deswegen wird meine Hauptaufgabe in diesem Se-
mester vor allem die Einarbeitung meiner Nachfolger sein. Die 
da wären: Peter, Falko und André. Alle drei studieren im dritten 
Semester Maschinenwesen und werden euch dementsprechend 
wohl auch etwas länger erhalten bleiben. 

Ansonsten wird es in 
diesem Semester nicht 
viel Neues geben, außer 
der Beachtung diverser 
neuer Steuererklärungs-
vorschriften (Lohn-
steuerkarten werden 
einbehalten, etc.) und 
Ähnliches, was uns von 
seitens des Staates al-
lerdings vorgegeben ist. 
Natürlich werden wir 

auch die alltäglichen Arbeiten wie Rechnungen 
zahlen, Projekte abrechnen etc. nicht vergessen.

Da ich am Anfang des nächsten Semesters, wenn 
die Entlastungsberichte wieder anstehen, sehr 
wahrscheinlich im Ausland sein werde, möchte ich 
mich an dieser Stelle bereits bei allen, die mich in 

Auf geht´s 
in die letzte Runde

irgendeiner Art und 
Weise unterstützt oder 
mir geholfen haben, 
bedanken. Dies sind 
vor allem die Skripten-
verkaufsbeauftragten, 
die Druckreferenten 
und unsere unermüdli-
chen Admins, die doch 
auch hin und wieder 
mit meiner Laune zu 
kämpfen hatten (komi-
scherweise hat immer 
dann, wenn es dringend war, der Drucker gespon-
nen). Aber auch allen anderen Mitarbeiter der 
Fachschaft: Ganz herzlichen Dank für eure Unter-
stützung.

Meinen Nachfolgern möchte ich bereits heute 
alles Gute wünschen für ihren Weg als Finanzer 
der Fachschaft; und keine Angst, auch wenn ich 
meinen Finanzerjob am Ende des Semesters nie-
derlege, werde ich für eure Fragen immer ein offe-
nes Ohr haben.

In diesem Sinne: Auf  mein letztes Semester!

Eva Roth & Peter Heinrich
fi nanz@fsmb.mw.tum.de

World Wide Wahnsinn 
Antrittsbericht der Homepageler

Wie schon berichtet, haben wir von den vorhandenen Ideen im 
letzten Semester fast GARNIX umgesetzt. (ja, es gibt da einen 
gewissen Kausalzusammenhang). Aber da ja immer nur NIX 
TUn auch nix bringt, wird im Winter wieder verstärkt geboar…. 
ähem: gecodet. 

‚Regulars’ wären da z.B. die Protokolle aktuell 
zu halten und bei Bedarf  irgendwelche Bugs aus-
zubuddeln. Für diejenigen von euch, die vor dem 
Essen abspülen (=Studis) gibt’s vermutlich eine 
neue Übersichtsseite, um die wichtisten Infos ge-
sammelt rauszupusten. Das Forum will natürlich 
auch gerockt werden und irgendwas Unvorherge-
sehenes (quasi ein ‚Goofi e’) wird vermutlich auch 
Arbeit mit sich bringen. 

Die Wunschliste anderer Fachschaftler ist auch 
nicht gerade kurz. Durch das Aufsetzen neuer 
Datenbanken werden wir versuchen, die interne 
Arbeit effektiver zu gestalten, um damit z.B. viel-
leicht die Skriptneudruckzeit zu verkürzen. Ob’s 
klappen wird, werden wir sehen…

Falls ihr irgendwelchen Feature-Ideen habt, her 
damit. 

Michael „nautisch“ Seemann & Benny Gritl
webmaster@fsmb.mw.tum.de

PS: Genie und Wahnsinn liegen knapp beisam-
men…….. ;-)

Fachschaft aktuell
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Jagutääääääh… es war ein schwere Geburt, aber das Inforefe-
rat konnte sich in diesem Semester Nachwuchs sichern, und das 
nicht zu knapp. Nicole Lüderitz, Raphael Salzer, Peter Sommer 
und Rudi Toroczkay (alle 1. Semester MW) verstärken unser 
Team und bringen frischen Wind in unser Referat. Vielen Dank 
dafür und auf gute Zusammenarbeit! ? Als Leitung des Infore-
ferats wurde wieder Stefan Litter gewählt, die Stellvertretung 
bleibt bis auf  weiteres noch offen, aber: ...da schaumermal!

Wie im Entlastungsbericht schon erwähnt, 
werden wir uns verstärkt um das Infoterminal in 
der Magistrale kümmern, erste Schritte wurden 
schon getan und wir sind sehr zuversichtlich, dass 
das Projekt baldmöglichst abgeschlossen werden 
kann. Ansonsten werden wir uns wie üblich um 
jegliche Anfragen von Studieninteressenten, An-
fängern und Fortgeschrittenen kümmern, unseren 
Kalender pfl egen und natürlich auch für den nöti-
gen Informationsfl uss aus unserem Fachschaftska-

We´re back!
buff  heraus sorgen. Natürlich seid ihr auch herzlich 
eingeladen uns mal zu besuchen, wir wohnen direkt 
gegenüber MW0001. Keine Klingel, die Tür ist 
immer offen, also keine Hemmungen einfach mal 
reinzuplatzen :-)

Für Fragen, Kritik, Anregungen und auch Ge-
schenke stehen wir natürlich immer zur Verfügung 
und wir wünschen euch allen ein erholsames und 
ruhiges Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr!

Servas die Wadln! (Danke für den Spruch, liebe 
Österreicher!)

Stefan Litter, Stefan Eichhorn , Nicole Lüderitz, 
Peter Sommer &  Rudi Torocykay

info@fsmb.mw.tum.de

„…..Sodala, der Marco kümmert sich dann noch um das Office 
und der Andi um den neuen Rechner. Und ich ….“, „Du, machst 
erstmal den Antrittsbericht!“ Verdammt. Nachdem ich nun bei 
der Aufgabenlotterie gewonnen hab, bin ich also der Glückliche, 
der euch bisschen was über den Adminalltag und unsere Projek-
te erzählen darf.

Projekte…. Projekte wird es dieses Semester, 
außer dem Info-Terminal vor der Fachschaft 
(siehe Antrittsbericht der Infos), vermutlich 
wenige geben. Es war angedacht, einen System-
Management-Server zu testen und eventuell un-
seren Thekenrechner auf  Linux umzustellen, da 
die bisherige WindowsXP-Lösung sehr langsam 
ist. Diese Projekte sind jedoch erst einmal auf  Eis 
gelegt, denn…. Dieses Semester steht bei uns 
im Zeichen des Feinschliffes und des Einler-
nens. Da sich meine Wenigkeit (Christopher) im 

Feinschliff! 
nächsten Semester ins Ausland begibt, soll natür-
lich bis dahin alles optimal laufen und alle Admins 
sollten soweit eingelernt sein, dass sie mich kom-
plett ersetzen können. Deshalb werden dieses Se-
mester alle unsere Server auf  den neuesten Stand 
gebracht und auf  Herz und Nieren geprüft, die 
Gruppenrichtlinien unserer Domäne umstruktu-
riert und sämtlichen noch so kleinen Wehwehchen 
unserer User volles Ohr geschenkt. Außerdem hat 
die IKOM nun beschlossen, dass sie auf  dem Web-
server gerne die Möglichkeit zur PDF-Generie-
rung und zur SSL-Verschlüsselung hätten. Diesen 
doch recht umfangreichen Aufgaben stellen sich 
seit diesem Semester wieder 4 Admins. Das altbe-
kannte ABC (Andi, Benny und Christopher) der 
Fachschaft dürfte den älteren Semestern schon aus 
vorhergehenden Reisswölfen bekannt sein. Neu 
ist ab diesem Semester nun Marco, ein 24 jähriger 
FH-Diplominformatiker, der uns vor allem in Do-
mänenaufgaben kräftig unterstützt.

In diesem Sinne, Perfektion is (hopefully) only a 
semester away ☺

Andreas Wenz (“Weeeeeeeeeeeenz”)
Benjamin Gritl (“The Gritler”)

Christopher Voglstätter („Tante Schnitzi“)
Marco Herbeck(nickname still to come) 

admin@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Im Hochschulpolitik-Referat arbeiten viele Studenten zusam-
men, um alle Studierende des Fachbereichs Maschinenbau 
in verschiedenen Gremien zu vertreten und ihren Interessen 
Gehör zu verschaffen. Der Referatsleiter koordiniert alle Akti-
vitäten und behält den Überblick über das hochschulpolitische 
Geschehen.

Im kommenden bzw. laufenden Semester stehen 
wieder einige Aktivitäten an. Drei Berufungsver-
fahren sind am Laufen, die wir betreuen. Es handelt 
sich dabei um eine Berufung zum Thema Virtuelle 
Produktentwicklung, eine weitere mit dem Thema 
Flugsystemdynamik und eine dritte mit Nuklear-
technik. Einen großen Brocken wird eine mögliche 
Satzungsänderung der Fachschaft darstellen, denn 
die Praxis, auf  der FVV fünf  Studentische Räte 
zu wählen, ist etwas reformbedürftig. Es soll keine 
grundsätzliche Änderung vorgenommen werden, 
sondern einerseits die Bezeichnung der Leute, die 
wir wählen, verändert werden und andererseits 
auch deren Aufgaben modifi ziert werden. Natür-
lich fallen auch im Tagesgeschäft Dinge an, die 
sich schnell zu einem großen Projekt entwickeln 
können, so das Vorhaben von Studenten des Lehr-
amts Berufsschule, eine Änderung der Promoti-

Melde mich zurück!
Antrittsbericht HoPo-Referent

onsordnung der TU zu erwirken, damit man nach 
Abschluss einiger Studiengänge mit einer Promoti-
on im Bereich Humanbiologie weitermachen kann.  
Das Referat für Hochschulpolitik ist derzeit stark 
auf  Gremienarbeit konzentriert, aber die Ausrich-
tung sollte etwas weitläufi ger auch allgemeine stu-
dentische Projekte mit einschließen, wie etwa das 
Semesterticket und die Student Card.

Nach einem Semester studiumsbedingter Pause 
leite ich nun das Referat wieder, weil sich Malte 
nun wieder stärker dem Studium widmet. Die per-
sonelle Situation im Referat für Hochschulpolitik 
sehe ich derzeit als entspannt, die Zusammenarbeit 
mit der Fachschaft klappt  sehr gut. Wenn ihr euch 
für etwas im Bereich Hochschulpolitik interessiert, 
dann meldet euch bei mir. Gerne beantworte ich 
eure Fragen, soweit ich ein kompetenter Ansprech-
partner bin. Ich habe auch immer wieder kleine 
Jobs an Studenten zu vergeben, die sich auf  dem 
breiten Bereich der Hochschulpolitik versuchen 
wollen.

Andreas Haslbeck
haslbeck@fsmb.mw.tum.de

KulTUr-Kreativ
Anfang November fand im Sudelfeld mal wieder eines unse-
rer Fachschaftsseminare statt und dieses Mal gab es einen 
Arbeitskreis Kultur. Was bei diesem Kreativ-Arbeitskreis 
herauskam, möchte ich euch kurz erläutern. Wir haben 
viele interessante Ideen gesammelt und einige Schwer-
punkte gesetzt, was Kultur an unserer Fakultät bedeutet. 
Zum einen soll jedes Semester mindestens eine Ausstellung in 
der Magistrale stattfinden. 

Ihr dürft euch also auch dieses Semester auf  ein 
paar exklusive Bilder freuen, dieses Mal zum Thema 
Kunst auf  Fahrzeugen bzw. Fortbewegungsmitteln.
Zum anderen sollen studentische Eigeninitiativen 
wie zum Beispiel die Campus-Band unterstützt 
werden. Sie haben sich schon einmal getroffen und 
können hoffentlich bald, wenn wir einen Proberaum 
gefunden haben, mit dem Proben beginnen. Viel-
leicht könnt ihr dann im nächsten Jahr schon bald den 
Partyrock auf  einer Veranstaltung der Uni genießen.
Eine weitere Idee in dieser Richtung war, eine cam-
puseigene Theatergruppe zu gründen. Vielleicht 
fi nden sich ja auf  diesem Wege einige theaterbegei-
sterte Studenten, die ein Theaterstück auf  die Beine 
stellen möchten. Ich unterstütze euch dabei gerne, 

schreibt mir einfach eine e-Mail.
Ein weiterer Punkt war auch 
noch die Kooperation mit an-
deren Fakultäten, Fachschaften 
und auch der Stadt Garching. 
Das Kulturprogramm der Gar-
chinger ist auch dieses Semester 
wieder sehr interessant und aus-
gewogen gestaltet (mehr dazu 
fi ndet ihr auch im Artikel zur Kultur in Garching).
Als letzter Punkt fehlen natürlich noch Besu-
che von externen Veranstaltungen, wie Museen, 
Konzerte, Theater, Kabarett,... oder auch 
themenorientierte Stadtführungen, die spe-
ziell für Studenten, die nicht am Weißwurst-
äquator aufgewachsen sind, sehr spannend sind. 

Verpasst die vielen kleinen schnuckli-
gen Weihnachtsmärkte in München nicht!
Fröhliche Weihnachten!!!

Sonja Lichtenegger
kultur@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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…Mitreden statt zuschaue! Das hab ich in eurem Auftrag letz-
tes Semester schon gemacht. Auch in diesem Semester darf ich 
wieder als Beauftragter für Campusplanung bei der Gestaltung 
unseres zukünftigen Campusgeländes mitmischen.

Nun, wird sich mancher 
denken, der is doch an der fal-
schen Fakultät gelandet mit dem 
ganzen Interesse am Bau. Mit-
nichten. Ich trete gerne als eine 
Stimme für die auf, die sonst 
sehr vielstimmig eigentlich das 
Gleiche wollen. Meine Interes-

sen sind eben weit gefächert. So wie die der haupt-
sächlich studentischen „Campusbevölkerung“. 
Und damit alle bei den Planungen nach Möglich-
keit berücksichtigt werden, werde ich auch dieses 
Semester an Sitzungen der Planer (Bauamt, Ar-
chitekten, Stadt…) teilnehmen, mit euch und Pro-
fessoren, Mitarbeitern und anderen Interessierten 
diskutieren, was man am Campus umgesetzt sehen 
möchte. 

Höchstwahrscheinlich steht dieses Semester eine 
Präsentation der endgültigen Campuspläne für den 

Schaffe, schaffe,
Campus baue...

Park und die Verkehrsführungen an, deren Bau-
beginn ebenso. Da wahrscheinlich auch mit einem 
Architektur-Wettbewerb für unser neues Audimax 
und die anderen Gebäude begonnen wird, werde 
ich (hoffentlich) auch dort wieder in eurem Sinne 
konstruktiv mitwirken können. Über den Baufort-
schritt werde ich euch auch - so gut es geht - auf  
dem Laufenden halten, damit ihr wisst, an was ihr 
da vorbeilauft. In meinen neuen Aufgabenbereich 
fallen nun auch eine „ergebnisoffene Ideensamm-
lung für eine höhere Aufenthaltsqualität in der 
Magistrale“ (naja, oder so) zusammen mit der Fa-
kultätsverwaltung und ein kleines „Freizeitgestal-
tungsprojekt“ als Zuckerl für euch alle hier, das ich 
aber erst dann präsentieren möchte, wenn es bereit 
ist für die Umsetzung - oder sogar schon fertig. 

Für Fragen, Anregungen und Diskussionen bin 
ich stets zu haben, die meiste Zeit verbringe ich 
(leider) selbst in gespannter Erwartung der näch-
sten Infos und Termine. Aber ich grabe ständig 
nach…

Martin Haberzettl
campus@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht der 
Skriptenreferenten

Hervorragend – danke der Nachfrage. So lautete die Antwort 
der Star-Trek-Macher auf die Frage eines Fans, wie denn der 
Heisenberg-Kompensator funktioniere, der fürs Beamen benö-
tigt wird. 

Wie sie funktionieren, wissen wir mittlerweile 
auch über die neuen Druckwalzen, die seit Ende 
September in unsere Druckmaschine Heribert 
eingebaut sind und etwa seit Ende Oktober ihren 
Dienst tun. Aber ein bisschen überrascht waren 
wir schon, wie weit sich der positive Effekt durch 
die gesamte Maschine zieht. Die mehreren tausend 
Euro für ein paar Kilo Metall und Gummi waren 
insgesamt äußerst gut angelegt und dringend 
nötig. Doch nun zu etwas weniger Erfreulichem: 
Nach vier Semestern in leitender Funktion steht 
uns unser ehemaliger Referent Peter Schaumeier 
leider nicht mehr zur Verfügung, da er sich mehr 
auf  sein Studium konzentrieren will. Wir haben 
jedoch in Felix Schulze Frenking aus dem dritten 
Semester einen Nachfolger als stellvertretenden 
Referenten gefunden, der jetzt bis April intensiv 

von Peter angelernt wird und uns hoffentlich noch 
lange erhalten bleibt (er ist ja auch noch nicht ganz 
so alt wie die meisten). Wir haben geplant, die 
Kompetenzen etwas mehr zu trennen als bisher. 
Das lässt sich zwar nur sehr beschränkt durchfüh-
ren, da nicht beide ständig anwesend sein können 
(obwohl – genug Arbeit gäbe es schon dafür), aber 
wir versuchen, damit auf  einige Kritikpunkte zu 
reagieren, die uns vorgebracht wurden. Außerdem 
hoffen wir, durch eine verstärkte Einbindung von 
Kommilitonen in die Vorlagenbeschaffung, teils in 
den Vorlesungen direkt beim Dozenten, die immer 
vorhandenen Verzögerungen und späten Drucke 
zu minimieren.

Genießt den Weihnachtsreisswolf  – das Deck-
blatt war mehr Arbeit, als ihr euch vorstellen 
könnt!

Xaver Pascoe & Felix Schulze Frenking
druckref@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell



10

Hallo! Mein Name ist Andreas Haslbeck und ich bin Referent für 
Hochschulpolitik der Fachschaft Maschinenbau. Ich bin derjeni-
ge, der in den letzten Wochen immer wieder die Stellwand mit 
den Infos zur Resolution auf dem Laufenden gehalten hat. Und 
jetzt versuche ich, euch dieses Thema etwas näher zu bringen.

Auf  der SVV am 16.11.04 wurde von einem 
Studenten der Antrag gestellt, über die Resoluti-
on gegen Studiengebühren abzustimmen. Dieser 
Student hatte vorher schon den Antrag auf  Ab-
stimmung auf  der Sitzung des Fachschaftenrates 
gestellt und dieser hatte den Antrag abgelehnt. 

Die Vorgeschichte: Die Bundesregierung hat mit 
dem Hochschulrahmengesetz im Jahr 2002 Studi-
engebühren verboten. Die Landesregierung Bayern 
würde dagegen gerne Studiengebühren einfüh-
ren. Das bayerische Kabinett will in den nächsten 
Jahren einen ausgeglichenen Haushalt erreichen 
und darum ist Sparen angesagt. Aus diesem Grund 
werden Ausgaben (auch im Bildungsbereich) her-
untergefahren und Einnahmen erhöht. Und damit 
sind Studiengebühren gemeint.

Weil Bildung in der Bundesrepublik Länder-
angelegenheit ist, sieht die Landesregierung von 
Bayern gemeinsam mit fünf  weiteren Landesregie-
rungen das Hochschulrahmengesetz als Eingriff  in 
Länderkompetenzen und hat beim Bundesverfas-
sungsgericht Klage erhoben. Die mündliche Ver-
handlung hat bereits begonnen, der Urteilsspruch 
wird um den 16. März erwartet. Allerdings hat das 
Bundesverfassungsgericht vor kurzem in einer 
ähnlichen Angelegenheit – es ging um Juniorpro-
fessuren – für die Länder entschieden. Darum 
gehen Experten davon aus, dass auch hier den 
Ländern stattgegeben wird und das Verbot gegen 
Studiengebühren im Frühjahr des nächsten Jahres 
fallen wird. Es ist anzunehmen, dass die Bayerische 
Staatsregierung für diesen Fall ein Studiengebüh-
renkonzept von rund 500 Euro pro Semester im 
Schreibtisch hält. 

Vor 2 Jahren hat die Studentische Vertretung der 
TU München eine Umfrage zum Thema Studien-
gebühren und Studiumsfi nanzierung durchgeführt. 
Hier einige Zahlen dieser Umfrage: 85% haben 
sich klar gegen Studiengebühren im Erststudium 
ausgesprochen, allerdings waren 51% bzw. 60% 
für Studiengebühren im Zweitstudium oder beim 
Langzeitstudium. Und 77% der Studenten haben 
sich weiterhin dafür ausgesprochen, dass die Stu-
dentische Vertretung trotz Ablehnung der Studien-
gebühren konstruktive Beteiligung signalisiert. 

Resolution - Hintergründe
Die Mehrheit der Studenten sieht es also als 

besser an, an einer Sache mitzuarbeiten und 
dennoch dagegen zu sein, als das ganze ka-
tegorisch abzulehnen und sich nirgends mehr 
zu beteiligen.

Denn derjenige, der sich grundsätzlich nicht be-
teiligt, hat es auch in Zukunft wieder viel schwerer, 
irgendwo in ein Gremium zu kommen, oder ein-
fach nur nach der Meinung gefragt zu werden, als 
derjenige, der sich kontrovers an allen Prozessen 
beteiligt.

Um der differenzierten Betrachtungsweise der 
Studenten gegenüber Studiengebühren Rechnung 
zu tragen, hat der Fachschaftenrat die Resolution 
gegen Studiengebühren abgelehnt. Denn die Reso-
lution würde dann eine generelle Ablehnung jegli-
cher Gebühren im Studium verlangen.

Die Studentische Vertretung der TU München 
hat sich freiwillig ein imperatives Mandat auferlegt, 
sie will also die Meinung der Studierenden vertre-
ten und nicht wie es eigentlich laut Bayerischem 
Hochschulgesetz vorgesehen wäre, eigenen In-
teressen nachgehen. Das bedeutet, wenn wir von 
euch eine Weisung bekommen, halten wir uns auch 
daran. Tun wir das nicht, könnt ihr uns schnell-
stens abwählen.

Und die Umfrage von 2002 ist in Sachen Stu-
diengebühren derzeit unsere Handlungsrichtlinie, 
mit der ihr uns den Auftrag erteilt habt, einerseits 
strikt gegen Studiengebühren zu sein, aber anderer-
seits keine blockierende, sondern eine konstruktive 
Haltung an den Tag zu legen, wenn sich Gebühren 
nicht verhindern lassen.

Wenn ihr also die Resolution ablehnt, dann be-
deutet das nicht, dass die Studentische Vertretung 
nun neuerdings Gebühren befürworten würde, 
sondern dass wir weiterhin mögliche Gebühren 
mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln be-
kämpfen und die Augen offen halten, um mögli-
che Ansatzpunkte zum Beispiel bei Regelungen 
für Härtefälle oder ähnlichem sofort ergreifen 
können.

Stimmt ihr dagegen mit JA für die Resolu-
tion, dann wird keine weitere Arbeit mehr in 
die Studiengebührensache gesteckt, denn wir 
werden sie – wie in der Resolution steht -  le-
diglich kategorisch ablehnen, aber nicht mehr 
konstruktiv mitarbeiten. 

Hochschulpolitik
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Besser wird dadurch die Situation sicherlich nicht. 
Nur dass die Hochschulleitung und die Politik dann 
einen Gesprächspartner weniger hat, wenn denn 
einer benötigt werden würde. Nur wenn sich dann 
die Meinung der Studenten wieder ändern sollte, 
dann stehen wir vor dem Scherbenhaufen unserer 
früheren Kontakte und es wird lange dauern, bis 
man uns als Studentische Vertretung wieder ernst 
nimmt und uns Vertrauen schenkt.

Im zweiten Teil der Resolution wird die Ver-
fasste Studierendenschaft (VS) gefordert. Dies ist 
ein Modell der Studentischen Vertretung, welches 
fünf  Grundzüge besitzt: Satzungshoheit, Ver-
sammlungshoheit, Finanzhoheit, imperatives und 
politisches Mandat. Seit die VS 1974 in Bayern ab-
geschafft worden ist, fordert die Studentische Ver-
tretung die Wiedereinführung dieser. Auch wenn 
die Resolution nun abgelehnt werden würde, bliebe 
die Forderung nach der VS bestehen.

Hier muss der Antragsteller scharf  kritisiert 
werden, denn er hat in die Resolution zwei Dinge 
gepackt, die so nichts miteinander zu tun haben. Es 
ist kein seriöses Vorgehen, in eine Resolution zwei 
Dinge zu packen, und somit den Studenten eine 
Sache unterzujubeln, auch wenn es hier in diesem 
Fall eigentlich eine lang ersehnte ist.  

Zusammenfassend möchte ich nochmals beto-
nen, dass wenn ihr die Resolution ablehnt, die 
Studentische Vertretung auch weiterhin Stu-
diengebühren vehement ablehnen wird und 
die Verfasste Studierendenschaft fordern wird, 
aber zumindest ihr nicht die Hände gebunden 
sind, wenn es gilt, schnell und aktiv auf  kom-
mende Ereignisse zu reagieren. Dies könnte 
beispielsweise die Forderung sein, dass wir – wenn 
Studiengebühren unumgänglich wären – wir ein 
Semesterticket inklusive fordern, oder wir bei Re-
gelungen für Härtefälle oder Darlehenssystemen 
weiterhin ein Wort mitsprechen wollen.

Ich denke, wir haben eure Interessen bisher so 
vertreten, wie ihr es uns in der erwähnten Umfrage 
mitgeteilt habt. Informiert euch also bitte über die 
Wahl, bildet euch eure Meinung, und stimmt ab. 
Ich hoffe, wir konnten unsere Argumente darle-
gen, und euch mit der Info-Wand angemessen in-
formieren. Denn egal wie ihr euch entscheidet, das 
wichtigste ist, dass ihr euch an der Wahl beteiligt, 
denn so wird dem Staat gezeigt, dass uns Studen-
ten das Thema wirklich wichtig ist.

Vielen Dank für euer Interesse,

Andreas Haslbeck
Referent für Hochschulpolitik

Fachschaft Maschinenbau

Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, kommt in die Fachschaft und wendet 
euch an eine der folgenden Personen:

Andreas Haslbeck Andreas Beck Christian BriegelClaudia WagnerBernhard Zimmermann

Hochschulpolitik
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Alle Jahre wieder stellt sich einem am Vormittag des 24. De-
zembers die gleiche quälende Frage: Was verschenke ich dieses 
Weihnachten? Die Zahl der zu Beschenkenden schwankt zwar 
von Jahr zu Jahr, einige Positionen sind jedoch jedes Mal 
gleich: Die Eltern, die Großeltern, die Geschwister. Also: Was 
schenken? Wenn man Glück hat verbringen diese Personen die 
Zeit vor Weihnachten damit zu „erwähnen“, was sie unbedingt 
mal kaufen müssten oder was sie gerne mal hätten. Wenn das 
passiert, ist man aus dem Schneider. Zuhören und Kaufen ist 
alles, was man machen muss, sofern es nicht um neue Autos, 
Penthouse oder Yacht geht.

Doch meistens meinen es die Verwandten nicht so 
gut mit einem. Da ist guter Rat teuer. Für die Eltern 
kann man praktischerweise auch ein Geschenk 
kaufen, etwas was beide brauchen. Für das Haus, 
fürs gemeinsame Hobby oder auch Theater- oder 
Konzertkarten. Ein besonderes Geschenk wäre es 
auch, einmal für ein Wochenende das Traumauto 
der Eltern für sie auszuleihen. Das ist aber eine 
eher teure Variante. Wenn es die monetären Mittel 
nicht zulassen,  kann man ihnen aber auch einen 
schönen Tag in München schenken, an dem man 
den Eltern mal zeigt, wo man so sein Leben ver-
bringt. Wie man den Tag gestaltet ist jedem selbst 
überlassen, aber ich bin mir sicher, dass die Eltern 
das Essen zahlen werden, daher kann man auch 
mal in ein etwas besseres Restaurant (davon gibt 
es in München ja zur Genüge…) gehen. Man kann 

sich auch mit einem El-
ternteil verbünden und 
bei einem Fotografen 
Portrait-Fotos von sich 
machen lassen, entwe-
der jeder allein oder alle 
zusammen auf  einem 
Familien-Bild. Das 
kann der Vater sich 
dann auf  den Schreib-

Die Qual der Wahl
Was wem schenken?

tisch stellen. Die Eltern freuen sich sicherlich auch 
sehr, wenn man ihnen einen Gutschein für einen 
gemeinsamen Tag ihrer Wahl schenkt, an dem man 
ihnen ganz zur Verfügung steht. Man muss entwe-
der den ganzen Tag Arbeiten für sie erledigen oder 
sie bei ihrem Hobby begleiten, was auch immer es 
sei.

Wir sind zwar nicht mehr im Kindergarten, 
trotzdem freuen sich Eltern und Großeltern am 
meisten über Selbstgemachtes. Wenn einem die 
Kreativität zum Basteln fehlt, kann man im Zeit-
alter des CD-Brenners den Verwandten individu-
elle CDs zusammenstellen (letztes Weihnachten 
beschwerte sich meine Oma dann nur, dass die CD 
kaputt sei, weil sie nur auf  einer Seite abspielbar 
sei.). Besonders gut kommt es gerade bei Müttern 
an, wenn am an ihrer Stelle das Weihnachtsessen zu-
bereitet. Es klingt schlimmer, als es ist! In diversen 
Büchern und Zeitschriften (z.B. „Kreative Küche“, 
im Supermarkt erhältlich) gibt es extra für Weih-
nachten leicht zuzubereitende, einfache Menus, 
die auch noch meistens sehr gut erklärt sind. Am 
besten probiert ihr das Menu davor mal aus und 
lasst Freunde ihr Urteil abgeben. Damit hättet ihr 
zwei Fliegen mit einer Klappe: Ein Geschenk für 
die Verwandten und eines für die Freunde. Es wird 
auf  jeden Fall gut ankommen!

Etwas Passendes 
für die Geschwister 
zu fi nden ist da schon 
etwas komplizier-
ter. Es hängt ab von 
Alter, Bruder-Schwe-
ster, Verhältnis zu-
einander,… Es heißt 
ja immer, man solle 
das schenken, was man selbst gerne hätte. Daran 
halte ich mich bei meiner Schwester immer, und 
es hat immer funktioniert. Okay, wir sind nur zwei 
Jahre auseinander und uns sehr ähnlich. Anson-
sten weiß man doch eigentlich, was das Geschwi-
ster gerne hätte, oder? Wenn es jünger ist, kann 
man es ein Wochenende nach München einladen, 
shoppen oder ins Deutsche Museum gehen und 
abends wird die Stadt unsicher gemacht. Vielleicht 
gibt es auch etwas, was man selbst besitzt und auf  
das der Bruder/ die Schwester schon lange ein 
Auge geworfen hat. Lasst euch von der Reaktion 
überraschen, wenn er/ sie das lang ersehnte, nie 
bekommene Buch/ Kleidungsstück/ Videospiel 
auspackt!

Leben & mehr
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Wenn man sich genötigt fühlt auch der buckli-
gen Verwandtschaft ein Geschenk zu machen ist 
es ratsam, in einem Aufwasch alle zu beschenken. 
Hierfür bietet es sich an, dass man beispielswei-
se Pralinen oder Ähnliches herstellt und in nette 
Schachteln verpackt verschenkt. Wer freut sich 
nicht über leckere Pralinen, vor allem wenn sie 
selbst gemacht sind. Gute und einfache Rezepte 
fi nden sich in jedem Backbuch. Insgesamt bietet 
sich hier Selbstgemachtes /-gebasteltes an. Von 
Strohsternen über CDs bis zu Gutscheinen für Au-
toreparatur /-wäsche.  

Das schwerste Geschenk steht aber noch aus: 
Das für den Freund/ die Freundin. Hierfür kann 
ich euch leider keine Tipps geben. Ein solches Ge-
schenk muss perfekt auf  die Person, das Verhältnis 
und die Situation abgestimmt sein. Man sollte nicht 
schon nach einem Monat mit einem fetten Ring 
ankommen, nach dem vierten Jahr aber auch nicht 
mit einer Kochschürze. Man sollte die Zeit vor  
Weihnachten einfach die Ohren offen halten und 
auch mal zwischen den Zeilen lesen. Da bekommt 
ihr sicherlich heraus, was sich die Frau eures Her-
zens wünscht. Es kommt auch gar nicht auf  den 
Preis an. Wenn ihr es gut rüberbringt, reicht auch 
eine gebrannte CD, ein selbst gemachtes Fotoal-
bum oder ein Bild für die Wohnung.

Für die Mädels ist es da schon etwas schwerer, 
ein passendes Geschenk für den Freund zu fi nden. 
Ich verbringe schon die ganze letzte Zeit damit, 
mir etwas zu überlegen. Wenn ihr eine Idee habt, 
schreibt sie mir!

Ich wünsche euch noch eine stressfreie Vorweih-
nachtszeit und ein frohes Weihnachtsfest.

Eure Steffi 

Leben & mehr
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Auch dieses Jahr ist TUTOR wieder erfolgreich angelaufen. Mehr 
als 300 Bewerbungen sprechen für sich. Das ist eine deutliche 
Steigerung zum letzten Jahr. 

Nachdem aus den Bewerbun-
gen 224 ausgewählte Teilnehmer 
auf  die 16 Gruppen aufgeteilt 
waren, begannen am 8. Novem-
ber die ersten Tutorstunden. 

In den Gruppenstunden 
wurden bereits Themen wie Prä-
sentationen, Lerntechniken und 
Teamwork behandelt. Um uns 
auf  das Großprojekt im Sommer 

vorzubereiten, haben wir bereits mit  kleineren 
Projekten angefangen. 

Dabei wurden beim Turmbau und Eierfl ug erste 
Konkurrenzkämpfe zwischen den Teams ausge-
fochten, was aber nicht heißt, dass der Spaß auf  
der Strecke blieb. 

TUTOR hebt ab
An interessanten Konstruktionen war vom Fall-

schirm bis zum ultimativen „Eierzerstörer“ alles 
vertreten. 

Aber auch unsere Turmbauer ließen ihrer Ideen-
vielfalt freien Lauf. Vom 1,50 m hohen erdbebensi-
cheren Bauwerk bis zum 4 m hohen Wolkenkratzer 
zimmerten sie fl eißig ihre Türmchen.

Jeder, der jetzt Interesse an solchen Projekten 
gefunden hat, ist im Sommer herzlich eingeladen, 
an unserem Konstruktionswettbewerb teilzuneh-
men. Der Termin und das Thema dazu werden 
noch bekannt gegeben.

Wir freuen uns auf  eure Teilnahme.

Gregor Haslinger und Christian Penger

Campus
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Seit der zweiten Reisswolf-Ausgabe des vergangenen Jahres, in 
der ein Artikel über „Die schlechtesten Internetseiten der Fa-
kultät“ erschienen ist, sind an unserer Fakultät viele Neuerun-
gen geschehen. Leider sieht man die Entwicklung hin zu einer 
„Elite-Universität“ nicht auf den Internetseiten vieler Lehrstüh-
le. Während inzwischen immerhin 9 (!) von 27 Lehrstühlen ihre 
Seiten monatlich aktuell halten, gibt es immer noch Lehrstühle, 
die seit einer positiven Kritik in oben genanntem Artikel an 
ihrem Internetauftritt nichts mehr verändert haben.

Somit gebührt erstmal allen Lehrstühlen ein 
Lob, die ihre Internetseiten sehr gut pfl egen. Diese 
möchte ich deshalb namentlich nennen:

Kritik hingegen gilt in erster Linie den Lehrstüh-
len, auf  denen nicht einmal ein Aktualisierungsda-
tum vermerkt ist (immerhin 37%). Dieses Datum 
ist für den Leser der Webseite genauso wichtig wie 
das Datum einer Zeitung. Es würde sich ja kein 
Mensch eine alte Zeitung kaufen, um die neuesten 
Informationen zu erhalten. 

Die Internetseiten der Lehrstühle 
unserer Fakultät...

Lehrstuhl für 
Produktentwicklung 

Lehrstuhl für angewandte 
Mechanik

Lehrstuhl für numerische 
Mechanik

Lehrstuhl für 
Fluidverfahrenstechnik

Lehrstuhl für Fördertechnik, 
Materialfluss und Logistik 

Lehrstuhl für 
Maschinenelemente 

Lehrstuhl für 
Fahrzeugtechnik

Lehrstuhl für Flugmechanik 
und Flugregelung 

Lehrstuhl für 
Verbrennungskraftmaschinen 

Wegen meines sehr sarkastischen Humors 
werde ich hier auf  Nennung einzelner Lehrstühle 
verzichten, um größeren Ärger zu vermeiden. Die 
angesprochenen Seiten sind wohl jedem bekannt, 
der schon einmal versucht hat, sich über das In-
ternet Informationen zu seinen Vorlesungen zu 
beschaffen.

Da dieser Artikel nicht aus einer Umfrage ent-
stand, sondern beim täglichen Gebrauch der 
Webseiten unserer Fakultät, wird auf  den Inhalt 
der Seiten nicht näher eingegangen. Bei dem Lesen 
der Seiten ist mir dann aufgefallen, dass auf  eini-
gen Lehrstuhlseiten nicht einmal die Betreuer der 
aktuell laufenden Vorlesungen genannt oder auf  
der Mitarbeiterseite verzeichnet sind. Wie soll es 
anhand dieser Aktualität der jeweiligen Internetsei-
ten einem Studenten möglich sein, sich an den Be-
treuer der jeweiligen Vorlesung zu wenden? Wenn 
unsere Universität schon den Anspruch auf  den 
Namen einer „Elite-Universität“ haben will, sollte 
sich dies im Zeitalter des Internet auch an der Ak-
tualität aller Internetseiten der  Lehrstühle zeigen!

anonym    
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Fast zwei Jahre läuft dieses Projekt nun schon seit Entstehung 
der ursprünglichen Idee; ein guter Zeitpunkt, um euch wieder 
einmal über den aktuellen Stand zu informieren.

Was war?

Im Juli 2004 wurde zum ersten Mal die Evalua-
tion der Lehrveranstaltungen an der Fakultät MW 
mit Hilfe des Internets durchgeführt. Dabei kam 
ein Evaluationssystem zum Einsatz, das in den 
Monaten zuvor von Studenten entwickelt worden 
war. Die Beteiligung war schon ganz gut (insge-
samt 2286 ausgefüllte Evaluationen von 663 Teil-
nehmern), kann aber auf  jeden Fall noch besser 
werden, sowohl auf  Studierenden- als auch auf  
Dozentenseite. Die Auswertung und Veröffentli-
chung der Ergebnisse hat leider länger gedauert als 
geplant, da die Programmierung des Systems hier 
mehr Aufwand bedeutete als vorher ersichtlich. 
Wir möchten uns hier nochmals bei allen Beteilig-
ten dafür entschuldigen, dass wir unsere eigenen 
Vorankündigungen für eine schnelle Veröffentli-
chung der Evaluationsergebnisse nicht einhalten 
konnten.

Die Multiple-Choice Fragen wurden statistisch 
ausgewertet und zusammen mit den Texteingaben, 
welche Verbesserungspotenziale der Veranstaltun-
gen zeigen sollen, an die Dozenten versandt. An-
schließend wurden die Ergebnisse, zu denen die 
Dozenten ihr Einverständnis gegeben hatten, mit 
den Kommentaren der Dozenten im Internet ver-
öffentlicht..

Was ist?

Im Moment läuft die zweite Runde der Online-
Evaluation: Diesmal werden, im Gegensatz zur 

Projekt Evaluation MW
Aktueller Stand

ersten Runde, alle Veranstaltungen evaluiert, die im 
Wintersemester gehalten werden. Diese Neuerung 
haben wir auf  Grund der vielen Rückmeldungen 
der Teilnehmern der letzten Evaluation eingebaut.

Wir haben außerdem dem Server, auf  dem das 
System läuft, eine bessere Hardware verpasst, so 
dass das Evaluieren nun schneller vonstatten geht. 
Beim letzten Mal gab es einige Engpässe, die wir 
damit behoben haben.

Was wird?

Da das Evaluationssystem nun von Anfang 
bis Ende programmiert ist, fällt ein Großteil der 
Arbeit der letzten Runde nicht mehr an. Es gibt 
zwar noch ein paar Teilprozesse, wie zum Beispiel 
die Eingabe aller vorhandenen Veranstaltungen, 
die man automatisieren kann, aber das wird mit der 
Zeit auch erledigt. Hier hoffen wir, unser System 
an das UnivIS anbinden zu können, so dass Infor-
mationen wie Veranstaltungsnamen und Dozenten 
automatisch übernommen werden können. Wir 
müssen allerdings erst sehen, wie dies technisch 
umgesetzt werden kann.

Darüber hinaus arbeiten wir an Erweiterungen 
und Änderungen des Systems, die im Moment vor 
allem die weitere Automatisierung der Administra-
tion und des Evaluationsprozesses an sich bein-
halten. Wir sind natürlich auch sehr dankbar für 
Hinweise aller Benutzer, Dozenten und Studieren-
den, wie die Durchführung der Evaluation noch 
verbessert werden kann.

Euer Evaluationsteam

Seit dem 6.12. geht an unserer Fakultät die Online-Evaluation 
in die zweite Runde. Da Evaluation eine prima Sache ist um 
an der Lehre etwas ändern zu können, habe ich mir gedacht, 
mal den Blick über den Tellerrand zu riskieren und bei anderen 
Fachschaften nachzufragen, wie an deren Unis die Evaluation 
abläuft. Aus naheliegenden Gründen habe ich mich in erster 
Linie an unsere Kollegen gewandt, sprich andere Maschinen-
bau-Fachschaften.

An der Uni Hannover organisiert das Dekanat 
die Evaluation. Eigens erstellte, universelle Papier-

Evaluationsmodelle
fragebögen werden von den Dozenten in einer 
der letzten Vorlesungen ausgeteilt. Nachteilig ist 
bei diesem System, dass damit prinzipiell nur die 
Studenten erreicht werden, die noch die Vorlesung 
besuchen. Die Auswertung der Fragebögen erfolgt 
ebenfalls im Dekanat und erst nach Zustimmung 
des Dozenten können die Ergebnisse veröffent-
licht werden. Begründung für die benötigte Zu-
stimmung ist hier unter anderem, dass zunächst 
geklärt werden soll ob eine schlechte Bewertung 
auch nachvollziehbar ist.

Hochschulpolitik
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An der TU Cottbus, die meinen Informationen 
nach noch recht junge Strukturen hat, gibt es den 
erhaltenen Angaben zufolge kein spezielles Eva-
luationsmodell. Grund mag sein, dass laut TU 
das Veranstaltungsniveau im großen und ganzen 
zufriedenstellend ist. Umfragen in Form von Pa-
pierfragebögen hat es auf  Initiative der Fachschaft 
hin bereits gegeben. Das übliche Vorgehen ist dort 
mittlerweile, dass Probleme direkt an die Fach-
schaft herangetragen werden, um direkt im Fa-
kultätsrat (Äquivalent zum Fachbereichsrat), oder 
im unmittelbaren Dialog zwischen Studenten und 
Dozenten angesprochen und diskutiert zu werden. 
Die Fachschaft der TU Darmstadt war an der Aus-
arbeitung der Evaluation im Rahmen der Gremien-
arbeit beteiligt und konnte Vorschläge zum Ablauf  
und zum Inhalt der Fragebögen aktiv einbringen. 
Evaluiert werden praktisch alle Veranstaltungen, 
aber die Auswertung und Veröffentlichung der Er-
gebnisse sind i.A. nicht öffentlich und Diskussion 
oder Besprechung erfolgt nur teilweise in den Vor-
lesungen. An der Uni Karlsruhe gibt es eine eigene 
Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfah-
renstechnik. Die Evaluation erfolgt dort derzeit 
noch in Form von Papierfragebögen, geplant und 
in Vorbereitung ist allerdings ein Onlinesystem für 
alle (!) Studiengänge.

Die jetzigen Bögen ähneln den unseren: es wird 
nach Inhalten, Auftreten des Dozenten, Abstim-
mung Vorlesung/ Übung usw. gefragt.  Die Befra-
gung fi ndet gegen Ende einer Vorlesungsstunde 
statt. Teilweise werden die Fragebögen zunächst 
direkt von den Dozenten ausgewertet und die Er-
gebnisse in einer der nächsten Stunden präsentiert, 
was nochmals in vielen Fällen die Möglichkeit gibt, 
direkt Unstimmigkeiten anzusprechen. Eine end-
gültige Auswertung erfolgt über den Studiendekan, 
in der eine Übersicht bzw. Ranking aufgestellt wird 
und besondere Probleme ( z.B. aus Kommenta-
ren) aufgezeigt werden sollen. Diese Ergebnisse 
werden in der Studienkommission diskutiert und 
in gravierenden Einzelfällen gibt es Einzelbespre-
chungen mit dem Studiendekan. Letztendlich ob-
liegt es aber doch dem Betroffenen, sich Kritik und 
Anregung zu Herzen zu nehmen und umzusetzen. 
Positiv hervorzuheben sind Beispiele für Verbes-
serungen, wie das Umlegen einer kompletten Vor-
lesung in ein anderes Semester und das Einrichten 
von Übungen bei schlechten Vorlesungen.

An der Uni Erlangen gibt es seit dem WS 03/04 
ein Online Evaluationsmodell. Nach einem Pilot-
versuch in diesem Semester, das mit einer Rück-
laufquote von 45% als positiv eingestuft wurde, gab 
es im SS 04 eine neue Evaluation.  Neben je einem 
Fragebogen für Vorlesungen und Übungen gibt es 
auch einen Fragebogen zur Person und Studium, 
mit dem z.B. das allgemeine Klima an der Fakultät 

bewertet wird. Dozenten und Übungsleiter, deren 
Veranstaltung evaluiert werden soll, sollen im 
Vorfeld die Höreranzahl angeben und haben die 
Möglichkeit, veranstaltungsspezifi sche Fragen dem 
Bogen hinzuzufügen. Über die Hörerzahl werden 
TANs vergeben, die den Studenten ermöglichen 
im Internet genau diese Veranstaltung zu evaluie-
ren. TANs für den Allgemeinen Fragebogen erhält 
man über eine bei der Immatrikulation vergebe-
nen Emailadresse ( vgl. myTUM). Nach Ende des 
Evaluationszeitraumes werden die Ergebnisse an 
die Dozenten versandt und die Besten bzw. die, 
die einer Veröffentlichung zustimmen werden im 
Internet tabellarisch aufgelistet ( auch für Externe 
einsehbar). Bei sehr schlechten Bewertungen gibt 
es ein persönliches Gespräch mit dem Studiende-
kan, der mit einem Evaluationsbeauftragten ge-
meinsam für die Durchführung zuständig ist.

Zu guter Letzt noch ein Ausblick auf  eine 
andere Fakultät: die Wirtschaftswissenschaftler 
aus Augsburg. Dort obliegt die Durchführung der 
Evaluation ebenfalls dem Studiendekan und seinen 
Mitarbeitern. Es liegt in der Hand der Dozenten, 
ihre Veranstaltung via Internet zur Evaluation an-
zumelden. Den mit zugesandten Angaben zufolge 
ist die Nachfrage von Dozentenseite sehr hoch, 
denn fast alle Veranstaltungen werden evaluiert.  
Veranstaltungsspezifi sche Fragebögen werden den 
Lehrstühlen zugesandt und nach dem Ausfüllen 
dem Studiendekan zur Auswertung übermittelt. 
Über die Multiple-choice Fragen erfolgt die Aus-
wertung, die die Veranstaltung in Relation zum Fa-
kultätsdurchschnitt setzt. Diesen Ergebnisbericht 
erhalten die Dozenten zusammen mit den Frage-
bögen zurück, um die individuellen Textantworten 
auszuwerten. Von der Seite des Studiendekans aus 
sind die Dozenten angehalten, die Ergebnisse der 
Evaluation in einer der nächsten Veranstaltung mit 
den Studenten zu besprechen. Zwang dies zu tun 
besteht allerdings keiner. Also liegt es im Endeffekt 
im Ermessen des Dozenten, sich die Ergebnisse zu 
Herzen zu nehmen.

Im Vergleich zu diesen Unis schneidet unser Eva-
luationssystem nicht schlecht ab, ist aber durchaus 
noch ausbaufähig. Gerade auch die Möglichkeiten 
in konstruktiven Gesprächen sollte man nicht ver-
gessen. Persönlich fi nde ich die Möglichkeit aus 
Erlangen sehr gut, dass individuelle Fragen vom 
Dozenten hinzugefügt werden können. Man sieht, 
dass sich auch viele andere Universitäten intensiv 
mit der Thematik auseinandersetzen und mitunter 
auch durch studentische Mithilfe einiges bewegt 
werden kann. Ich möchte mich hier auch noch mal 
bei den Personen herzlich bedanken, die mich mit 
Informationen und Tipps versorgt haben.

André Alves

Hochschulpolitik
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02:00 Uhr. So, endlich in Freising. In Freising?! 
F*#k! - In den falschen Bus eingestiegen.

 Mal überlegen wie war das noch Garching 
2004?

21:30 Uhr. Schlangestehen. Verdammt eng hier 
und nen Riesendurst. Will Biere! Wenigstens 
sind anscheinend diesmal ordentlich Frauen 
im Maschbau. Gerüchten zu Folge wurden 
bergeweise komische rote Freikarten an die 
Mädels verteilt.

21:45 Uhr. Noch zwei Leute vor mir in der 
Schlange. Wird auch Zeit. Hab schon Gefrier-
brand in der Arschritze. Und immer noch kein 
Bier!

21:48 Uhr. Drin. Was ham die mir für n blöden 
Stempel auf  die Hand gekloppt? Irgendwas 
mit „Illuminaten“ und „Blumenkraft“. Whate-
ver. Bier her!

21:55 Uhr. Ein Bier. (Musst mich aber auch ne 
viertel Stunde durch die anstehenden Massen 
prügeln.)

21: 58 Uhr. Noch eins.

22:00 Uhr. Hab grade meine Jacke in so ner 
Litfasssäule versenkt. Wollte schlau sein und 
den Euro für die Garderobe sparen. Wer ahnt 
denn, dass das Ding oben offen ist? Äch! 
Noch n Bier erstmal..

22:50 Uhr. Wahnsinn! Dieses Jahr gibt es tat-
sächlich einen extra Stand für unsere öster-
reichischen Mitstudenten. Die ham da lecker 
Dosenbier. Way to go!

Absturzbericht - ESP 2004
22:31 Uhr. Hab ich was verpasst? Grade an der 

Cocktailbar vorbeigeschnippt. Gute DJs da 
oben. Spielen so Breakbeats und so. Cocktails 
auch fein. Aber was zur Hölle ist das für n 
Gebräu in dem Betonmischer? Zombie?

23:62 Uhr. Häh? Wie Spät ist es? Steh glaub 
ich schon ne halbe Stunde vor der Leinwand 
wo so bewusstseinserweiternde Spuleoptiken 
laufen.

01:02 Uhr. Mehr Bier. Obwohl. Eben sind drei 
so Schnuckis in Blaumännern an mir vorbeige-
rauscht. Scheint’s verchecken die Schnappes!

23:30 Uhr. Fühl mich merkwürdig. Der Kerl 
vom Ösi-Stand hat mir so n hässlichen Drink 
gebaut: Gösser-Bull! Bah! Hautsache es macht 
blöd.

00:12 Uhr. Geh mal kurz Klubrocken inner 
Mainstage. 

00:16 Uhr. Die Kleine mit dem Blinklicht auf  
dem Kopf  hat wieder zu mir rübergeguckt. 
Ich denke, ich sollte sie ansprechen…

23:39 Uhr. Der olle Hobo am Bierstand will 
mein Cocktailglas nich zurücknehmen. 
Vollarsch! Dafür hab ich neben s Klo gepin-
kelt. 

01:234 Uhr. Irgendwer hat mir auf  meine neuen 
Schuhe gekotzt!! . – „Hey! Pass auf, Mann!“

23:30 Uhr. Fühl mich merkwürdig. Der Kerl 
vom Ösi-Stand hat mir so n hässlichen 
Drink…Moment das hatten wir doch schon 
mal.

Campus
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01:00 Uhr. Mein Gott ich blute ja! 

01:01 Uhr. Doch nur mein Nebenmann…aber 
wo ist die Mieze von vorhin hin hin hin?

23:13 Uhr. Wo ist meine Uhr?....................ach da.

01:39 Uhr. Schnell zum Bus und ab nach Hause. 
Hoffentlich fi nd ich hier wieder raus.

23:00 Uhr. „Hey Kleines! Na, auch hier?“ 
– „Hast du meine Freundin angeschaut?!“ 
– „Eh… nee.“

23:02 Uhr. Mein Gott ich blute ja! Diesmal wirk-
lich!

0§:0% Uhr. Bin grad zu meiner Jacke in die 
Tonne gefallen. Wirklich zappenduster!! 
Wenigstens kann mich hier dieser Schrank von 
Security nich fi nden. Mir is schlecht…

23³° Uhr. Häh? Wie hab ich das gemacht? „Ich 
muss zu meim Spind, lass mich durch“ 

23:32 Die Sickurity lässt nich mit sich streiten!!! 
Wofür zahl ich Eintritt, wenn ma mit denen 
kein Ärger kriegt!

00:12 Uhr. „Lebt denn der alte Holzmichl noch 
– Holzmichl noch – dädääädää – dädädäää!“

??:49 Uhr. Nochn Bier!!

/§:$* Uhr. „Börp!“ – „Iiieh! Bist du eklig!“ 
– „Mist.“

32:23 Uhr. So ne selelelelsame Schnitte wollt mir 
grad ihre Karre am Parkplatz zeichn. Ich will 
poppen und nich Auto gucken!!

10:95 Uhr (kaputt?). Die Drecksgarderobe hat 
meine Jacke verschlampt!! Säue!

01:[irgendwas] Uhr. Bin grad nach hinten umge-
kippt. Gott sei dank isses Bier heil geblieben. 
Mir is schlecht. 

22:54 Uhr. Der Biercounter zeigt 1000 verkaufte 
Biere an. Kannichsein! Soviel trink ich doch 
alleine.

??:?? Ühre. Die gegenüberliegende Wand bewegt 
sich und hat Lampen. Werd ich grad rausge-
tragen?

[Später] Uhr. Ein paar heiße Sani-Miezen ham 
die hier. Ham mich auch ganz lieb verarztet 
als mir beim Wasser trinken der Klodeckel auf  
den Hinterkopf  geknallt is. – „Jetzt halt doch 
mal still!“ – „Auaa! Lass mich!“

§§:54 Uhr. Ich will aus dieser Mist-Tonne raus!!

��:�� Uhr. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[50H
z Brummen]

02:00 Uhr. So, endlich in Freising. In Freising?! 
F*#k! - In den falschen Bus eingestiegen.

 Mal überlegen wie war das noch Garching 
2004?

Wir hoffen, ihr hattet auf  der ESP2004 genau-
so viel Spaß wie dieser Herr hier. Eventuell habt 
ihr euch einige solcher schlechten Erfahrungen 
gespart und seid unbeschädelt  am gewünschten 
Zielort angekommen. Kommt wieder.

Euer ESP Team

(Die Redaktion, sowie die Autoren distanzieren 
sich von diesem Artikel)
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Zeitlose Gedanken dazu. Oft 
gedacht, aber nicht immer bedacht.

„Ist es nicht schrecklich, dass der menschlichen Klugheit so enge 
Grenzen gesetzt sind und der menschlichen Dummheit über-
haupt keine?“

- Konrad Adenauer -

Ich kann es mittlerweile nicht mehr hören: Das ewige Mo-
dernisierungsgetöse. Der Bildungsstandort Deutschland ist in 
Gefahr! Das Land der Dichter und Denker, wie man ja gerne zu 
Recht (!) romantisierend sagt, rutscht ab in die Zweitklassigkeit! 
Die Zeiten in denen Deutsch die Wissenschaftssprache war sind 
vorbei – Leute lernt Englisch! Das Getöse schlägt nicht nur in 
den Medien wild um sich, sondern verleitet die Politiker (wie 
immer) zu Aktionismus. 

Eines meiner persönlich favorisierten Reizwör-
ter: Bologna Prozess. Erkennt man beispielsweise 
in den USA langsam die hohe Qualität des guten 
alten deutschen Dipl.-Ing.s ist man hier zu Lande 
gerade dabei diesen abzuschaffen – lebe wohl, du 
„altes“ Fossil. Ziel unter anderem: Bessere interna-
tionale Vergleichbarkeit der akademischen Grade. 
Himmel hilf ! Wo bleiben das deutsche Selbstver-
trauen und der fehlende Wille, sich mit der eigenen 
Bildungslandschaft zu identifi zieren. Schnell in die 
USA – denn lieber an einer amerikanischen Wald- 
und Wiesenuniversität studiert, als seine Aus-
bildungszeit in den unfl exiblen, alten deutschen 
Universitäten verschleudert.

Doch ich will eine in studentischen Kreisen 
sicher ketzerische Frage stellen: Ist wirklich alles 
so schlecht hier in den deutschen Universitäten, 
oder ist der gemeine Student in unseren Tagen ein-
fach nicht Willens, das Gebotene zu seinem Vorteil 

Der Student unserer Zeit
Tatsächlich zeitgemäß?

und in seiner Ganzheit auszunutzen? Ist es nicht 
vielleicht eher der Fall – paradoxerweise - dass das 
was den deutschen Universitäten fehlt, einfach die 
akademische Reife seiner Studenten ist? Steht nicht 
häufi g (fatalerweise) die studentische Lebensweise 
über der akademischen, der universitären Geistes-
haltung? Fehlt der Masse vielleicht einfach der 
Wille zur geistigen Elite?

Aber was ist schon geistige Elite? Ein böses 
Wort! Da Elite ja immer per Defi nition eine Min-
derheit sein muss, ist der Elite der Neid und die 
Verachtung der Mitmenschen sicher (was ja auch 
wortimmanent ist)! Das Ziel, zu einer geistigen 
Elite zu gehören sollte allerdings dem Studenten 
vor Augen bleiben, da ihn dieses Streben bewusst 
oder unbewusst letztlich zum Erfolg führen wird. 
Allerdings gewinnt man den Eindruck, dass die 
Studentenschaft mehrheitlich das sozialdemokrati-
sche Bildungsideal verinnerlicht haben. Frei nach 
diesem Motto: Alles möglichst durchlässig organi-
siert, damit jeder dabei sein kann und keiner seiner 
Chancen (dabei bleibt es auch, da zumeist unge-
nutzt) auf  Bildung a priori beraubt wird. Denn 
schließlich gilt ja: Wo alle sind, wird keiner diskri-
miniert. Eine Förderung oder Bildung einer Elite 
wird dadurch naturgemäß erschwert und steht 
dieser Idee eher kontradiktorisch gegenüber.

Doch das ist meines (unbedeutenden) Erach-
tens nach des Pudels Kern. Der Wille zur Leistung 
fehlt in der breiten Masse, wie oben schon ange-
deutet wurde. Denn dieser Wille steht im Wider-
spruch zum Studenten an sich, der sich lieber den 
Annehmlichkeiten hingibt. Sicher, das Leben als 
Student ist grob betrachtet sehr schön und simpel. 
Man verzichtet auf  einen gewissen fi nanziellen 
Rückhalt und gewinnt dafür aber fast unerschöpf-
liche Freiheiten. 

Dem Erfolg stehen aber noch weitere Hindernis-
se im Weg, die in der Mentalität begründet liegen. 
Was in der Schule noch ganz groß geschrieben 
wird, hält sich leider in der Universität zum Teil 
weiter. Gute Leistungen werden von Mitmenschen 
nicht immer honoriert, wie es eigentlich sein sollte. 
Im Gegenteil, die weitläufi ge Reaktion ist Neid, der 
dann in unterschiedlichen Arten seinen Ausdruck 
fi ndet. Läuft da eventuell etwas falsch?

Zum „universitären Sein“ gehört einfach mehr 
als jeden Tag in die Universität mit wechselnder 
Motivation zu wanken. Sicher gehört es nicht dazu, 
in alle Vorlesungen zu gehen, das Wort des Profes-
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sors als die Offenbarung zu betrachten und alles 
in der Vorlesung gesagte penibel mitzuprotokollie-
ren.

Leider ist Bildung als Lebensform in unserer 
Zeit viel zu degeneriert, als dass sie sich wirklich 
durchsetzen würde. Viel zu stark verbreitet dafür 
ist in studentischen Kreisen der Hedonismus, der 
an dieser Stelle natürlich nicht zielführend ist. Wei-
terhin hat sich noch immer nicht im Bewusstsein 
der Studenten manifestiert, dass Bildung eben 
Geld kostet. Deswegen wird zwar Bildung weit-
läufi g als eine Selbstverständlichkeit vorausgesetzt, 
leider aber nicht mit der gleichen Selbstverständ-
lichkeit angenommen. Das Phlegma kämpft hier 
erfolgreich auf  breiter Linie. Man sollte sich aber 
in diesem Zusammenhang die alten (oder altmodi-
schen?) Bildungsideale im Hinterkopf  parat halten: 
die Verfeinerung von Wissen und Denkenkönnen 
- was gewiss keine Banalität ist - die allgemeine gei-
stige Reife, das Herausbilden einer feinen Persön-
lichkeit, die Schulung eines gefestigten Charakters, 
das bewusste Anwenden des Urteilsvermögens 
und zuletzt natürlich der Allgemeinbildung. Dies 
sind alles Dinge, die in längst vergangenen Tagen 
den Akademiker auszeichneten und durch die 
man sich zur Elite zählen konnte. Natürlich tau-
chen diese Begriffl ichkeiten auch in der heutigen 
bildungspolitischen Diskussion auf. Nur wurden 
sie mittlerweile unter vermeintlich schlagkräftige-
ren Wörtern zusammengefasst. Heute spricht man 
von „Sozialkompetenz“, „Teamfähigkeit“ oder 
„Schlüsselqualifi kationen“. Natürlich will ich nicht 
die sagenumwobenen „soft skills“ unterschlagen. 
Gott sei Dank hilft das Englische hier der armen 
deutschen Sprache aus der Bredouille und gibt dem 
Ganzen eine sinnleere Hülle.

Die Frage, die sich hier stellt 
ist, ob dies Dinge sind, die von 
einem Bildungssystem vermit-
telt werden müssen, oder ob das 
nicht Aufgabe der familiären 
Erziehung ist. Gerade in der 
letzten Ausgabe des Reisswolf  
lese ich in einem Artikel über 
die Organisation eines Mes-
seauftritts des itm-Lehrstuhls: 
„Diese Zusammenarbeit an der 
Schnittstelle zwischen Wirt-
schaft und Technik [...] ist aus 
einer umfassenden Ausbildung 
nicht mehr wegzudenken.“ 
(s. Reisswolf  05/04, S. 28)  
Oder ist vielleicht die Fähig-
keit zur interdisziplinären 
(auch eines der schönen neuen 
Schlagwörter) Kommunikation 

nicht Grundvoraussetzung für einen Akademiker?

Wie dem auch sei. Nehmen wir an, es sei Aufga-
be des Systems! Unbegreifbar dann, wie man sich 
als technischer Student sogar schon über eine na-
turwissenschaftliche Allgemeinbildung im Grund-
studium (siehe Physik, Chemie oder ähnliches) 
beschwert und es mit dem „Argument“ „Wofür 
brauche ich so was denn später?“ abtut. 

Was ist denn eigentlich aus dem Studium gene-
rale geworden. Hatte man da nicht früher schon 
einmal ein Instrument die Studenten zu „bilden“? 
Sicher wieder etwas, bei dem man genauer hinse-
hen muss, um den eigentlich Sinn dahinter zu ent-
decken. Diese fächerübergreifenden Vorlesungen 
dienen nicht dem Zweck, den Studenten wieder 
mit etwas zu quälen, die ihm im späteren Leben 
vermeintlich zu nichts Nutze ist. Es geht hier auch 
nicht darum, ergänzende BWL-Vorlesungen zu 
sehen, die letztlich nur einem Ruf  der Wirtschaft 
gerecht werden. Nein, beim Studium generale 
geht es – was aber hinreichend bekannt sein sollte 
– darum, seinen geistigen Horizont zu erweitern, 
den Blick über den berühmten Tellerrand hinaus 
richten zu lernen. Es geht darum, die Studen-
ten möglichst allumfassend wissenschaftlich zu 
bilden und ihm entsprechendes wissenschaftliches 
Denken beizubringen. Der Rest sollte sich dann 
von selbst ergeben. Es soll ja auch die Meinung 
existieren, dass das Studium nicht den Zweck hat 
den Studenten möglichst perfekt auf  sein späteres 
Leben in der Wirtschaft vorzubereiten.

Was bleibt also? Nein, hinter den deutschen Bil-
dungsdefi ziten, die im internationalen Vergleich 
zu Tage treten, stehen vielleicht andere Dinge, als 
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man auf  den ersten Blick vermuten würde. Schuld 
an der „Misere“ ist der Student vielleicht teilweise 
selber, der gedankenlos seine Bildungschancen ver-
schenkt. Schuld an schlechten Vorlesung beispiels-
weise ist nicht immer der Dozent, sondern auch 
vielleicht der Student, der dem Ganzen nicht die 
erwartbare Aufmerksamkeit schenkt. An schlech-
ten Noten ist auch selten der Professor schuld, der 
schwierige Klausuren stellt, sondern vielleicht trägt 
man dafür auch selber die Verantwortung. 

Was fehlt also (unter anderem)? Der allgemei-
ne Wille zur umfassenden Bildung! Es ist fast 
erschreckend, wie einfach die Antwort ist. Denn 
fachliche Brillanz macht aus einem Studenten noch 
lange keinen gebildeten Menschen. 

Eine Bemerkung sei noch am Rande erlaubt. Es 
sollte kein TUM Student so vermessen sein, sich 
allein auf  Grund der neuen vergleichenden Rang-
listen für die universitäre Hochschullandschaft 
zweier großer deutscher Wochenzeitschriften, in 
denen unsere ehrwürdige Alma Mater gleich zwei-
mal zur besten deutschen Universität gekürt wurde, 
zur deutschen Bildungselite zu zählen. Denn auch 

an der vermeintlichen besten deutschen Universi-
tät sehe ich evidente Bildungsdefi zite. Nebenbei 
wurde dies auch implizit von „seiner Magnifi zenz“ 
Prof. Herrmann in einem Interview zugegeben, 
welches jüngst in der Universitätszeitschrift veröf-
fentlicht wurde.

Nachdem ich schon den Artikel mit einem Zitat 
eröffnet hatte, möchte ich ihn auch mit einem 
schließen. Es handelt sich dabei um ein süffi santes 
Zitat von Albert Einstein, das man – ebenso so wie 
das vorangestellte – nicht zwingend ernst nehmen 
muss. Nachdenken empfi ehlt sich aber.

„Es gibt nur zwei Dinge, die unendlich sind: Das 
Universum und die menschliche Dummheit. Wobei 
ich mir beim Universum nicht ganz sicher bin.“

Joaquin Marcos-Nickol

Persönliche Anmerkung: 

Leider kann ich mich selber auch nicht aus dem 
hier skizzierten Studentenbild ausschließen.

Aufruf:

Ich würde mich freuen, wenn an dieser Stelle 
eine Artikelserie entstehen würde. Verschiedene 
Autoren sollten dann abwechselnd zu verschiede-
nen Themen, die unser universitäres Leben betref-
fen Stellung beziehen. Themen könnten sein: das 
Bologna-Protokoll, die zunehmende Verschulung 
der deutschen Hochschulen, Refl ektionen über 
studentische Hochschulpolitik,  Vergleiche der Ivy-
League mit der TUM – wann kommen wir dahin, 
was bedeutet die Globalisierung der Wissenschaft 
für den Studenten, was führte zum Abrutschen der 
deutschen Bildung in die Mittelmäßigkeit, usw. Ein 
bunter Strauß an Themen steht bereit. Also ran an 
die Taste!
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Dienstag, 26. Oktober 2004.
 Es ist kalt. Es ist dunkel. Es ist 815 Uhr. Mari-

enplatz, Münchner Innenstadt. Wem ist dieser 
Scheiß eigentlich eingefallen?!

August 2004, nach der IT-Prüfung
 1000 Studenten strömen aus den Hörsälen. 

Einer davon, A.R., hat eine Idee: „Wenn ich 
alle fünf  DVPs schaff, dann mach ich ne Wall-
fahrt nach Andechs.“ Zehn weitere stimmen 
begeistert (gedankenlos und ohne die Konse-
quenzen abzuwägen) zu.

Montag, 25. Oktober 2004.
 Endlich, endlich sind sie da, die WK-Ergeb-

nisse. Trauernde hängen in den Ecken der 
Magistrale, doch fünf  der elf  Wallfahrer in 
spe jubeln im Freudenrausch – aber nur kurz, 
denn die härteste Prüfung steht ja jetzt erst 
bevor…

Dienstag, 26. Oktober 2004. 830 Uhr.
 Es ist kalt. Es ist neblig. Aber alle sind da. Und 

los geht’s in Richtung Andechs. Geschätzte 
Route: 42km.

Dienstag, 26. Oktober 2004. 1100 Uhr.
 Unfreiwilliger Umweg durch den Waldfried-

hof. Alex wär hier gern Eichhörnchen, weil 
„die’s hier doch echt geil haben müssen…“ 
(erste Anzeichen von paranoider Halluzina-
tion)

Dienstag, 26. Oktober 2004. 1200 Uhr.
 Der schöne Jacque jammert als erster über 

Blasen.

Dienstag, 26. Oktober 2004. 1300 Uhr.
 Gauting. Fünf  Landstreicher humpeln in das 

einzige Chinarestaurant am Ort und bestellen 
„Hühnchen süß-sauer“. Matzes Geräusche 
vom Klo weisen auf  den Anfang der Hirsch-
Brunftzeit hin.

Dienstag, 26. Oktober 1971. Gegen 1320 Uhr.
 Die Vollversammlung der Vereinten Nationen 

erkennt die Volksrepublik China als einzige 
legitime Vertretung Chinas an.

Dienstag, 26. Oktober 2004. 1350 Uhr.
 Die Schwangerschaftsgymnastik vor dem Chi-

narestaurant ist beendet, die Schmerzen in den 
unteren Gliedmaßen gehen auf  erträgliches 
Niveau zurück. Fünf  Landstreicher verlas-

Wenn Maschinenbauer
auf Wallfahrt gehen...

sen Gauting in südwestlicher Richtung und 
lesen wenig später auf  einem Straßenschild 
„Andechs“.

Dienstag, 26. Oktober 2004. 1415 Uhr.
 Irgendwo in China fällt ein gelbes Fahrrad um. 

Juckt uns genauso wenig wie der Beginn der 
ME-Übung.

Dienstag, 26. Oktober 2004. 1700 Uhr.
 Es ist kalt. Es ist nass. Es wird dunkel. Wem 

ist dieser Scheiß eigentlich eingefallen?!

Dienstag, 26. Oktober 2004. 1800 Uhr.
 Hinter den sieben Bergen können wir endlich 

das sagenumwobene Andechs erkennen. Ein-
ladend lädt das beleuchtete Kloster ein. Mit 
letzter Kraft schleppen wir uns die Treppen 
zur Kapelle hinauf… 

Frühjahr 2005, einen Tag nach Veröffentlichung 
der WK-Ergebnisse

 Hunderte weitere Maschinenbauer versam-
meln sich auf  dem Marienplatz, um würdevoll 
das Fest der bestandenen DVP zu begehen 
und ihren fünf  Pionieren nach Andechs nach-
zueifern.

Liebe Kommiliton(inn)en! Ab sofort fi ndet ihr 
in der Fachschaft ein schönes leeres Buch und seid 
herzlich eingeladen, eure „Juhu-ich-hab-bestan-
den“-Dankeswallfahrten (oder ähnlich verrückte 
Events) ebenfalls darin zu dokumentieren, auf  
dass kommende Generationen von Maschbauern 
sich an ihre Vorfahren erinnern mögen! Auf  eure 
Einträge freuen sich die Pioniere

Alex, Andi, Heiko, Matze & Sebastian
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Für viele aus dem fünften Semester ist jetzt doch die Zeit ge-
kommen, über die vergangenen zwei Jahre ein wenig nachzu-
denken. An manche Vorlesungen erinnert man sich lieber, and 
manche Prüfungen lieber nicht, und immer wieder kommt man 
in Gesprächen auf die Dozenten, die uns in den vergangenen 
Semestern durchs Studium begleitet haben. Um nicht immer nur 
Kritik zu üben, sondern auch mal Positives hervorzuheben, ver-
leiht die Fachschaft Maschinenbau seit zwei Jahren den „Preis 
für die beste Lehre im Grundstudium“, die „Goldene Lehre“. 

Dieser Preis soll 
kein Ersatz für die 
Evaluation der Vorle-
sungen sein, sondern 
ein persönliches Dan-
keschön der Studenten 
an motivierende und 
engagierte Dozenten. 
In ihrer Wahl waren 
sich die Studenten 
des fünften Semesters 
ziemlich einig, und 
die überwältigende 
Mehrheit der Studen-
ten war der Meinung, 
dass Prof. Rentrop 
den Preis bekommen 
soll. Sein durchweg 
motivierender Vor-
lesungsstil („...das ist 
doch nur ein Beweis, 

da müssen sie doch nicht plötzlich alle still sein...“) 
heiterte die Vorlesung immer wieder auf, und viele 
denken noch zurück an die dort verursachten 
Schreibkrämpfe („...jetzt ist der Folienstift schon 
wieder kaputt...“).

Abgerundet wurde die Vorlesung durch eine 
hervorragende Übung, die von Herrn Penzko-
fer und Herrn Stolte begleitet wurde. Mathema-
tik ist als theoretisches Fach weithin gefürchtet, 
aber unsere motivierten Übungsleiter schafften 
es immer wieder, uns die Angst vor komplexen 
Zahlen, Jacobi-Matrizen, der Laplace- und auch 
der Fourier-Transformation zu nehmen. 

Die goldene Lehre 2004
für beste Lehre im Grundstudium

Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, dass 
sich die Preisträger riesig gefreut haben. Das „Ma-
thematik-Team“ bat uns, die Studenten des fünf-
ten Semesters ganz herzlich zu grüßen, und Herr 
Penzkofer verriet auch, dass er nach seiner Pensio-
nierung diesen Sommer seinen Urlaub in den USA 
und in Schottland verbracht hat.

Andreas Schmidt

Hier noch mal die Ergebnisse im Überblick:

Beste Vorlesung:

1) Prof. Rentrop (HM 1-4)

2) Prof. Polifke (Wärmetransport 1)

3) Prof. Werner (Werkstoffkunde 1)

Beste Übung:

1) Hr. Penzkofer (HM 1-3 Übung)

2) Hr. Stolte (HM 4 Übung)

3) Hr. Pöschl (Thermodynamik)

Hr. Stolte, Prof. Rentrop, Hr. Penzkofer

Campus



25

DVP 1 (PO 12/99) 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt

Gemeldet 816 127 81 1024

Teilnehmer 639 72 74 795

Bestanden (absolut) 135 21 45 201

Bestanden (%) 21,1 29,5 60,8 25,2

Nicht bestanden (%) 78,8 70,8 39,1 73,4

Einzelne Fächer Gemeldet Teilnehmer Bestanden Nicht bestanden (%)

Mathematik I+II 736 566 309 45,4

Mechanik I+II 813 625 261 58,2

Elektrizitätslehre I+II 752 624 439 29,6

Informatik I+II 740 625 468 25,1

Werkstoffkunde 826 524 228 56,4

DVP 2 (PO 12/99) 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt

Gemeldet 321 65 75 461

Teilnehmer 296 57 74 427

Bestanden (absolut) 98 12 48 158

Bestanden (%) 33,1 21 64,8 37

Nicht bestanden (%) 66,8 78,9 35,1 62,9

Einzelne Fächer Gemeldet Teilnehmer Bestanden Nicht bestanden (%)

Mathematik III+IV 350 325 321 1,2

Mechanik III 391 323 149 53,8

Thermodynamik I+WT 367 329 236 28,2

Maschinenelemente I+II 361 321 255 20,5

Fluidmechanik I 317 300 248 17,3

Regelungstechnik 323 291 245 15,8
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Eine Schnapsidee...
...lernt fahren!

So entstand aus einem lustigen 
Einfall ein selbstgebautes Fahr-
zeug.

Wie die meisten von uns bereits in einem der diversen Lin-
demann-Fächer gelernt haben, entstehen die besten Ideen in 
langweiligen Meetings, oder aus einer Bierlaune heraus. Bei 
uns traf letzteres zu!

Vor ca. einem Jahr befanden wir uns auf  der 
Rückfahrt von einer Exkursion zu ZF in Schwein-
furt (sehr zu empfehlen! Infos am FZG-Lehrstuhl), 
als wir am Rand der A9 die Bobby-Car Fabrik sahen. 
Dabei entstand spontan die Idee, man könne doch 
mal in so ein Ding einen Motor einbauen. Da es so 
was aber schon gibt und mehr Power nie schlecht 
ist, verwarfen wir den Gedanken schnell wieder und 
schwenkten auf  ein Kett-Car um. Nach ein paar 
Überlegungen zu den nötigen Umbauten merkten 
wir schnell, dass der 
Rahmen ebenfalls nicht 
unseren Leistungsan-
sprüchen entsprechen 
würde. So wurde die 
Idee geboren, selbst 
einen Rahmen aus 
Kantrohren zu fertigen 
und als Kaufteile nur 
Motor, Elektrik, Lenk-
rad, Sitz und Reifen 
ein- und anzubauen. 

Einige Wochen und 
langweilige Vorlesun-
gen später waren diver-
se Skriptenseiten mit 
netten Randskizzen 
und Konzeptzeichnungen versehen und das Roh-
konzept stand, dass auch in einem CAD-Modell 
umgesetzt wurde (so macht CATIA-Üben Spaß!). 

Für den Motor und die Elektrik sollte ein kom-
pletter schlachtreifer Roller als Organspender 
fungieren, da somit eine aufwendige Getriebebetä-
tigung entfallen würde. Unsere Wahl viel auf  einen 
schrottreifen Reiskocher namens Honda NH 80 
Lead Bj. 84, den wir nach längerer Suche über eBay 
in Coburg erstanden.

Viele der anderen Teile wie Lenkrad, Sitz, Dreh-
teile, Bleche etc. bezogen wir über Freunde und 
Bekannte. Ziel war ja, das Ganze möglichst gün-
stig auf  die Räder zu stellen! Als Kart-Schmiede 
sollte uns Tom’s kleine Werkstatt dienen, die den 

Vorteil bot, dass (fast) alle nötigen Geräte vorhan-
den waren und in der Umgebung genug Platz für 
Testfahrten ist. 

Konstruktion: 
Als erstes wurde der Roller gereinigt und einem 

Probelauf  unterzogen, ob der Motor in Ordnung 
war. Dabei mussten wir feststellen, dass sowohl der 
Variomatikriemen als auch die Fliehkraftkupplung 
defekt waren, so dass wir zum Kauf  von Neutei-
len gezwungen waren. Motor mit Getriebe, Tank, 
Öltank, Kabelbaum, Zündung, Schweinwerfer 
wurden entnommen, die Variomatik zerlegt, entro-
stet, defekte Teile erneuert und neu aufgebaut. Als 
nächstes wurden Vierkantstahlrohr, die Räder, der 
Sitz und das Lenkrad besorgt, die Konstruktion 
konnte beginnen. Zunächst wurde der Grundrah-
men gefertigt, die Sitzbefestigung und die Motor-
halterungen. Es folgten der Rahmenvorderbau, die 

vorderen Achsschenkel 
und die Hinterachse, 
dessen Drehteile wir 
bei einem befreunde-
ten Fräsbetrieb (Danke 
an Neumeier Tom!) 
nach unseren Plänen 
fertigen ließen. Dann 
ging es an die Pedalerie, 
die Tankbefestigun-
gen und die Spurstan-
ge, als letztes folgte 
die Lenkung, die sich 
als kniffl igstes Bau-
teil herausstellte, weil 
es viele Freiheitsgra-
de zu berücksichtigen 
galt, um eine verspan-

nungsfreie Funktion zu gewährleisten. Damit war 
das Chassis fertig, es konnte der Aufbau erfolgen. 
Nach und nach wurden Motor, Antrieb, Achsen, 
Gas-/Bremsbetätigung, Räder, Elektrik und Tanks 
eingepasst und eine Unterbodenverkleidung aus 
Blech mit integriertem Unterfahrschutz angefertigt. 
Als letztes musste noch ein neuer Vergaserfl ansch 
konstruiert werden, da sich herausstellte, dass der 
Benzinfl uss in der ursprünglichen Einbauposition 
nicht klappte. Schließlich war es soweit:

Die ersten Einsätze: 
Nach Probelauf   und Abstimmungsarbeiten das 

erste Roll-Out. Leider gab es gleich ein Problem, 
der Antriebsfl ansch am Getriebeausgang hielt 
nicht, wir mussten eine geänderte Version anfer-
tigen. Dann aber: ohne weitere Probleme ging es 
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auf  die Strecke. Auf  Asphalt und auf   Waldwe-
gen konnten wir nach Herzenslust heizen, wobei 
die Drifteigenschaften auf  losen Untergrund sich 
wirklich sehen lassen können!

Weitere Verbesserungen:  
 Anschließend wurde das Kart wieder in seine 

Einzelteile zerlegt und die Lackierung des Rah-
mens und der anderen Teile vorgenommen. Des 
Weiteren wurde eine Verkleidung der Lenksäule 
entworfen, die wir aus GFK herstellten. Da die 
Bremse, die ursprünglich die originale hintere 
Trommelbremse des Rollers war, nicht allzu gut 
funktionierte, entschlossen wir uns, eine Schei-
benbremse an die Hinterachse anzupassen. Wir 
verwendeten den Hauptbremszylinder, die Brems-
leitung und den Bremssattel einer Zündapp KS 80, 
die Bremsscheibe ist wiederum eine Sonderanferti-
gung nach unseren Vorgaben, da bei Verwendung 
der Original-Scheibe die Bodenfreiheit zu gering 
wäre. Auch die Verwendung der originalen Lager 
an den Vorderrädern stellte sich als nicht dauer-
fest heraus. Wir vergrößerten die Lagersitze in 
den Felgen und montierten je 2 Kugellager. Nach 
weiteren kleineren Modifi kationen an Radaufhän-
gung vorne, Unterbodenverkleidung und Pedalerie 
waren alle Unzulänglichkeiten beseitigt und das 
fertige Offroad-Kart wurde von uns auf  unserer 
„Teststrecke“ einem interessierten Publikum vor-
gestellt.

Motortuning: 
Nachdem alles standfest war, konnten wir uns 

darum kümmern, dem Motor mehr Leben einzu-
hauchen. Dieser war durch den originalen Schall-
dämpfer und den für diesen Hubraum viel zu kleinen 
Vergaser und Ansaugstutzen unnötig zugeschnürt. 
Wir verwendeten den originalen Krümmer in Ver-
bindung mit einem PROMA Sportschalldämpfer 
einer Zündapp 80er. Die Bedüsung des Vergasers 
wurde auf  den höheren Gasdurchsatz angepasst. 
Diese Modifi kationen sorgten für deutlich mehr 
Leistung im oberen Drehzahlbereich und damit 
mehr Topspeed, aber der Durchzug aus niederen 

Drehzahlen war deutlich schlechter. Deshalb mon-
tierten wir härtere Federn  in der Fliehkraftkupp-
lung, um für eine höhere Einkuppeldrehzahl zu 
sorgen. Des weiteren erleichterten wir die Vario-
matikgewichte, um die Übersetzung bei niedrigen 
Drehzahlen zu verkürzen. 

Techn. Daten:
Motor und Kraftübertragung: Honda 80ccm, 

Variomatik, gebläsegekühlt, ca.7kw, Endüber-
setzung gekürzt, PROMA Sportschalldämpfer, 
Vergaserbedüsung angepasst

Bremse: Bremssattel, Leitung und Hauptbrems-
zylinder von Zündapp KS 80, Hebel seilzug-
betätigt

Chassis: Gitterrohrrahmen aus Stahl, keine Fede-
rung, Achse hinten ohne Differential

Lenkung: Exzenterlenkung mit Schubstange, 
Momo Sportlenkrad,Lenkübersetzung ca. 
1,2:1

Räder: Sackkarrenräder 260X85, hinten auf  
Lochkreis montiert, vorne Lagersitze in 
Felgen gedreht und Kugellager eingepasst

Fahrleistungen: 0-50km/h: 5 s, Vmax ca 65km/h
Arbeitszeit ca. 500 Stunden (dauert halt etwas, 

bis alles funktioniert!)
Gewicht: 75kg, fahrbereit
Gesamtkosten: ca 500 Euro  

weitere geplante Veränderungen:
-größerer Vergaser, geänderte Überströmkanäle, 

schau mer mal....
- für den Winter: Spikereifen herstellen um auf  

zugeforenen Seen zu driften
 Fazit: 

Wir haben unser Ziel erreicht, möglichst günstig 
ein leichtes Funmobil mit den uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln auf  die Räder zu stellen!!

Thomas Heller
Ludwig Rausch

Und das passierte letzte Woche: 
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Sechs Bundesländer, darunter Bayern, klagen gegen die sech-
ste Novelle des Hochschulrahmengesetzes (HRG). Der folgen-
de Artikel soll einen kurzen Überblick über den Hintergrund, 
den Inhalt der Novelle und die Begründungen der klagenden 
Länder aufzeigen.

Handlungsgrundlage
Ende 1998 bestand Konsens zwischen allen 

Ländern, dem Bund und allen im Bundestag ver-
tretenen Parteien, dass das Studium in Deutschland 
gebührenfrei bleiben muss. Eine entsprechende 
Regelung sollte in einem Staatsvertrag zwischen 
den Ländern festgeschrieben werden. Damit wäre 
es möglich gewesen, detailliertere Regelungen zu 
treffen als im Hochschulrahmengesetz (HRG).

Die Bemühungen der Länderminister, mit einem 
Staatsvertrag Rechtsverbindlichkeit herzustellen, 
wurden jedoch von den Ministerpräsidenten in 
mehr als zwei Jahre andauernden Verhandlungen 
nicht zu einem formalen Ende gebracht. Zwei 
Jahre später gab es also den klaren Konsens über 
die Ausgestaltung der Studiengebührenfreiheit 
zwischen allen Ländern, aber keinen Staatsvertrag, 
der rechtsverbindlich für Sicherheit bei Eltern und 
Studierende gesorgt hätte.

Aus diesem Grund hat die Bundesregierung die 
von den Ländern erzielte Einigung über ein stu-
diengebührenfreies Erststudium umgesetzt und in 
der sechsten Novelle des HRG festgeschrieben, 
das am 08. August 2002 in Kraft trat.

Studiengebührenverbot
Ein Anliegen des Gesetzes ist die Veranke-

rung der Studiengebührenfreiheit, und damit die 
Schaffung bundesweit vergleichbarer Studienbe-
dingungen bis zum ersten berufsqualifi zierenden 
Abschluss sowie für ein Studium in einem kon-
sekutiven Studiengang, der zu einem weiteren be-
rufsqualifi zierenden Abschluss führt.

§ 27 HRG Allgemeine Voraussetzungen:
(4) Das Studium bis zum ersten berufsqualifi -

zierenden Abschluss und das Studium in einem 
konsekutiven Studiengang, der zu einem weiteren 
berufsqualifi zierenden Abschluss führt, ist studi-
engebührenfrei. In besonderen Fällen kann das 
Landesrecht Ausnahmen vorsehen.

Verfasste Studierendenschaft
Bisher war den Ländern die Form der Studie-

rendenvertretung freigestellt. Bayern und Baden-
Württemberg sehen als einzige Bundesländer in 

Klage der Bundesländer
gegen die sechste Novelle des HRG

ihren Hochschulgesetzen keine Verpfl ichtung zu 
einer Studierendenvertretung vor. Hier sind die 
entsprechenden Strukturen in den Jahren 1974 
bzw. 1977 abgeschafft und gegen rechtlich schwä-
cher gestellte Mitbestimmungsstrukturen ersetzt 
worden.

In Bayern wurde die Abschaffung vom dama-
ligen Wissenschaftsminister Hans Maier mit dem 
Argument begründet, man wolle „den linken 
Sumpf  an den Unis trockenlegen“.

Die bisherige Regelung, die den Ländern die 
Bildung Verfasster Studierendenschaften (VS) frei-
stellte, trug nach Ansicht der Regierung dem In-
teresse an einer funktionierenden studentischen 
Selbstverwaltung nicht in ausreichendem Maße 
Rechnung. Mit der Neufassung des § 41 HRG 
wurden die Rechte und Pfl ichten der verfassten 
Studierendenschaften konkretisiert. Somit wurde 
mehr Rechtssicherheit sowohl für diejenigen ge-
schaffen, die sich darin engagieren, als auch mehr 
Rechtsklarheit für die vertretenen Studierenden 
selbst. Die Studierendenschaften sollten wissen, 
wo die Grenzen ihres hochschulpolitischen Man-
dats liegen, und wie weit die spezifi sche Interessen-
vertretung für die Studierenden reicht.

§ 41 HRG Studierendenschaft:
(1) An den Hochschulen werden Studierenden-

schaften gebildet.
(2) Sie haben folgende Aufgaben:
- die Meinungsbildung in der Gruppe der Studie-

renden zu ermöglichen;
- die Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und 

Gesellschaft wahrzunehmen;
- an der Erfüllung der Aufgaben der Hoch-

schulen (§§ 2 und 3), insbesondere durch 
Stellungnahmen zu hochschul- oder wissen-
schaftspolitischen Fragen mitzuwirken;

- auf  der Grundlage der verfassungsmäßigen 
Ordnung die politische Bildung, das staats-
bürgerliche Verantwortungsbewusstsein und 
die Bereitschaft ihrer Mitglieder zur aktiven 
Toleranz sowie zum Eintreten für die Grund- 
und Menschenrechte zu fördern;

- kulturelle, fachliche, wirtschaftliche und soziale 
Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen;

- die Integration ausländischer Studierender zu 
fördern;

- den Studierendensport zu fördern;
- die überregionalen und internationalen Studie-

rendenbeziehungen zu pfl egen.

Hochschulpolitik
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(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die 
Studierendenschaft insbesondere auch zu 
solchen Fragen Stellung beziehen, die sich mit 
der gesellschaftlichen Aufgabenstellung der 
Hochschulen, mit der Anwendung der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und der Abschät-
zung ihrer Folgen für die Gesellschaft und die 
Natur beschäftigen.

(4) Die Studierendenschaft und ihre Organe 
können für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
Medien aller Art nutzen und in diesen Medien 
auch die Diskussion und Veröffentlichung zu 
allgemeinen gesellschaftlichen Fragen ermög-
lichen.

Die Klage
Die Länder klagen mit der Begründung, dass die 

Bundesregierung ihre Kompetenzen bei der Ge-
setzgebung überschritten habe. Es geht also nicht 
um eine inhaltliche Verhandlung des Gebührenver-
botes oder der Verfassten Studierendenschaften, 
sondern darum, ob Bund oder Länder die formale 
Gesetzgebungskompetenz in diesen Fragen besit-
zen. In der Rahmengesetzgebung muss den Län-
dern ein legislativer Spielraum erhalten bleiben. 
Laut Entscheidung des Bundesverfassungsgerich-
tes zur fünften HRG-Novelle sind Regelungen, 
die nur noch umgesetzt und nicht mehr gestaltet 
werden können, verfassungswidrig.

Außerdem muss entschieden werden, welche 
Schranken sich aus dem Homogenitätsgebot (die 
im Grundgesetz verankerte Herstellung vergleich-
barer Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik) 
ergeben und wann eine bundesrahmenrechtliche 
Regelung erforderlich ist, also wann eine Rahmen-
gesetzgebung des Bundes notwendig und damit 
rechtmäßig ist, und zum anderen, wie es mit der 
Zustimmungspfl icht durch den Bundesrat aus-
sieht.

Die erste Anhörung
Bei der ersten Anhörung zur Klage vor dem 

Bundesverfassungesgericht in Kalsruhe am 9. No-
vember 2004 haben nach der Eröffnung durch den 
Richter die beiden Parteien (die klagenden Bun-
desländer sowie die Bundesregierung) Stellung ge-
nommen.

Dabei wurde vom Vertreter des Saarlandes ins 
Feld geführt, dass der Bund seine Regelungskom-
petenz überschritten habe und die Eigenstaat-
lichkeit der Länder zu stark beschränke. Minister 
Goppel (Bayern) griff  in seinem Beitrag die Frage 
der Verfassten Studierendenschaften auf. Er kriti-
sierte vor allem, dass die Regelungen zu detailliert 
seien.

Auch davon abgesehen hält er es nicht für er-
forderlich, die Einführung der VS im HRG fest-
zuschreiben. Bisher sei es schließlich auch ohne 
dieses Gebot gegangen. In Bayern wäre studenti-
sche Mitbestimmung auch ohne VS möglich und 
„erfolgreich und effi zient“.

Seitens der Bundesregierung nahm Ministerin 
Edelgard Bulmahn Stellung. Dabei führte sie aus, 
dass es bei der Regelung der VS vor allem darum 
ging, Rechtseinheit herzustellen. Zur Frage des ge-
bührenfreien Erststudiums sagte sie, dass diese Re-
gelung notwendig wurde, da in den Ländern Pläne 
zu den unterschiedlichsten Gebührenmodellen 
diskutiert wurden und es ihnen nicht möglich war, 
sich auf  einen Staatsvertrag zu einigen.

Bei der folgenden juristischen Betrachtung zog 
der Bevollmächtigte der Länder das Fazit, dass es 
bei der 6. HRG-Novelle nicht darum gehe, den 
Grundsatz der Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse voranzubringen, sondern eigene hoch-
schulpolitische Zielsetzungen gegen den Willen 
der Länder durchzudrücken. Der Bevollmächtig-
te der Bundesregierung widersprach dieser Auf-
fassung und führte aus, dass das gebührenfreie 
Erststudium zur Sicherung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse entscheidend ist. Außerdem erläuterte 
er die Notwendigkeit der Regelung zur Verfassten 
Studierendenschaft, um einen bundesweiten Mei-
nungs- und Willensbildungsprozess organisieren 
zu können.

Das Urteil
Mit dem Urteil ist nach momentanem Stand 

irgendwann im ersten Quartal 2005 zu rechnen. 
Wenn der Klage nicht stattgegeben wird, hätte dies 
zur Folge, dass die VS auch in Bayern sofort ein-
geführt werden muss, da die 6. Novelle innerhalb 
von drei Jahren seit Verabschiedung umgesetzt 
sein muss.

Wenn die Richter der Argumentation der kla-
genden Länder stattgeben, werden wir wohl einen 
sehr heißen Sommer haben.

Weitere Informationen fi nden sich unter
http://www.bmbf.de/de/3207.php
http://www.fzs-online.org/

Johannes Horak
Wirtschaftsinformatiker,

Vertreter der Informatik im Fachschaftenrat (FSR),
Studentischer Rat,

i-Referent,
horak@fs.tum.de
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Mitte November präsentierte die Stadt Garching wieder das Kul-
turprogramm für das nächste Halbjahr. Bürgermeister Solbrig 
legte in seiner Ansprache besonders viel Wert auf die Berück-
sichtigung und Integration der Jugend. Und so ist auch dieses 
Mal ein ausgewogenes Programm für jung und alt entstanden. 
Neben Kleinkunst und Kabarett sind auch wieder Theaterveran-
staltungen, Konzerte und Ausstellungen auf der Tagesordnung.

In Sachen Kunst ist die Garchinger Artothek, die 
viele neue Bilder in ihre Sammlung  aufgenommen 
hat, sehr gefragt. Für ein halbes Jahr kann man dort 
Bilder gegen eine geringe Gebühr ausleihen oder 
auch kaufen. Besonders stolz ist Herr Solbrig auch 
auf  die Willi-Brandt-Ausstellung. Die Wanderaus-
stellung wird am 6. April feierlich vom Freundes-
kreis Willi-Brandt-Haus Berlin e.V. eröffnet.

Ein besonderes Highlight Anfang nächsten 
Jahres ist das Konzert von Haindling. Vor zwan-
zig Jahren hat er dem Namen seiner Heimatstadt 
in einen Musikstil umgewandelt und begeistert 
nun sein Publikum mit kreativem Klangzauber. 

Kultur in Garching
Das neue Programm ist da...

Der Kartenvorverkauf  beginnt schon ab 16. De-
zember, also nicht verpassen, denn die Nachfrage 
ist jetzt schon sehr hoch. Ebenfalls sehr exklusiv 
ist der Auftritt der Hudson Shad Band aus New 
York, die „ebenbürtigen Erben der Comedian 
Harmonists“(Stern). Spektakulär wird das Musical 
Vibrating Afrika, aufgeführt von der South African 
Musical Group aus Johannesburg. Die originelle 
Musicalshow mit traditioneller Musik und Stam-
mestänzen, aber auch Hip Hop, Breakdance und 
Jazz vermittelt vor allem eines: Lebensfreude.

Für Theaterbegeisterte gibt es im Bürgerhaus 
und im Theater im Römerhof  wieder einiges Inte-
ressantes zu sehen. Wer zum Beispiel keine Karte 
mehr für die Feuerzangenbowle im TU-Film er-
gattert hat, kann das Theaterstück dort nachholen. 
Live, und mit echten Schauspielern aus dem Alto-
naer Theater in Hamburg.

Mit “Der Parasit“, ein Lustspiel von Friedrich 
Schiller, “Viel Lärm um nichts“ vom William 
Shakespeare, “Der Hauptmann von Köpenik“ und 
“Dr. med. Hiob Prätorius“ von Curt Görtz geht’s 
klassisch weiter. Auch das Chiemgauer Volksthea-
ter muss man nicht vermissen.

Auch im von Studenten gerne besuchten Ratskel-
ler ist wieder viel geboten. Von Blues, Boogie und a 
cappella Pop bis hin zur Kleinkunst ins alles dabei. 
Die a-cappella-Gruppe  Mainstreet ist wärmstens 
zu empfehlen. Sie wurde 2002 mit dem Preis mit 
dem Preis “Künstler des Jahres“ ausgezeichnet.

Extra eingefl ogen wird die Gruppe Memo Gon-
zales & Bluescasters aus Dallas, Texas. Sie präsen-
tieren „A Heart Full of  Blues“.

Beim neunten Garchinger Faschingstreiben 
geht’s wieder rund in der kleinen Stadt, und das 
nicht nur für die Kinder. Für die Kleinen präsen-
tiert das Kinder- und Jugendtheater diesmal „Herr 
Sturm und sein Wurm“, „Die Wichtelmänner“ und 
„Tim Thaler“.

Viel Vergnügen bei den zahlreichen Ver-
anstaltungen!

Sonja Lichtenegger
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Arbeitet mit!

Druckerei der

Fachschaft Maschinenbau

Raum: MW0012

DruckenLegen

reparieren & tüfteln

Geld verdienen

für die Allgemeinheit arbeiten

Erfahrungen an
Maschinen sammeln

Heften

neue Kontakte knüpfen

im Team arbeiten

laut Musik hören

Was machen wir eigentlich?

Deswegen:

Wir suchen neue Mitarbeiter!

Besucht uns einfach oder schreibt an

!druckref@fsmb.mw.tum.de

Ankündigungen
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Es weihnachtet sehr...
Der große Weihnachtsmarkt-Test

Es ist Mittwochnachmittag, und es ist ziemlich kalt. Drei Redak-
teure vom Reisswolf sind angetreten, um für euch die Qualität 
der Münchner Weihnachtsmärkte sowie deren Glühweinstände 
zu testen, so dass ihr gleich wisst, wohin es sich lohnt zu gehen. 
Wir sind am Treffpunkt Münchner Freiheit, es geht los...

Schwabinger Weihnachtsmarkt, 
Münchner Freiheit:

Wir betreten den Weihnachtsmarkt und sind 
gleich erst einmal erstaunt. Nach dem tristen Grau 
der U-Bahn-Station werden wir förmlich erschla-
gen von der ausgiebigen, bunten und fantasievollen 
Dekoration. An vielen Ecken stehen Kunstwer-
ke (unter anderem auch die bekannten „Rost und 
Silber“ - Skulpturen aus der Magistrale) und sofort 
wird uns klar, dass dieser Markt super zu Schwa-
bing passt – das Angebot und die Qualität der dar-
gebotenen Kunstwerke ist vielfältig und originell. 

Wer noch ein individuelles Weihnachtsgeschenk 
für Mama/Oma/Tante braucht, wird hier sicher-
lich fündig. Auch die Location (die verschachtelten 
Ebenen am Forum der Münchner Freiheit) ist ziem-
lich cool. Dieser Weihnachtsmarkt ist sehr empfeh-
lenswert. Einzig das Fehlen fast jeglichen Bezugs 
auf  Weihnachten führt zu unserer Bewertung: 
Note 2

Vom Glühwein sind wir wenig begeistert. Ein 
etwas unfreundlicher Verkäufer gießt uns unsere 
Tassen voll mit Durchschnitts-Glühwein. Immer-
hin gibt es „Ingwer“ als Spezial-Sorte, das ist nicht 
schlecht. Für 
einen „Schuss“ 
gibt’s nur Rum, 
sonst nix. Ent-
s c h u l d i g u n g , 
dass wir be-
stellt haben!  
Note: 3-

Münchner Christkindlmarkt am Ma-
rienplatz:

Weiter geht’s mit der U-Bahn zum Marienplatz. 
Ein Glück, dass wir an einem Mittwoch testen, 
die Menschenmassen lassen uns schlimmes über 
die Wochenenden hier ahnen... beim verlassen der 
Station sind wir gleich begeistert von dem riesigen 
Weihnachtsbaum, der den Marienplatz erleuchtet. 
Auch die Buden erfüllen alle Klischees, die man 
von Weihnachts-
märkten haben 
kann. Lebkuchen, 
Nussknacker und 
Christbaumkugeln 
gibt es zuhauf. Die 
Buden sind mit 
Tannenzweigen 
und Lichterketten 
geschmückt. Weih-
nachtsduft erfüllt 
die Nase – Weih-
nachten steht vor 
der Tür! Wer hier 
allerdings Indivi-
duelles sucht muss 
etwas genauer 
schauen, oftmals 
geht es im bunten Trubel verloren. Schade eigent-
lich. Trotzdem, wir befi nden uns auf  einem „klassi-
schen“ Weihnachtsmarkt, wie es ihn in Deutschland 
in jeder größeren Stadt gibt. Die Menschenmassen 
machen uns das Leben etwas schwer, und deswegen 
unser Urteil: guter Durchschnitt, aber das hatten 
wir in München ja wohl mindestens erwartet... 
Note 3+

Und wie ist der Glühwein? Bei einem Stand 
mit „selbstgemachtem Glühwein“ lassen wir 
uns von einer gut gelaunten Verkäuferin zuerst 
die Zubereitung von Glühwein erklären, ehe wir 
zum Test schreiten. Zwei normale und ein Glüh-
wein „Royal“ mit Amaretto und Sahnehäub-
chen stehen auf  dem Prüfstand. Wahrlich, dieser 
Glühwein schmeckt authentisch, und der Royal 
ist einfach nur ein Traum! Gut gelaunte Ver-
käufer, leckerer Glühwein, wir sind begeistert! 
Note: 1

Leben & mehr
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Weihnachtsmarkt am Hauptbahn-
hof, Bayerstraße:

Eigentlich wollten wir den gar nicht testen, 
aber nachdem wir die Tram 19 verpassen, können 

wir auch genauso 
gut noch kurz vorbei 
schauen. Was wir 
sehen erschreckt uns. 
Von den lächerli-
chen vier Buden sind 
nur zwei geöffnet... 
eine verkauft Krims-
krams, und die andere 
kleine Autos aus alten 
Blechdosen. Das 

ist zwar saucool, aber nicht wirklich weihnacht-
lich... wie kann man so etwas Weihnachts-
markt nennen!? Nicht mal Glühwein gibt es... 
Note: N.B.

Mittelaltermarkt mit Advents-
spektakel, Agnes-Bernauerstraße, 
Tram 19 - Haltestelle Fürstenrieder 
Straße:

Etwas ab vom Schuss liegt dieser Weihnachts-
markt. Auf  dem Weg (wir müssen etwas suchen, 
bis wir ihn fi nden) merken wir die Kälte und freuen 
uns um so mehr auf  Glüh-
wein... als wir den Mittel-
altermarkt betreten sind 
wir sofort begeistert. Auch 
wenn hier wirklich nichts 
los ist, es wird was gebo-
ten. Ein Schmied häm-
mert auf  einem Amboss, 
Marktschreier bieten ihre 
Waren feil und die Dursti-
gen (also wir) werden an 
den verschiedenen Stän-
den erwartet. Im Gegen-
satz zur 08/15-Bude sind 
hier liebevoll gezimmerte Hütten aufgebaut. Von 
Trinkhörner über Zauberstäbe bis hin zu super-
leckeren getrockneten Früchten gibt es interessan-
te Waren zu kaufen. Alle Veranstalter geben sich 
größte Mühe, und es kommt tatsächlich mittelal-
terliche Stimmung auf. Leider keine weihnachtliche 
Stimmung, aber obwohl hier nicht gerade der Bär 
tobt gefällt uns dieser Weihnachtsmarkt sehr gut! 
Note 2

Für uns, die wir mittlerweile zu Glühweinexper-
ten gereift sind, ist hier auch einiges geboten. Bei 
einem sehr netten Stand bekommen wir guten Glüh-
wein in genialen Bechern. Der Pfand war so niedrig, 
dass wir fast schwach geworden wären... An einem 
anderen Stand testen wir „Heißen Harry“, einen 

super-leckeren Guarana-Wein (Eine Mischung aus 
heißem Weiß- und Fruchtwein). Sehr zu empfehlen, 
Note 1

Weihnachtsmarkt am Sendlinger 
Tor:

Alles geht einmal zu Ende, und so besuchen 
auf  dem Rückweg unserer ersten Test-Runde 
noch den Weihnachtsmarkt am Sendlinger Tor. 
Sofort fällt uns auf, dass es hier nur eine Attrakti-
on gibt – das Sendlinger Tor! Das Angebot an den 
Ständen ist auf  diesem eher kleinen Weihnachts-
markt nicht gerade berauschend, eine Bude mit 
Schneekugeln gefällt uns dennoch sehr gut. Die 
„Fressbuden“ überwiegen das Bild, und in unserer 
Einfallslosigkeit begeben wir uns an die zentrale 
runde Bar, inmitten der zumeist jungen „Business 
Professionals“, die hier nach ihrer Arbeit „noch 
schnell einen Glühwein mit der Kleinen aus der 
Buchhaltung trinken gehen“. Zumindest kommt 
es mir so vor. Um es kurz zu fassen – wir sind 
nicht begeistert. Um schnell einen Glühwein zu 
trinken ist es okay, aber wer Weihnachten sucht, 
der fährt eine Station weiter zum Marienplatz: 
Note 4

Viel schlimmer noch ist die Massenabfertigung 
an der Glühweinbar – erst anstellen, bezahlen, mit 

dem Kassenbon zum 
Ausschank, wo es Glüh-
wein aus dem Durch-
lauferhitzer gibt. Der 
Barmann fragt gar nicht 
nach, Rum wird uns als 
Schuss hineingemixt. So 
ein Mist, wir hätten doch 
gerne Amaretto gehabt... 
Die Tasse wird bei einer 
separaten Geschirrrück-
gabe abgegeben, und der 
dort sitzende gelangweil-
te Mitarbeiter verbessert 

unser Urteil auch nicht:  Massen-Glühwein aus 
dem Supermarkt ist auch nicht schlechter, nur bil-
liger; Note 4

Das war die erste Runde. Gerne hätten wir noch 
eine zweite gestartet, aber unsere Ärzte rieten uns 
dringend davon ab... es gibt ja noch mehr Märkte 
in München. Wir haben gehört, der Weihnachts-
markt am Chinesischen Turm soll nett sein. Wir 
denken, da geht’s heute Abend hin. Vielleicht tref-
fen wir uns ja...

Andreas Schmidt, 
Pasqual Findeisen 

Leben & mehr
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Leben & mehr

Nach 4-wöchiger Planung ist es dem Studiengang CIW 3.Sem-
ster gelungen, einen Ausflug außerhalb der Stadgrenze Mün-
chens nicht nur zu organisieren, sondern auch durchzuführen. 
Das Ziel: Nürnberg, Christkindlmarkt.

Da ja bekanntlich der Weg das Ziel ist, wurde 
auf  der 185-minütigen Hinfahrt versucht, die kli-
matischen Verhältnisse am Zielort mit hochpro-
zentigem Gemische zu vereinheitlichen, was leider 
einen Teufelskreis ausgelöst hat, waren doch nach 
kurzer Zeit alle Zutaten aufgebraucht.

Nach Ankunft wurde des Öfteren versucht, Stu-
dentenrabatte an Glühweinständen herauszuschla-
gen, jedoch ohne Erfolge. Als brave Studenten 
halfen wir natürlich auch Kindern in Not, indem 
wir dem Clown seine tollen Kopfbedeckungen ab-
kauften.

Es hat sich herausgestellt, dass zwei Straßen-
musikanten ein großes Magnetfeld besaßen, wel-
ches uns für längere Zeit in Ihren Bann zog und 
unsere Stimmbänder in teils sehr wohlklingende 
Wellenbewegungen versetzt hat. 

Fahrt nach Nürnberg
Cifler unter sich

Getestete Objekte: Aldi Süd, drei Glühweinstän-
de, zwei Bierschenken, ein amerikanisches Restau-
rant. Und als wir dann nach so viel Glühwein und 
Bier pleite waren und sogar in Kaufhäuser zum 
Aufwärmen gelaufen sind…uuund sich zu allem 
Überfl uß sich auch noch unser Pott verabschiedet 
hat, traten wir schweren Schrittes die Rückfahrt 
an.

Diese war weitgehend überschattet von einem 
Generationsaustausch mit zwei Rentnerehepaaren, 
und vergeblichen Flirtversuchen (zugunsten) einer 
jungen Frau.

To be continued...

Thomas Siegfried  & Moni Kreilinger
www.cifl er.de 
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Warum Weihnachten?
Wieder einmal steht Weihnachten vor der Türe. Viele vertraute 
Accessoires und Rituale begleiten uns im Vorfeld dieses Festes, 
in der vorweihnachtlichen Adventszeit: Glühweindüfte, Punsch 
und Lebkuchenherzen, Kerzenschein und Tannenzweiggestecke, 
Christkindlmärkte und weihnachtliche Klänge – allesamt Dinge, 
die in uns eine angenehm sinnliche Stimmung wecken. 

Weihnachtsfeiern stehen 
hoch im Kurs, selbst wenn man 
oft gar nicht recht weiß, was 
nun genau das spezifi sch Weih-
nachtliche daran sein soll – aber 
irgendwie ist es halt schön. Und 
selbst wenn wir natürlich aufge-
klärte nüchterne Menschen sind 
und längst wissen, dass etwa der 
Nikolaus nicht vom Himmel 
geritten kommt, sondern allen-
falls aus der Nachbarschaft oder 
dem Bekanntenkreis angeheu-
ert wird, um uns mit seinem 
Kostüm und seinen Sprüchen 
ein paar heimelige Stunden zu 
machen, sind wir irgendwie 
doch angerührt. Auch wenn wir 
Menschen sind, die nicht über-
schwänglich sentimental sein 
wollen, sind wir doch angerührt 
von dieser Stimmung und dem 
Glanz, der sich im Umfeld des 
Weihnachtsfestes ausbreitet. Ir-
gendwie wird in uns eine Saite 
zum Klingen gebracht, die uns 
eigentümlich angeht.

Was ist es denn, was uns da 
berührt? Sind es Kindheitserin-
nerungen voll Wärme an ein Fest der Lichter und 
des unverhofften Beschenktwerdens? Tiefe Sehn-
süchte, Wünsche und Erwartungen rühren sich in 
unserem Inneren. Und das ist gut so, dass diese 
Saiten in unserer Seele ins Schwingen gebracht 
werden. Vielleicht kommt uns darin auf  eine etwas 
diffuse Weise auch zu Bewusstsein, dass das Leben 
mehr ist, als das, was wir oftmals vordergründig 
wahrnehmen.

Weihnachten löst diese Gefühle aus und viel-
leicht gibt Weihnachten auch eine Antwort auf  
sie? Was ist denn Weihnachten, der Glutkern von 
Weihnachten, der sich in den vielfältigen weih-
nachtlichen Begleiterscheinungen noch als Wär-
mestrahlung widerspiegelt? „Gott wird Mensch“, 
heißt es in der weihnachtlichen Christenheit. Eine 

steile These für den aufgeklärten 
Geist – will sagen, dass mitten 
in unserer irdischen Wirklichkeit 
die göttliche Wirklichkeit herein-
gekommen ist und immerzu her-
einkommt, um uns zu begegnen, 
vor allem in den unscheinbaren 
gewöhnlichen Gegebenheiten 
des Lebens, so wie damals in 
Bethlehem, in Gestalt eines klei-
nen Kindes. In diesem Menschen 
wird Gottes bedingungslose 
Liebe an uns Menschen offen-
bar – dass wir zutiefst bejaht und 
gewollt sind, vor aller Leistung, 
einfach in unserem Sosein. 
Können wir uns auf  diese Wirk-
lichkeit einlassen, wächst uns ein 
Fundament zu, das unsere tief-
sitzende Sehnsucht nach Iden-
tität und Bestätigung zutiefst 
einlöst und uns von der Last 
befreit, unser letztes Fundament 
unter den vergänglichen Dingen 
fi nden zu müssen. Vielleicht ist 
der äußerliche Glanz, der um 
Weihnachten gemacht wird, ein 
Widerschein des Glanzes, der in 
diesem Geschenk bedingungslo-
ser Bejahung an uns Menschen 

liegt – unverhofftes Beschenktwerden, da liegen 
wir mit unseren Erinnerungen aus Kindheitstagen 
wohl gar nicht so falsch.

Ein Frohes Fest!
Michael Seitlinger, 

Kath. Hochschulgemeinde an der TU

Campus
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Der offiziellen Pressemitteilung des Veranstalters zufolge, war 
die diesjährige SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg, eine Messe mit 
dem Fokus auf elektrischer Automatisierungstechnik, so groß 
wie noch nie: Auf 65.000 Quadratmetern präsentierten sich 
1.032 Aussteller den ca. 31.800 Besuchern. Unter diesen Aus-
stellern war auch unser Lehrstuhl für Informationstechnik im 
Maschinenwesen (itm) vertreten und demonstrierte seine Fä-
higkeiten in den Bereichen Automation, Mechatronik, Enginee-
ring und universitärer Lehre.

Im Laufe der drei Messetage (23. mit 25. No-
vember) kamen viele Besucher an den in Eigenre-
gie konzipierten und gebauten Messestand des itm. 
Das Messeteam, bestehend aus Mitarbeitern des 
Lehrstuhls, Studenten unserer Fakultät und zwei 
TUM-BWL Studenten, beantwortete alle Fragen 
der Besucher und half  auch oft dabei, selbst sehr 
spezielle Problemstellungen zu lösen. Nicht zu-
letzt dieses Zusammenspiel aus Engagement und 
Fachkompetenz der Teammitglieder führte zum 
großen Erfolg des Messeauftritts: Die Anzahl der 
geknüpften Kontakte zu Unternehmen aus den 
unterschiedlichsten Branchen überstieg selbst sehr 
optimistische Schätzungen bei weitem.

Der Messestand erhielt durchweg positive Reso-
nanz von den Besuchern. Hierzu trug maßgeblich 
die Diplomarbeit von Benjamin Danzer bei. Er 
entwickelte und programmierte eine Glasauffang-
maschine, die durch  zwei unabhängig voneinan-
der geführte Metallplatten Gläser aus einer Höhe 
von bis zu zwei Metern auffängt, ohne dass diese 
zerbrechen. Diese spektakuläre Demonstration der 
Fähigkeiten moderner Antriebstechnik in Verbin-
dung mit intelligenten  Feldbussystemen und der 
Automatisierungstechnikkompetenz des itm auf  
diesem Gebiet lockte zahlreiche Besucher an den 
Stand.

Erfolgreicher Messeauftritt
Lehrstuhl für Informationstechnik

Ohne die freundliche Unterstützung von zahlrei-
chen Personen aus Wirtschaft und Lehre wäre eine 
so erfolgreiche Realisierung dieses Projekts nicht 
möglich gewesen. Dr. Rainer Stetter, Geschäfts-
führer der ITQ GmbH, unterstützte das itm wäh-
rend des gesamten Planungsprozesses und auch 
der Durchführung erheblich und präsentierte sein 
Unternehmen ebenfalls sehr erfolgreich auf  dem 
itm-Stand. Die Studenten der Betriebswirtschaft 
wurden tatkräftig von Dr. Florian Siems, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred 
Bruhn, Inhaber des Lehrstuhls für Marketing und 
Unternehmensführung an der Universität Basel, 
unterstützt. Außerdem konnten die Sektkellerei 
Nymphenburg und die Brauerei Tucher als Partner 
des itm für den Messeauftritt gewonnen werden.

Obwohl es sich bei diesem Besuch der SPS/
IPC/DRIVES um den ersten selbstständigen 
Messeauftritt des itm gehandelt hat, kann man von 
einem durchschlagenden Erfolg sprechen. Der 
Lehrstuhl von Prof. Dr. Klaus Bender möchte sich 
deshalb bei allen Beteiligten und Helfern für ihren 
Einsatz bedanken. Hoffentlich kann man auch bei 
zukünftigen Messeauftritten auf  so ausgezeichne-
te Unterstützung bauen und an das hervorragende 
Ergebnis dieser Messe anknüpfen.

Lukas Kaiser
Bernhard Kausler

    

Campus
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Veranstaltungsprogramm Winter 2004/2005

17. Januar - 19:00 Uhr - Führung (ca. 2,5h)
Hinter den Kulissen eines Tonstudios

Ort: MSG, Bruckerstr. 10, Eichenau (S4)
Gebühr: 7,- €
Anmeldung: Sebastian.Schnurrer@suj-
muenchen.de;  max. 20 Teilnehmer
Info: www.musicsupportgroup.de

Für weitere Veranstaltungen sowie detaillierte Info:
www.suj-muenchen.de

Studenten und Jungingenieure
im Bezirksverein München, Ober- und

Niederbayern

Immer am ersten Montag jeden Monats treffen sich Studenten und Jungingenieure
und diskutieren aktuelle Themen aus Technik, Studium und Beruf.

Die nächsten Termine sind: 10.01. - 14.02. - 07.03. - 04.04. - 02.05.

Du bist herzlich eingeladen, uns kennen zu lernen und Informationen auszutauschen!

Einige Veranstaltungen sind schon gelaufen,
doch drei Leckerbissen haben wir noch in diesem Semester:

Zusätzlich dazu: der SuJ - Stammtisch

07. bis 09. Januar - Seminar
IAESTE & Friends

Ort: Riga, Lettland
Gebühr: 50,- € (OHNE ANFAHRT)
Anmeldung: bis 15.12., Energia@inbox.lv
Ansprechpartner und Info:
Inga Goncarova, Azenes 20-239,
lv-1048 Riga, Lettland

Wegen der regen Nachfrage wird es noch in diesem Semester eine weitere 
Führung im FRM II geben! Achtet dazu auch auf unsere Plakate!

Ankündigungen



44

Summer School 2004

Vom 5. bis 8. Oktober 2004 fand am Lehrstuhl für Raumfahrt-
technik die Summer School Kleinsatellitenentwurf statt. Haupt-
initiator war EADS – Astrium aus Friedrichshafen. Der Lehrstuhl 
für Raumfahrttechnik lieferte den dazugehörigen Rahmen für 
diese Veranstaltung. Das Ziel dieses Workshops war es, den Stu-
denten, Firmenvertretern und den Mitarbeitern des Lehrstuhls 
eine intensive Weiterbildung im Bereich Kleinsatelliten zu ver-
mitteln.

Anhand von Expertenvorträgen der EADS, 
ESA, DLR, des Max Planck Instituts für Extra-
terrestrik und des Lehrstuhls für Raumfahrttech-
nik wurden Problemstellung und Lösungsansätze 
erläutert. Herr Soucek (ESA) vermittelte die Ein-
führung zum Thema Weltraumrecht hautnah, ein 
echtes Highlight, das großen Anklang bei den Teil-
nehmern fand.

Aus den 20 Teilnehmern wurden zwei Gruppen 
zu je 10 Personen aus Studenten, Firmenvertretern 
und Lehrstuhlmitarbeitern gebildet. Um eine mög-
lichst realistische Darstellung zu erreichen, wurde 
eine fi ktive Kundenanforderung an beide Gruppen 
gleichermaßen gestellt. Die Nutzlast, ein  Gamma-
strahlen-Teleskop, sollte in eine stabile Umlaufbahn 
von 500 km gebracht werden.

Die vermittelten Inhalte der Vorträge waren 
speziell ausgelegt auf  die Problemstellungen des 
Kunden und wurden in den beiden Gruppen ge-

Studieren mal anders...
Kleinsatellitenentwurf

trennt angewandt. Um einen gleichermaßen kon-
trollierten Fortschritt beider Gruppen garantieren 
zu können, wurden mehrere Zwischenpräsenta-
tionen gehalten. Das hohe Engagement der Teil-
nehmer führte zu Arbeitsaktivitäten bis spät in die 
Nacht, die mit einem gemeinsamen Pizzaessen 
am Lehrstuhl belohnt wurden. Darüber hinaus 
wurde im Rahmen der Summer School eine Son-
derführung in der Flugwerft Oberschleißheim mit 
anschließendem Dinner beim Schlosswirt organi-
siert. Der krönende Abschluss des Workshops war 
die Endpräsentation mit anschließender Übergabe 
der Zertifi kate bei Sektausschank.

Durch die große Begeisterung der Teilnehmer 
wurden die Unterschiede zwischen Studenten, Fir-
menvertretern und Lehrstuhlmitarbeitern fl ießend, 
was die Teambildung und den Zusammenhalt der 
Teams untereinander förderte. Der große Erfolg 
dieses Events ist der Spatenstich für eine weitere 
Summer School im Jahr 2005. 

Jürgen Letschnik (LRT),
Arno Dietrich (Raumfahrtstudent)

Campus



45

Lehrstuhl für Raumfahrttechnik
Technische Universtät München
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Walter

18.11.04
The Past and the Future of European Manned Space Flight
Herr Jörg Feustel-Büechl, ehem. Director of Manned Space Flight and Microgravity, ESA

Hinweis: dieser Vortrag findet im Rahmen des Forums der Luft- und Raumfahrt München statt
(Hörsaal MW 1801, 17.00h, Vortag in deutscher Sprache)

25.11.04
Rosetta – die Landung auf dem Kometen 67P/Churyumov-
Gerasimenko
Herr Dipl.-Ing. Bernd Chares, Herr Dr. Martin Hilchenbach
Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Katlenburg-Lindau

13.01.05
Beschleunigte Expansion, dunkle Energie, und die Pioneer 
Anomalie
Herr Prof. Dr. Hans-Joachim Blome
Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik, FH Aachen

27.01.05
Zukünftige Raumtransportsysteme –
von Hopper zu Phönix
Herr Dipl.-Ing. Johann Spies, ehem. leitender Systemkonzeptingenieur für Hopper 
EADS/Astrium, Bremen

30 Jahre OTRAG - die Geschichte der deutschen 
Billigrakete - Rückblicke eines Insiders
Herr Dipl.-Ing. Frank K. Wukasch, ehem. Vorstand der OTRAG

09.12.04

Forum der Luft und Raumfahrt München
Seminare der Universitäten, der DGLR, des VDI u.a.

Raumflugwesen und Weltraumforschung
Seminarprogramm in Wintersemester 2004/05

Hörsaal MW1250*, 17:00 Uhr s.t.

*) Gebäude Maschinenwesen in Garching

Ankündigungen
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Die Menschen greifen wieder nach dem Mond. Spätestens seit 
der Rede des US-amerikanischen Präsidenten im Januar 2004 
spricht die Welt von einer Rückkehr zum Erdtrabanten. Mit 
Ausblick auf das europäische AURORA Programm entwickeln 
Studenten aus ganz Deutschland am Lehrstuhl für Raumfahrt-
technik der TUM bemannte Missionen zum Mond.

Seit Anbeginn der Menschheit ist er unser stän-
diger Begleiter, wird verehrt, manchmal gefürchtet 
und beeinfl usst uns und unser Leben. Oft blickten 
die Menschen zu ihm hoch und fragten sich, wie 
es dort oben wohl ist.  1969 betraten ihn erstmals 
Menschen – und die ganze Welt sah begeistert zu. 
Und diese Begeisterung lebt fort. Studenten der 
Technischen Universitäten in München & Darm-
stadt arbeiten im Moment zusammen an der Rück-
kehr zum Mond.

Das „Lunar Base Design Program“ wurde 
im Wintersemester 2004/5 als Leitprojekt der 
neu gegründeten Forschungsgruppe „Bemann-
te Raum-fahrt“ am LRT ins Leben gerufen. In 
enger Kooperation mit seinen Part-nern an der TU 
Darmstadt und anderen Forscherteams arbeitet 
das LRT an der Errichtung einer Basis auf  dem 
Mond. Den Studenten bietet dieses Programm die 
einzigartige Möglichkeit, ihre Ideen in interdis-zi-
plinären Teams umzusetzen und in konkrete De-
signs zu verwandeln. Zusätzlich bringt der Blick 

über den Tellerrand den angehenden Archi-tekten 
und Raumfahrttechnikern wertvolle Erfahrungen 
in Projektarbeit und Sozialkompetenz.

„Die bemannte Mission zum Mond dient als 
Test und Vorbereitung für weiterführende Reisen 
der Menschheit im Sonnensystem“, erklärt Tho-
mas Dirlich, Leiter des Programms. „Das Gute am 
Mond ist, dass er di-rekt vor unserer Haustüre liegt 
und im Notfall der Rückweg zur Erde nicht allzu 
weit ist. Deshalb ist es sinnvoll, mit kleinen Schrit-
ten anzu-fangen, bevor man den großen wagt, zum 
Beispiel zum Mars.“ 

In der Tat verfolgt die Europäische Raumfahr-
tagentur (ESA) mit ihrem AURORA Programm 
dieselbe Strategie. Deshalb wird auch ein Aus-
tausch der entstandenen Ideen angestrebt.

Dieser Anspruch steigert natürlich die Motivati-
on bei den Studenten. Sie merken, dass ihre Arbeit 
keineswegs umsonst ist und stecken sehr viel En-
ergie und Engagement in ihre Projekte. Eins haben 
sie auf  jeden Fall bereits gelernt: Seit jeher ist es die 
Begeisterung, die uns Menschen vorantreibt.

Dennis Weihrauch, 
Student am LRT

Sprungbrett ins All

Campus
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Kunst...
...und ihre Folgen

Die Ausstellung „Rost und Silber“ des Künstlers Peter Schwenk, 
die  vom 27.Oktober bis zum 20. November in der Magistrale 
stattfand, rief ziemlich unterschiedliche Reaktionen hervor.  Das 
Meinungsspektrum reichte von „Rosthaufen“ bis hin zu begei-
sterten Stimmen, die die eher nüchtern-zweckmäßig gestaltete 
Magistrale aufgelockert  und belebt sahen. Jedenfalls regte sie 
zur Diskussion an - und nicht nur das…

Ein von den Veranstaltern teils befürchteter 
Vandalismus und Missbrauch der Werke z.B. zum 
Fußballspielen blieb zum Glück aus. Im Gegenteil, 
die Ausstellung wurde nach wenigen Tagen um 
ein weiteres Exponat erweitert: Eine Ansammlung 
mehr oder weniger kunstvoll ineinander geschlun-
gener Stühle. 

Während am ersten Tag noch ein handge-
schriebener Zettel über die Eckdaten des neuen 
Werkes informierte, war schon einen Tag später 
ein Beschriftungsaufkleber angebracht. Dieser war 
in Stil und Schriftart identisch zu den Informati-
onsaufklebern der restlichen Ausstellung: „Stühle 
– anonym – 2004“.

Dass sich das gewählte Material nicht nahtlos 
in den Titel der Ausstellung „Rost und Silber“ 

einfügt, mag man als Normalsterblicher – also 
Nichtangehöriger des WK-Lehrstuhls – dem/den 
Künstler(n) verzeihen. Denn noch ist die fi nanziel-
le Situation der Universität so, dass wir weder auf  
verrosteten noch versilberten Möbeln sitzen. Eine 
Tendenz in die eine oder andere Richtung bleibt 
abzuwarten.

Das neue Werk stieß größtenteils auf  studenti-
sche Zustimmung und war oft von Vorübergehen-
den umringt. Selbst das Reinigungspersonal hatte 
mehrere Tage lang Einsehen mit der Zweckent-
fremdung von Universitätsmobiliar zu künstleri-
schen Zwecken und rührte es nicht an.

Über die Absicht des/der unbekannten 
Künstler(s) kann man nur rätseln: War es Provoka-
tion durch eine „Sowas-kann-ich-doch-auch“-Par-
odie, oder inspirierte die Ausstellung jemanden zu 
einem Ausbruch von tief  schlummernden künstle-
rischen Höhenfl ügen? Darüber mag man spekulie-
ren, doch eben das ist ja ein wichtiger Aspekt von 
Kunst: Zur Diskussion anregen und dabei unter-
schiedliche Interpretationen zulassen…

Verena Tiefenbeck

Campus
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Hat jemand meinen Tellerrand 
gesehen?

Liest man heutzutage in Stellenanzeigen für Ingenieure, wird 
dort neben fachlicher Kompetenz auch immer soziale Kompe-
tenz gefordert. Und jeder, der schon einmal an einem Assess-
ment-Center teilgenommen hat, weiß, dass die Persönlichkeit 
den Ausschlag gibt.

Der berühmte „Blick über den Tellerrand“ wird 
hier gern bemüht, Erfahrungen im Umgang mit 
anderen Kulturen vorausgesetzt. Wie soll man sich 
das in der Praxis vorstellen, über seinen eigenen 
Tellerrand zu blicken?

Ganz klar, man braucht die richtigen Kontakte. 
Eine gute Möglichkeit, das persönliche Netzwerk 
zu erweitern und zu pfl egen, bieten die European 
Young Engineers, oder kurz EYE.

EYE ist ein Netzwerk aus Jungingenieuren und 
Studenten, getragen von 16 Ingenieursvereinen und 
–verbänden aus elf  europäischen Nationen, poli-
tisch neutral und unabhängig. Seit nunmehr zehn 
Jahren setzt sich EYE dafür ein, das gegenseitige 
Verständnis von Ingenieuren und Ingenieursstu-
denten aus ganz Europa zu verbessern, deren Mo-
bilität und Kontakte untereinander zu fördern, und 
eine Plattform für breiten Erfahrungsaustausch zu 
bilden.

Was in der Theorie relativ trocken klingt, sieht 
in der Praxis gleich viel angenehmer aus: Zweimal 
im Jahr fi nden die EYE Conferences statt, das sind 
drei- bis viertägige Veranstaltungen, die abwech-
selnd von einer der Mitgliedsorganisationen orga-
nisiert und ausgerichtet werden. Das Programm 
besteht aus Firmenbesichtigungen, Workshops 
und Vorträgen zu technischen oder gesellschaft-

Die EYE Conference
Straßburg

lichen Themen, Parties und der unvermeidlichen 
Kneipentour.

Außerdem veröffentlicht EYE das Journal EYE-
Contact, das vier bis sechs Mal im Jahr erscheint, 
und sich mit verschiedenen technischen und ge-
sellschaftlichen Themen befasst. Daneben existiert 
mit dem EYE Information System ein Forum im 
Internet, das zur Kontaktaufnahme und Pfl ege 
dient (siehe URL am Ende des Artikels).

Vom 18. bis 21. November dieses Jahres war 
die EYE Conference im elsässischen Straßburg zu 
Gast, organisiert vom BNEI, dem französischen 
Pendant zum VDI. Neben der deutschen Delegati-
on – u.a. aus Hamburg, Berlin, Nürnberg, Bayreuth 
und München – war auch der Rest Europas mit 
Belgien, Holland, Frankreich, Dänemark, Italien, 
England, Wales, Malta und Bulgarien gut vertre-
ten - insgesamt knapp 70 Teilnehmer. Allein schon 
diese bunte Mischung aus Sprachen und Kulturen 
macht die Konferenz interessant:

Wie läuft denn das Studium/ Berufsleben in 
Frankreich? Was hält ein Malteser von Deutsch-
land? Warum hat ein Ingenieur in England i.A. den 
Ruf  eines besseren Automechanikers? Und reicht 
mein Englisch aus, um bei einer Diskussion mit-
halten zu können?

Programmtechnisch war einiges geboten, von 
der Besichtigung des europäischen Parlaments, 
über eine Führung durch die Produktion von Hei-
neken, einem Empfang bei der Straßburger Bür-
germeisterin, bis hin zu kulinarischen Einblicken 
in die regionale Küche. Besonders lecker sind die 
Flammkuchen in allen Variationen, und natürlich 
die elsässischen Weine.
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sie in Cardiff  (Wales) statt, im November 2005 in 
Sofi a (Bulgarien). Für 2006 ist bisher Belgien im 
Gespräch.

Wenn die Zeit mitspielt, werde ich auf  jeden Fall 
wieder mit von der Partie sein, denn die Atmo-
sphäre während der drei Tage ist einfach außerge-
wöhnlich.

Dem Organisationsteam um Eduardo Flores ist 
es gelungen, die EYE Conference in Straßburg zu 
einer interessanten und sehr unterhaltsamen Ver-
anstaltung zu machen!

Mehr Informationen zu EYE und SuJ fi ndet ihr 
im Internet: www.e-y-e.org, www.suj-muenchen.de 

Sebastian Schnurrer,
SuJ München

Ein Vortrag zum Thema „Business in China“ 
und die Workshops (Thema u.a.: „The future role 
of  engineers in Europe“) fanden an der Straßbur-
ger Universität für angewandte Wissenschaften 
statt; wer Interesse hatte, konnte sich direkt bei der 
Universitätsleitung über ein Auslandsstudium in 
Straßburg informieren.

Am Samstagabend stand ein weiteres Highlight 
auf  dem Programm: ein Dinner auf  einem Aus-
fl ugsboot, das während dem Essen quer durch das 
romantisch beleuchtete Straßburg schipperte – an-
schließend ging’s gleich weiter zur Party. Ihr merkt 
schon, der Spaß kam nicht zu kurz! Das Einzige, 
was zu kurz kam, war der Schlaf  – mehr als 8 Stun-
den wurden’s am Wochenende nicht...

Zwischen den einzelnen Events blieb auch noch 
ein wenig Zeit, die wunderschöne Altstadt zu be-
wundern. Besonders die alten Fachwerkhäuser im 
Stadtteil „Petit France“ und die Uferpromenade an 
der L’Ill sind sehenswert!

Bemerkenswert war auch die Führung am Sonn-
tag im bereits 1392 gegründeten Weinkeller Straß-
burgs, der den ältesten Wein der Welt von 1472 
beherbergt – mit einem pH-Wert von 2,2 ist der 
allerdings höchstens noch als Essig verwendbar! 
(Zum Vergleich: Wein hat normalerweise einen 
pH-Wert von ca. 3,5)

Den Schlusspunkt setzte am Sonntagmittag ein 
gemeinsames Essen, bei dem traditionell der „Staf-
felstab“ an den Ausrichter der nächsten EYE Con-
ference weitergereicht wird. Im Mai 2005 fi ndet 
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Ein schönes Chaos
Diesmal: Das Sierpinski-Dreieck

Der berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings - nur ein klei-
ner Luftwirbel, der am anderen Ende der Welt durch Verkettung 
unglücklicher Umstände als Orkan ankommt. Ein äußerst beein-
druckendes Bild, wie schwierig es uns erscheint, die komplexen 
Zusammenhänge der Natur zu beschreiben. Auf der anderen 
Seite ist es gerade einer der verblüffendsten Aspekte der Chaos-
theorie, mit welch einfachen Mitteln und Regeln man natürliche 
Formen in all ihrer Schönheit imitieren kann.

Das Wort „Schönheit“ wird von Vollblut-Ma-
thematikern gerne auch im Zusammenhang mit 
seitenlangem unidentifi zierbaren Gerechne ge-
braucht, was beim geneigten Maschinenbauer zu 
Recht Kopfschütteln hervorruft. Deswegen nähern 
wir uns ganz ingenieurmäßig und unbedarft dem 
fraktalen Chaos als eine Möglichkeit, mit simplen 
Algorithmen faszinierende Strukturen zu schaffen 
– und freuen uns schon auf  Nachricht von der 
Fachschaft MPI, dass wir mal wieder Mist gebaut 
haben (Grüße an dieser Stelle :-) )

Mit den Begriffen „Selbstähnlichkeit“ (Teile der 
Figur enthalten Kopien des Ganzen) und „frakta-
le Dimension“ haben wir parallel zu den Iterati-
onsschritten aus einer Koch-Kurve in der letzten 
Weihnachtsausgabe ein Schneefl öckchen gebastelt. 
Der Jahreszeit entsprechend könnte man mit viel 
Fantasie dem Sierpinski-Dreieck (Waclaw Sier-
pinski 1882 - 1969 poln. Mathematiker) auch eine 
Ähnlichkeit andichten, vielleicht zu einem Weih-
nachtsbaum!? Zumindest die Anzahl der Möglich-
keiten, wie man ein und dieselbe Figur generieren 
kann, üben eine besondere Faszination aus. Allein 
der Stern und die Beleuchtung fehlen – los geht’s.

1. Sechsecke: Die Regel lautet „Eine Wabe ist 
dann schwarz, wenn beide direkt oberhalb lie-
gende Waben unterschiedliche Farben haben“. 
Werfen wir mal einen genauen Blick auf  Abb.1c: 
Empfi ndet man das Fehlen anderer Waben ober-
halb als Ungleichheit, ist das ein Grund, diese erste 
Wabe auszufüllen. Zweite Zeile, erste Wabe links: 
Links oberhalb ist Nichts, rechts oberhalb die 
erste schwarze Wabe. Das ist ungleich, also ausfül-
len. Genau so mit der Wabe rechts daneben und 
den beiden äußeren Waben in Zeile drei verfah-
ren. Die mittlere Wabe in Zeile drei bleibt weiß, 

warum? Weil direkt oberhalb zwei gleiche Waben 
liegen, klar. Die Außenränder sind also schwarz, in 
der Mitte des Wabendreiecks entsteht langsam das 
Fraktal.

Ausprobieren? Kein Problem, lange Vorlesun-
gen oder als selbst gemaltes Weihnachtsgeschenk 
in letzter Minute ist das große Wabendreieck Abb. 
0 in diesem Artikel extra für Euch (have fun ;-)

2. Pascal’sches Dreieck (Blaise Pascal 1623 
– 1662, franz. Mathematiker, Physiker): Anderer 
Ansatz, gleiches Ergebnis. Die Zahlen in Abb.1a 
und 1b sind bekannt (ignoriert mal die Waben): 
Sie bilden das Pascal’sche Dreieck, an der Spitze 
und den Rändern steht immer eine 1. Die Zahlen 
darunter sind die Summen der direkt oberhalb lie-
genden beiden Zahlen. Füllt man die Waben mit 
ungeraden Zahlen aus und lässt die mit geraden 
Zahlen weiß entsteht ein… genau (siehe Abb.1a-
c)! Gut, es sind verschiedene Ausdrücke, funktio-
niert aber aus dem Grund, dass die Summe einer 
geraden und einer ungeraden Zahl ein ungerades 
Ergebnis bringt, also ungleiche Wabe eine schwar-
ze Wabe unterhalb haben.
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3. Entfernung der Mittendreiecke: Wir nehmen 
ein schwarzes gleichseitiges Dreieck (Initiator 
Abb.2a), gehen auf  jeder Seite bis zum Mittel-
punkt und entnehmen das Dreieck in der Mitte 
(Generator). Abb.2b zeigt drei schwarze und ein 
weißes Dreieck. Wenn wir mit jedem entstehenden 
schwarzen Dreieck genau so verfahren, entsteht 
wieder… (siehe Abb.2c-f) Gerade dieses iterative 
Verknüpfen eines Vorganges mit sich selbst führt 
zur Selbstähnlichkeit. Dieses Verfahren lässt sich 
auch umkehren, indem man mit einem weißen 
gleichseitigen Dreieck startet und die Mittelpunkte 
der drei Seiten mit Linien verbindet. In den drei 
äußeren Dreiecken trägt man wieder ein auf  dem 
Kopf  stehendes gleichseitiges Mittendreieck ein, 
usw. Hierzu gibt es im web eine nette Demo (web-
Demo „Sierpinski-Dreieck“, siehe unten).

4. Hier eine Ähnlichkeitstransformation: Man 
verkleinert das linke Basisdreieck aus Abb.3a um 
50%, kopiert dieses 2-mal und setzt diese drei 
Körper zu einem neuen Dreieck zusammen. Das 
gleiche Verfahren liefert aus Abb.3a die Figur in 
3b. Man kann auch diesen Vorgang wie oben in 
Punkt 3 beliebig fortsetzen. Er funktioniert sogar 
wenn man als Basiskörper kein gleichseitiges Drei-
eck, sondern dessen Äquivalent im dreidimensio-
nalen Raum verwendet: aus einem Tetraeder wird 
ein Sierpinski-Tetraeder Abb.4a und b.

5. Chaos Spiel von Michael Barnsley: Ganz abge-
fahren, ausgehend von den drei Eckpunkten eines 
fi ktiven gleichseitigen Dreieckes ABC und eines 

frei wählbaren vierten Punktes P Abb.6. Man geht 
von P aus zufällig in Richtung einer Ecke A, B, C, 
hier C. In der Mitte dieser Strecke markiert man 
den Punkt M1. Von M1 geht man wieder zufäl-
lig in Richtung einer Ecke ABC, hier B. Die Mitte 
zwischen M1 und B ist M2, welcher markiert wird. 
Auf  dem Weg nach A entsteht M3. Wie gesagt, 
die Ecken sind frei wählbar, natürlich liegen die 
ersten Punkte außerhalb des Dreieckes ABC, aber 
irgendwann ist man dort gefangen und wird sich 
nicht mehr hinausbewegen können (Schildkröten-
Äquivalent). Je nach Stiftgröße und Eurer Freizeit 
entsteht allein aus diesen markierten Mittelpunk-
ten nach guten 1000 Iterationsschritten wieder das 
Sierpinski-Dreieck (web-Demo „Sierpinski-Drei-
eck 2“, siehe unten)

Und es gibt weitere Möglichkeiten, aber irgend-
wann muss ja gut sein! Vor der Fachschaft hängt 
ein Zettel der ausgemalten Vorlage aus. Ich bin ge-
spannt, wie viele von Euch trotzdem Zeit und Lust 
haben – zumindest weiß man hinterher, was man 
getan hat, und Mutti hat sich schon immer über ein 
selbst gemaltes Bild zu Weihnachten gefreut, oder!? 
Ab 20 sollte man das aber besser sein lassen! 
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Schneller geht es am Rechner, im web sind zu diesem und weiteren Fraktalen viele Demos mit Code. Ihr 
benötigt hierfür eine Java-Engine, wenn nicht bereits installiert, dann direkt von Microsoft oder unter http://
java.sun.com/j2se/

http://www.jjam.de/Java/Applets/Fraktale/Sierpinski_Dreieck.html

Euch, Eurer Familie und Freunden wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit

Christian Briegel
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Allianz Arena
Baufortschritt

Wer von der Innenstadt zur Uni fährt, egal, ob mit dem Auto 
oder der U-Bahn, kann den Fortschritt des Stadionbaus mitver-
folgen. In Fröttmaning soll auf 37.600 m² ein neues Münchener 
Wahrzeichen entstehen. 

Trotz der kürzlichen Schwierigkeiten durch 
die Korruptionsaffäre und den Abstieg von 1860 
München aus der 1. Bundesliga läuft das Projekt 
Stadionneubau unter Hochdruck weiter. Dies ist 
auch nötig, da am 30.04.2005 die Schlüsselüberga-
be wie geplant erfolgen soll. Der Termin für die 
Eröffnungsfeier ist bereits auf  den 31.05.2005 fest-
gesetzt. Die Dacharbeiten nähern sich bereits dem 
Ende und ab kommendem Januar erfolgt schwer-
punktmäßig der Innenausbau.

Egal, ob man der Fertigstellung des Stadions 
entgegenfi ebert, oder aber sich durch die Bauar-
beiten an U-Bahn und A9 zur Verkehrsanbindung 
des Stadions jeden Tag mit Grauen an diesen Bau 
erinnert, ist ein großes Interesse an diesem Objekt 
für viele vorhanden. Aus diesem Grund möchten 
wir euch die wichtigsten aktuellen Fakten über das 
neue Stadion liefern.

Die große Achse der Stadionellipse misst 258 
Meter, die kleine 227 Meter. Eine Stadionrunde 
außerhalb des 50 Meter in den Himmel ragenden 
Bauwerks beläuft sich somit auf  840 Meter. 66.000 
sitzenden Gästen bietet es Platz, wobei die Fan-
kurven auch in Stehplätze ‚umgewandelt‘ werden 

können. Die Platzanzahl verteilt sich annähernd 
gleichmäßig auf  drei Ränge. Es existieren zusätz-
lich 106 sehr nobel eingerichtete Logen, deren gut 
situierte Inhaber direkt im Stadion parken können. 
Das Fußvolk muss/ darf  vom Parkhaus mit rund 
10.000 Stellplätzen oder der U-Bahnstation Frött-
maning über die 600 Meter lange und 133 Meter 
breite Esplanade zum Stadion stapfen. (siehe Bild) 

Beim Architekturwettbewerb haben sich die 
beiden Schweizer Jacques Herzog und Pierre de 
Meuron gegen 7 Konkurrenzteams durchgesetzt. 
Für das Stadiondach werden markante ETFE-
Folienkissen (Ethylene-Tetrafl uoroethylene) ver-
wendet; in Summe sind es 2874, die von innen 
mittels Leuchtstoffröhren farbig angestrahlt 
werden können. Dabei können die Farben Weiß, 
Blau und Rot in unterschiedlichem Design kombi-
niert werden. 

Leben & mehr



54

Die Kissen besitzen eine selbstreinigende Ei-
genschaft und sind zu 98% UV-Strahlen-durchläs-
sig, so dass auch der Rasen im Inneren gedeihen 
kann. Auf  Nachfrage unsererseits bietet die Sta-
dion GmbH beziehungsweise Alpine leider keine 

Wenn Programmiersprachen
Autos wären...

öffentlichen Führungen über die Baustelle an. 
Begründung: Aufgrund des eng gesteckten Zeit-
planes und aus Sicherheitsgründen sei dies leider 
nicht möglich, ohne den Baufortschritt übermäßig 
zu beeinträchtigen.

Wenn ihr noch mehr Informationen über das Sta-
dion sucht oder einfach den Baufortschritt anhand 
von Luftbildern verfolgen wollt, möchten wir euch 
die Homepage der Allianz Arena München Stadi-
on GmbH (www.allianz-arena.de) empfehlen. Sie 
ist auch von der fsmb-page verlinkt (Impressum/
Baustellenbericht/Auf  dem Weg hierher). Anson-
sten ist der beste Live-Blick inklusive fest installier-
tem Fernrohr vom Fröttmaninger Berg nahe des 
Windrades auf  das Stadion gegeben.

Jörn Freyer
Jens Weber

ADA: Ein als amerikanischer Straßenkreuzer 
getarnter Schützenpanzerwagen

APL: Ein Wagen in Kompaktbauweise. Alle 
Funktionen wie Gasgeben, Schalten oder 
Lenken werden durch Drehen, Drücken, 
Ziehen, Kneten oder Verkanten eines einzigen 
Bedienhebels ausgelöst

Assembler: Ein Go-Kart ohne Sicherheitsgurte 
und Überrollbügel. Gewinnt jedes Rennen, 
wenn es nicht vorher im Graben landet

Basic-Interpreter: Eine Ente – weder modern 
noch besonders schnell, aber für jeden 
erschwinglich. Und manch einer, der sich 
daran gewöhnt hat, will gar nichts anderes 
mehr haben

Basic-Compiler: Eine Ente, bei der die Rückbank 
einem Super-Turbo-Einspritz-Kompressor-
Hochdruck-Hochleistungsmotor geopfert 
wurde

C: Ein offener Geländewagen. Kommt durch 
jeden Matsch und Schlamm, der Fahrer sieht 
hinterher auch entsprechend aus

Cobol: Ein dunkelroter Benz mit getöntem Pan-
zerglas und kostbaren Intarsien-Arbeiten im 
Fond. Kein Mensch fährt diesen Wagen selbst; 
man lässt fahren

Forth: Ein englischer Sportwagen aus den sechzi-
ger Jahren mit dem Lenkrad auf  der falschen 
Seite

Fortran: Ein Schlitten aus den fünfziger Jahren 
mit riesigen Heckfl ossen. Erntet beim TÜV 
stets misstrauische Blicke, überholt aber noch 
so manches neuere Gefährt

Lisp: Ein Prototyp mit Telepathie-Steuerung. 
Kann außer von seinem Erfi nder von nieman-
dem bedient werden

Logo: Ein Tretauto in Form einer Schildkröte
Modula-2: Wie Pascal, aber mit dreifachen 

Sicherheitsgurten, seitlichen Stoßstangen und 
separatem Gaspedal für jeden der fünf  Gänge

(Standard-) Pascal: Entwurf  eines amerikani-
schen Straßenkreuzers, der nur durch ein 
Versehen in die Serienproduktion gelangte

(Turbo-) Pascal: Eine verbesserte Version des 
amerikanischen Straßenkreuzers; neben dem 
praktischen Nutzen auch hervorragend zum 
Angeben geeignet. Passt aber leider in keine 
Parklücke

Pearl: Ein Fahrzeug-Verbund, bei dem mehrere 
unbemannte Fahrzeuge von einem zentralen 
Führerstand aus gesteuert werden

PL/1: Ein handgefertigter Eigenbau mit Einzel-
teilen von Fortran, Cobol, Pascal und ADA. 
Entsprechend sieht er aus. Näheres siehe 
unter den jeweiligen Stichwörtern

Prolog: Enthält statt eines Lenkrades eine Auto-
matik, die alle Straßen so lange absucht, bis 
das erwünschte Ziel erreicht ist

Humor
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Es gibt schon lustige Orte in den USA, und Frankenmuth ist 
sicher einer von ihnen. Mitten in Michigan gibt es hier einen 
Ort, der einen deutschen Namen hat, ein deutsches Ortsschild 
und in dem die alten Leute sogar Deutsch sprechen. 

In meinem Sommerurlaub also fahre ich in die 
Stadt, die als „Little Bavaria“ angepriesen wird. Das 
müsste ich sehen, heißt es, also schaue ich es mir 
an. Tatsächlich, die Bewohner von Frankenmuth 
haben sich richtig Mühe gegeben, ihren Häusern 
ein typisch deutsches Erscheinungsbild zu geben. 
Da dürfen üppige Balkonpfl anzen nicht fehlen, und 
auch nicht die großen Fensterläden. Die Namen 
der Geschäfte sind in Frakturschrift geschrieben 
und überall kann man „Original German“ irgend-
was kaufen. Erstaunlicherweise gibt es hier neben 
typischen Souvenirs auch Originelles, und vieles ist 
tatsächlich „Made in Germany“ (z.B. die Stühle etc. 
in einem riesigen Puppenhaus-Zubehör-Geschäft). 
Immerhin, in einem Laden bekomme ich eine Tüte 
original Haribo Gummibärchen für $2,99.

Das Ortszentrum mit einem Maibaum bildet 
ist das „Bavarian Inn“, ein riesiges Hotel, das den 
Gästen die deutsche Gemütlichkeit vermitteln will. 
Die hübschen Kellnerinnen im Dirndl können 
zwar leider kein Deutsch, aber das stört mich 
überhaupt nicht, denn hier gibt es Sour Braten mit 
Knödeln. Dazu wird „German Beer“ aus der Fran-
kenmuther Brauerei ausgeschenkt, das nach dem 
Reinheitsgebot gebraut wird - lecker! Das Bavarian 
Inn komplettiert die Silhouette des Ortes nicht nur 
durch ein Glockenspiel, sondern auch durch einen 
wunderhübschen Zwiebel-Glockenturm auf  dem 
Hotel. Dass diese normalerweise auf  Kirchen, und 
nicht Hotels gebaut werden, fällt kaum auf, es sieht 
irgendwie witzig aus!

Ich soll mir aber auch noch die zweite Attrakti-
on des Ortes anschauen, die „Original Silent Night 
Memorial Chapel“, ein Nachbau der Kapelle aus 
Oberndorf  in Österreich, in dem „Stille Nacht“ 
zum ersten Mal erklang. Schautafeln erzählen, wie 
die Kapelle 1992 bis ins letzte Detail kopiert wurde. 
Außerdem kann man den Text des Liedes in allen 
erdenklichen Sprachen lesen. 

Gleich nebenan steht der größte Arbeitgeber 
in Frankenmuth: „Bronner’s Christmas Wonder-
land“, das nach eigenen Angaben größte Weih-
nachts-Fachgeschäft der Welt. Und auch wenn 
man in der USA gerne zu Superlativen neigt, hier 
wird wohl übertrieben: In mehreren gigantischen 
Hallen kann man hier 364 Tage im Jahr (außer am 
25.Dezember) alles kaufen, was das Herz begehrt: 
Nussknacker, Weihnachtskugeln, Lichterketten, 
Krippen, Winterdörfer, Plastik-Weihnachtsbäume 
mit eingebauten Blinklichtern usw. 

Es scheint, als würde hier die halbe Jahres-
produktion sämtlicher Glashütten aus dem Bay-
erischen Wald verkauft werden. So gibt es von 
billiger chinesischer Massenware bis hin zu tollen 
Kunsthandwerksartikeln wirklich alles, was man 
sich vorstellen kann. Trotzdem – nach zwei Stun-
den Weihnachtsmusik (die armen Verkäuferinnen 
hier) bin ich froh, wieder im warmen Sommer 
in Michigan zu sein. Aber vorher kaufe ich mir 
noch eine Christbaumkugel in Form und Farbe 
einer Erdbeere für $4.99. Ein nettes Souvenir, das 
mich wohl noch lange an diese nette Fahrt erin-
nern wird. Wenn ihr mal in der Gegend seid, dann 
schaut vorbei und seht selbst. Frankenmuth ist 
schon etwas Besonderes...

Andi Schmidt

Bronner´s Christmas Wonderland
Frankenmuth, Michigan
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Alle guten Dinge sind drei. Beim 
vierten Mal kann aber schon mal 
was schief gehen.

„Michi, lass uns ‚nen Biercounter baun!“ – So ging vor mittler-
weile über zwei Jahren die Geschichte des sagenumwobenen, 
meistens gerne gesehenen und objektiv betrachtet total sinn-
losen Biercounter los. Zunächst als reiner Sieben-Segment-
Anzeigen-Verbrauchsanzeiger (ihr kennt die Jungs aus eurem 
Wecker…)  geplant, kam dann beim ersten Mal doch mehr 
raus. 

Bei der ESP 2002 waren wir auch nur ca. 10 Mi-
nuten nach Partybeginn fertig und konnten losle-
gen. Version 1 lief  auch absolut stabil (ich werde 
noch drauf  zurückkommen…) und hat die kom-
plette Party lang gute Arbeit gemacht. Der Quell-
code war zwar nicht sonderlich ausgereift, aber im 
Endeffekt interessiert das eh niemanden.

Ein Jahr Später: ESP 03. 
Neue Hardware ist geplant. Beim Plan ist es dann 

auch geblieben. Beinahe hätten wir eine Vielzahl 
neuer, mächtiger Features eingebaut. Dummerwei-
se ist die Hardware nicht 100% fertig geworden, 
weshalb wir auf  die alte Hardware zurückgreifen 
mussten. An der Ausgabe hat sich praktisch nichts 

Fast gut
Biercounter V4

geändert, außer einem Vergleich zur ESP 02 gab’s 
nix Neues. Am backend [sprich: bäck-end] wurde 
eine Datenbank integriert, was das Auswerten der 
aufgezeichneten Daten im Nachhinein erleichterte. 
Davon hat der Partygeher aber auch nichts…

Wiederum ein halbes (!) Jahr später: DSP 04 @ MPI
Nachdem man sich darauf  geeinigt hat, dass 

die MPI~ler  doch ganz cool sind und wir eh den 
Bierstand schmeißen, stellen wir auch den Coun-
ter. Nun ja, die inzwischen schon nicht mehr ganz 
neue Hardware wird leider wieder nicht fertig. 
Das Ganze läuft drauf  raus, dass wieder die alte 
Hardware – merkst was? – eingesetzt wird und die 
Software praktisch überhaupt keinen Fortschritt 
macht. Vergleichszahlen mit irgendwelchen ESPs 
gibt’s nicht, weil der Vergleich nicht wirklich fair 
wäre. Es läuft aber soweit alles gut.

Angekommen in der Gegenwart: ESP 04 
Mittlerweile im siebten Semester angekommen, 

habe ich leider keine Zeit, mich um den Bier-
counter zu kümmern, da ich auf  diversen anderen 
Baustellen eingespannt bin. Am fünften Oktober 
landet deshalb eine Stellenanzeige im Forum, die 
leider nicht so einschlägt wie erhofft. Hardware 
ist wieder mal geplant. Software auch. Am Abend 
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vor der ESP ergibt sich die Möglichkeit für mich, 
doch noch was zu programmieren. Dummerweise 
vergesse ich die Weisheit ‚Never Change a running 
System’ . Bei Ideen en masse kommt am Ende ein 
front-end raus, mit dem niemand wirklich zufrie-
den sein kann. Die obligatorische Kurve scheitert 
an einem an sich simplen Konvertierungsproblem, 
was sich erst unmittelbar vor der Party (7:55) ab-
zeichnet.  Was rauskommt, sind drei Diagramme, 
die im Vorfeld allenfalls als Zusatzgimmick gedacht 
waren. Die Idee, quasi den Bierstand ‚gegen’ die 
Ösis (an dieser Stelle: das ‚Ösi’ ist nicht im gering-
sten böse gemeint) antreten zu lassen, scheitert an 
gleich zweierlei: 
Einerseits ist 
das Diagramm 
mangelhaft er-
klärt (ich denke 
nicht, dass 
irgend jemand 
geschnallt hat, 
dass in diesem 
Diagramm die 
verkauften Bier 
pro Verkäufer 
und Buzzer an-
gezeigt wurde, 
quasi eine Art 
Wirkungsgrad 
des Verkaufs-
standes). Noch 
s c h l i m m e r 
kommt dazu, 
dass aufgrund 
eines Missver-
ständnisses im Team die falschen Daten ausgelesen 
werden, die Ösis zunächst völlig ‚ins Leere’ buzzern 
und damit weit abgeschlagen hinter den ‚Locals’ 
liegen. Nach dem Beheben des Bugs drehte sich 
das Verhältnis gleich mal um. 

Um überhaupt irgendwelche Zahlen über den 
Primärzweck des Projektes unters Volk zu bringen, 
gibt’s ein Diagramm mit Absolutzahlen, u.a. dem 
Gesamtbierverbrauch. 

Das vermutlich interessanteste Diagramm ist 
das schlichte Quotendiagramm. Zum ersten Mal 
zählen wir Männlein und holde Weiblichkeit gleich 
am Eingang getrennt. Raus kommen immerhin 
34%, was nach einhelliger Meinung für eine Party 
in Garching verdammt gut ist.

Déjà vu: Hardware wird nicht bis Partybeginn 
fertig. Obwohl den ganzen Tag lang gelötet und 
gemessen wird, was das Zeug hält, und jeder ein-
gespannt wird, der nicht schnell genug ‚Nein’ sagt, 
steht um 8:00 (geschweige denn vorher) keine neue 
Hardware. Aber man ist ja vorbereitet. Alte Hard-
ware wird ausgepackt, auf  die schnellen Kabel 
gezogen und angeschlossen. Somit zählen wir zu-
mindest die ersten 800 Gäste und auch August. Um 
halb 10 schließen wir dann die – DADA!!! – erste 
Version der neuen Bierbox auf  und bringen sie zum 
Laufen. Sie funktioniert auch von Anhieb an prak-
tisch einwandfrei. Die bis daher mit der alten Hard-

ware gezählten 
Gäste und 
Biere werden 
als Startwert 
in die neue 
Version inte-
griert, um den 
Fehler so klein 
wie möglich 
zu halten. Die 
a n g e z e i g t e n 
Daten waren 
in keiner Weise 
v e r f ä l s c h t . 
Dass nur 3800 
August gezählt 
werden – zum 
Vergleich: bei 
der ESP 03 
warens fast 
5000 trotz 300 
Leuten weni-

ger) liegt vermutlich an Missverständnissen, ob der 
Counter nun funktioniert oder nicht, und wer was 
buzzern soll. 

Murphy: „everything that can go wrong will go 
wrong at the worst possible moment“

Was also tun? Ab sofort trifft sich das Team re-
gelmäßiger, der Verteiler wird mehr genutzt und 
wir haben beinahe so etwas wie einen Zeitplan. 
Die nächste DSP steht vor der Tür und wir sind 
der Meinung bis dahin eine sowohl wirklich neue 
als auch ausgereifte und aufgemotzte Version prä-
sentieren können. Ideen sind mit Sicherheit genug 
vorhanden…. 

Michi
biercounter@fsmb.mw.tum.de

Campus
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Weihnachtsmann - pro
„New York Sun“, Weihnachten 1897

Dieser Briefwechsel zwischen Virginia O‘Hanlon und Francis P. 
Church stammt aus dem Jahr 1897. 

„Liebe Sun,

Ich bin acht Jahre alt. Einige von meinen Freun-
den sagen: es gibt keinen Weihnachtsmann. Papa 
sagt, was in der „Sun“ steht, ist immer wahr. Bitte, 
sagen Sie mir: gibt es den Weihnachtsmann?“

Dem Chefredakteur war die Antwort so wich-
tig, dass er sie selbst gab. Über ein halbes Jahrhun-
dert, bis zur Einstellung der Zeitung im Jahre 1950, 
druckte die Zeitung zur Weihnachtszeit diesen 
Briefwechsel - immer auf  der Titelseite. Und das 
zu Recht - wie ich meine - denn die Antwort des 
Chefredakteurs ist eine der schönsten Weihnachts-
geschichten.

„Liebe Virginia,

Deine kleinen Freunde haben nicht Recht. Sie 
glauben nur was sie sehen; sie glauben, dass es nicht 
geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht 
erfassen können. Aller Menschengeist ist klein; 
ob  er nun einem Erwachsenen oder einem Kind 
gehört. Im Weltall verliert er sich wie ein winziges 
Insekt. Solcher Ameisenverstand reicht nicht aus, 
die ganze Wahrheit zu erfassen und zu begreifen. 

Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es 
gibt ihn so gewiss wie die Liebe und Großher-
zigkeit und Treue. Weil es all das gibt, kann unser 
Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die 
Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe! 

Es gäbe dann auch keine Virginia, keinen Glau-
ben, keine Poesie - gar nichts, was das Leben erst 
erträglich machte. Ein Flackerrest an sichtbar 
Schönem bliebe übrig. Aber das Licht der Kind-
heit, das die Welt ausstrahlt, müsste verlöschen. 
Es gibt einen Weihnachtsmann. Sonst könntest 
Du auch den Märchen nicht glauben. Gewiss, du 
könntest Deinen Papa bitten, er solle am Heiligen 
Abend Leute ausschicken, den Weihnachtsmann zu 
fangen. Und keiner von ihnen bekäme den Weih-
nachtsmann zu Gesicht - was würde das beweisen? 
Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das beweist gar 
nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens 
unsichtbar. Die Elfen, zum Beispiel, wenn sie auf  
den Mondwiesen tanzen. Trotzdem gibt es sie. All 
die Wunder zu denken - geschweige denn sie zu 
sehen - das vermag nicht einmal der Klügste auf  
der Welt. 

Was Du auch siehst, Du siehst nie alles. Du 
kannst ein Kaleidoskop aufbrechen und nach 
den schönen Farbfi guren suchen. Du wirst einige 
bunten Scherben fi nden, nichts weiter. Warum? 
Weil es einen Schleier gibt, der die wahre Welt ver-
hüllt, einen Schleier, den nicht einmal alle Gewalt 
auf  der Welt zerreißen kann. Nur der Glaube und 
Poesie und Liebe können ihn lüften. Dann werden 
die Schönheit und Herrlichkeit dahinter auf  einmal 
zu erkennen sein. ‚Ist das denn auch wahr?‘ kannst 
Du fragen. Virginia, nichts auf  der ganzen Welt ist 
wahrer und nichts beständiger. Der Weihnachts-
mann lebt, und ewig wird er leben. Sogar in zehn-
mal zehntausend Jahren wird er da sein, um Kinder 
wie Dich und jedes offene Herz mit Freude zu er-
füllen. 

Frohe Weihnacht, Virginia, 

Dein Francis P. Church.“

Leben & mehr
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Weihnachtsmann - kontra
„Wissenschaftliche“ Betrachtung

1. Keine bekannte Spezies der Gattung „Rentier“ 
kann fl iegen. Aber es gibt 300.000 Spezies von le-
benden Organismen, die noch klassifi ziert werden 
müssen, und obwohl es sich dabei hauptsächlich 
um Insekten und Bakterien handelt, schließt dies 
nicht mit letzter Sicherheit fl iegende Rentiere aus, 
die nur der Weihnachtsmann bisher gesehen hat.

2. Es gibt zwei Milliarden Kinder (Menschen 
unter 18) auf  der Welt. Aber da der Weihnachts-
mann (scheinbar) keine Moslems, Hindus, Juden 
und Buddhisten beliefert, reduziert sich seine 
Arbeit auf  etwa 15 % der Gesamtzahl – 378 Mil-
lionen Kinder (laut Volkszählungsbüro). Bei einer 
durchschnittlichen Kinderzahl von 3,5 pro Haus-
halt ergibt das 91,8 Millionen Häuser. Wir nehmen 
an, dass in jedem Haus mindestens ein braves Kind 
lebt.

3. Der Weihnachtsmann hat einen 31-Stunden-
Weihnachtstag, bedingt durch die verschiedenen 
Zeitzonen, wenn er von Osten nach Westen reist 
(was logisch erscheint). Damit ergeben sich 822,6 
Besuche pro Sekunde. Somit hat der Weihnachts-
mann für jeden christlichen Hausalt mit braven 
Kindern 1/1000 Sekunde Zeit für seine Arbeit: 
Parken, aus dem Schlitten springen, den Schornstein 
runterklettern, die Socken füllen, die übrigen Ge-
schenke unter dem Weihnachtsbaum verteilen, alle 
übrigen Reste des Weihnachtsessens vertilgen, den 
Schornstein wieder raufklettern und zum nächsten 
Haus fl iegen. Angenommen, dass jeder dieser 91,8 
Millionen Stopps gleichmäßig auf  die ganze Welt 
verteilt sind (war natürlich, wie wir wissen, nicht 
stimmt, aber als Berechnungsgrundlage akzeptie-
ren wir dies), erhalten wir nun 1,3 km Entfernung 
von Haushalt zu Haushalt, eine Gesamtentfernung 
von 120,8 Millionen km, nicht mitgerechnet die 
Unterbrechungen für das, was jeder von uns min-
destens einmal in 31 Stunden tun muss, plus Essen 
usw. Das bedeutet, dass der Schlitten des Weih-
nachtsmannes mit 1040 km pro Sekunde fl iegt, 
also der 3.000-fachen Schallgeschwindigkeit. Zum 
Vergleich: Das schnellste von Menschen gebaute 
Fahrzeug auf  der Erde, der Ulysses Space Probe, 
fährt mit lächerlichen 43,8 km pro Sekunde. Ein 
gewöhnliches Rentier schafft höchstens 24 km pro 
STUNDE.

4. Die Ladung des Schlittens führt zu einem wei-
teren interessanten Effekt. Angenommen, jedes 
Kind bekommt nicht mehr als ein mittelgroßes 
Lego-Set (etwa 1 kg), dann hat der Schlitten ein Ge-
wicht von 378.000 Tonnen geladen, nicht gerech-

net der Weihnachtsmann, der übereinstimmend als 
übergewichtig beschrieben wird. Ein gewöhnliches 
Rentier kann nicht mehr als 175 kg ziehen. Selbst 
bei der Annahme, dass ein „fl iegendes Rentier“ 
(siehe Punkt 1) das zehnfache normale Gewicht 
ziehen kann, braucht man für den Schlitten nicht 
acht oder neun Rentiere – man braucht 216.000 
Rentiere! Das erhöht das Gewicht – den Schlitten 
selbst noch nicht einmal mit eingerechnet – auf  
410.400 Tonnen. Noch mal zum Vergleich: das ist 
das vierfache Gewicht des Hochseeluxuskreuzers 
Queen Elizabeth.

5. 410.400 Tonnen bei einer Geschwindigkeit 
von 1040 km/s erzeugen einen ungeheuren Luft-
widerstand – dadurch werden die Rentiere aufge-
heizt, genauso wie ein Raumschiff, das wieder in 
die Erdatmosphäre eintritt. Das vorderste Paar 
Rentiere muss dadurch 16,6 TRILLIONEN Joule 
Energie absorbieren – pro Sekunde – jedes der 
beiden!! Anders ausgedrückt: sie werden praktisch 
augenblicklich in Flammen aufgehen, das nächste 
Paar Rentiere wird dem Luftwiderstand preisge-
geben, und es wird ein ohrenbetäubender Knall 
erzeugt. Das gesamte Team von Rentieren wird 
innerhalb von 5 Tausendstel Sekunden vaporisiert. 
Der Weihnachtsmann wird währenddessen einer 
Beschleunigung von der Größe der 17.500-fachen 
Erdbeschleunigung ausgesetzt. Ein 120 kg schwe-
rer Weihnachtsmann (was der Beschreibung nach 
lächerlich wenig sein muss) würde an das Ende 
seines Schlittens genagelt – mit einer Kraft von 
20,6 Millionen Newton.

Damit kommen wir zum Schluss:

WENN der Weihnachtsmann irgendwann 
einmal die Geschenke gebracht hat, ist er heute 
leider tot.

Leben & mehr
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Kino-News
Neue Filme im Reisswolf-Härtetest

Die Unglaublichen
(seit 09.12.04)

Superhelden – Menschen wie du und ich

Mr Incredible und seine Kollegen machen das, was normale 
Superhelden so machen: Kätzchen von Bäumen holen, Men-
schen vor dem sicheren Tod bewahren oder einfach nur die Welt 
retten. Bis eines Tages Mr Incredible einem Selbstmörder das 
Leben rettet und dieser ihn verklagt. Von nun an sind alle Su-
perhelden gerichtlich zum Nichtstun verdonnert. 

Mr Incredible alias Bob Parr verdient jetzt als 
Schadensregulierer bei einer Versicherung den 
Lebensunterhalt für sich und seine Familie. Der 
Bürojob langweilt ihn so sehr, dass er nicht lange 
zögert, als er eines Tages auf  eine entlegene Vul-

kaninsel beordert wird und ein verlockendes An-
gebot erhält. Doch kurz darauf  sitzt er tief  in der 
Tinte, aus der er ohne Hilfe seiner „unglaublichen“ 
Familie nicht herauskommt...

Die Unglaublichen belebt den Comic-Stil der 
50er und 60er wieder auf. Die menschlichen Figu-
ren im Film sind so glaubwürdig zum Leben er-
weckt worden, dass man nach wenigen Minuten 
vergisst, in einem Animationsfi lm zu sitzen. In 
puncto Action und Spannung kann es dieser Film 
leicht und locker mit jedem Realfi lm aufnehmen. 
Allerdings scheint er zu vernarrt in seine eigene 
Perfektion zu sein und erzählt so die Story nicht 
immer kindergerecht.

Fazit: „Die Unglaublichen“ ist ein rasantes, 
buntes Abenteuer mit viel Witz, Action und Span-
nung.

Die Unglaublichen: USA 2004, Buch & Regie: 
Brad Bird, Deutsche Stimmen: Markus-Maria Pro-
fi tlich, Felicitas Woll, Kai Pfl aume, Barbara Schö-
neberger, Herbert Feuerstein, Spielzeit: 115 min

Kim Langbein

Leben & mehr
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Ocean’s Twelve 
(ab 16.12. 2004)

Drei Jahre, nachdem Danny Ocean (George Clooney), Rusty 
Ryan (Brad Pitt) und neun weitere Meisterdiebe Terry Benedicts 
(Andy Garcia) Casinos in Las Vegas um 160 Millionen US-Dollar 
erleichtert haben, stehen neue Aufgaben für smarten Verbre-
cher an. Ocean’s Frau Tess (Julia Roberts) komplettiert dabei 
das Dutzend. 

Das Geld aus dem Las Vegas Coup ist verteilt 
und alle Beteiligten versuchen, ein normales ge-
regeltes Leben zu führen. Aber jemand verrät die 
Truppe an Terry Benedict, der schon lange auf  
Vergeltung sinnt und sein Geld mit Zinsen wieder 
zurück will. Und er ist nicht der 

Einzige, der es auf  Ocean’s Eleven abgesehen 
hat. Ihr neuer Auftrag führt Ocean’s Twelve nach 
Europa, wo sie in Amsterdam, Paris und Rom je-
weils ein großes Ding drehen sollen. Es sollen unter 
anderem die erste Aktie der Welt und ein kostba-
res Fabergé-Ei gestohlen werden. Dabei ist ihnen 
aber nicht nur der rachsüchtige Benedict auf  den 
Fersen, sondern auch die Ermittlerin Isabel Lahiri 
(Catherine Zeta-Jones), wodurch der Auftrag nicht 
gerade leichter wird. Als wäre das nicht schon 

genug, taucht auch noch ein weiterer geheimnis-
voller Gangster auf, der nur unter dem Namen 
Dinner Jacket bekannt ist und ebenfalls versucht, 
Ocean’s Pläne zu durchkreuzen. 

Das Team hatte bei den Dreharbeiten offensicht-
lich viel Spaß. So war George Clooney erst recht 
überrascht und schließlich ziemlich genervt, weil 
ihn jeder am Set mit „Mr. Ocean“ ansprach, ein 
Scherz, der auf  Brad Pitts Mist gewachsen war, der 
dem für seine üblen Streiche bekannten Clooney 
dieses Mal wohl zuvorkommen wollte. Und Pitt 
ließ erst neulich heraus, dass Catherine Zeta-Jones 
wohl jeden aus der Ocean’s Twelve Crew unter 
den Tisch saufen könne. Solche Behauptungen 
kommen schließlich nicht von ungefähr. Gedreht 
wurde auch an Originalschauplätzen in Amster-
dam, Paris und Rom, was die lässig-coole Grund-
stimmung des Films noch unterstreichen soll. Man 
wird sich wohl keine Gedanken machen müssen, 
ob sich bei diesem Film ein Kinobesuch lohnt. 

Fazit: Ich war schon verzweifelt, weil diesen De-
zember kein weiterer Herr-der-Ringe-Film kommt. 
Jetzt weiß ich, was ich mir anschauen werde. Twelve 
is the new Eleven!

Bewertung: Der Film lag bei Redaktionsschluss 
noch nicht vor, daher ist keine Wertung möglich. 

Originaltitel: Ocean’s Twelve; Regie: Steven So-
derbergh; Darsteller: George Clooney, Brad Pitt, 
Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Cathe-
rine Zeta-Jones, Bernie Mac, Casey Affl eck, Don 
Cheadle; Drehbuch: George Clayton Johnson, Jack 
Golden Russell, George Nolfi ; Laufzeit: ca. 120 
min

Matthias Klauke
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Rezepte
Butterplätzchen und Zimtsterne

Butterplätzchen

Zutaten für den Teig

500 g Mehl
2  gestrichene Teelöffel Backpulver
200 g Zucker
1  abgeriebene Zitronenschale
1  Päckchen Vanillinzucker
2 - 3 Eier
250 g Butter
1 Prise Salz

 Zutaten für die Verzierung

1 Eigelb, Sahne (1 Eßlöffel)
Diverse Zutaten zum Verzieren 

(Mandeln,  Hagelzucker, Liebesperlen, 
Schokoperlen usw.)

  

 Zubereitung

Das Mehl sieben, das Backpulver, die Eier, den 
Zucker, den Vanillezucker, das Salz und die ab-
geriebene Zitronenschale in eine Schüssel geben. 
Die Butter in kleinen Stückchen zugeben und das 
ganze schnell zu einem geschmeidigen Teig kneten. 
Den Teig 30 bis 40 Minuten im Kühlschrank ruhen 
lassen. Den Teig auf  einem bemehlten Backbrett 
ausrollen und Förmchen (Sterne, Weihnachtsbäu-
me, etc.) ausstechen und auf  ein Backblech legen. 
Nicht zu viel Naschen nebenbei! Das Eigelb mit 
einem Löffel Sahne vermischen. Die Plätzchen mit 
der Mischung bestreichen, etwas einziehen lassen 
und verzieren. Eurer Kreativität ist freien Lauf  ge-
lassen. 

Die Plätzchen auf  der mittleren Schiene bei 200 
°C backen (ca. 7-10 min. bis sie goldbraun sind).

Einfach zu machen, schmecken immer und 
sehen gut aus!

Zimtsterne

Zutaten

3 Eier
300g  Puderzucker
200g  gemahlene Haselnüsse
200g gehackte Haselnüsse
1 EL Zimt

 Zubereitung

3 Eiweiße zu Eischnee schlagen, dann mit dem 
Puderzucker vermischen (es dürfen keine Klum-
pen übrig bleiben; gegebenenfalls den Puderzucker 
vorher sieben). Ein Drittel der Eiweiß-Puderzuk-
ker-Masse beiseite stellen für den Guss, den Rest 
mit den gemahlenen und gehackten Haselnüssen 
und dem Zimt vermengen und gut durchkneten. 
Den Teig auf  einer glatten Fläche dick ausrol-
len, Sternchen ausstechen und auf  das Backblech 
setzen und vorsichtig mit dem Zuckerguss überzie-
hen (Pinsel  oder Löffel benutzen). 

Im vorgeheizten Backofen auf  mittlerer Schiene 
bei 175 °C ca. 12 Minuten backen, bis der Guss 
fest wird und ganz leicht Farbe annimmt (aber 
nicht braun werden lassen).

Leben & mehr
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Jauchzet, Frohlocket
Das große Weihnachts-Rätsel

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  

11   12 13 
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 14     
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9
22  23  24      25 26 
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34   35      36  

37 38 

6
39 40 41  42 43   

44  45    46 
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    49     

50    51    52    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Horizontal:

1 Will man ihn 
fahren, muss man 
ihn erst raufziehen  
9 Kommt beim 
Singen nach Fa  
11 Der alte Wider-
stand im Auenland  
12 Ikea der schreck-
liche?  14 Musste 
Adam für seine Frau 
geben  15 Oliven-
bad  17 Braucht man 
um Die zu lesen  
19 kugel und sonate 
sind beide schwer  
20 der see ohne 
zugehörige Stadt  
22 Tauschte Erbe 
gegen halbe Erbsen  
24 Einfach ...! 
Aber ist nicht jeder  
25 Macht Schoko-
W e i h n a c h t s -
mann Konkurrenz  
27 Wo Pirat so her-
umhängt  29 Pfeift aus 
jedem Kirchen-Loch  
31 Wenn man sich 
ihn nicht ablachen kann, muss eben Sturm her  
32 macht erst mit zosen Sinn  33 Verbindet Beam-
ter vor AG mit der Woche  34 Gefrierfl ur?  36 was 
umme zu Zahl einrahmt  37 lässt hur zu Freuden-
schrei werden  39 An Stoibers G’spusi denk’ ich 
hier, oder ned?  43 Verheiratet mit einem Kugel-
fi scher  44 Ermöglicht Physik-Student vor ion, an 
Ionen zu kommen  48 Fleisch oder Gemüse oder 
Holland, wie’s einem schmeckt  49 Unser anderer 
Spiel, Amiga, äh Amigo  50 Die neue deutsche 
Luftballon-Legende 51 Als Heft mindert es die 
Qual der Kauf-Wahl  52 Wo der alte Golf  1 gna-
denlos rausgeprüft wird

Vertikal:

1 Davon träu-
men wir wäh-
rend der DVP1  
2 Theorie, die prak-
tisch im Physik-
studenten-Zimmer 
bewiesen wird  
3 Hören wir von 
eins bis vier  4 Fast 
wie neben Lettland 
auftauen  5 Muss zu 
Weihnachten immer 
bedacht werden  
6 Das Dreieck für 
den perfekt klaren 
M o n o - S o u n d  
7 Macht katholisch 
noch Papst- und Bi-
beltreuer  8 Wann 
die Frauenquote 
hier 50% erreicht?  
9 Was unser ganzes 
Leben nur ist  
10 Halt nach st 
und ist alt vor a  
13 Sternzeichen 
von Jesus’ latei-
nischer Mutter  

16 Gibt MZ eine gewisse Tiefe  
18 Wo Man(n) so herumhängt  
21 Diese Gute ist mit Gallier ver-
heiratet  23 take on me – ja, genau!  
26 Zug um Zug zum Rechenziel  
28 el wäscht und elle schwimmt  30 Steht zwi-
schen Katja und mann  31 Der Schreckliche aus 
der Steppe  33 Wo Schüler eifrig (ge-)horchen  
35 Ist’s vor tisch, so geht’s fürchterlich zu 38 Wird 
durch Würden ergänzt  40 Allabendliche Kon-
kurrenz zum Kinderkanal  41 Der (Lieb-)ling 
der Weinkenner?  42 Hat zwar eine Mutter, aber 
keinen Vater  45 Der schwerste tag oder die ein-
fache tage  46 -ja, Mädel, das braucht ein Auto!  
47 vor A51 bekannt als Außerirdischen-Lande-
bahn

Andreas Schmidt
Marco Seidenbusch

Weihnachts-Gewinnspiel:

Das Lösungswort bis Sonntag 19.12.2004 
an gewinnspiel@fsmb.mw.tum.de senden (Mit 
deinem Namen, sonst wissen wir nicht, wer 
gewonnen hat...). Die Gewinner werden am 
20.12.2004 auf  der Homepage und in der Fach-
schaft ausgehängt, wo dann auch der Gewinn 
abgeholt werden kann.
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