


2

Überschrift 1
Überschrift 2

Inhalt ................................................2
Impressum ........................................3
Editorial ............................................3 Die neue Kneipe... ..........................12

...auf dem Campus
völlig losgelöst ...............................14
1.Warr Winter Launch

Valentins-Special ...........................20
Bastelanleitung Blütenkreisel

Poly-Tum .........................................24
Ein Semester bei den Eidgenossen

Eine kurze Geschichte ....................28
...von fast allem

Sail away ........................................30
Törnbericht dänische Südsee

König von Deutschland ..................33
von Rio Reiser und den Scherben

...Film ab ........................................34
Kinokritiken

Inhalt

Internet-REISSWOLF .......................10
Ein Blick hinter die Kulissen

FACHSCHAFT AKTUELL

Interview mit Prof. Shea ...................8
Virtuelle Produktentwicklung

Was?Jesus? ....................................17
Hochschulumfrage der CHIPS

Sudoku ...........................................40
Kreuzworträtsel ..............................43

Zweitwohnungssteuer. .....................4
München will Geld
AStA-Stellungnahme
Antwortbrief von OB Ude

Wohnungsverzweiflungskiste ........15
Ein Service des AStA

AStA Stellenanzeigen .....................16

CAMPUS

HOCHSCHULPOLITIK

LEBEN & MEHR

Künstler gesucht ...............................9
für Triple Live Summer

Konstruktionswettbewerb TUTOR ..29
suj Veranstaltungsprogramm ........32
Crossover Design ............................36
Multidisciplinary Team Contest

Manage & More .............................39
Stipendiatenprogramm

Springbreak ...................................42
TUM vs. ETH Zürich

ANKÜNDIGUNGEN

HUMOR



3

REISSWOLF 01/06 3.2.2006

V.i.S.d.P.
Fachschaft Maschinenbau

Andreas Schmidt
TU München

85747 Garching
Telefon: 089/289-15045

Fax: 089/289-15046
E-Mail: reisswolf@fsmb.mw.tum.de

http://www.reisswolf.mw.tum.de

Redaktion & Erstellung
Andreas Schmidt, Volker Schneider
Hans-Philipp Klam, Anja Friedrich

Armin Baumgartner, Christian Bauer
Matthias Busl

Internetversion
Matthias Busl

Christian Bauer

Titelblatt
Hans-Philipp Klam

Andreas Schmidt

Titelfoto
Hans-Philipp Klam

Auflage
1.750

Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben 
nicht die Meinung der Redaktion, sondern 
die des Verfassers wieder! 

Die Redaktion behält sich vor gegeben-
enfalls Kürzungen an den Beiträgen vorzu-
nehmen.

Im Eigenverlag erschienen

Druck
Studiendruck der

Fachschaft Maschinenbau e.V.

IMPRESSUM

Editorial

Das Semester neigt sich dem Ende zu, und wie wohl die meisten 
Studenten freue auch ich mich schon auf  die wohlverdienten Ferien. 
Ob wohl vor den Prüfungen noch mal Zeit zum Skifahren ist? Mal 
sehen. Jetzt ist erst mal REISSWOLF-Zeit, das heißt natürlich auch 
Zeit für ein paar soziologische Studien. 

Auf  dem rechts abgebildeten Zeit-Stress-Diagramm könnt ihr die 
Erstellung eines typischen REISSWOLFS mitverfolgen. Je näher der 
Redaktionsschluss rückt, desto größer steigt der Stress, allerdings gilt 
noch dS/dt = const. Irgendwann stellt man dann fest, dass noch 
längst nicht genügend Artikel eingegangen sind. An diesem Punkt 
kommt das Team ins Spiel (= Artikel schreiben…). Der Stress des 
Chefredakteurs sinkt leicht, aber was das Team davon hält wird sich 
erst beim nächsten 360°-Feedback zeigen ;-)  Jetzt sind wir gerade 
auf  dem Gipfel des Graphen, beim Editorial angelangt. Nur noch ein 
paar Zeilen trennen uns von einem 
wohlverdienten August. Dabei gab es 
doch eigentlich gar keinen Grund zur 
Sorge. Sehr zu unserer Freude wurden 
wir dieses Mal in letzter Minute mit 
vielen interessanten Artikeln gerade-
zu überschüttet! Wir freuen uns sehr, 
dass im REISSWOLF über immer 
mehr Themen berichtet wird.

Mit allen Informationen zur gerade eingeführten Zweitwohnungs-
steuer in München hoffen wir, dass keiner von euch mehr bezahlen 
muss als nötig. Die Stellungnahme des Fachschaftenrates sowie ein 
Brief  des Oberbürgermeisters Ude runden unseren Info-Teil ab.

Nach dem großen Erfolg der Auslandsberichte setzen wir auch 
diese Serie mit einem Artikel von Claudia Wagner über ein Semester 
an der ETH Zürich fort (Seite 24). Ihr habt außerdem bei der dies-
jährigen „Spring-Break“ die Gelegenheit, euch mit den Studenten 
dieser Uni zu messen. Mehr Infos dazu auf  Seite 42.

Auch wenn sie schon eine ganze Weile an dieser Fakultät ist, so 
möchten wir doch recht herzlich Frau Prof. Shea an unserer Fakultät 
begrüßen. In einem Interview auf  Seite 8 könnt ihr die neue Profes-
sorin für Virtuelle Produktentwicklung kennen lernen. 

Wenn euch der Papier-REISSWOLF noch nicht reicht, dann 
schaut doch mal auf  unserer neuen Internet-Seite vorbei. Unter  
www.reisswolf.mw.tum.de könnt ihr euch die Artikel der aktuellen 
und der früheren Ausgaben durchlesen. Dort gibt es auch alle Bilder 
in bunt zu sehen. Mehr zu den neuen Features auf  Seite 10 vor.

Zum Schluss wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß beim 
Schmökern in der aktuellen Ausgabe. Wir Reißwölfe lehnen uns der-
weil zurück und sagen Prost!

Andreas Schmidt 
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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Ab Februar diesen Jahres, wird in München eine Steuer auf alle 
Zweitwohnungen erhoben. Hierzu zunächst einige Informatio-
nen, die wir von der Stadt München eingeholt haben.

Wie hoch ist die Steuer ? 

Die Zweitwohnungsteuer beträgt 9 % der jährli-
chen Nettokaltmiete. Bei selbstgenutztem Wohnei-
gentum und bei Wohnungen, die kostenlos oder 
unter der ortsüblichen Vergleichsmiete zur Nut-
zung überlassen werden, ist die Bemessungsgrund-
lage die ortsübliche Vergleichsmiete. 

Gibt es Ausnahmen für Studie-
rende? 

Studierende, die in München eine Zweitwoh-
nung innehaben, sind zweitwohnungsteuerpflichtig. 
Eine Ausnahme würde nach einem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts vom 06.12.1983 den 
Gleichheitsgrundsatz des Art 3 Abs. 1 des Grund-
gesetzes verletzen und ist daher nicht zulässig. 

Hat eine Ummeldung Einfluss auf 
Kindergeldansprüche? 

Der Anspruch auf  Kindergeld ist unabhän-
gig von dem melderechtlichen Status des Kindes. 
Voraussetzung ist lediglich, dass der Wohnsitz in-
nerhalb der Europäischen Union liegt. Wenn also 
beispielsweise für ein studierendes Kind Kindergel-
dansprüche bestehen, dann bleiben die Ansprüche 
auch dann bestehen, wenn der Sohn oder die Toch-
ter den Hauptwohnsitz am Studienort anmeldet.

Wie wird die Zweitwohnungsteuer 
erhoben? 

Voraussichtlich im Sommer 2006 werden alle 
Personen, die in München einen Nebenwohnsitz 
gemeldet haben, vom Kassen- und Steueramt ange-
schrieben. In ihm werden sie aufgefordert, anhand 
eines beigelegten Formulares eine Steuererklärung 
abzugeben. Zweitwohnungsteuerpflichtige Perso-
nen, die keinen Nebenwohnsitz gemeldet haben, 
werden Mitte des Jahres im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München aufgefordert, eine Steuerer-
klärung abzugeben. 

In dem Formular werden alle für die Zweitwoh-
nungsteuer relevanten Sachverhalte abgefragt. Auf  
der Grundlage dieser Steuererklärung wird im An-
schluss die Steuer festgesetzt. Über die Festsetzung 

ergeht ein Bescheid, aufgrund dessen die Steuer-
zahlung zu leisten ist. 

Alle, die mehr wissen wollen finden unter der 
folgenden Adresse noch weitere Informationen: 
http://www.muenchen.de/Rathaus/ska/aktuel-
les/Zweitwohnungssteuer/154258/Zweitwoh-
nung.html

In einem Telefonat vom Referent des Fachschaftenrates Max Höb 
mit dem Büro des Oberbürgermeisters Christian Ude wurden 
zwei Sonderfälle geschildert:

1. Laut Satzung wird im Falle einer Vermietung 
zu „unterdurchschnittlichen“ Mietpreisen der Re-
gelmietpreis verrechnet. Das wird aber laut Stadt-
kämmerei nicht immer so gemacht, sondern nur, 
wenn mit einem deutlich zu niedrigen Preis ver-
sucht wird, die Zweitwohungssteuer zu drücken.

Für den Fall, dass ein sehr günstiges Mietverhält-
nis, z.B. in einem Wohnheim, für den Vermieter der 
Regelmietpreis ist, wird die Stadtkämmerei  keinen 
erhöhten, Durchschnittsmietpreis anrechnen!

Es reicht den Mietvertrag vorzulegen. „Ermit-
telt“ würde wirklich nur in Fällen, in denen ein 
begründeter Verdacht bestehe, die Zweitwoh-
nungssteuer zu drücken.

2. Zweitwohnung im Sinne der Satzung sind 
tatsächlich alle Zweitwohnungen, nicht nur Zweit-
wohnsitze. Es ist nach der Satzung der Fall, dass 
eine Eigentumswohnung, z.B. der Eltern in Mün-
chen, wo das Kind mit Hauptwohnsitz gemeldet 
ist, trotzdem Zweitwohnsitzsteuerpflichtig ist! 
Gleiches gilt für Wohnungen in München, die von 
den Eltern angemietet wurden. Diese sind auch 
steuerpflichtig.

Jedoch hat die Stadtkämmerei eindeutig gesagt, 
dass dies nicht dem Sinn der Steuer entspricht. 
Daher werden die elterlichen Eigentümer der 
Wohnung, bzw. die elterlichen Mieter der Woh-
nung nicht steuerechtlich belangt werden, solange 
sie dort nicht mit Zweitwohnsitz gemeldet sind 
und der Mieter (Kind) dort aber mit Hauptwohn-
sitz gemeldet ist.

Zweitwohnungssteuer
München will Geld

Hochschulpolitik
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Der Herr der Stadtkämmerei sagte, es gehe ihnen 
nicht darum, solche Fälle zu besteuern. Wenn 
schon das Kind mit Hauptwohnsitz angemeldet 
sei, dann hat die Stadt ja eh schon was sie will. Er 
meinte aber auch, rein rechtlich ist es wirklich so, 
dass sich die Eltern der Steuerhinterziehung straf-
bar machen würden, weil sie die Pflicht hätten, 
sich bei der Stadt zu melden. Jedoch wird dies zu 
keinem Zeitpunkt von der Stadtkämmerei nachge-
forscht. Zitat: „Das wäre ja noch mehr arbeit und 
davon ham mir jetzt schon genug.“

Was bedeutet die Zweitwohnungs-
steuer konkret? 

Beispielrechnung:

Ein Zimmer in der Studentenstadt kostet zum 
Beispiel 200 € warm. Davon sind gut 100 € Neben-
kosten, also knapp 100 € Kaltmiete.

100 € mal 9% mal 12 Monate macht 118 € Zweit-
wohnsteuer pro Jahr 

Einfachste Lösung des Problems: Den Zweit-
wohnsitz in München als Hauptwohnsitz anmel-
den.

Ummelden - howto:

Nichts leichter als das! Gehe zu einer der vielen 
Meldestellen in München, zum Beispiel zu der, an 
der du dich bereits schon einmal für den Zweit-
wohnsitz angemeldet hast, und sag, du möchtest 
dich ummelden. Dazu ist in der Regel nichts weiter 
nötig als dein Personalausweis und ein ausgefülltes 
Formblatt, das im Amt in Hülle und Fülle vorhan-
den ist und die Sache ist gegessen. Außerdem hat 
die Erfahrung gezeigt, dass man während des War-
tens einen Haufen netter Leute kennen lernt.

Welche Probleme können auftreten, wenn du 
deinen Hauptwohnsitz änderst?

Die Haftpflichtversicherung/Kran-
kenversicherung:

Bist du noch mit deinen Eltern mitversichert? 
Dann solltest du auf  alle Fälle die Police checken, 
ob du bei Verlagerung des Hauptwohnsitz immer 
noch mitversichert bist.

Das Auto:

Sollte dein Auto auf  dich angemeldet sein, 
dann musst du es in München melden und es be-
kommt auch ein Münchener Kennzeichen. Außer-
dem ändert sich wahrscheinlich die Regionalklasse 
deiner Autoversicherung.

Die bürgerlichen Pflichten:

Nach der Ummeldung bist du offiziell Münch-
ner und musst alle Amtsgänge in München tätigen. 
Dazu gehört auch die Wahl!

Der Stolz:

...schließlich will sich nicht jeder Niederbayer 
(wahlweise hier auch sonstige Herkunft, auf  die 
man stolz sein kann, einsetzen;-) in einen Ober-
bayern verwandeln lassen...

Fazit: 

Es muss jeder für sich entscheiden, ob er sich 
ummeldet oder nicht. Abgesehen von einer Heirat 
ist dies jedoch die einzige (legale) Möglichkeit die 
Zweitwohnsitzsteuer nicht zahlen zu müssen. Für 
einen Studenten gibt es keine Pflicht, seinen Haupt-
wohnsitz dort anzumelden, wo er studiert, schon 
allein deswegen, weil keiner nachprüfen kann, wie 
viele Tage ihr übers Jahr verteilt in München ver-
bringt.

Armin Baumgartner

Hochschulpolitik
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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Ude,

der Webseite der Stadt München konnten wir 
entnehmen dass eine Steuer auf  Zweitwohnsitze 
geplant ist und dass es wohl keine Ausnahmere-
gelungen für Studierende geben wird. Wir bitten 
sie im Namen der Studierenden der TU München 
bei dem Beschluss der Satzung am 24. Januar eine 
Ausnahme für Immatrikulierte Studierende der 
Münchner Hochschulen vorzusehen.

Die finanzielle Belastung der Studierenden in 
München ist durch den angespannten Wohnungs-
markt, hohe Lebenshaltungskosten und stetig 
steigende Fahrpreise im öffentlichen Personen-
nahverkehr schon jetzt sehr hoch  - da es in Mün-
chen kein Semesterticket gibt, so dass die geplante 
Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer diese Situa-

tion noch weiter verschärft. Gerade die geplante 
Einführung von Studienbeiträgen zum Sommerse-
mester 2007 wird diese Tatsache weiter verschlim-
mern.

Wir bitten Sie, bei der Entscheidung zu besag-
ter Steuer auch die Interessen der Studierenden in 
München ausreichend zu berücksichtigen.

Wir verbleiben mit der Hoffnung auf  Zustim-
mung zu unserem Anliegen mit freundlichen 
Grüßen

Johannes Horak
Vorsitzender des Fachschaftenrats

Stefanie Becker
Stellv. Vorsitzende des Fachschaftenrats

Zweitwohnungssteuer
AStA Stellungnahme

U-Bahnhof Garching
AStA Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Solbrig,

mit Interesse haben wir die Diskussion über 
den Namen der U-Bahn Haltestelle am Campus 
Garching verfolgt. Derzeit fahren die Busse 
aus Hochbrück und Ismaning zur Haltestelle 
„Garching,Techn.Universität“. Wenn ab Okto-
ber nun der Campus wesentlich leichter mit der 
U-Bahn erreicht werden kann, würden wir es im 
Namen aller Studierenden der TU München sehr 
begrüßen, wenn die Haltestelle

Garching, Techn.Universität

oder 

Garching, Forschungszent./TU

benannt werden würde.

Da die Studierenden und Mitarbeiter der TU 
München die Hauptnutzer der U-Bahn sein werden, 

wäre es sehr wünschenswert, diesem Umstand auch 
in der Namensgebung Rechnung zu tragen.

Wenn nun noch die Linie U6 den Namen 
„Uni-Linie“ bekäme, so würde gerade der Na-
mensbestandteil „TU“ in dem Haltestellennamen 
allen Fahrgästen des MVVs verdeutlichen, dass 
Garching eine Universitätsstadt ist und nicht wie 
Martinsried/Großhadern nur ein weiterer For-
schungsstandort.

Wir hoffen, dass sie unserem Anliegen doch 
noch zustimmen können.

Johannes Horak
Vorsitzender des Fachschaftenrats

Stefanie Becker
Stellv. Vorsitzende des Fachschaftenrats

Hochschulpolitik
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Sehr geehrter Herr Horak, sehr geehrte Frau 
Becker,

vielen Dank für ihren Brief  vom 12. Januar 
2006, in dem Sie ihre Sorge über den Beschluss 
des Münchner Stadtrats zum Ausdruck bringen, in 
München eine Zweitwohnsitzsteuer einzuführen.

Ich kann Ihre Besorgnis im Blick auf  die Viel-
zahl der voraussichtlich von der Regelung betrof-
fenen Studierenden in München selbstverständlich 
nachvollziehen.

Ich gehe daneben davon aus, dass ihnen die nach 
wie vor äußerst angespannte Haushaltssituation 
der Landeshauptstadt München als Hintergrund 
für die Einführung der Zweitwohnsteuer bekannt 
ist. Leider macht diese konsequente Maßnahme er-
forderlich.

Tatsächlich ist es so, dass Studentinnen und 
Studenten, die in München studieren und eine 
Wohnmöglichkeit unterhalten, nach der geplanten 
Regelung dann von der Zweitwohnsitzsteuer er-
fasst werden, wenn sie an einem anderen Ort als 
ihrem Studienort mit Hauptwohnsitz gemeldet 
sind.

Dennoch wird deren Ausnahme von der Zweit-
wohnsitzsteuer schon aus rechtlichen Gründen 
nicht möglich sein. Das Bundesverfassungsgericht 
hat dazu festgestellt, dass eine Zweitwohnungs-
steuersatzung, die aus beruflichen Gründen oder 
zu Ausbildungszwecken gehaltene Zweitwohnun-
gen generell von der Besteuerung ausnimmt, gegen 
den Gleichheitsgrundsatz des Art.3 Abs.1 GG ver-
stößt und damit nicht richtig ist.

Einzige Möglichkeit, der also auch für Studen-
ten entstehenden Zweitwohnsitzsteuerpflicht zu 
entgehen, wird diejenige sein, sich nunmehr mit 
Erstwohnsitz in München zu melden.

Diese Folge ist mit der Regelung auch so beab-
sichtigt. Ich muss sie in diesem Zusammenhang auf  
die einschlägigen melderechtlichen Bestimmungen 
hinweisen, nach denen es – entgegen eines weit 
verbreiteten Irrglaubens – eben kein Wahlrecht 
gibt, wo ein Bürger seinen Erstwohnsitz anmeldet 
Der Erstwohnsitz ist in der Regel der Ort, an dem 
sich die Person vorwiegend aufhält. In dem meisten 
Fällen dürfte dies der Ort sein, von dem aus der be-
ruflichen Tätigkeit oder dem Studium nachgegan-
gen wird. Einzige Ausnahme bilden nicht dauerhaft 
getrennt lebende verheiratete Personen, bei denen 
die gemeinsame Ehewohnung der melderechtliche 
Hauptwohnsitz ist. Dieser Personenkreis ist durch 
das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
bei beruflich bedingten Nebenwohnsitzen von der 
Zweitwohnungssteuer auszunehmen. Wir werden 
dieses Urteil in unserer Satzung selbstverständlich 
berücksichtigen und analog auf  betroffene verhei-
ratete Studierende anwenden.

Insofern vollzieht jemand, der nunmehr auf-
grund der Zweitwohnungssteuer seinen Erstwohn-
sitz in München anmeldet, häufig den Schritt, der 
melderechtlich ohnehin schon längst zwingend ge-
boten war.

Ich gehe daher davon aus, dass sich die ge-
plante Regelung der Zweitwohnsitzsteuer für die 
Studentenschaft letztendlich doch als weniger pro-
blematisch erweisen wird, als auf  den ersten Blick 
befürchtet.

Mit freundlichen Grüßen,

Christian Ude
Oberbürgermeister der LH München

Zweitwohnungssteuer
Antwort von OB Ude

Hochschulpolitik
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Im November letzten Jahres wurde Prof. Kristina Shea auf den 
Lehrstuhl für Virtuelle Produktentwicklung berufen und der 
Reisswolf hat sie für euch über ihr Leben und über ihre Arbeit 
befragt. Da Prof. Shea leider noch nicht sehr gut Deutsch spricht, 
ist das Interview auf Englisch.

REISSWOLF: Where and what exactly did you 
study ?

Prof. Shea: I started studying Physics at Carne-
gie Mellon University for one year because I was 
interested in computational physics. After that 
I changed to Mechanical Engineering because I 
ended up being more interested in applied science 
and engineering. In the end I did my B.S., M.S. And 
Ph.D there.

REISSWOLF: Why did you decide to study Me-
chanical Engineering?

Prof. Shea: I am very interested in engineering, 
computation and most importantly design. During 
that time I had a computer science course for 
one year and I became a tutor the year after. In 
my fourth year I had an honors research project 
about CAD and that’s how I came to virtual pro-
duct design. 

REISSWOLF: Where did you 
work before you came to the TU in 
Munich?

Prof. Shea: After studying, I worked 
in industry during my M.S. and Ph.D., 
which is not usual in the USA. After 
the Ph.D. I worked as a postdocto-
ral researcher at the ETH Lausanne. 
There I was involved in different re-
search projects, but also in teaching. 
The following six years I spent at 
Cambridge University in the UK as a 
Lecturer (Assistant Professor) in En-
gineering Design.

REISSWOLF: How did it come 
that you moved to Munich?

Prof. Shea: After six years in the UK I wanted to 
come back to the Continent. German engineering 
has a great reputation and they are known for their 
qualities in engineering and research. Furthermore, 
German universities have very good cooperation 

with the industry. I was searching for a balance bet-
ween teaching and working with industry.

REISSWOLF: What were your impressions of  
Munich when you arrived? Have your impressions 
changed since then?

Prof. Shea: I already had friends in Germany and 
had spent some holidays here. Munich is a nice city, 
close to the Alps and lakes, so my impression has 
not changed so far.

REISSWOLF: What is engineering design and 
could you explain the emphasis of  your work? at 
this university?

Prof. Shea: My area involves providing computer 
support to product development or virtual deve-
lopment. My emhasises are early stages of  process. 
I have designed programs and analysis tools for 
conceptional design. Those are made to give ideas 
to engineers. In addition to that I worked (work?) 
with visualizations to help engineers to make de-
cisions.

REISSWOLF: Do you have any plans for the 
future?

Prof. Shea: My plans for the future 
are to build up Virtual Product Deve-
lopment at this department, involving 
teaching, research and industrial colla-
boration.

REISSWOLF: Do you have a state-
ment which you want to give your stu-
dents on their way?

Prof. Shea: My advice to the stu-
dents is: Keep as many doors open 
as you can in the beginning. With the 
fundamentals of  mechanical enginee-
ring you can can go in many directions 
these days. Also keep an eye out for 
interdisciplinary opportunities. 

REISSWOLF: Linux, Mac or Windows?

Prof. Shea: I work with Linux and Windows. 
My favorite operating system is Linux, but in most 
places Windows is most commonly used. So I have 
to use it as well. In the past I often used Mac too, 
the system with the best interface, I think...

Interview mit Prof. Shea
Virtuelle Produktentwicklung

Campus
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REISSWOLF: Chocolate or Gummi-Bears?

Prof. Shea: I like both, but chocolate is my fa-
vorite.

REISSWOLF: Mountains or the sea?

Prof. Shea: Both very much.

Für die drei Open-Air-Festivals StuStaCulum 
(24.–27. Mai), TUNIX (12.–16. Juni) und GARNIX 
(26.–30. Juni) werden wieder Künstler gesucht. 
Musiker und Musikgruppen aller Stilrichtungen 
sowie Filmschaffende können sich für alle drei Fe-
stivals bewerben, für das StuStaCulum außerdem 
Theatergruppen, Kleinkünstler, Kabarettisten und 
bildende Künstler. Die drei nicht profitorientierten 
Veranstaltungen haben sich unter dem Dachtitel 
„Triple Live Summer“ zusammengeschlossen. 

Interessierte Künstler können sich bis zum 
08.02.2006 bewerben. Bewerbungsverfahren und 
weitere Informationen im Internet unter http://
www.triple-live-summer.de/ 

viele Grüße, 

Lorenz 
Fachschaft MPI

Künstler gesucht
für den Triple Live Summer

REISSWOLF: Thank you very much for this in-
terview.

Das Interview wurde geführt von

Volker Schneider und
Armin Baumgartner

Campus
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Schön und praktisch, der neue Internetauftritt vom REISSWOLF, 
oder? Aber als (angehendem) Ingenieur muss sich einem na-
türlich die Frage aufdrängen: Wie funktioniert das? Hier eine 
kleine Einführung für alle, die es interessiert, die aber nie zu 
fragen gewagt hätten.

Zunächst einmal: Das ganze System besteht aus 
vier Teilen, die jeder eine spezielle Aufgabe erledi-
gen: Informationen speichern und verwalten, zu-
sammenbauen, beschreiben und gestalten.

The Data-Base

Alle Artikel sind in einer MySQL Datenbank ab-
gelegt. Das kann man sich wie eine große Excel-Ta-
belle mit Spalten z.B. für die Ausgabe, den Autor, 
die Überschrift 
und für den Text 
vorstellen. Hier 
müssen die Ar-
tikel zunächst 
alle eingetragen 
werden.

Hol mich 
hier raus!

So, dann wäre 
alles schonmal 
auf  dem Server. 
Aber wie kommt 
das alles ins Netz? 
Dazu gibt es PHP. 
PHP, das steht für 
„Hypertext Pre-
processor“, klingt 
komisch ist aber 
so. Das ist eine ser-
verseitige Skript-
sprache. Diese 
kann Befehle wie 
„hole Artikel ‚Der 
Internet-REISS-
WOLF‘ aus der 
Datenbank“ aus-
führen und auch 
z.B. Dateien einle-
sen, zählen und rechnen oder auch Informationen 
über den Besucher  unserer schöne Seite heraus-
finden ;-).

So ein Skript sieht etwa aus wie  C-Code. PHP 
hat eine C sehr ähnliche Syntax, als Sprache ist 
es aber leichter zu handhaben (Variablen müssen 
nicht initialisiert werden). Ein großer Unterschied 
ist aber, dass nichts kompiliert wird. Denn was dem 
Kenner „Skriptsprache“ und PHP schon sagen: 
Auf  dem Server läuft eine Software, die erkennt, 
wenn eine Datei - in unserem Fall vom Typ (Datei-
endung) *.php - angefordert wird, und diese dann 
interpretiert, also ausführt.

Dass eine Internetseite Skripte benutzt er-
kennt man übrigens häufig an Angabe wie 
„?jahr=2005&ausgabe=6“ in der Adresszeile des 
Browsers, denn das ist nichts anderes als dem 
Skript Werte zu übergeben. Hier soll die Seite 

den REISSWOLF 
06/05 anzeigen.

Das wars jetzt, 
oder?

Noch nicht ganz. 
Bis hierher wird 
dem „Surfer“ nur 
unformatierter Text 
angezeigt, aber 
noch keine Inter-
netseite. Woher soll 
der Browser denn 
wissen, was eine 
Überschrift, eine 
Aufzählung oder 
ein Link ist? Dafür 
gibt es Standards, 
allgemein HTML 
genannt. Hypertext 
Markup Language. 
Hier umrahmen je-
weils zwei „Tags“ 
ein Textelement, z.B. 
<h1>Der Internet-
R E I S S WO LF</
h1>. Dadurch weiß 
dann der Browser: 
Hier handelt es sich 
um eine erste Über-

schrift (h1 für headline 1) und wird groß darge-
stellt. Neben solchen Angaben zu Textelementen 
lassen sich noch Bilder einbinden und allgemeine 
Angaben zur Webseite machen (Worum geht’s? 
Wer hat die Seite geschrieben? Und Schlagwörter 

Der Internet-REISSWOLF
Ein Blick hinter die Kulissen

Fachschaft aktuell
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etc.). So erfahren Suchmaschinen recht schnell und 
sicher um was es auf  dieser Seite geht.

Wer es genauer wissen will: Der Internet-REISS-
WOLF setzt auf  XHTML 1.0 Strict, einer Weiter-
entwicklung von HTML. 

Immer noch nicht fertig?

Fast. Jetzt haben wir immerhin schon eine 
Webseite. Aber die sieht noch nicht sehr anspre-
chend aus. Alles in einem Block untereinander, 
recht farblos und in jedem Browser anders. Solche 
Seiten sieht man noch manchmal im Web. 

Aber da jetzt ja schon jedes Element durch 
HTML als solches für den Browser erkenntlich 
ist (d.h. <h1> als 1. Überschrift usw.), was liegt da 
näher als „Darstellungs-Regeln“ festzulegen wie 
„Stelle alle 1. Überschriften grün und unterstrichen 
dar“?

Genau das macht CSS. In diesen „Cascade Style 
Sheets“ kann man jedem beliebigen Element Ei-
genschaften wie Schriftart und -stil, Farbe, Hinter-
grundfarbe oder -bild, Abstände, Position und vieles 
mehr zuweisen. Zusätzlich kann man Elemente 
auch noch spezieller durch Namen ansprechen. 
Wenn nur ein bestimmter Absatz blau werden soll, 
wird er im HTML mit <p class=“dubistblau“></
p> eingerahmt und in der CSS-Datei die Textfarbe 
für „dubistblau“ auf  blau gesetzt. Daneben gibt es 
noch Spielereien wie Hervorhebungen, wenn man 
mit der Maus über ein Element fährt und einiges 
mehr. Zum Beispiel die ausklappenden Menüs mit 
denen sich die Artikel direkt auswählen lassen. 

Auch das kann CSS, der Internet Explorer leider 
nicht...

Die vier Teile der Seite sind jetzt fertig: MySQL 
speichert die Informationen, PHP setzt alles zu-
sammen, HTML beschreibt den Inhalt und CSS 
kümmert sich um das Aussehen.

Et voilà! Fertig ist sie, die neue Internetpräsenz.

Wieso so kompliziert?

Um es dir und uns bequemer zu machen! Denn 
eine statischen Webseite (wie es bisher der Fall war) 
macht Suchen, Erweitern und Verändern ziemlich 

aufwändig. Jetzt ist Suchen (und hoffentlich auch 
Finden) kein Problem mehr und zusätzliche Fea-
tures - ob sinnvoll oder nicht - lassen sich leicht 
einbauen. Zum Beispiel schon die Rakete links 
unten entdeckt? 

Für die REISSWÖLFE reduziert sich außerdem 
der Aufwand eine Ausgabe ins Internet zu stel-
len ganz erheblich. Artikel in die Datenbank und 
fertig! Für die Zukunft bietet ein solches modu-
lares Konzept auch einiges. So muss um das Aus-
sehen aller Seiten zu ändern nur noch eine einzige 
Datei verändert werden. Und nicht zuletzt soll es 
Leute geben, denen es Spaß macht so ein Projekt 
zu erstellen und zum Laufen zu bringen.

Jetzt aber viel Vergnügen mit der neuen Seite,

Peter Lustig aka
Matthias Busl

Fachschaft aktuell
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Erfahrungen und Chronik eines Projektes  - Ab Mai ist es soweit. 
Unser Campus bekommt eine neue Attraktion: Das C2, eine 
Studentenkneipe von Studenten für Studenten. Sie wird einen 
Beitrag dazu leisten mehr Kontakte, mehr Kommunikation, 
mehr Leben auf diesem Forschungsgelände zu bringen. 

Anfänglich wurde dieses Projekt von der Fach-
schaft Maschinenwesen ins Leben gerufen. 

Sie hat einen eigenen Verein gegründet um die 
Kneipe zu verwalten. Aus allen Fachbereichen in 
Garching sollen Studenten im Verein vertreten 
sein. Erste Gespräche waren erfolgreich.  25000,- 
€ finanzielle Unterstützung bekommen sie von 
Seiten der Universität aus dem StudiTUM-Pro-
gramm; Der Raum für die Kneipe wurde gestellt, 
ist an der Mensa angeschlossen und Schankeinrich-
tungen werden von Weihenstephan gesponsert. 

Die Vorbereitungsarbeiten sind also erledigt, 
aber wie sieht es aus wenn die Kneipe wirklich in 
Betrieb geht. Welche Waren werden benötigt und 
wo können sie eingekauft werden? Wie werden die 
Finanzen geregelt? Wie viel Personal wird benötigt 
und welche besonderen Auflagen müssen erfüllt 
sein für spezielle Events? Diese und viele weitere 
Fragen wurden gestellt und es lag an uns sie zu be-
antworten. 

Am ersten Tag des Projektmanagement Semi-
nars von Professor Platz, organisiert und betreut 
von Andreas Eursch (iwb),  bekamen wir den Auf-
trag ein Konzept für den Ablauf  von C2 zu erstel-
len. Keiner wusste vorher genau, was zu erledigen 
war. Wir standen alle beisammen und lächelten 
uns gegenseitig schüchtern an. Da waren Markus, 
unser Tutor, gebürtiger Südtiroler aus Brixen mit 
Erfahrung aus dem letzten Seminar; Ben, auch 
aus Südtirol, was sofort zu erkennen ist an seinem 
Meran-slang; die charmante Mathilde aus dem 
schönen Land von „Leon der Profi“; Jan, Gang-
steropfer aus Most (Tschechien); Paul, der einzige 
Urbayer im Team; Alex, unsere Insiderin von der 
Fachschaft; und ich, Duc, gebürtiger Vietnamese 
aus Berlin. Wir waren alle mit unterschiedlichen 
Erwartungen in dieses Seminar gekommen, aber 
hatten uns von Anfang an verstanden. 

Nach dem ersten Seminar wollten wir uns erstmal 
richtig kennen lernen. Es ging ins CADU zu einem 
so genannten Teambuilding Treffen. Wir saßen zu-
sammen, haben leicht gegessen, viel getrunken und 
kamen uns ein wenig näher. Es wurde wenig über 

das Projekt selbst geredet. Wichtig war, dass es im 
Team auf  der Beziehungsebene stimmt. 

Wir hatten viel vor und jeder wusste, dass dieses 
Projekt sehr zeitintensiv ist. Neben der Vorle-
sung und dem Seminar an sich haben wir uns wö-
chentlich zweimal getroffen um das Projekt zu 
planen und die Präsentationen vorzubereiten. An 
jedem Montag müssen wir präsentieren. D.h. jeder 
im Team ist mindestens einmal dran. Zweimal 
mussten wir das Seminar moderieren und einmal 
sogar einen Workshop veranstalten. Ganz neben-
bei musste natürlich das Konzept für C2 erstellt 
werden. 

Der Anfang war schwer. Wir mussten uns mit 
Dingen rumschlagen wie: Ziele richtig formulieren, 
Projektstrukturplan erstellen, fehlende Informa-
tionen besorgen, Unsicherheiten beseitigen… Für 
Alex wurde es zu viel. So waren wir nach kurzer 
Zeit nur noch fünf. Der Arbeitsaufwand wird sich 
für jeden einzelnen deutlich erhöhen. Dann fiel Jan 
in einer sehr wichtigen Phase im Projekt aus. Er 
musste in Tschechien operiert werden. Jetzt waren 
wir nur noch zu viert. Wir mussten uns zusätzlich 
am Sonntag treffen und schafften es irgendwie 
einen wirklich klaren Projektplan zu erstellen. 

Er war wichtig. Denn jetzt konnten wir einschät-
zen, wer was machen musste und wieviel Aufwand 
es für den einzelnen bedeutet. An Bereitschaft 
hatte es nicht gemangelt. Aufgaben, die aufkamen, 
wurden förmlich weggerissen. Jeder wollte etwas 
machen. Es war definitiv viel Arbeit, aber es wurde 
nicht als solche gesehen. Es war soviel Energie 
und soviel Begeisterung da. So etwas habe ich in 
meinen anderen Projekten noch nie erlebt. 

Vielleicht war es diese Energie, die uns den 
Erfolg mit soviel Spaß brachte. Unsere Gruppe 
war die einzige seit langem, die den Zeitplan ein-
halten konnten und zum Schluss nicht ins rutschen 
kam. Die schwierigsten Arbeiten wurden nach 
vorne verlegt und so haben wir jetzt in der Prü-
fungszeit gut Luft um das Projekt abzuschließen. 
Die Mappe, die wir Mareike überreichen, ist voller 
Informationen und Vorschläge, wie die zukünftige 
Kneipe erfolgreich verwaltet werden kann. 

Alles in allem war das ein Erfolg für alle Betei-
ligten. Wir haben alle in dieser Zeit viel gelernt 
und Erfahrungen über Projektmanagement und 
Teamarbeit gesammelt. Wir haben gelernt wie man 

Die neue Kneipe
auf dem Campus

Leben & mehr
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richtig präsentiert, moderiert und Meetings leitet. 
Wir haben lebenslange Kontakte geknüpft und 
interkulturelle Kompetenzen erworben. Aber das 
Beste ist. Wir werden Mai in das C2 gehen mit dem 
Gefühl ein Teil davon zu sein.

Kommt doch auch vorbei. Vielleicht sehen wir 
uns ja dort.

Long Duc Nguyen 

 

Leben & mehr
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Am Samstag, den 21. Januar, fand der 1. WARR Winter Launch 
(WWL) auf dem Parkplatz unserer Fakultät statt. Sieben Teams 
traten um high noon mit selbstgebauten Modellraketen in einem 
Wettbewerb gegeneinander an. Dabei galt es, ein rohes Ei mit 
der Rakete möglichst lange zu befördern und wieder möglichst 
nahe am Startpunkt unversehrt zu Boden zu bringen.

Die Vorgeschichte

Teil des WARR-Trainee-Programms in diesem 
Semester war ein Modellraketen-Workshop, der 
die vielen neuen Mitglieder der WARR auf  spieleri-
sche Art und Weise an das Thema Raketentechnik 
& Raumfahrt heranführen sollte. In einem Einfüh-
rungsseminar erklärte damals unser Leiter Matthias 
Raif  den Neulingen die Grundlagen der Raketen-
technik. Nachdem sich sehr schnell Teams aus 3-4 
WARRianern gebildet hatten, ging es auch schon 
ans Konstruieren der ca. 30-70 cm langen Raketen. 
Die einzigen Beschränkungen sollten ein vorgege-
bener D7-3 Feststoffmotor (keine Bündelung oder 
Stufung) mit 12,3 Ns Gesamtimpuls und die eigene 
Vorstellungskraft sein. Beim Bau kamen sämtliche 
Materialien wie Pappe, Balsaholz, Schaumstoff, 
Kunststoff  und sogar selbst gefertigter GFK zum 
Einsatz. In der letzten Woche vor Abgabe der Ra-
keten an die Jury war unsere Werkstatt tagsüber 
wohl keine 5 Minuten unbenutzt.

Der Tag der Entscheidung

Nachdem wir den Flugtag wegen Regen schon 
um eine Woche verschieben mussten (bei der 
NASA ist so was Gang und Gebe), war es dann 

am 21. Januar endlich soweit. Zwar war das eisige 
Wetter mit sehr böigem Wind wieder nicht beson-
ders einladend, aber dafür hat es wenigstens nicht 

geregnet. Zu unserer Begeisterung waren viele 
Besucher und sogar einige Reporter der lokalen 
Presse unserer Einladung gefolgt, was bei diesem 
Wetter hoch anzurechnen war. Gegen die Kälte 
gab es Suppe und Glühwein in unserem Pavillon. 
Als gegen Ende dessen Sicherungsseile rissen, 
mussten vier Leute unseren Pavillon überzeugen, 
besser nicht davonzufliegen.

Aber nun zu den Starts: Der Erste war gleich 
sehr spektakulär: Die Flugbahn der Rakete „Black 
Box“ verlief  bis zum Ende sehr ballistisch, da die 
Kammer mit dem Fallschirm nicht öffnete. Letz-
teres stellte sich dann als nicht sonderlich gut für 
das Ei heraus. Der zweite Start war ebenfalls recht 

ansehnlich: Die „Flying Bullshit“ vollführte auch 
eine sehr schöne Flugbahn und der Raketenkörper 
trennte sich planmäßig. Allerdings ging auch hier 
der Fallschirm nicht auf  und die Rakete ging auf  
dem Feld nieder. Die nächste Rakete stieg derma-
ßen hoch, dass sie der starke Wind nach Öffnen 
des Fallschirms auf  Nimmerwiedersehen mit-
nahm. Zuletzt wurde sie in immer noch erhebli-
cher Höhe in der Nähe des Klärwerkes gesichtet 
(Hinweise über den jetzigen Aufenthaltsort bitte 
an info@warr.de). Eine Rakete sah anfangs ganz 
gut aus, ist dann aber während des Fallschirmflu-

...völlig losgelöst
1. Warr Winter Launch

Campus
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ges in Richtung MW-Gebäude abgedriftet und lan-
dete in den Bäumen bei der Cafeteria. Da hängt sie 
bis jetzt noch. Die Rakete meines Teams war mit 
kombiniertem Bergungssystem aus Fallschirm und 
deformierbarer Spitze geplant, welche sich auch 
wunderbar deformiert hat – nur dummerweise mit-

samt Ei. Rakete Nummer 6 ist abgehoben, obwohl 
das einige Leute aufgrund der sehr robusten (und 
daher schweren) Bauweise bezweifelten. Die Flug-
bahn war allerdings so flach, dass der Fallschirm 
nicht mehr rechtzeitig aufging und sich die Rakete 

ebenfalls im Feld versenkte. Durch die Massiv-
bauweise und die Polsterung des Fallschirms blieb 
das Ei aber überraschenderweise ganz. Gewonnen 
hat schließlich die Rakete „Blauer Blitz“, bei der 
auch alles funktionierte, der Fallschirm aber glück-
licherweise nicht komplett öffnete und sie dadurch 
nicht sehr weit abtrieb.

Die Bilanz

7 flugfähige Raketen, 1 flugwilliger Pavillon, 5 
kaputte und 2 ganze Eier und mehr als vier dut-
zend verfrorene Füße, aber eine Menge grinsen-
der Gesichter. Man kann sagen, dass nicht nur wir 
eine Mordsgaudi hatten, sondern auch die vielen 
Zuschauer. Daher wird es wahrscheinlich schon 
im Sommer eine Nachfolgeveranstaltung – den 1. 
WSL (WARR Summer Launch) – geben, bei dem 
jeder mitmachen kann. Nur dann ohne kalte Füße 
=).

Die WARR wünscht euch allen möglichst lange 
und erholsame Semesterferien!

Michael Kühnel
WARR Öffentlichkeitsarbeit

www.warr.de
info@warr.de

Wohnungsverzweiflungskiste
Ein Service des AStA

Vielleicht in Vergessenheit geraten, oder noch nicht gewusst: 
Es gibt in der TU-Mensa an der Arcissstraße ein Büro der Stu-
dentischen Vertretung, wo ein Kisterl auf dem Tresen deponiert 
ist,dass sich „Wohnungs-Verzweiflungskiste“ nennt. So verzwei-
felt braucht man allerdings nicht sein, da meist ganz passable 
Angebote  dabei sind. Es werden Einzelzimmer, WG-Zimmer, 1-
Zimmerapartments und Mehrzimmerwohnungen angeboten. 

Wir haben eine kontinuierliche Anzeige Mitt-
wochs in der Süddeutschen Zeitung geschaltet, 
worauf  sich dann anbietermäßig doch einiges tut. 

Die Räumlichkeiten sind provisionsfrei, da wir 
sie nur von Privatanbietern annehmen. Preislich 
setzen wir auch ein Limit. 

Also: Wenn du ein Zimmer suchst, dann bist Du 
bei uns herzlich willkommen, deine Nase mal in 
diesen Kasten zu stecken, respektive ein Auge zu 
riskieren. 

Noch ein wichtiger Hinweis: Telefonisch ver-
mitteln wir nicht, man muß schon selbigst bei uns 
vorbeischauen. 

Liebe Grüße,

       
  Angelika Schall

Sekretärin im AStA

Campus
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    AStA TUM 
Fachschaftenrat
Studentische Vertretung
Technische Universität München

Die Studentische Vertretung an der TU München kümmert sich um studentische
Belange, wie Studienangelegenheiten, Skripten, Partys.
Für die Arbeit im Finanzreferat suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Stellv. Finanzreferenten (m/w) 
Der Fachschaftenrat an 
der TU vertritt die
Studierenden vor der 
Hochschule in allen 
Angelegenheiten, die das 
Studium betreffen.
Daneben kümmert er sich 
auch um studentische 
Belange wie
Wohnungssuche, soziale 
Angelegenheiten und 
organisiert Feste.

mit Freude an Teamarbeit und Interesse an der Abwicklung finanzieller
Angelegenheiten.

Zu den Aufgaben des Finanzreferats gehört die Haushaltsführung des
Fachschaftenrates / AStA, die finanzielle Abwicklung der studentischen Festivals
TUNIX und GARNIX, sowie einiger Partys.  Daneben ist das Tagesgeschäft ein 
weiterer Bestandteil der Arbeit, was auch eine regelmäßige Anwesenheit im AStA in 
der Innenstadt bedingt.

Bis zum Ende des Sommersemesters 06 ist eine intensive Einarbeitung möglich,
danach steht die amtierende Finanzreferentin nicht mehr zur Verfügung um Wissen
weiterzugeben.

Wenn Dich diese Aufgabe reizt, oder Du weitere Informationen zu dieser Aufgabe
haben möchtest, dann wende Dich bitte an bihr@fs.tum.de .

    AStA TUM 
Fachschaftenrat
Studentische Vertretung
Technische Universität München

Die Studentische Vertretung an der TU München kümmert sich um studentische
Belange, wie Studienangelegenheiten, Skripten, Partys.
Für die Arbeit im AStA suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Computerreferenten (m/w) 
Der Fachschaftenrat an 
der TU vertritt die
Studierenden vor der 
Hochschule in allen 
Angelegenheiten, die das 
Studium betreffen.
Daneben kümmert er sich 
auch um studentische 
Belange wie
Wohnungssuche, soziale 
Angelegenheiten und 
organisiert Feste.

mit Freude an Teamarbeit und mit Kenntnissen in Betrieb und  Wartung von Linux-
und Windows-Betriebssystemen.
Zu den Aufgaben des Computerreferenten bzw. Admins im AStA gehört die Pflege der
bestehenden Rechner- und Serverstruktur, sowie der neuen Homepage der
Studentischen Vertretung. Die Zeiteinteilung bei der Arbeit im AStA ist völlig flexibel
und kann individuell gestaltet werden.

Bis zum Ende des Sommersemesters 06 ist eine  Einarbeitung durch den
kommissarischen Computerreferenten möglich, danach steht dieser nicht mehr zur 
Verfügung um Wissen weiterzugeben.

Wenn Dich diese Aufgabe reizt, oder Du weitere Informationen zu dieser Aufgabe
haben möchtest, dann wende Dich bitte an rippl@fs.tum.de .

Hochschulpolitik
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Es ist ein ganz normaler Dienstagnachmittag, auf den Münchner 
Straßen tummeln sich die Audis und BMWs, Taxifahrer scheren 
genervt vor Stadtneulingen aus, die im Schritttempo die Stadt 
zu erkunden scheinen.

Im Audimax in der Innenstadt dagegen spielt 
sich ein gänzlich anderes Bild ab. 1600 angehende 
Studenten hören gebannt der Rede Ihres Präsiden-
ten zu.

Als die Zeit allerdings voran schreitet, flacht 
auch die Aufmerksamkeit immer mehr ab. Dann 
betritt die Hochschulgemeinde die Bühne und 
stellt sich vor; nun beginnt auch mein Nebensit-
zer, sich angeregt zu unterhalten. Plötzlich horcht 
er auf: „Was? Jesus?“ sagt er verwundert .Hat er da 
richtig gehört? Ich glaub’, ich bin hier falsch

Was hebt die TUM von anderen Unis ab? Dass 
sie zu den Top 10 Unis in Deutschland gehört? 
Könnte man meinen. Am Montag den 21. Novem-
ber jedenfalls begann mit dem Projekt „Hochschul-
tage“ eine Aktion, an der sich durch die CHIPS¹ 
Studenten und Professoren beteiligten.

Das Motto „Ein Kaffee für deine Meinung“ 
war Programm. An dem Stand der EHG wurden 
ausgedurstete Studenten gegen die Teilnahme an 
einer Umfrage mit frischem Heißgetränk versorgt 
(Jetzt sind auch die Ergebnisse veröffentlicht, s.u.). 
Es wurden Einladungen verteilt für das Abendpro-
gramm in der Innenstadt, bei dem es um Themen 
wie „Was kostet Glück?“ oder „Angst“ ging.

Ich war erstaunt, wie gut die Aktion bei allen Be-
suchern ankam. Die Teilnehmer nahmen das Ge-
spräch gerne auf  und viele begannen, sich einmal 
abseits der so vom Mainstream diktierten Ansicht 
über Leben und Tod Gedanken zu machen.

Was macht den Wert meines Lebens aus? Meine 
Freundin, meine Vorlieben, oder meine Fakultät? 
Und was, wenn das alles einmal wegbricht? Über-
raschende Antworten gab es natürlich auch. So 
antworte jemand auf  die Frage: „Was fällt dir zum 
Thema Gott ein“ schlicht „Ich glaub’, ich bin hier 
falsch“. Beantwortet hat er den Fragebogen dann 
trotzdem.

Am Donnerstag waren die Hochschultage 2005 
zu Ende und alle Beteiligten schauten zufrieden auf  
eine mühevolle aber auch amüsante Woche zurück. 
Wir hatten viele interessante Gespräche geführt, 
reichlich Kuchen gegessen und neue Leute kennen 
gelernt.

Abschließend kann ich sagen, dass sich für mich 
persönlich die TUM auch dadurch auszeichnet, 
dass sie eine aktive Hochschulgemeinde hat. An-
statt sich irgendwo versteckt zu halten, nehmen 
die christlichen Studenten regen Einfluss auf  das 
Unileben.

Was verbindest du mit Jesus?

Als vor 61 Jahren Russland in Deutschland ein-
marschierte wurden als Strafmaßnahme für einen 
Hinterhalt einige Dutzend zurückgebliebener 
Deutscher in eine Reihe gestellt mit der Ankün-
digung, jeden zweiten zu erschießen. Natürlich 
zählte sofort jeder der Aufgestellten, ob er dran-
käme. Während das Exempel begann tauschte un-
bemerkt vom russischen Offizier ein älterer Mann 
mit dem Jugendlichen neben ihm, der eigentlich an 
der Reihe wäre, den Platz. 

¹Christliche Hochschulinitiative von Professo-
ren und Studenten

Jahre später sagt dieser „Ich lebe in der ständi-
gen Gewissheit, dass egal was ich tue, ich diese Tat 
niemals aufwerten kann.“ 

Was verbindest du mit Jesus?

Ich habe die Chance auf  ein ewiges Leben, 
obwohl ich es längst verspielt habe, und zwar nur 
weil „jemand mit mir den Platz getauscht hat“: 
Jesus!

Jakob Wieck

¹Christliche Hochschulinitiative von Professoren und 
Studenten

Was? Jesus?
Hochschulumfrage der CHIPS¹

Campus
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Umfragestatistik CHIPS
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Blütenkreisel

Carmen Sprungc 2002

Achteck

Für die ersten Versuche empfehle ich 
dünnes eine 
Papiergröße von ca. 24cm x 24cm. 

Kraft(geschenk)papier und 

Wer den Dreh raus hat,
kann selbstverständlich 
auch mit kleineren Formaten 
experimentieren, z.B. um eine Blüte 
für das Knopfloch zu falten 

Aus rotem Papier gefaltet,
die Blütenblätter rund ausgeformt, 
in der Mitte leicht geöffnet, 
so wirkt die Blüte fast echt..

wenden

Die Ecken der unten
 liegenden Papierlage 
mit Bleistift markieren.

Die Ecken der unten
 liegenden Papierlage 
mit Bleistift markieren.

Anschließend öffnen.

Alle 4 Ecken abschneiden.

(1)

(2) (4)(3)

(5)
(6) (7)

Das Faltmuster so ergänzen, dass jede Ecke mit einer Faltlinie verbunden ist.

Beim Falten darauf achten, 
dass nur der gekennzeichnete 
Bereich         gefaltet wird.

(8)
(9)

auf die Mittellinie treffen.

dass die Eckpunkte        und Plinks Prechts

Den Eckpunkt P so nach oben falten,

P

Plinks Prechts

Jede weitere Ecke des Achtecks 
entsprechend falten. 

(10)

Hin- und zurückfalten.

Valentins-Special 
Bastelanleitung Blütenkreisel

Leben & mehr



21

Ergebnis:
ein kleines Achteck in der Mitte.

(11)

Q

Q

Q
Q

k2

k7

k8

k3

k4

k5

k6

k1

Ergebnis: dieses Faltmuster
Die übrigen Kanten k2 k8

entsprechend zu “Hasenohren” falten.

bis

(12) (13)

(14) (15)

(16)
(17)

Das Papier an den 2 Kanten
des kleinen Achtecks (a hochklappen.1 und a2) 

Es entsteht eine Art Hasenohr.

Die durch            markierten Bereiche
möglichst nicht falten.

Das Hasenohr an der Achse 
einmal nach rechts und dann 
wieder nach links falten.

Öffnen.

wenden

Sicht von oben!

am besten in der Luft, dadurch entsteht in der Mitte
die “Tischplatte”, am Rand hängt das “Tuch” 
nach unten.

Die Falten haben eigentlich schon die richtige Richtung.
Sie müssen nur noch einmal gut nachgezogen werden,

(18)

(19)

a1 a2

a1 a2

k1

Leben & mehr
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Das Papier, das momentan noch senkrecht
auf dem Rand des achteckigen Bodens steht, soll nun 
mit einer Drehung nach links flach gelegt werden.
Es kommen keine neuen Faltlinien dazu!

Wenn alle erforderlichen Faltlinien
vorhanden sind, müsste sich das Papier fast von alleine 
auf den achteckigen Boden legen.

(20)

(21)

wenden

(22)

Beim Falten darauf achten, 
dass nur die oberste Lage des
Papiers und nur der gekennzeichnete 
Bereich         gefaltet wird.

Jede weitere Ecke des Achtecks 
entsprechend falten. Hin- und zurückfalten!

(23)

Ergebnis: wieder 
ein kleines Achteck in der Mitte.

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

k1

Die Ecke E1 ( zum Mittelpunkt falten.
Die Ecke E2 hebt sich und wird ebenfalls zum Mittelpunkt gefaltet.
Dabei wird die Kante k1 verdeckt.

oberste Lage) 

Nacheinander die restlichen Ecken E3 bis E8 zum Mittelpunkt falten.

Bei der letzten Ecke kann es etwas eng werden, aber es klappt
auf jeden Fall: E8 zur Mitte falten und die letzte Kante 
nach “links Innen verstauen”. 

(24) (25)

wenden

Leben & mehr
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(27) (28)

Hier sieht man, wie die Kanten im Inneren 
angeordnet sind.

alle Ecken von (25) befinden sich jetzt 
in der Mitte.

(30)
wenden

(31)

(32) (33) Jede Ecke
zur Mitte hin- 
und zurückfalten. 
vgl. (22) bis (24) 

Die Ecken nacheinander
so zur Mitte hinlegen,
wie in (25) beschrieben. Carmen Sprungc 2002

(34)

(35)

Inzwischen treffen so viele 
Papierlagen aufeinander, 
dass es unmöglich ist,
die Mitte 100% zu treffen.

Dies  ist aber auch nicht nötig,
die Blüte wirkt trotzdem schön
rund, besonders wenn sie noch 
mit leicht angefeuchteten Fingern 
in Form gebracht wird.

(29)

Das Dreieck                 nach hinten in die Mitte 
hineinfalten, es werden nur 2 Lagen Papier gefaltet!
Die restlichen 7 Flügel entsprechend falten.

ENDE

(36)

Carmens Origamiseiten: www.origamiseiten.de
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Vor knapp einem Jahr habe ich mich dazu entschlossen habe, 
meine zweite Semesterarbeit an der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule (ETH) in Zürich zu schreiben und dann gleich 
noch ein Auslandssemester in der Schweiz zu absolvieren. Für 
den Begriff Auslandssemester wurde ich von einigen meiner 
Kommilitonen belächelt. Man glaubt die Schweiz zu kennen. 
Viele waren schon da, haben Käsefondue probiert und halten 
Schwyzerdütsch für einen Dialekt, den sie bloß nicht verstehen. 
Aber es ist vieles anders, als man denkt...

Die Schweiz ist Ausland!

Die Eidgenossen kann man wahrlich nicht als das 
17. Bundesland von Deutschland sehen, genauso 
wenig wie Deutschland ein Schweizer Kanton ist. 

Hochdeutsch kostet den Schweizer deshalb Mühe, 
weil es für ihn fast eine Fremdsprache ist. Schwy-
zerdütsch und Deutsch haben einzig die gleiche 
Grammatik, ansonsten aber so viel gemeinsam 
wie Bayrisch mit Plattdeutsch. Es hilft nichts, man 
muss es einfach lernen und nach einiger Zeit ver-
steht man schon ziemlich viel. Mit dem Sprechen 
sieht das allerdings anders aus. Schweizer empfin-
den es auch nicht als schmeichelhaft, wenn man 
versucht Schwyzerdütsch zu reden oder gar den 
Kardinalsfehler macht, überall ein „-li“ anzuhän-
gen. Da auch der Schweizer kein Bayrisch versteht 
(genauso wenig eben wie man selbst von Anfang 
an Schwyzerdütsch versteht), bleibt man am besten 
bei einem bayrisch eingefärbtem Hochdeutsch und 
streut höchstens ein paar Schweizer Ausdrücke ein: 
Grüezi (Grüß Gott), Ade / Auf  Wiedaluaga / Schöns 
Tägli (alles zur Verabschiedung), Merci (sprich: 
Määrsi!, Danke) oder Stutz (Franken). Wer es trotz-

dem ernsthaft lernen möchte, empfehle ich einen 
Kurs in der Migros Klubschule, die mit der deut-
schen VHS vergleichbar ist. Ein Kurs dauert etwa 
ein halbes Jahr und kostet allerdings 700 Franken 
(450 Euro).

Der Schweizer 

Der Schweizer an sich hat auch seine Eigenhei-
ten. Solltet ihr auch mal planen, in die Schweiz zu 
gehen, kann ich euch nur das Buch „Gebrauchsan-
weisung für die Schweiz“ empfehlen. Das bewahrt 
vor einigen Fettnäpfchen. Als erstes muss man sich 
vor Augen halten, dass Deutsche nicht das allerbeste 
Ansehen unter Schweizern genießen. Grundsätz-
lich ist der Deutsche erstmal arrogant, unhöflich, 
redet viel zu schnell und glaubt, er sei der Aller-
beste. Eine Schweizerin aus meinem Wohnheim 
hat es mal so formuliert: „So wie der Schröder die 
Merkel in diesem Interview nach der Wahl runter 
gemacht hat, genau das entspricht dem Klischee 
des typischen Deutschen.“ Wenn man sich als 
Bayer ausgibt, steigt das Ansehen schon deutlich 
und wenn man ihnen dann noch die Bedeutung 
der Wörter „Preiß“ und „Saupreiß“ beigebracht 
hat, ist man schon fast akzeptiert. Das allerdings 
bedeutet noch nicht viel, denn die Schweizer sind 
ein sehr zurückhaltendes Volk. Man schafft es hier 
ohne Probleme ein Wochenende zu verbringen, 
ohne mit irgendjemand ernsthaft zu reden. Wenn 
man von einem Schweizer gefragt wird, ob man 
Abends mal ein Bier trinken geht, sollte man un-
bedingt annehmen – auch wenn man heute Abend 
eigentlich keine Lust hat und lieber nur vorm Fern-
seher liegen würde. So eine Einladung hat Anfangs 
Seltenheitswert und kommt dann so schnell nicht 
wieder. Schweizer sind zurückhaltender, etwas di-
stanzierter – aber immer ausgesprochen freund-
lich, hilfsbereit und höflich. Gut, dass es auch in 
Zürich eine Menge Erasmus-Studenten gibt, die 
sich jeden Dienstag zum Stammtisch treffen und 
auch alle zwei Wochen eine Art Wohnheimsparty 
feiern. Da findet man schneller Anschluss, schließ-
lich machen auch alle Schweden, Finnen, Amerika-
ner etc. dieselbe Erfahrung mit den Schweizern.

Schweizer Lebensqualität

Hat man erstmal Anschluss gefunden, lässt sich 
das Leben hier schon ziemlich gut aushalten. Für 
das Prädikat „hervorragend“ fehlt leider noch, dass 
es hier Augustiner gibt, aber das lässt sich impor-
tieren. Nach langem Durchprobieren habe ich auch 

PolyTUM?!
Ein Semester bei den Eidgenossen
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heimische Biermarken gefunden, die ganz annehm-
bar sind. Leider waren bei diesem Selbstversuch 
auch einige dabei, die man sich besser sparen hätte 
sollen. Wenn ihr nicht gerade bei einem Schweizer 
zu Hause eingeladen seid (die höchste Ehre übri-
gens) und er euch ein „Feldschlösschen“ anbietet, 
macht einen großen Bogen um dieses Bier.

In den Lebensmittel-Supermärkten fühlt man 
sich ein bisschen wie im Schlaraffenland. Discoun-
ter hätten es in der Schweiz schwer, weil die Leute 
hier wirklich auf  Qualität und Service achten und 

dafür auch gerne a bizzili mehr zahlen. Und die 
heiße Schoggi ist etwas, dass ich schrecklich vermis-
sen werde. Gerade beim Skifahren auf  der Hütte 
mit Blick auf  das Alpenpanorma ist dieses Natio-
nalgetränk schon extrem geil. Von Zürich aus kann 
man übrigens ziemlich einfach mit der Bahn in die 
umliegenden Skigebiete reisen und das ist sogar 
noch vergleichsweise günstig.

In Euro-Zeiten muss man sich ja erstmal wieder 
an fremdes Geld gewöhnen. Das Umrechnen lässt 
man allerdings schnell bleiben, sonst holt man 
sich einen Schock nach dem nächsten. Für mein 
10-Quadratmeter-Zimmer im Wohnheim zahle ich 
umgerechnet 375 Euro, für ein 0,4l-Bier in einer 
normalen Kneipe etwa 4,50 Euro, in der Studen-
tenkneipe sind’s immer noch 3,60 Euro und für 
einen BigMäc ca. 4 Euro. Auch das Mensa-Essen 
fängt erst bei 3,80 Euro an. Klingt horrend, aller-
dings verdient man hier in der Schweiz auch mehr, 
als Hiwi kann man bis zu 22 Euro pro Stunde ver-
dienen.

Zürich

Die Stadt an der Limmat ist mit ihren knapp 
370 000 Einwohnern die größte Stadt der Schweiz. 
Obwohl das für deutsche Verhältnisse nach keiner 
Metropole klingt, bietet Zürich die Vorteile einer 
Großstadt gepaart mit denen einer mittelgroßen 

Stadt auf  dem Land. So gibt es in der schönen In-
nenstadt genügend Bars, Kneipen und Geschäfte, 
ein multikulturelles Leben pulsiert in den Straßen 
und trotzdem ist man ganz schnell in der freien 
Natur. Eigentlich kann man auch ziemlich viel zu 
Fuß erledigen, was ganz praktisch ist, wenn nach 
dem Weggehen mal keine Tram mehr fährt. 

Solltet Ihr allerdings glauben, dass im Winter 
mindestens ein Meter Schnee liegt und den ganzen 
Tag die Sonne scheint, so muss ich euch diese Illu-
sion leider nehmen. Schnee liegt hier so gut wie nie, 
erst wenn man ein bisschen raus fährt. Die Sonne 
kämpft hier Tag für Tag mit einem Phänomen, das 
sich „Hochnebel“ schimpft und wohl mit einer 
Smog-Glocke verglichen werden kann. Wenn es 
ganz schlimm ist, hat man das Gefühl man würde 
sich in permanentem November-Wetter befinden. 
Aber es reicht ja, wenn der Schnee in den Skige-
bieten rundum liegt und die Sonne schafft es jetzt 
auch immer öfter, mal durchzublinzeln. Da kann 
man dann auch mal Spaziergänge durch die Stadt 
genießen, am See entlang wandern, im Lindt-La-
gerverkauf  vorbeischauen oder heisse Schoggi ge-
niessen....

ETH vs. TUM

Während die TU München vorzugsweise Ide-
enpapiere mit dem Anhängsel „–TUM“ beehrt 
– man denke nur an ExcellenTUM, InnovaTUM 
etc. - ist an der ETH alles „Poly-“. Aber das frühe-
re Polytechnikum benennt nicht etwa Visionen für 
eine Elite-Universität mit diesem Kürzel, sondern 
Einrichtungen am Campus. So verbindet die fast 
schon historisch anmutende Standseilbahn namens 
„Polybahn“ den Verkehrsknotenpunkt Central 
mit der „Polyterasse“ – von der man einen gigan-
tischen Blick über die Stadt hat. Im „Polysnack“ 
wird man mit Kaffee und Gebäck versorgt, in der 
„Polybuchhandlung“ kann man sich alle möglichen 
Lehrbücher besorgen. Auf  dem „Polyball“ (ähnlich 
unserem Ball am Tag der Fakultät, nur ETH-weit) 
kann man die ganze Nacht in 18 dekorierten 
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Sälen mit 10 Bands, unzähligen Cocktailbars und 
über 10000 Gästen feiern. Auch die ETH ist auf  
drei Standorte verteilt – das Stammgelände, Höng-
gerberg und die Uni Irchel. Die verkehrstechnische 
Anbindung ist allerdings besser gelöst und der Stu-
dentenausweis ist nicht nur Bibliothekskarte und 
Zutrittsberechtigung für Labore (für Chemie-Stu-
denten zum Beispiel), sondern auch Fahrausweis 
zwischen den Standorten.

Die Mensa gleicht mehr der Kantine eines großen 
Betriebes: Gutes Essen in ausreichenden Portionen 
auf  richtigen Tellern. Findet man mal doch nichts 
bei den Tagesgerichten, gibt es immer eine Salatbar 
und zusätzlich noch ein paar kleinere Mensen auf  
dem Stammgelände, die immer ähnliche Gericht 
haben: In der Clausiusbar gibt’s immer asiatische 
Menüs oder im Studentenzentrum (StuZ) Pasta 
und Steam Baskets. Ein Ausflugsrestaurant würde 
für den Ausblick der Hauptmensa, die direkt unter 
der Polyterrasse liegt und eine traumhafte Aussicht 
über Zürich bietet, glatt die Preise verdoppeln, 
aber im Vergleich zum Rest sind die Mensen auch 
hier günstiger.

Die TU hat knappe 20.000 Studenten, an der 
ETH sind es etwa 12.000. Trotzdem kann man sich 
hier einiges vom „kleineren Bruder“ abschauen. 
Während ich an der TUM für meine Immatrikula-
tion Stunden angestanden bin, war hier innerhalb 
von 20 Minuten alles erledigt. Davon bin ich circa 
zehn Minuten angestanden und habe dann inner-
halb von zehn Minuten alle Formalitäten erledigt 
und auch noch den Studentenausweis in Form 
einer schicken Karte erhalten. Kein Wunder, denn 
die Immatrikulation ist auf  drei Wochen verteilt 
und man kann von morgens bis Abends kommen, 
wann man möchte. Egal ob Immatrikulation, Stu-
dentenservice, Wohnungsbörse, Information etc. 
in Sachen Dienstleistungen seitens der ETH kann 
man sich überhaupt nicht beschweren.

Nichts geht über Lehre!

Viel wichtiger und beeindruckender finde ich 
aber den Umgang mit der Lehre, die an der ETH 
extrem groß geschrieben wird. Die Einstellung der 
Professoren ihren Studenten gegenüber ist viel po-
sitiver. Man hat das Gefühl, ernst genommen zu 
werden und nicht nur ein lästiges Anhängsel zur 
Forschung zu sein. Nachdem ich mit meiner Se-
mesterarbeit gut beschäftigt bin und auch zudem 
eigentlich keine Prüfungen mehr brauche, höre ich 
hier nur drei Fächer. Alle sind mehr oder weniger 

fremd für einen Maschinenbauer, aber es schadet 
bekanntlich nicht auch mal den Horizont zu erwei-
tern. „Logistics, Operations and Supply Chain Ma-
nagement“ (noch das naheliegenste), „Ökonomie“ 
und „Vortrags- und Diskussionstechnik“ sind alles 
Spitzenvorlesungen, wobei ich letztere für ein ab-
solutes Muss halte, wenn man mal an der ETH war 
oder noch hingehen möchte.

In Ökonomie schafft es die Professorin sogar 
Gruppenübungen in eine 300-Hörer-Vorlesung 
zu integrieren. Das klingt wahnsinnig, funktioniert 
aber erstaunlich gut. Die Vorlesung selbst wird 
noch dazu von zwei Beobachtern des Didaktik-
Zentrums verfolgt, weil sie an der Qualität ihrer 
Veranstaltung arbeiten möchte. Deshalb kommen 
auch Video-Aufnahmen zum Einsatz, damit ihre 
Didaktik analysiert und verbessert werden kann. 
Zusätzlich kann man in der elektronischen Lern-
umgebung mit Simulationen spielen, alles ist noch 
mal ausführlich erklärt und in kleinen Tests aus-
probieren, ob man den Stoff  verstanden hat. Noch 
Fragen?!?

Mein Dozent für Vortrags- und Diskussions-
technik ist der Ansicht, es sei „eine merkwürdige 
Vorstellung von einigen Professoren, stolz darauf  
zu sein, wenn der Notendurchschnitt ihrer Prü-
fungen unter 4,0 liegt. Das wäre vergleichbar mit 
Ärzten, die stolz sind auf  eine Behandlungsquote 
sind, wo die Todesfolge über 50% beträgt. Irgend-
wie hab ich ein Problem mit den Vorstellungen 
mancher Vertreter meiner Berufsgruppe.“ Seine 
Vorlesung geht auch über die Thematik der Rheto-
rik deutlich hinaus, von dem Typen kann man was 
fürs Leben lernen. Später würden Firmen viel Geld 
zahlen, dieses Wissen in Seminaren vermittelt zu 
bekommen und hier hat man’s fast umsonst.

Praxisnahe, tagesaktuelle Beispiele verdeutlichen 
den Stoff  – in „Logistik“ wird ein Nachmittag vor 
Beginn der Vorlesung dafür verwendet, mit Hilfe 
einer Art Rollenspiel erstmal die Probleme und 
Anforderungen an die Logistik kennen zu lernen. 
Dieses Spiel wird sicher für viel Geld in diversen 
Firmenseminaren weiterverkauft werden. Es ist 
der Wahnsinn, was sich hier Professoren und As-
sistenten für Mühe mit den Vorlesungen machen. 
Den Aufwand, der hier in die Lehre gesteckt wird, 
sehe ich aber nicht nur als Ergebnis der Studien-
gebühren, sondern vor allem als Ergebnis der 
Grundeinstellung gegenüber Lehre und Studen-
ten. Als normaler Student bezahlt man hier üb-
rigens 580 Franken pro Semester, was etwa 390 

Leben & mehr



27

Euro entspricht. Gaststudenten sind davon befreit 
und zahlen nur 30 Franken pro belegter Semester-
wochenstunde (maximal aber 580 CHF), für Eras-
mus-Studenten ist es gratis. Das ist für Schweizer 
Verhältnisse nicht teuer und auch nicht wirklich 
mit 390 Euro zu vergleichen, sondern eher mit 30 
HiWi-Stunden pro Semester, was an der TU dann 
etwa 220 Euro entspräche!

Ist die ETH nun die bessere Uni?

Nein, so kann man das nicht sagen. Wir können 
viel von der ETH lernen und diese auch noch eini-
ges von uns. So war an der ETH die Anmeldungen 
für die Prüfungen Mitte November und bis Ende 
Januar wusste ich noch keinen Prüfungstermin. 
Die Termine für die Prüfungen werden zentral ko-
ordiniert, so dass kein Student zwei Prüfungen an 
einem Tag hat (haben sollte). Das gibt ein heilloses 
Chrüsimüsi (Durcheinander) und funktioniert nicht 
wirklich gut. Ich hatte Glück mit guten Abstän-
den zwischen meinen Prüfungen, aber ich kenne 
jemand, der in einer Woche sieben Prüfungen hat. 
Da ist es mir schon lieber, ich weiß die Prüfungs-
termine bei der Anmeldung und entscheide selbst, 
wann ich was schreibe und wie viel Zeit zwischen 
meinen Prüfungen liegt.

An der TU ist es selbstverständlicher, dass man 
als HiWi oder bei Semesterarbeiten auch Verant-
wortung übertragen bekommt und dann auch ent-
sprechend mehr dabei lernt. Mein Betreuer hier 
kommt aus Aachen und sieht das glücklicherweise 
ähnlich. Ich habe das Gefühl, die TU-Studenten 

arbeiten dadurch selbstständiger und aus mehr Ei-
genantrieb heraus. Woran das genau liegt, kann ich 
nicht sagen, aber bei uns Maschinenbauern könnte 
es durchaus daran liegen, dass wir mit unserem 
Modul-System zwar die Qual der Wahl haben, uns 
dafür aber umso mehr Gedanken machen müssen, 
warum wir was studieren wollen. An der ETH ist 
das Ganze etwas geführter und mehr vorgeschrie-
ben.

Was mir hier aber wirklich gut gefällt, ist das 
Selbstverständnis der Eidgenossen. Zwar wird die 
ETH von anderen gerne zu den besten Universitä-
ten zu gezählt, aber das hört man hier nicht. Viel-
mehr versteht sich die ETH als „ gute Hochschule, 
die noch besser werden möchte.“ Diese Schweizer 
Bescheidenheit würde ich an der TU manchmal 
auch nicht schlecht finden und vom Stellenwert 
der Lehre bzw. von der Einstellung gegenüber Stu-
denten kann sich unsere Uni auch noch einiges ab-
schauen.

Trotzdem bereue ich nicht, an der TU zu studie-
ren und würde wieder in München beginnen, denn 
für mich ist das die richtige Ausbildung. Aber ich 
nehme die Eindrücke an der ETH gerne als Berei-
cherung mit, denn eine andere Sichtweise kennen 
zu lernen ist spannend und schafft überhaupt erst 
einmal die Basis für den Vergleich. Ich kann Euch 
nur empfehlen, auch einmal ein Semester andere 
Hochschulluft zu schnuppern und für euch per-
sönlich zu vergleichen. Reisende soll man nicht 
aufhalten..

Claudia Wagner
wagnerc@fsmb.mw.tum.de
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Eine kurze Geschichte...
...von fast allem

Ich gebe zu, dass meine Entscheidung, dieses Buch zu kaufen 
ohne besonderes Nachdenken erfolgte. Ich lief gerade durch 
den Hugendubel und da lag es auf dem Grabbeltisch. „Eine 
kurze Geschichte von fast allem“. Das klang verlockend und 
noch dazu interessant.

Bill Bryson, bislang vor allem bekannt für seine 
amüsanten Reiseberichte, hat sich diesmal einem 
anderen Thema zugewandt oder besser: so ziemlich 
allen anderen Themen, die es gibt. Denn in „Eine 
kurze Geschichte von fast allem“ unternimmt er 
nichts Geringeres als den Versuch, die Welt und 
das Universum auf  knapp 700 
Seiten zu erklären.

Doch was genau ist der Inhalt 
dieses Buches? Nun ja, er behan-
delt wirklich fast alle wichtigen 
Themen der Wissenschaftsge-
schichte. Dabei legt er großen 
Wert auf  eine allgemein verständ-
liche Darstellung und verzichtet 
völlig auf  Formeln und derglei-
chen, wodurch das Buch auch 
für Laien und Maschinenbauer 
verständlich bleibt. Dennoch 
war ich in vielen Kapiteln froh, 
dass ich das meiste davon schon 
einmal in der Schule in verschie-
denen Fächern  gehört habe.

Eigentlich beschreibt Bill 
Bryson weniger die Wissen-
schaftlichen Erkenntnisse selbst 
als vielmehr die Geschichte der 
Wissenschaftler und WIE sie ihre 
Entdeckungen gemacht haben. Nicht wenige Wis-
senschaftler (teilweise Nobelpreis-Träger) haben 
manche Erkenntnisse eher durch Zufälle gefun-
den. Andere (z.B. Darwin) mussten ihre Ergeb-
nisse aus Angst vor der Kirche lange Zeit geheim 
halten. Schließlich war der Glauben an Gott als al-
leinigen Schöpfer der Erde bis ins 19. Jahrhundert 
auch in wissenschaftlichen Kreisen weit verbreitet 
und alles andere als Ketzerei verpönt.

So geht es weiter durch die Wissenschaftsge-
schichte. Geologie, Biologie, Paläontologie etc. Aus 
allen Bereichen erfährt man die wichtigsten Theo-
rien und Erkenntnisse. Es ist erstaunlich auf  wie 

vielen Bereichen der Forschung erst in den letzten 
Jahren wesentliche Fortschritte gemacht haben. 
Wer hätte zum Beispiel gedacht dass die Platten-
tektonik erst Anfang der 1980er Jahre als wichtig-
ste Theorie der Geologie anerkannt wurde? Dabei 
haben wir so etwas schon in der Schule gelernt.

Bill Bryson schafft es durch seinen kurzweiligen 
und leicht ironischen Stil, dass sich dieses Buch von 
der ersten bis zur letzten Seite spannend liest. Man 
hat zwar manchmal das Gefühl, dass er das Thema 
schon einmal erwähnt hat, und dennoch erfährt 

man in jedem Kapitel wieder ein 
interessantes Detail über die Ge-
heimnisse unseres Planeten.

Das Buch gibt es auch in der 
englischen Originalversion („A 
Short History of  Nearly Eve-
rything“), aber wenn man keine 
profunden Englischkenntnisse 
hat, dann rate ich doch zur deut-
schen Übersetzung. Das Wörter-
buch war mein ständiger Begleiter 
und bei manchen Themen (z.B. 
Elementarteilchen) wusste auch 
der Langenscheidt nicht mehr 
weiter. 

Dieses Buch kann ich jedem 
empfehlen, der sich noch einmal 
einen Auffrischungskurs des 
Schulwissens (freilich ohne For-
meln) geben möchte. Die Lek-
türe dieses Buches ist sicherlich 
spannender als es der Schulunter-

richt jemals war. Mich hat das Buch über Wochen 
hinweg gefesselt und ich hätte nicht gedacht, dass 
man so spannend über Wissenschaftsgeschichte 
schreiben könnte…

Andreas Schmidt

„Eine kurze Geschichte von fast allem“ von Bill 
Bryson ist erschienen im Goldmann-Verlag und 
kostet als Taschenbuch 9,95 Euro. 

Ebenfalls von Bill Bryson: „Notes from a Big 
Country – Travels through Small Town America“ 
Eine humoristische Beschreibung der USA. 

Leben & mehr
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Sail away
Törnbericht dänische Südsee

Jeder kennt die Werbung. Hübsche junge Menschen trinken an 
Bord eines Windjammers vor einer malerischen Insel kühles 
Beck’s Bier. Da möchte man sicherlich auch gerne mal mitse-
geln. Und entgegen so mancher Vermutung ist es (gerade für 
Studenten) gar nicht so schwer, auf einem Urlaubstörn an Bord 
eines Großseglers mitzufahren. Wir haben für euch den Drei-
mast-Toppsegelschoner „Albatros“ vom „Deutschen Jugend-
werk zur See – Clipper e.V.“ auf einem Törn durch die dänische 
Südsee getestet. 

Erster Tag: Willkommen an Bord. Nach einer 
ziemlich langen und zugleich schlaflosen Fahrt mit 
Bus und Taxi kommen wir gegen Mittag bei mäßi-
gem Wetter in Kiel, direkt am Sartori-Kai (O-Ton 

Taxi Fahrer: „Zum Puff  am Sartori-Kai? Was wollt 
ihr denn da?), an. Dort liegt unser Schiff. Die Al-
batros hat drei Masten und wir können es kaum 
erwarten, an Bord dieses traumhaften Oldtimers 
schon bald in See zu stechen. Doch zuerst müssen 
die Formalitäten erfüllt werden. Alle „Touristen“ 
an Bord werden in eine der drei Seewachen einge-
teilt, die jeweils von einem erfahrenen Segler oder 
Berufsschiffern geleitet werden. Somit befinden 
auch auf  unserem Törn neben 24 „Landratten“ 
aller Altersklassen noch eine Köchin (die heimliche 
Chefin des Schiffs), ein Maschinist, drei Wachoffi-
ziere und – natürlich – ein Kapitän. Das klingt sehr 
militärisch, aber auch die Stammbesatzung macht 
ihren Job ehrenamtlich und der Spaß steht für alle 
an erster Stelle.

Bevor es losgeht, müssen wir eine Sicherheits-
belehrung über uns ergehen lassen, und setzen 
mal zur Probe im Hafen die Segel. Was auf  einer 
kleinen Jolle noch ganz leicht geht, ist auf  einem 
Gaffelsegler eine fast viertelstündige Schwerstar-
beit für mindestens 8 Leute pro Segel. Kaum zu 

glauben, dass die alten Seeleute das angeblich zu 
viert gemacht haben… (Popeye lässt grüßen).

Da der Wind günstig weht, geht es auch gleich los. 
Unter Motor geht es aus der Kieler Bucht hinaus 
in die Ostsee. Kurz vor dem offenen Meer setzen 
wir volle Segel und wollen die Fahrt genießen. Von 
wegen! Der Wind frischt auf  Windstärke 6 auf, 
und die Albatros stampft schwer durch die unruhi-
ge Ostsee. Klingt nach Spaß, aber schon bald will 
ich nur noch eins – sterben. Leider erfährt man erst 
auf  dem Schiff, ob man anfällig für Seekrankheit 
ist. Also wenn man mal seinen Magen von innen 
sehen will, dann ist man auf  einem Schiff  absolut 
am richtigen Ort. Dabei ist die Ostsee noch ver-
hältnismäßig harmlos. Irgendwie sinke ich in einen 
tiefen Schlaf, und als ich aufwache liegen wir vor 
Anker in einer ruhigen Bucht im Windschatten 
einer dänischen Insel.

Die Abende an Bord sind allesamt sehr kurzwei-
lig. Es werden Lieder gesungen, massenhaft (drek-
kige) Witze erzählt und natürlich wird auch nicht 
mit Bier oder Rum gespart. Für so manchen be-
ginnt das Bett dann auch alsbald zu schwanken… 

Die Albatros in voller Fahrt
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das Beste jedoch sind die alten Seefahrergeschich-
ten des Kapitäns mit Schwanks aus der Seefahrt 
in den 60er Jahren. Nach diesem Seemannsgarn 
wundert es mich wirklich, dass nicht jede Woche 
irgendwo ein Öltanker auf  ein Riff  fährt. Und wer 
hätte gedacht, dass es in Indonesien heutzutage 
wohl mehr Piraten gibt als zu Zeiten von Captain 
Hook?

Am nächsten Tag geht es früh los, noch vor dem 
Frühstück heißt es „alle Mann an Deck“ zum Segel 
setzen. Im Gegensatz zu faulem Strandurlaub ist 
man an Bord eines Segelschiffes 24 Stunden lang 
Teil der Mannschaft, d.h. man muss zu den fest-
gelegten Wachzeiten der Seewachen zum Beispiel 
Ausguck gehen, Segel nachstellen oder auch mal 
Ruder gehen, das heißt das Schiff  nach Anweisun-
gen des Kapitäns steuern. Dabei will der Pott so 

einfach gar nicht 
gehorchen. Dreht 
man zu schnell am 
Ruder, dann ver-
liert man bald die 
Kontrolle über 
das Schiff  und 
begibt sich auf  
einen schlingern-
den „Bierkurs“. 
Später finde ich 
heraus, dass man 
einfach immer 
10 Sekunden im 
Voraus lenken 
muss, denn das ist 
in etwa die Reak-
tionszeit bis das 
Ruder greift.

Wenn es mal keinen Wind gibt, fährt das Schiff  
unter Motor weiter. Ein stotternder 110 PS Acht-
liter-Zweizylinder aus den 40er Jahren gibt der 
Albatros bei normaler Fahrt und einer zählbaren 
Drehzahl (ca. 200 U/min) satte 3 bis 4 Knoten 
Fahrt (das sind etwa 5-6 km/h). Für Maschinen-
bauer jedenfalls ist der Maschinenraum ein abso-
lutes Muss, und die Maschinisten sind meist sehr 
auskunftsfreudig. Hier habe ich auch den ersten 
„echten“ Schmiernippel zu Gesicht bekommen.

Natürlich bekommen wir in zahlreichen Land-
gängen auch die Schönheit Dänemarks zu sehen. 
Die Städte auf  den dänischen Inseln sind wirklich 
schnuckelig und wer mal dort ist, dem kann ich nur 
empfehlen, die vielfältigen Schokoladen- und Sü-
ßigkeitengeschäfte 
zu besuchen. Dort 
gibt es Schlecke-
reien; besonders 
die dänischen La-
kritzstangen sind 
unglaublich. Der ab-
solute Höhepunkt 
eines jeden Hafen-
besuchs ist jedoch 
die Gelegenheit, 
eine Dusche und 
ein normales Klo zu 
benutzen. Auf  der 
Albatros gibt es nur 
zwei uralte Pump-
klos, die eindeutig 
nicht für fettleibige 
oder klaustropho-
bische Menschen 
konstruiert wurden.

Doch wie so vieles Aufregende geht auch diese 
Woche nach einem einmaligen Aufenthalt in Ko-
penhagen (Anlegen direkt am königlichen Schloss) 
viel zu schnell vorüber.  Auf  dem Wasser haben 
wir die Zeit völlig vergessen, und das kommende 
Wintersemester ist ja noch lange hin… klare Sache, 
wir kommen wieder! Falls ihr euch weiter über Ur-
laubsreisen auf  Großseglern informieren wollt, 
dann findet ihr unten zwei Websites.

Andreas Schmidt

Deutsches Jugendwerk zur See - Clipper e.V.: 
http://www.clipper-djs.org/

Deutsche Stiftung Sailtraining: 
http://www.dsst.de

Das Pumpklo
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  König von Deutschland
von Rio Reiser und den Scherben

 Wenn man fragt: “Kennst du ‚König von Deutschland’?“, dann 
wissen viele, welcher Song gemeint ist, zumal dieser Song auf 
vielen Festen und Parties gespielt wird. Fragt man dann weiter, 
ob jemand weiß, wer diesen Song geschrieben hat, dann wissen 
immer noch einige, dass der Interpret Rio Reiser heißt. Doch da 
ist bei den meisten Schluss. Kaum einer weiß, wer Rio Reiser, 
alias RalphChristian Möbius, wirklich war und wie seinemusika-
lische Karriere begann. 

Rio Reiser war der Sohn eines Ingenieurs. Be-
rufsbedingt musste die Familie oft umziehen und 
daher war Rios  Kindheit von vielen Standort-
wechseln geprägt. Nach vorzeitigem Abbruch der 
Schule machte er eine Ausbildung zum Fotogra-
fen. Doch schon zu dieser Zeit interessierte er sich 
sehr für Musik  und nach diversen Beteiligungen an 
kleineren Bandprojekten gründete er 1970 mit ein 
paar Freunden die Band „Ton Steine Scherben“. 

Mit Titeln wie „Keine Macht für Niemand“ oder 
„Macht kaputt, was euch kaputt macht“, erlang-
te die Band sehr schnell große Popularität in der 
linken Szene Berlins. Songs der Scherben bildeten 
die Basis für Demonstrationen und Hausbesetzun-
gen. Die Mitglieder der Band wurden zu Integrati-
onsfiguren der linken Szene. 

Dies brachte allerdings auch mit sich, dass „Ton 
Steine Scherben“ sich trotz hoher Popularität 
ständig in Geldnöten befand, da die kommerziel-
le Ausnutzung der Musik in der linken Bewegung 
verpönt wurde. 

Als sich Rio Reiser und die anderen Bandmit-
glieder nicht mehr in der Lage fühlten, dem Druck, 
dem sie ausgesetzt waren, standzuhalten, verließen 
sie Berlin und zogen nach Fresenhagen. Dort än-
derte sich der Musikstil und es entstanden Balladen 
wie z.B. „Land in Sicht“ oder „Wenn die Nacht am 
tiefsten steht “. Die Texte wirkten durchdachter 
und man erkannte eine Entwicklung der politi-
schen Einstellung. Allerdings verbesserte sich die 
finanzielle Situation der Band nicht sonderlich und 
1985 löste sie sich aufgrund hoher Schulden auf. 

Rio Reiser begann daraufhin eine Solokarriere. 
Die Songtexte, die er jetzt schrieb, bezogen sich 
auf  andere Themen und auf  seiner ersten Solo-
platte „Rio I“ befanden sich unter anderem die 
heute sehr bekannten Stücke „Junimond“ und 
„König von Deutschland“, welche ihm auch au-
ßerhalb der linken Szene heute noch einen hohen 
Bekanntheitsgrad beschert. Immer seltener befas-
ste sich Rio Reiser mit politischen Statements in 
seinen Songs, sondern verlagerte sich eher auf  Lie-
beslieder, so z.B. „Für immer und dich“ oder „Bei 
Nacht“. 

Doch Rio betätigte sich auch anderweitig. So 
bekam er 1994 eine Filmrolle in der Tatortfolge 
„Im Herzen Eiszeit“. Er bekannte sich außerdem 
offen zu seiner Homosexualität und kämpfte für 
die damalige Schwulenbewegung gegen Ausgren-
zung und Diskriminierung.

1996 musste Reiser jedoch plötzlich seine  dama-
lige Tour aufgrund von Erschöpfung und Krank-
heit abbrechen. Es kam das Gerücht auf, er habe 
Aids, was er selbst jedoch bis zum Schluss demen-
tierte. 

Am 20. August 1996 starb Rio Reiser an einem 
Herz-Kreislauf-Kollaps und inneren Blutungen. 
An einem Gedenkkonzert nahmen viele berühmte 
Persönlichkeiten teil, unter anderem Herbert Grö-
nemeyer.

Einige Mitglieder der damaligen Band „Ton 
Steine Scherben“, sowie der „Rio Reiser Band“ 
fanden  sich 1999 wieder zusammen und spielen 
seit dieser Zeit unter dem Namen „Neues Glas 
aus alten Scherben“. 2001 erschien der Film „Der 
Traum ist aus“, welcher sich mit „Ton Steine Scher-
ben“ und Rio Reiser befasst. Und durch seinen Hit 
„König von Deutschland“ ist der Name Rio Reiser 
auch heute noch vielen ein Begriff.

       
   Volker Schneider

schneider @fsmb.mw.tum.de

Leben & mehr



34

Casanova – Start: 9.2.06

Eine romantische Komödie über den legendären Liebhaber 

Die Handlung spielt im Venedig des 18. Jahr-
hunderts, wo der sich für unwiderstehlich haltende 
Casanova nach einem zu ausschweifenden Liebes-
abenteuer nur knapp dem Galgen entkommt. Im 
Gegenzug soll er sich vor Karneval mit einer Frau 
verloben und heiraten oder Venedig für immer zu 
verlassen. Widerwillig macht er sich mit seinem 
Diener auf  den Weg, eine Verlobte zu finden, die 
er in der jungfräulichen Victoria findet. Diese kann 
es kaum erwarten, die seine zu werden. Doch wie 
es das Schicksal will, trifft er kurz darauf  Frances-
ca Bruni, die ihm als erste Frau Paroli bietet. Um 
sein angeknackstes Ego zu heilen, versucht er mit 

...Film ab

allen Mitteln, sie für sich zu gewinnen und verliebt 
sich Hals über Kopf  in sie. Dabei lässt er sich auf  
ein gefährliches Spiel ein und auch Papprizzio, dem 
Francesca schon seit der Geburt versprochen ist, 
ist auf  dem Weg nach Venedig…

Wer Casanova hört, denkt wohl eher an einen 
feurigen, dunklen Südländer und nicht an Heath 
Ledger. Deshalb überzeugt er nicht so sehr in 
dieser Rolle.

An sich ist die Story nicht zu einfallsreich und 
teilweise vorherschaubar, bringt jedoch aber einige 
ungeahnte Wendungen mit sich. Streckenweise ist 
das Versteck- und Verwirrspiel allerdings wirklich 
lustig und amüsant.

Wirklich schön sind die Ausstattung des Films 
und die Aufnahmen Venedigs.

Fazit: Seichte Komödie für verregnete Tage 

Originaltitel: Casanova, USA, 2005, Darstel-
ler: Heath Ledger, Sienna Miller, Lena Olin, 
Jeremy Irons, Oliver Platt, Regie: Lasse Hall-
ström, Drehbuch: Kimberly Simi, Jeffrey Hatche 
Länge: 111 min

Leben & mehr
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Händler des Todes – Start 16.2.06

“There are over 550 million firearms in worldwide circulation. 
That‘s one firearm for every twelve people on the planet. The 
only question is: How do we arm the other 11?“ Mit diesem Satz 
beginnt der Film über einen Waffenhändler und seinen Auf-
stieg. 

Yuri Orlov, Sohn einer ukrainischen Einwan-
derfamilie in Brighton Beach, New York, hilft 
mit seinem Bruder  im Restaurant der Eltern aus. 
Nicht gerade sein Traumjob. Doch etwas besseres 
ist schwer zu finden, bis Yuri nach einer Schießerei 
auf  der Straße auf  die Idee kommt mit Waffen zu 
handeln. Erst fangen er und sein Bruder mit klei-
nen Deals an und arbeiten sich schnell hoch in die 
großen Kreise. Anfangs hat Yuri keine moralischen 
Probleme (“Back then, I didn‘t sell to Osama Bin 
Laden. Not because of  moral reasons, but because 
he was always bouncing checks.“), nur sein Bruder 
kann dem Druck, dass sie auch für den Tod der 
Menschen verantwortlich sind, die mit „ihren“ 
Waffen getötet werden, nicht Stand halten und 
wird kokainabhängig. Von nun an treibt Yuri das 
Geschäft alleine weiter. 

Seine Chance sieht er gekommen, als der kalte 
Krieg zu Ende ist. Unmengen von Panzern und 
Waffen liegen ungenutzt in den Lagern seiner 
Heimat der Ukraine. Dies an die richtigen Kunden 
bringen bedeuten Milliarden für ihn. Sein Waffen-
handel stößt vor allem in kleinen afrikanischen 
Diktaturen auf  Gegenliebe. Zu seinen Kunden 
zählen Rebellen, Staatsoberhäupter auf  der ganzen 
Welt. Dass das Geld nicht aus dem „Geschäft im 
Transportwesen“ stammen kann, bemerkt zwar 
seine Frau Ava, fragt zuerst aber nicht nach. Als sie 
aber durch den Interpol-Agenten Jack Valentine, 
der Yuri immer hinter den Fersen ist, herausbe-
kommt, wo das Geld wirklich herkommt, redet sie 
Yuri streng ins Gewissen. Für eine Weile versucht 
er, sich mit legalen Geschäften durchzuschlagen 
bis sich ihm ein Deal bietet, den er nicht abschla-
gen kann…

Die Thematik des Filmes ist auf  keinen Fall 
leichte Kost: Waffenhandel, Kindersoldaten, Mas-
saker etc. Als Themen und Bilder, die man Tag für 
Tag in den Nachrichten sieht und schnell wieder 
verdrängt. Nichols macht einem die Perversi-
tät des Krieges richtig bewusst: Eine Mutter mit 
Kind wird von Freiheitskämpfern erschossen oder 
kleine Jungen mit Kalaschnikovs, die vor dem Pre-
mierministers eines kleinen afrikanischen Staates 
salutieren.

Die Rolle von großen Industriestaaten beim in-
ternationalen Waffenhandel wird kritisch begut-
achtet, immer mit einem beißenden, bitterbösen 
Zynismus, aber nie erhoben Zeigefinger. Allerdings 
sollte man diese Art von Zynismus auch mögen, 
wenn man sich diesen Film ansieht.

Nicolas Cage ist diese Rolle wie auf  den Leib 
geschneidert. Man glaubt ihm seine zynischen 
Kommentare aufs Wort. Dieser Anti-Held wirkt 
nie gekünstelt oder aufgesetzt, ob wohl seine Ge-
schichte aus fünf  verschieden Biographien zusam-
mengedoktert wurde.

Niccol hatte am Anfang Schwierigkeiten, In-
vestoren zu finden. Wen wundert es bei diesem 
Thema, an das sich in Hollywood wohl kaum 
jemand ranzutrauen gewagt hätte. Aber bei Inve-
storen im Ausland hat er Geld bekommen und es 
braucht nicht immer ein riesiges Budget, um einen 
gutem Film gut aussehen zu lassen.

Der Film zeigt, dass das wahre Übel nicht unbe-
dingt die Waffenhändler sind, sondern die Regie-
rungen, die dafür sorgen, dass die Dealer in ihrer 
Illegalität weiter verkaufen, damit die zivilisierte 
Welt nicht auseinander bricht. 

Fazit: Sehenswerter Film mit einem brillianten 
Nicolas Cage

Originaltitel: Lord of  war, USA 2005, Regie: 
Andrew Niccol, Schauspieler: Nicolas Cage, Jared 
Leto, Ethan Hawke, Bridget Moynahan, Ian Holm, 
Laufzeit: 122 min

Kim Langbein
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Schaut man sich den Industriealltag genauer an, so findet man 
immer häufiger interdisziplinäre Projektteams, die gemein-
sam an einer komplexen Problemlösung tüfteln. Viele Projek-
te scheitern allerdings genau an dieser Stelle: Die Leute aus 
den unterschiedlichen Disziplinen sprechen eine unterschiedli-
che Sprache, was zu erheblichen Kommunikationsproblemen 
führt. Um dieses Szenario praxisnah üben zu können, bietet 
der Lehrstuhl für Produktentwicklung im Sommersemester  
das Produktentwicklungsseminar „Crossover Design: A Multi-
disciplinary Team Contest“ an. Es wird in Kooperation mit den 
Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Wirtschaftswis-
senschaften durchgeführt. 

Ziele

Crossover Design soll die Teilnehmer befähi-
gen im Projektteam komplexe Aufgaben zu lösen. 
Das Seminar vermittelt Methoden des Ingenieur-
wissenschaftlichen Arbeitens, die im Rahmen des 
Projekts in multidisziplinären Teams angewendet 
werden. Durch die Realisierung der Projektaufga-
be in typischen Praxissituationen wie Wettbewerb, 
Budgetvorgaben u. a. wird die Realität späterer be-
ruflicher Anforderungen abgebildet. Die Einbin-
dung hochkarätiger Fachjuroren aus der Bau- und 
Immobilienwirtschaft gewährleistet ein hohes Maß 
an Praxisnähe.

Your Benefit

Das Seminar Crossover Design liefert neue Er-
kenntnisse und vermittelt und trainiert Fähigkeiten 
aus den Bereichen 

- Projektmanagement

- Teamwork (interdisziplinär!)

- Kommunikation

- Soziale Kompetenz (Soft Skills)

- Training methodischer Arbeitsweise

und schafft Verständnis für die Bedürfnisse und 
Herangehensweisen anderer im Projekt erforderli-
cher Fachdisziplinen.

Projekt im Sommersemester 2006: Entwicklung 
eines innovativen Konzeptes für ein Einfamilien-
haus

Das im Sommersemester angebotene Projekt 
betrachtet die Entwicklung eines innovativen Kon-
zeptes für ein Einfamilienhaus. Typischerweise 
kostet die Finanzierung eines Einfamilienhauses 
ca. 1500 Euro monatlich, verteilt über 25 Jahre. 
Durch innovative Ansätze hinsichtlich

 - Raum- und Flächenmanagement

 - Materialien und Konstruktion

 - Vorfertigung und industrieller Herstellung

 - Finanzierung

soll die monatliche Belastung für eine vierköpfi-
ge Familie 500 € nicht übersteigen!

Folgender (grober) Ablauf  ist bei der Durchfüh-
rung des Seminars geplant:

Phase 1: „Wettbewerbsphase“

Um alle Studenten aus den unterschiedlichen 
Disziplinen auf  einen ähnlichen Kenntnisstand 
zu setzen bzw. ihnen einen kleinen Einblick in 
die fachfremden Disziplinen zu liefern, werden 
vier fachspezifische Seminare (in 2 Blöcken) als 
kurze Einführung in Entwicklungsmethoden, 
Projektmanagement, Systembau und Controlling 
durchgeführt. Hauptarbeitspunkt ist jedoch die 
unabhängige Entwicklung und Präsentation meh-
rerer Konzepte auf  Basis eines vorgegebenen An-
forderungskataloges durch kleine interdisziplinäre 
Gruppen. Diese werden dabei durch begleitende 
Tutorien gecoacht. Abschließend werden die Ent-
würfe von einer hochkarätigen Fachjury (Indu-

Crossover Design
Multidisciplinary Team Contest
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strievertreter) bewertet, der beste ausgewählt und 
gekürt. 

Phase 2: „Entwicklungsphase“

In der zweiten Phase wird das stimmigste Kon-
zept durch vier Fachplaner-Teams der einzelnen 
Fachbereiche vertieft und ausgearbeitet. Während 
in der ersten Phase interdisziplinäre Teams gegen-
einander antreten, werden die Teilnehmer der ein-
zelnen Disziplinen in der zweiten Phase fachintern 
mit intensiver Abstimmung zu den anderen Teams 
arbeiten. Wöchentliche Teamleiterbesprechung 
sollen eine Abstimmung der Entwurfsschwerpunk-
te, sowie eine integrierte Planung des „Produktes“ 
garantieren. Abschließend findet eine Präsentation 
statt, bei der die Ergebnisse vorgestellt werden. 
Das Seminar kann in Form einer Semesterarbeit 
dokumentiert und anerkannt werden.

Hier noch mal die wichtigsten Eckdaten:

Umfang:

Ca. 8 Semesterwochenstunden

davon Fixtermine:

Kick-Off  am 28.04.2006 ab 11.00 Uhr 
(Raum HS 0670 (Theresianum))

4 Lehrmodule in 2 Blöcken

2 Präsentationstermine mit Fachjury

davon frei vereinbar:

wöchentliche Tutorien mit betreuenden Assisten-
ten

Projektbearbeitung im Team

Am 27.4.2006 findet um 15.00 Uhr im Raum 
MW2142 (Medienraum) des Lehrstuhls für Pro-
duktentwicklung eine Infoveranstaltung statt.

Betreuung und Anmeldung:

Lehrstuhl für Produktentwicklung

Dipl.-Ing. Thomas Meiwald
thomas.meiwald@pe.mw.tum.de

Dipl.-Ing. Sebastian Schneider
sebastian.schneider@pe.mw.tum.de
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Manage&More ist das Förderprogramm der UnternehmerTUM für den unternehmeri-schen Nachwuchs an 
der TU München. 

Pro Semester werden 20 besonders engagierte Studierende und Doktoranden aus allen Fakultäten der TUM 
für das 18-monatige Programm ausgewählt.

Vorteile für die Stipendiaten:

- Erwerb von Zusatzqualifikationen im Managementbereich und Vorbereitung auf  Füh-rungsaufgaben 

- interdisziplinäre Teamarbeit 

- Entwicklung von innovativen Produkten und Dienstleistungen 

- persönlicher Mentor aus Partnerunternehmen wie Degussa, E.ON, Lufthansa, BMW 

Manage & More
Stipendiatenprogramm

Asia&More – Die Überholspur-Con-
nection

Die Landschaft rauschte nur so vorbei, als wir 
Stipendiaten aus dem Manage&More-Förderpro-
gramm der UnternehmerTUM uns auf  dem Weg 
zum langersehnten McKinsey- Workshop in Kitz-
bühel befanden. Was sich be-reits auf  dem Hinweg 
symbolisch manifestierte, sollte zum Prinzip eines 
ganzen Wochenendes werden: Ein Workshop auf  
der Überhol-spur, vollgepackt mit Informationen 
und neuen Einsichten.

Nach einer kurzen Firmenpräsentation und an-
schließendem Dinner am ersten Abend, trafen sich 
alle Workshop-Teilnehmer zunächst zum „sociali-
zing“ an der Hotelbar. Als mir eine dort anwesen-
de McKinsey-Mitarbeiterin ihr Motto „Work hard, 
play hard.“ verriet, war schnell klar, dass die Bar 
nur der Anfang einer langen Nacht sein konnte, 
die ihren glänzenden Höhepunkt schließlich in der 
Kitzbüheler Python-Bar fand. Da war es dann halb 
vier.

Doch in Umkehr des genannten Mottos – „Play 
hard, work hard.“ – waren am nächsten Mor-gen 
keine Verluste zu beklagen und Punkt 8:30 Uhr 
konnte mit dem Überholspur-Programm begon-
nen werden. Zu Beginn sahen wir Prä-sentatio-
nen von McKinsey-Mitarbeiterinnen über ihre 

Heimatländer China, Indien und Ja-pan sowie 
von Dr. Ingo Beyer von Morgens-tern, Director 
of  McKinsey‘s Asia High Tech Practice, über den 
asiatischen High-Tech-Markt. Im Anschluss haben 
wir uns der Ent-wicklung einer Eintrittsstrategie 
eines deut-schen Automobilherstellers in den chi-
nesi-schen Markt gewidmet. Nach ausdauernder 
Diskussion hatten wir es am Ende dieser „Break-
out-Session“ geschafft: Vor uns lagen die fertigen 
„Slides“.

Zusätzlich motiviert durch einen von McKin-
sey ausgelobten Preis, stürzten sich die Teilneh-
mer mutig in ihre Präsentationen, die sie vor dem 
“Board of  Directors” vortrugen. Trotz manch un-
angenehmer Zwischenfrage der Direktoren bewie-
sen alle Vortragenden Bo-denhaftung und ließen 
sich nicht ins Schleu-dern bringen. Gewonnen hat 
trotzdem nur ein Team...

Damit gingen ein großartiges Wochen-ende und 
ein toller Workshop vorüber. Die Rückfahrt gestal-
tete sich dann übrigens weni-ger spektakulär und 
vorbeirauschende Land-schaften waren nur noch 
zu erahnen. Es war bereits dunkel.

Philipp Reipschläger 

Ankündigungen
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Inzwischen druckt fast jede Zeitschrift, die etwas auf sich hält 
Sudokus ab. Da kann der REISSWOLF natürlich nicht umhin 
auch auf der Welle mit zu reiten damit auch der letzte Garchin-
ger mitbekommt, was sich hinter diesem Begriff verbirgt.

Geschichliches

Das heutige Sudoku in Blockform wurde 1979 
in einer Zeitschrift in den USA erstmals publiziert. 
Seinen Durchbruch erlangte das Sudoku jedoch 
erst um etwa 1984, als eine japanische Zeitschrift 
diese zunächst unter dem Namen Sūji wa dokushin 
ni kagiru (was auch immer das heißen mag) regel-
mäßig abdruckte. Hieraus entwickelte sich schließ-
lich der Begriff  Sudoku. Der Neuseeländer Wayne 
Gould hat Sudoku auf  einer Japanreise kennen ge-
lernt. Er entwickelte eine Software die neue Sudo-
kus per Knopfdruck entwickeln kann.

Anschließend bot er seine Rätsel der Times in 
London an. Die Tageszeitung druckte die ersten 
Sudoku-Rätsel und trat auf  diese Weise eine 
Sudoku-Lawine in der westlichen Welt los. In-
zwischen haben schätzungsweise 100 Millionen 
Menschen weltweit mindestens eine Partie Sudoku 
gespielt, heißt es.

Bei unseren Nachbarn in Österreich führte der 
regelmäßige Abdruck in Tageszeitungen wie Der 
Standard und Kronen Zeitung zu einer raschen 
Verbreitung Ende 2005. Des weiteren erscheint es 
regelmäßig in der Hersfelder Zeitung, der Frank-
furter Rundschau und mittlerweile auch in der 
ZEIT.  Und inzwischen wahrscheinlich inzwischen 
in einigen mehr... 

Wie löst man ein Sudoku? 

Im Normalfall gibt es bei einem Sudoku nur eine 
einzige richtige Lösung, aber viele Wege führen 
dorthin. Hier drei mögliche Varianten, die, oft in 
Kombination, zum Erfolg führen können. Nach 
ein paar Rätseln hat meist sowieso jeder seine 
eigene Vorgehensweise.

Die Grundregeln: In jeder Reihe, Spalte und Un-
terquadrat dürfen die Zahlen nur einmal vorkom-
men.

Und immer daran Denken: Man sollte die Zahl 
erst in ein Feld schreiben wenn man sicher ist, dass 
keine andere Zahl in dieses Feld eingesetzt werden 
kann; Sudoku heißt nicht umsonst „die einzige 
Zahl“.

Umschauen

Die Regeln für die Lösung eines Sudoku halten 
fest, dass in den Spalten und Reihen die Zahlen nur 
einmal vorkommen dürfen. Wenn man in einem 
Unterquadrat z.B. die fehlende Zahl 3 sucht, schaut 
man sich die dazugehörigen Reihen und die Spalten 
zu diesem Unterquadrat an, um zu sehen, ob schon 
andere 3 vorhanden sind. Wenn dies der Fall ist, 
fällt diese Spalte oder Reihe schon aus den mögli-
chen Lösungen weg. Mit dieser Methode lässt sich 
Feld für Feld ausschliessen und man findet mit ein 
wenig Fleiß das richtige Feld.

Reihe oder Spalte ergänzen 

Wenn in einer Reihe oder Spalte schon mehre-
re Zellen ausgefüllt sind, kann man versuchen die 
restlichen Zellen mit den übrig gebliebenen Zahlen 
aufzufüllen. Man kann so Schritt für Schritt mögli-
che Zahlen ausschließen und findet auch die rich-
tige Lösung.

Mögliche Zahlen notieren 

Man schreibt sich für jede Zelle die möglichen 
Zahlen auf  und bekommt somit einen Überblick. 
Man kann sich die möglichen Zahlen mit dem 
Bleistift klein in den Zellen aufschreiben oder auf  
einem separaten Blatt das Sudoku nachzeichnen 
und dies zur Hilfe nehmen. Wenn möglich, kann 
man die Zahlen auch im Kopf  behalten und so 
Schritt für Schritt nicht geeignete Zahlen ausschlie-
ßen, bis man auf  der richtigen Lösung kommt.

Ein paar abschließende Zahlen

Die Zahl der möglichen 9×9-Sudokus beträgt 
nach Berechnung von Bertram Felgenhauer (im 
Jahr 2005) 6,67090375202107293696•10²¹; diese 
Zahl ist gleich 9!•722•27•27.704.267.971; der letzte 
Faktor ist eine Primzahl. Nach Ed Russel und 
Frazer Jarvis gibt es 5.472.730.538 Möglichkeiten 
bei Berücksichtigung von Symmetrien. So schnell 
wird also der Nachschub nicht ausgehen können.

Und hier haben wir für euch mal zwei davon 
zum ausprobieren. Weiteren Stoff, Links und 
Infos findet ihr unter  http://www.sudoku.li/ und  
http://de.wikipedia.org/wiki/Sudoku. Viel Spaß,

Matthias Busl

Sudoku
Ein japanisches Zahlenrätsel

Humor
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5 4 1

3 1 9

4 2 5

2 4 5 3

3 2 7

5 3 8 1

6 8 7 5

7 3 2

1 2 5

Humor

5 2 6

2 6 3 5

1 4

2 1

9 4 6

8 9

7 5

4 9 2 8

6 3 7
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Ankündigungen

Springbreak ist das mega  interuniversitäre Event des Jahres 
2006! Es findet zum ersten Mal statt und bietet Studenten der 
TU München und der ETH Zürich die Möglichkeit sich in Sport- 
und Spaßwettkämpfen zu messen, sich kennen zu lernen und 
unvergessliche Tage vom 11. bis zum 14. Mai am Bodensee zu 
verbringen.

Die Idee

Anläßlich eines Besuches einer Delegation 
TUMlinge in Zürich im vergangenen Jahr kam in 
einem Plenum die Idee auf, ein gemeinsames Spor-
tevent zur Stärkung der guten 
Beziehungen zwischen den Stu-
denten der beiden Hochschulen 
zu veranstalten. Daraus entstand 
in enger Zusammenarbeit des 
AStA (Allgemeiner Studenti-
scher Ausschuss) der TU Mün-
chen und des VSETH (Verein 
der Studierenden an der ETH 
Zürich) die „Springbreak“, ein 
4-tägiger Funsportwettkampf  
der nun von Studierenden beider 
Universitäten gemeinsam organi-
siert wird. 

Programmplan

Am Anreisetag aller Teilneh-
mer (Donnerstagabend) steigt 
eine große Willkommensparty, 
auf  der auch alle Teams gebildet 
werden. Am Freitag und Samstag 
müssen sich die Teams in diver-
sen sportlichen Disziplinen zu Wasser, an Land 
und bei weniger ernsthaften Spasswettbewerben 
messen und nicht nur sportliche Leistungsfähigkeit 
sondern auch Teamgeist beweisen. Hierbei konzen-
trieren sich tagsüber die Aktivitäten rund um den 
Hotpoint, der sich direkt am Ufer des Bodensees 
befindet. Der Hotpoint ist Ausgangspunkt für die 
zahlreichen Disziplinen wie Wakeboarding, Volley-
ball oder Klettern, in denen sich die Teams Punkte 
für ihre jeweilige Universität erkämpfen. Außer-
dem dient er auch als Aufenthaltsort zwischen den 
Wettkämpfen, an dem sowohl für Verpflegung als 

Spring Break !!!
TU München vs. ETH Zürich

auch für Unterhaltung gesorgt wird. Freitagabend 
ist Kinoabend, wo diverse aktuelle Filme vorgeführt 
werden und am Samstagabend werden die Sieger 
der Wettkämpfe bei der Siegerehrungsparty gebüh-
rend gefeiert. Bei lockerem Chillout am Sonntag 
können sich alle Teilnehmer von den „Strapazen“ 
der letzten Tage erholen bevor am Nachmittag die 
Heimreise angetreten wird.

Ideen für Wettbewerbe (auch Spassdisziplinen) 
werden noch gerne angenommen, bitte schreibt 
in diesem Fall einfach eine eMail (Kontakt siehe 

unten).

Anmeldung

Es ist ein neuer Event und 
findet zum ersten Mal statt. 
Hierzu ist die Teilnehmerzahl 
auf  30 Wettkämpfer pro Univer-
sität begrenzt. Es wird eine Start-
gebühr zur Teilnahme am Event 
erhoben, wobei wir natürlich ver-
suchen diese möglichst gering zu 
halten. Jeder Interessierte kann 
sich in Kürze über die Webseite 
www.sprinbreak06.ch informie-
ren und auch anmelden.

Wenn noch jemand Lust hat 
bei der Gesamt - Organisation 
auf  TUM Seite mitzumachen, 
meldet euch bitte ebenfalls per 
eMail (Kontakt siehe unten).

Wir freuen uns darauf  ein Event der Extraklasse 
zu planen und hätten DICH gerne dabei!

Eure TUM Orga,

Alex Hauptmann
haupa@fs.tum.de

Veronika Pistek
pistek@fs.tum.de
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Der Fluch...
...der Karibik

Humor

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 

12      13   14   

15 16   17  18  19    

20  21 22 23    24  25  

26     27     28  

29  30     31  32   

   33    34   35  

36  37 38    39    40 

41 42 43  44 45  46     

47      48  49 50   

51   52  53  54     

55         56   

Hin: 

1 geographisch-äquatoriale Singularität in den 
Weiten des Ozeans 12 Selbstachtung einer Matrix  
14 MAMAMAMA  15 Tötete den Drachen und 
verlor daraufhin den Heligenstatus  18 Freundin 
des Schicksals  20 …zum Pflanzen und ..le zum 
Schreinern  21 Bei F S T nicht ZU ERST, son-
dern mittendrin  23 Futtermittel für Müntes Heu-
schrecken  24 HE.. ist heiß  25 im Doppelpack im 
wahrsten Sinne des Wortes rollender Buchstabe  26 
Augen in Bücher werfen  27 Brechts Herr aus F  
29 Rundfunktechnische Sinuszerrung  30 …IAL 
zum Bauen, aber so hat jeder eine  31 zauberhaf-
ter Sport  33 So wird Aller zu buntem Haufen  34 
süßes wässriges L  35 flitzt mit 60 Sachen übers 
Eis  36 vor ER wird es ein kleiner fusions-Wasser-
kocher  37 Die Qual der Tee-Wahl  39 Kätzlich  41 
das, was immer bei allem hinten rauskommt  47 
Vertreterin der geizigsten Nation  48 rechts unten 
auf  der Karte und nicht anders  49 verknotbarer 
griechischer Buchstabe  51 mehr als ein paar  54 
unwichtig, wenn Sache  55 sitztaugliches Bodenge-
wölk  56 M… is a long long way to go!

Und ab:

1 Aeromechanisches in den Himmel winden  2 
O wunder  3 Selbstfürsorge  4 zwischen Ree und 
ei Transportunternehmen  5 verkürztes Lötmittel  
6 unkurzweiliger Zeitraum  7 Fehlannahme, noch 
nicht als Pr-Aktion an der Uni ausgeschlachtet  8 
Zeppelin wie Microsoft  9 Stöbert im All und im 
Magen  10 Freund des Scheichs, zahlt gerne später  
11 Das Gegenteil von Stillen  13 Kübelmärchen  16 
Freund von Scheich und Emir, nimmt das Tisch-
tuch a glei mit!  17 Verheiratet mit dem dummen 
Wasservogel  19 Schnörkelei  22  Mont ist echt 
kein Kaff   28 zum Auslachen  32 Beißbar, aber nur 
als Man essbar  34 rollt vor EN und nach RE  38 
Treibt Preise wie geschmiert in die Höhe  40 alle… 
ist optimal  42 FRAG licher   Geldhappen  43 vom 
Ei nur noch das Beste  44 Französischer Propanta-
schenbrenner  45 Boden der erdkundlichen Tatsa-
chen  46 Bruder von & Feiertage  50 Passierschein 
zur Aufnahmeprüfung ins Grundstudium  52 lässt 
Wse grünen  53 DIE qualmende Münchner Hop-
fenkaltschale

Marco Seidenbusch


