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Editorial

Es ist nun lange dunkel und schon viel länger ist Ruhe in die Ma-
gistrale eingekehrt. Soeben haben wir festgestellt, dass selbst sechs-
maliges Korrektur lesen nicht alle Fehler beseitigen kann, dass auch 
das Editorial sich nicht von selbst schreibt und sich erst recht nicht 
ausdruckt, wenn man das Windows-Freecell gewinnt. Trotzdem sind 
wir Übriggebliebenen (noch) fest der Meinung/Hoffnung, dass der 
Weihnachts-REISSWOLF heute am Freitag fertig werden wird und 
bis jetzt sieht auch noch alles danach aus. Erfreulicherweise haben 
dieses Mal so viele Leute wie bei keiner Ausgabe des letzten Jahres 
(und wahrscheinlich noch viel länger davor) mitgeholfen. Danke des-
halb an alle aus der REISSWOLF-Redaktion und auch an die Fach-
schaftler, die sich ums Korrektur-Lesen gerissen haben.

Über den (vielleicht ja doch ganz elitären) Inhalt bildet ihr euch 
am besten selbst eine Meinung, indem ihr zuerst das Inhaltsverzeich-
nis links studiert, euch dann den Artikeln eurer Wahl zuwendet und 
hoffentlich das bekommt, was ihr sucht. Auch dieses Mal haben wir 
wieder versucht, eine bunte Bandbreite an lesenswerten und aktuel-
len Themen abzudecken, so dass sicherlich jeder etwas findet, das 
ihn interessiert. 

So, die Stimmung rutscht langsam ab, einige Leute haben sogar 
schon angefangen 80er-Jahre-Musik („So `ne Mischung aus Toto, 
Meat Loaf  und Lion King“ – aaaaaaaaaha!) zu hören. Wir sind alle 
pappsatt, nachdem sich zwei edelmütige Helfer (die vorm ME-
Zeichnen geflohen sind) vorher noch dazu bereit erklärt haben, eine 
Kleinigkeit zu kochen. Zeit wird’s, dass das alles hier zu einem Ende 
kommt. 

Matthias macht sich gerade Gedanken darüber, ob wohl irgend-
jemand die ganzen Finessen seines selbst erstellten DVP-Quiz’ ver-
steht und wer wohl imstande sein wird, es zu lösen. Das Layout des 
REISSWOLFs ist jetzt gerade an einem Punkt, an dem man eigent-
lich meinen könnte, die Arbeit sei in einer halben Stunde erledigt. 
Aber die Erfahrung zeigt, dass derartige Vermutungen bisher immer 
in die Irre geführt haben. Bis alle Bilder an der richtigen Stelle stehen 
und bis alle Texte noch einmal gelesen und korrigiert sind, wird noch 
einige Zeit vergehen. Nun wollen wir euch aber nicht länger vom 
neuen REISSWOLF ablenken. 

War Weihnachten nicht erst vor einem Jahr? Naja egal. Das gesam-
te Team wünscht euch ruhige, schöne und (hoffentlich) stressfreie 
Weihnachten. Genießt die zwei Wochen Pause von der Uni, rutscht 
gut ins neue Jahr und bleibt uns als treue Leser erhalten. 

Eure REISSWOLF-Redaktion
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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Im laufenden Semester wird man die Leitung sehen, denn 
es stehen wieder einige Dinge an, um die wir uns kümmern 
wollen, damit die Fachschaft weiterhin ihren Service verbessern 
und dabei effizient arbeiten kann.

Dazu werden wir unsere gesamte Struktur über-
arbeiten. Die Grundlage dafür liefern mehrere Ar-
beitskreise auf  unserem Seminar. Im Verlaufe des 
Semesters werden wir dann diese Ergebnisse in 
Worte fassen und ausformulieren. 

Brennpunkte sind dabei, die Einbindung der 
IKOM in die Struktur der FSMB, eine neue exakte-
re Beschreibung unserer Ämter und der damit ver-
bundenen Aufgaben und Anforderungen, sowie 
das geringe Interesse und die geringe Beteiligung 
der Studierenden an unserer Arbeit. Das Ergebnis 
soll dann eine neue Satzung sein, welche wir euch 
bei der Fachschaftsvollversammlung im kommen-
den Semester vorstellen wollen.

Eine gute Leitung sieht man nicht 
– was für ein Blödsinn…

Antrittsbericht der Leitung

Neben der Neustrukturierung wollen wir eine 
neue Methode der Dokumentation einführen, 
damit zukünftige Fachschaftsgenerationen sich 
nicht unser fachschaftsspezifisches Wissen immer 
wieder neu erarbeiten müssen. 

Daneben gilt es natürlich auch dieses Winterse-
mester die neu gewonnen Mitarbeiter fest in die 
Fachschaft zu integrieren und ihnen bei geplanten 
Projekten die notwendige Unterstützung zukom-
men zu lassen, damit wir das vorhandene Potential 
der Fachschaft Maschinenbau zum Wohle der Stu-
denten unserer Fakultät voll ausschöpfen können.

Falls ihr Fragen zur Fachschaft habt, Anregun-
gen oder gar Beschwerden loswerden wollt, oder 
über eine Mitarbeit in der FSMB nachdenkt, stehen 
wir immer für ein konstruktives Gespräch zur Ver-
fügung.

Stefan Litter & Felix Schumann
leitung@fsmb-mw.tum.de 

Wieso, weshalb, warum?
Wer nicht fragt bleibt dumm…

Damit ihr euch möglichst bald zurecht findet und immer einen 
Ansprechpartner habt, gibt es das Erstsemesterreferat. Wir 
haben die Aufgabe, euch durch die unglaubliche Verwirrung 
von Vorlesungen, Übungen, Praktika als auch durch die wich-
tigen Prüfungen des Semesters zu helfen. 

Noch kurz zu uns: Auf  dem letzten Wahlaus-
schuss bin ich (Helen, 5. Semester) zur Leitung des 
Erstsemesterreferats gewählt worden. Leider habe 
ich im Moment keinen Stellvertreter, dafür aber 
drei sehr engagierte Mitarbeiter, nämlich Marlene 
van Kessel, Lianna Kroll und Andreas Wortmann 
(alle 1. Semester).  Da am Ende dieses Semesters 
sowohl die Chemieprüfung als auch die Physikprü-
fung stattfinden, wird Ende Januar die NoPanic1 
veranstaltet, auf  der wir euch über den Ablauf  der 
Prüfungen informieren. Ein paar nützliche Tipps 
zur Vorbereitung wird es natürlich auch geben. Zu-
sätzlich kümmern wir uns darum, dass zukünftige 
Abiturienten mit dem Studium des Maschinenwe-

sens vertraut gemacht werden. Dazu organisieren 
wir in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institu-
tionen (Studienbüro, Lehrstühle) Informationsver-
anstaltungen für Schüler.

Um euch den Unialltag zu erleichtern haben wir 
außerdem auch noch einige Ideen,. 

Dazu werden wir sowohl eine Liste aller Sprech-
stunden der Dozenten, als auch die Liste mit den 
Links zu den Übungsunterlagen auf  die Homepage 
stellen. Falls ihr noch weitere Ideen habt, wendet 
euch einfach an uns. Ihr könnt uns immer persön-
lich ansprechen oder eine E-Mail schreiben. 

Eure Erstsemesterreferentin

Helen Kossler
erstsemester@fsmb.mw.tum.de 

Fachschaft aktuell
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!eztipS tsi MUT?
Referat für Hochschulpolitik 

Seit Freitag dem 13.10.2006 gehört die TUM zu den Elite-Uni-
versitäten. Diese Nachricht wurde mit Hilfe einer großflächigen 
Werbekampagne unter den Studenten verbreitet. Leider täuscht 
dieser Umstand seitdem nur allzu oft über die tatsächliche Stu-
diensituation hinweg, denn für die Qualität der Lehre gibt es 
keinen Elitestatus. So sind wir als die ersten „Elitereferenten“ 
für Hochschulpolitik immer noch nicht arbeitslos geworden und 
haben uns folgendes für dieses Semester vorgenommen: 

- Ansprechpartner für Verbesserungsvorschläge      
bezüglich des Studienalltags sein. 

- Informieren der Studierenden. 
- Mitentscheiden in der Studiengebührenkom-

mision. 
- Unterstützen neuer HoPo-Projekte an der  

Fakultät. 

- Gestaltung einer neuen Prüfungsordnung. 
- Konstruktive Mitarbeit an der Verbesserung. 

des Eignungsfeststellungsverfahrens. 
- Teilnahme an Berufungskommisionen.  
- Aktualisierung der „HoPo aktuell“-Stellwand. 
- Lernräume organisieren. 
-  Neue Mitarbeiter einarbeiten. 
- Interessenvertretung im Fachschaftenrat(FSR). 
- Befreiungsgründe von den Studienbeiträgen in 

Erfahrung bringen. 
- Teilnahme an FSR/AStA-Workshops.
- E-Mails lesen und beantworten. 
- Informationen sammeln und weitergeben. 
- Kurze Antrittsberichte schreiben.

Martin Diehl & Andreas Körtge
hopo@fsmb.mw.tum.de

INFOS – Da geht was!
Antrittsbericht Inforeferat

Was tun, wenn einem keine passende Überschrift für den An-
trittsbericht einfällt und dieser morgen fertig sein muss? Man 
befrage sloganizer.net und was spuckt er einem aus: 

Infos – da geht was! Eigentlich gar nicht so 
schlecht, würde ich glatt zum Motto des Seme-
sters erklären, denn schließlich soll demnächst 
einiges passieren. Anfang des Semesters sind hier 
viele neue motivierte Mitarbeiter erschienen, die 
sich kräftig in die Arbeit stürzen: Simon, Andreas, 
Thomas und Yvonne, die natürlich kräftig unter-
stützt werden von unseren „alten Hasen“ Helen, 
Katharina und Sabrina als Referatsleitung (leider 
hat´s im Moment keinen Stellvertreter, aber was 
nicht ist, kann ja noch werden) 

Und was haben diese sieben nun 
dieses Semester vor?

Auf  Studenten zugehen, Informationen ver-
breiten und die Welt verbessern. Klingt jetzt sehr 
heldenhaft, soll aber eigentlich nur die Ziele un-
serer Arbeit beschreiben. Denn wir wollen dieses 
Semester die Studenten durch Studien-FAQs (die 
häufigsten Fragen rund ums Studium)  auf  der 

Homepage, durch ein Fachschaftsvorstellungs-
heft, das zusammen mit den Reisswolf-Mitar-
beitern entstehen soll und natürlich durch die 
altbewährten Quellen, wie Infowand, News-Seite, 
Online-Kalender und e-Mail-Service noch besser 
informieren. Andererseits wollen wir auch den In-
formationsfluss von Studenten zu uns verbessern, 
denn wir möchten wissen mit welchen Problemen 
ihr kämpft, welche Kritik und welche Ideen ihr 
vielleicht zur Verbesserung habt. 

Also habt keine falsche Scheu, stürmt einfach 
unser Büro (der Glaskasten am Anfang der Magi-
strale) und überflutet uns mit Fragen, die ihr gerne 
in den Studien-FAQs hättet oder mit Ideen zur 
Verbesserung des Informationsflusses zwischen 
Studenten und Fachschaft oder mit sonstigen 
Ideen und Kritik. Wir freuen uns auf  euch!

Sabrina Schmidt, Helen Kossler, Katharina Hahn, 
Simon Rüdiger, Andreas Haeders, Thomas Prehn, 

Yvonne Steinberger
infof@fsmb.mw.tum.de 

Fachschaft aktuell
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… Allerdings gibt es doch auch bei uns ab und zu mal ein bis-
schen frischen Wind: Emanuel Prager, 5. Semester Maschinen-
wesen, wurde zu eurem neuen Skriptenverkaufs-Beauftragten 
gewählt.

Zur Person: Ich, Emanuel, bin bereits seit 
meinem ersten Semestern im Verkauf  aktiv, zwei 
davon als stellvertretender Skriptenverkaufsbe-
auftragter. Als SVB bin ich dafür verantwortlich, 
dass der Laden läuft. Bei meiner Aufgabe steht mir 
meine neue Stellvertreterin Djahe zur Seite.

Moment mal, ein neuer Name? 

Genau! Ich, die neue stellvertretende Skripten-
verkaufsbeauftragte heiße Djahe Katz. Ich studiere 
im 3. Semester Maschinenwesen und bin seit dem 
1. Semester mit im Verkauf  dabei. Als potentielle 
Nachfolgerin ist es meine Aufgabe Emanuel bei 
seiner Arbeit zu unterstützen und bei Abwesenheit 
zu vertreten. 

Das Tagesgeschäft für uns Skriptenverkaufsbe-
auftragte besteht daraus,

- dafür zu sorgen, dass der Verkauf  läuft
- den Verkaufsraum aufzuräumen

- die zahlreichen Skripten, die uns von der 
Druckerei geliefert werden, unterzubringen

- uns darum zu kümmern, dass Skripten, die 
ausgegangen sind, nachgedruckt werden

- die Kommunikation mit der Druckerei zu 
pflegen

- die Verkäufer bei Laune zu halten
- E-Mails zu beantworten
- zum Jahresabschluss und zum Semesterende 

Inventur durchzuführen
- die Neulinge unter den Verkäufern einzuarbei-

ten
- neue Ideen umzusetzen
- das Projekt neue Datenbank in Angriff  zu 

nehmen…
Falls bei euch Fragen bezüglich des Verkaufs 

oder der Skripten auftauchen: Wir sind in Person 
im Verkauf  oder per E-Mail erreichbar.

Auf  ein erfolgreiches Semester freuen sich

Djahe Katz & Emanuel Prager
skripten@fsmb.mw.tum.de 

Manche Dinge ändern sich nie…
Antrittsbericht Skriptenverkauf

Dieses Jahr haben die Erstsemester mal wieder einen neuen 
Rekord aufgestellt. Über 1000 Studienanfänger! Die Druckerei 
hatte ihre liebe Not, der damit verbundenen Skriptennach-
frage hinterherzukommen, besonders da sich einige Drucker 
ins Arbeitsleben verabschiedet haben oder im Ausland sind. 
Aber mittlerweile ist das Erstsemesterpaket komplett und auch 
Drittsemester und Hauptstudium sind fast vollständig versorgt.

Was wollen wir ansonsten in diesem Semester 
schaffen? Vor allem werden wir uns natürlich 
wieder darum kümmern, dass die Prüfungssamm-
lungen rechtzeitig fertig werden. Davon abgesehen 
stehen eher interne Veränderungen an. Zum einen 
möchte unsere Datenbankanwendung, die wir für 
die komplette Verwaltung benutzen, allmählich in 
Rente. Zur Zeit sind wir dabei, die Anforderungen 
an eine neue Datenbank aufzustellen, was gar nicht 
so trivial ist. Außerdem warten wir auf  unseren 

Druckreif
Antrittsbericht Druckreferat

Umzug in den Keller bis die neuen Räume unter 
Hof  2 fertig ausgebaut sind. Bis es soweit ist, hat 
uns die Fakultätsverwaltung freundlicherweise den 
Raum neben der Druckerei zur Verfügung gestellt. 

Besonders freue ich mich, dass wir dieses Seme-
ster so viel Zuwachs wie noch nie haben. Unsere 
fünf  neuen Mitarbeiter werden gerade angelernt 
und sie haben auch schon kräftig bei den fertigen 
Skripten mitgeholfen. Außerdem möchte ich noch 
ein extra Dankeschön an Heribert, unsre Druck-
maschine, aussprechen. So zuverlässig wie in den 
letzten Monaten hab ich ihn noch nie erlebt!

Euer Skriptenreferent

Alex von Grafenstein
druckref@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell



7

Einmal antreten bitte...
REISSWOLF-Beauftragte

Es ist schon irgendwie lustig, einen Antrittsbericht über die 
eigene Arbeit zu schreiben, wenn die doch eigentlich schon vor 
Semesterbeginn Ende September wieder angefangen hat und 
das Semester momentan eigentlich schon wieder in die Endrun-
de schnauft. Naja, und eigentlich weiß ja eh jeder, was wir so 
tun. Aber was sein muss, muss sein und deshalb legen wir gleich 
los:

Sicherlich werdet ihr euch beim Aufschlagen 
des Heftes darüber gewundert haben, dass euch 
zwei „neue“ Gesichter begegnet sind anstelle von 
Andi, der doch sonst das Heft „eröffnet“ hat. Die 
Zeit vergeht nun einmal und da Andi nun langsam 
mit dem Studium fertig wird, hat er sich dazu ent-
schlossen, uns „jüngeren“ den Vortritt zu lassen, 
uns aber bei unserer Arbeit weiter zu unterstüt-
zen. Als REISSWOLF-Beauftragte sind nun wir, 
Anja und Volker, gewählt worden. Es freut uns 
sehr, sagen zu können, dass auch ein paar Erstse-
mester den Weg zu uns ins Team gefunden haben 
und frischen Wind in den REISSWOLF bringen: 
Wir möchten Moritz, Valentin, Fabian, Martin und 
Alex ganz herzlich in unserer Redaktion begrü-
ßen, die zudem auch weiterhin noch aus Matthias, 
Armin und Andi besteht. 

Für dieses und vor allem auch das kommende 
Semester haben wir uns natürlich vorgenommen, 
euch auch weiterhin dreimal im Semester mit In-
formationen aus Hoschulpolitik, Unileben und 
Sonstigem zu versorgen. Außerdem wollen wir das 
Layout des REISSWOLF überdenken, um somit 
für mehr Übersichtlichkeit zu sorgen. Und weil 
der Druck der Titelblätter (und auch des restlichen 
Heftes) letztes Semester so gut geklappt hat, werden 
wir in Zusammenarbeit mit den Druckern versu-
chen, das noch weiter auszubauen, zu verbessern 
und noch ein paar andere Sachen auszuprobieren. 
Im Moment denken wir nebenher auch noch über 
die Umsetzung einer wirren Aktion nach, über die 
wir euch dann mehr erzählen werden, wenn es 
soweit ist. Psst! 

Ach ja! Das Wort zum Schluss: Wir freuen uns 
immer, jederzeit und allerorten auf  Artikel jegli-
cher Art über alle möglichen Themen (gerne auch 
kritische, wenn sie einen gewissen Rahmen nicht 
überschreiten). Schnappt euch also eure Stifte und 
dann ran ans Werk und ab damit an unsere E-Mail-
Adresse. Mehr zur Veröffentlichung findet ihr auch 
auf  unserer Homepage. 

Anja Friedrich, Volker Schneider
& die ganze REISSWOLF-Redaktion

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Schon wieder ist ein Semester vorbei und die Arbeit wird nicht 
weniger. Aber mit einer Hand voll neuer begeisterter Mitarbei-
ter ist der Berg schon mal nicht mehr ganz so groß. Was haben 
wir für dieses Semester geplant? Um es kurz zu fassen: Nichts 
Neues, zuerst wollen wir die angefangen Projekte beenden:

-  Weiter programmieren an der FSMB-Home-
page 3.0 

-  Einbinden der Features, die übernommen 
werden sollen

-  Testen einer hoffentlich übersichtlicheren 
Struktur  

-  Integrieren der Homepage in das Infoterminal 
-  Ausüben des Tagesgeschäfts

Continue 
Antrittsbericht Homepage

Wie nichts Neues? Wir haben den Status Quo 
der derzeitigen Homepage zu erhalten und da das 
damalige Grundsystem drei Jahre erweitert wurde, 
heißt das, dass schon eine Menge Code am Anfang 
zu schreiben ist, ohne irgendwelche neuen Features 
einzubauen.

Daher freue ich mich, vier neue Mitarbeiter 
willkommen zu heißen: Luiz da Rocha-Schmidt, 
Jochen Veigel,  Claudius Jehle und Florian Bauer.  
Ich hoffe, dass unser verstärktes Team das Projekt 
bis zur nächsten FVV stemmen kann.

Peter Holfelder & Matthias Busl 
Webmaster@fsmb.mw.tum.de

Das Rad der Zeit…
Antrittsbericht Finanzreferat

…oder so ähnlich hat sich mal wieder ein bisschen weiter ge-
dreht. Peter tritt jetzt kürzer und in den Hintergrund und ich, 
André, habe dieses Semester die Leitung des Finanzreferats 
übernommen.

Dieses Semester gibt es auch eine Reihe von Vor-
haben, die ich gerne umsetzen möchte bzw. muss.

- Mit dem Jahreswechsel fällt mit den Jahresmel-
dungen und sonstigen Formalitäten Lohnsteuer 
und Sozialversicherung betreffend, einiges zur 
Druckerei an.

- Die esp2006 ist jetzt vorbei und muss fertig ab-
gerechnet werden.

- Wir haben einen neuen Mitarbeiter, Dennis, 
den ich gerne weiter einarbeiten und einbinden 
möchte.

- Nach Möglichkeit weiter Mitarbeiter werben, 
weil meine aktive Zeit als Finanzer auch nicht 
mehr ewig dauern wird. Wenn Du also Interes-
se hast oder nur mal neugierig bist, dann komm 
gerne mal auf  einen Plausch vorbei.

- Das geballte Wissen von Peter (ich sag nur: Ex-
Steuerfachangestellter) irgendwie konservieren 
und der Nachwelt erhalten.

- Außerdem möchte ich gerne das Eigentum des 
Vereins in der Fachschaft einer kleinen Inventur 
unterziehen.

- … und zu guter letzt, damit uns auch nicht 
langweilig wird, steht auch noch das gute alte 
Tagesgeschäft (Rechnungen, Buchhaltung, 
Skriptenverkauf  unterstützen, …) an.

Also, das Semester scheint mal wieder schon 
jetzt viel zu kurz zu sein..

André  Alves
finanz@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Vorstellung
 Antrittsbericht PR-Beauftragte

Wir beide, Kenji Eiler und Vincent Kratzer sind die neuen PR-
Beauftragten der Fachschaft Maschinenbau. Nachdem das Be-
auftragtentum eine Weile ausgesetzt hatte, beschlossen wir auf 
einem Fachschaftsausschuss die Wiedereinführung des Postens.

Kenji studiert derzeit im 5. Semester Luft- und 
Raumfahrttechnik, ist seit dem letzten Jahr in der 
Fachschaft aktiv und hat bis jetzt als freier Mitar-
beiter in verschiedenen Referaten gearbeitet. Seine 
Tätigkeiten waren bislang unter Anderem: Das 
Entwerfen von Flyern, Bannern und den Helfer-T-
Shirts für die Erstsemesterparty 2006. Die Mädels 
dürfen sich bei ihm für die schönen pinken Frei-
karten bedanken. 

Der Stellvertreter Vincent studiert im 5.Semester 
Fahrzeugtechnik. Einigen ist er vielleicht noch als 
ehemaliger Drittsemestersprecher in Erinnerung.   

Eine unserer Aufgaben ist es, die Fachschaft 
nach außen hin durch ein einheitliches Erschei-
nungsbild darzustellen. Dazu gehören Powerpoint- 
oder Dokumentvorlagen, Logos für die Referate, 
das Layouten von FVV- und BHG-Plakaten oder 
des „Who is Who“-Plakats. Unsere zweite Aufgabe 
wird es sein, die Fachschaft selbst für Studenten 
(vor allem für unsere Erstsemester) attraktiver zu 
machen. Dazu wird der Eingangsbereich verschö-
nert, eine neue Theke eingebaut (die sich ihrer Fer-
tigstellung nähert) und der NIXTUN-Bereich im 
Keller überarbeitet werden (Kicker, Billardtisch, 
Couches).

Solltet ihr Verbesserungsvorschläge, Wünsche 
oder Kritik bezüglich der Fachschaft haben, könnt 
ihr euch gerne an uns wenden. 

Kenji Eiler & Vincent Kratzer

Windows Bluescreen
Antrittsbericht Admins

Wer kennt das nicht und wer ärgert sich nicht darüber. Hier in 
der Fachschaft sind wir Admins dafür zuständig, uns über Blue-
screens zu ärgern und auch für viele andere Dinge. So zum 
Beispiel halten wir die Rechner am Laufen und versorgen sie 
mit aktueller Software, hegen und pflegen eine beträchtliche 
Anzahl an Servern und ausserdem will neue Hardware bestellt 
und installiert werden.

Dies tun wir, damit alle anderen Mitarbeiter 
euch weiterhin wie gewohnt mit einem Top-Ser-
vice versorgen können. Wegen der vielen Arbeit 
sind wir natürlich sehr glücklich darüber, dass drei 
neue Mitarbeiter (Moritz Türck, Simon Stangl und 
Johannes König) den Weg zu uns gefunden haben. 
So gestärkt, können viele neue und alte Projekte 
vorangetrieben werden. So zum Beispiel das Netz-

werk für die Serverinfrastruktur auf  Gigabit aufrü-
sten, einen ausfallsichereren Mailserver aufsetzen, 
den Usern noch mehr Software zur Verfügung 
stellen, eine Firewall für die Innenstadt IKOM zu 
installieren, das Raid System des Domaincontroller 
beschleunigen, weitere Installationsabbilder erstel-
len, einen neuen Backupserver einzurichten, Hard- 
und Software inventarisieren und noch vieles mehr. 
Wir wünschen euch noch einen angenehmen Auf-
enthalt vorm Reisswolf.

Eure Admins

Lorentz Zistler & Team
admin@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Die ESP 2005 war krass… was war das dann bitteschön dieses 
Jahr?!

Wie immer noch krasser und auch eine gute 
Lehrstunde für uns Veranstalter. Denn dass so 
viele Leute kommen, damit hat wirklich keiner ge-
rechnet, aber die U-Bahn hat uns eines Besseren 
belehrt.

Wir sehen darin in diesem Semester eine unserer 
Hauptaufgaben die ESP ordentlich abzuwickeln, 
nachzubesprechen und Verbesserungen für die 
nächste ESP zu finden. Aber dazu könnt ihr noch 
mehr in dem Artikel zur ESP lesen.

Die Arbeit der Veranstaltungsbeauftragten be-
schränkt sich natürlich nicht nur auf  die ESP. Es 
ergibt sich vielleicht auch einmal eine Möglichkeit, 

Paaady!!!
Antrittsbericht Veranstaltungen

die eine oder andere Veranstaltung auf  den neuen 
U-Bahnausgängen am Campus zu machen. Aber 
lasst euch überraschen.

Weiterhin können wir uns durch die ESP wieder 
über Zuwachs freuen, sind aber wie immer für 
neue Helfer und Ideen offen.

Somit verbleiben wir mit der Hoffnung auf  kon-
struktive ESP-Kritik,

eure Veranstaltungsbeauftragten

Moritz Netzsch & Sebastian Bomberg
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Kabarett x3
präsentiert vom AStA

Ticketpreise: € 7,50 (ermäßigt) | € 9,--
(Vorverkauf  und Abendkasse)

Kartenvorverkauf:
AStA (Allgemeiner Studentischer Ausschuss) in
der Mensa der Technischen Universität München
Zi. 0005, Erdgeschoss, Arcisstr. 17, 80333 München
Tickethotline: 089/289-22990
Veranstaltungsort:
Alter Speisesaal West in der
Mensa der Technischen Universität München
1. Obergeschoss, Arcisstr. 17, 80333 München
Beginn: 20.00 Uhr
Einlass: 19.00 Uhr

Getränke und kleine Snacks werden günstig verkauft!

Fachschaft aktuell
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Kurz vor dem Abschluss und auf der Suche nach einem Job oder 
doch nur einem Praktikum? Spätestens zu diesem Zeitpunkt im 
Studium müssen Kontakte zu Unternehmen geknüpft werden. 
Sehr hilfreich kann es da nur sein, die Angebote der IKOM 
zu nutzen. Sowohl unser Karriereforum im Sommer als auch 
unsere ganzjährig stattfindenden Vorträge, Exkursionen und 
Workshops bringen Studenten aller Fachrichtungen und Unter-
nehmen zusammen.

Die IKOM geht auf  eine studentische Initia-
tive aus dem Jahre 1988 zurück. Sie verfolgt das 
Ziel, bereits während des Studiums Kontakte zwi-
schen Firmen und Studenten zu knüpfen. Die 
erste IKOM, die damals noch „Industriekontakt-
messe München“ hieß, fand mit 25 Unternehmen 
am 4. Juli 1989 statt. Durch das positive Feedback, 
sowohl auf  Firmen- als auch auf  Studentenseite, 
wurde die Idee weiterverfolgt. Eine ständige Zu-
nahme der teilnehmenden Firmen auch aus dem 
europäischen Ausland erreichte nach dem Umzug 
der Veranstaltung von der Innenstadt an den 
Forschungscampus Garching im Jahr 2003 ihren 
Höhepunkt mit der IKOM 2006 mit 160 teilneh-
menden Firmen. Organisiert wird die IKOM aus-
schließlich von Studenten in ehrenamtlicher Arbeit 
neben ihrem Studium. 

Zu Beginn des Jahres 2007  wird mit der IKOM 
Bau, einem Karriereforum speziell für die Bauin-
genieure, der Erfolgsgeschichte IKOM ein weite-
res Kapitel hinzugefügt. Auch für das Forum im 
Sommer sind eine Reihe von Verbesserungen und 
Neuerungen geplant.

IKOM 2007

Auch im nächsten Jahr findet die IKOM wieder 
zwischen dem 26. und 28 Juni in der Fakultät für 
Maschinenwesen der Technischen Universität 
München, Boltzmannstraße 15, statt, der Eintritt 
ist frei.

IKOM
Das Karriereforum der TU München

Die Veranstaltung beginnt 
an allen Tagen um 9.30 Uhr. 
Danach besteht die Möglich-
keit, die Anwesenheit von 
Personalfachleuten und im Be-
rufsleben stehenden Firmen-
vertretern zu nutzen, um sich 
im persönlichen Gespräch über 
Bewerbungsverfahren, Prak-
tika, Diplom- und Semester-
arbeiten oder allgemein über 

die Firmenaktivitäten zu erkundigen. Die IKOM 
empfiehlt, sich schon im Vorfeld des Forums über 
interessante Firmen zu erkundigen. Der kostenlos 
erhältliche Infokatalog mit allem teilnehmenden 
Firmen ist bei der Recherche behilflich.  Darüber 
hinaus bietet die IKOM regelmäßig Bewerbertrai-
ning an. Ein gepflegtes Auftreten ist oft schon die 
halbe Miete. Das offizielle Ende des Forums ist um 
16:30 Uhr.

Exkursionen

Neben dem jährlichen Karriere-Forum organi-
siert der Arbeitskreis auch Vorträge, Exkursionen 
und Workshops in Kooperation mit verschieden-
sten Unternehmen. Ganz aktuell bietet die IKOM 
auch eine Reihe von Exkursionen und Workshops 
an. Auf  der nebenstehenden Tabelle sind die wei-
teren Veranstaltungen zu finden. Die Anmeldung 
erfolgt auf  der IKOM Website: www.ikom.tum.de

Newsletter

Um immer auf  dem aktuellen Stand zu bleiben, 
verschickt die IKOM in regelmäßigen Abständen 
einen Newsletter. Anmeldung unter www.ikom.
tum.de.

Philip Jacobs & Kristina Klotz,  
Public Relations IKOM

Datum Typ Beschreibung IKOM-Ansprechpartner

14.12. 2006 Workshop Workshop mit McKinsey Chris Schinwald

noch 
unbekannt

Exkursion Exkursion zu DaimlerChrysler 
in Sindelfingen

Heiko Huber

23.01.2007 Exkursion Exkursion zur KUKA Roboter 
GmbH

Matthias Kaiser

5.12.2006 Exkursion Exkursion zu MTU Tobias Henning

Fachschaft aktuell
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Kein Semesterticket?
Skandal am Dies Academicus

Münchens dritter Bürgermeister Monatzeder (Grüne) brüskiert 
am Dies Academicus in der feierlichen Festveranstaltung die ge-
samte TU mit seinen Aussagen zum Semesterticket. 

Während Präsident Prof. Herrmann  in seiner 
Festrede das Thema schon andeutete und der 
Studentische Vertreter im Senat, Boqiao Sun ve-
hement für die Einführung eines Semestertickets 
Partei ergriff, versuchte Bürgermeister Monatze-
der diese Aufforderungen an die Stadt München 
zurückzuweisen. 

Monatzeder rügte die Technische Universität 
für die Verlagerungen einzelner Fakultäten auf  die 
„grüne Wiese“ nach Garching, und führte wei-
terhin aus, dass somit die hohen Fahrpreise für 
TU-Studierende hausgemacht wären. Als mögli-
che Abhilfe schlug der Politiker vor, die durch die 
Abwanderung frei gewordenen Grundstücke zu 
verkaufen und aus diesen Erlösen das Ticket zu fi-
nanzieren.

Es ist erstaunlich, dass sich ein grüner Politiker 
derartig gegen eine verstärkte Nutzung des öffent-
lichen Personennahverkehrs ausspricht. Außerdem 
zeigte Monatzeder großes Unwissen über die Be-
dürfnisse der TU-Studierenden im Besonderen, 

und aller Münchner Studierenden im Allgemeinen. 
Die große Umfrage des FSR im Frühjahr 2006 
zeigte, dass die Studierenden der Innenstadt (Elek-
tro- und Informationstechnik, Architektur, BWL, 
Bau- und Vermessungswesen, Medizin) im Durch-
schnitt nahezu genauso hohe Ausgaben für den 
MVV haben, wie die Studierenden beispielsweise 
in Garching. 

Die Umfrage ergab außerdem, dass etwa ein 
Viertel der Garchinger Studierenden vom Auto auf  
den MVV umsteigen würde, falls  die Verbindung 
günstiger als bisher angeboten werden würde.

Darüber hinaus sind die Aussagen des Bürger-
meisters für Studierende der Uni München und 
der Fachhochschulen ein Schlag ins Gesicht, denn 
deren Fakultäten befinden sich nämlich nicht auf  
der sogenannten grünen Wiese. Sie wünschen 
sich aber durchaus auch ein Semesterticket, da die 
durchschnittlichen Ausgaben für den MVV etwa 
30% über dem bundesweit teuersten Semestertik-
ket liegen. 

veröffentlicht mit freundlicher 
Genehmigung der p.a.n.i.k. 

Hochschulpolitik
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Unter diesem Arbeitstitel organisierte die studentische Vertre-
tung der TUM Anfang November einen Austausch zwischen den 
Fachschaften der Eidgenössischen Technischen Hochschule in 
Zürich und der TUM, der auf dem besten Weg ist, zu einer festen 
Institution zu werden. Bereits zum wiederholten Male fand ein 
solcher Austausch zwischen den beiden Universitäten statt und 
so startete die schweizer Delegation vom 9. bis zum 12. Novem-
ber zu einem Gegenbesuch nach München. 

Petra Kleiner, studentische Senatorin an der 
TUM, entwarf  für das verlängerte Wochenende 
ein Programm, bei dem weder die Arbeitskreise 
zu hochschulpolitischen Themen, noch das Ken-
nenlernen des TU-Campus und der „Kulturgüter“ 
unseren wunderschönen Landeshauptstadt zu kurz 
kamen.

Nach ihrer Ankunft am Donnerstag Abend 
wurde erst einmal für die Gäste im AStA aufge-
tischt. Während des gesamten Wochenendes war 
das Büro des AStA, in der Mensa auf  dem Stamm-
gelände gelegen, Anlaufstelle und Treffpunkt für 
Züricher und Müchner gleichermaßen. Hier wurde 
gekocht, hier konnten Emails gecheckt und tele-
foniert werden und hier traf  man sich um dann 
gemeinsam zu den verschiedenen Lokalitäten auf-
zubrechen. Gut gesättigt machte sich die Gruppe 
dann auch anschließend auf  den Weg vom AStA 
zum HS 1200 um einer TU-Film Vorführung  bei-
zuwohnen.

Am nächsten Tag stand der Campus Garching 
im Mittelpunkt des Geschehens: Vormittags gab´s 
für die Schweizer eine Führung durch den neuen 
Reaktor und das Heizkraftwerk, nach einer Mit-
tagspause stießen dann die letzten TUMlinge zur 

ETH goes TUM
Gruppe hinzu, sodass am Nachmittag die Arbeit in 
den ersten drei AKs aufgenommen werden konnte. 
Zur Auswahl standen „Uni-Identität und Kultur“, 
„Verwendung von Studiengebühren“ und „Spring-
break 07“. Die Ergebnisse variierten: Während im 
Sprinbreak AK konkrete organisatorische Vorar-
beit geleistet wurde (das Wichtigste vorab: Ja, die 
TUM, ETH und RWTH Aachen werden nächstes 

Jahr wieder ein Springbreak auf  die Beine stellen!), 
lieferte der Identitäts AK weniger Handfestes.

Allein der Begriff  „Identität“ barg soviel se-
mantischen Sprengstoff, dass die philosophischen 
Grundkenntnisse der Teilnehmer nicht ausreichten 
um sich auf  eine gemeinsame Definition zu eini-
gen. Man kam vom Stöckchen aufs Hölzchen, sah 
sich vom Zeitrahmen unter Druck gesetzt, schob 
alles auf  mangelnde geisteswissenschaftliche Bil-
dung an den Technischen Hochschulen und einigte 
sich schließlich darauf, das Thema beim nächsten 
Mal wieder aufzugreifen. Dann mit Kluges „Ety-

mologischem Wörterbuch“ im Gepäck 
und etwas besserer Vorbereitung auf  ein 
Thema, das sich zwar leicht als Fass ohne 
Boden darstellen lässt, aber das es verdient 
hat, sich näher damit zu beschäftigen. 
Denn wenn sich die TUM bereits gerne als 
mittelständisches Unternehmen in der Öf-
fentlichkeit präsentiert (Prof. Herrmann, 
Präsident der TUM, während seiner Rede 
anlässlich der Immatrikulationsfeier 2006) 
dann ist der Gedankensprung zum Schlag-
wort „Unternehmenskultur“ nicht mehr 
weit, auch wenn dieser Trend nicht überall 
auf  Gegenliebe stößt. Mit der Erhebung 
von Studienbeiträgen werden die Studie-
renden der TUM dann auch zum ersten 
Mal tatsächlich Einfluss auf  die Gestal-
tung der Lehre nehmen können, zumin-

Campus
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dest im weitesten Sinne, womit sich der dritte AK 
befasste. Hier stand vor allem die Sorge im Vorder-
grund, Studiengebühren könnten zweckentfremdet 
werden oder dazu genutzt werden, den schleichen-
den Rückzug Vater Staats aus der Finanzierung des 
Bildungssystems zu decken. Interessanterweise ist 
dieses Thema in der Schweiz nicht annähernd so 
ein heißes Eisen wie bei uns, in erster Linie wohl 
deshalb, da Studiengebühren dort schon Alltag 
sind (an der ETH derzeit 360 € pro Semester). 

Im Anschluss an das Plenum wurde in der eben 
erst eröffneten CampusCneipe gegrillt, wobei der 
Grill der Fachschaft Maschinenbau dank extra-
großem Kohlebecken nicht nur seine Tauglichkeit 
unter Beweis stellte, sondern auch für seine post-
moderne Ästhetik sehr gelobt wurde (es handelt 
sich dabei um einen aufgeschweißten Wassertank). 

Am Samstag belegte die 30-köpfige Gruppe 
die Senatsäle in der Innenstadt. Auf  dem Plan 
standen drei Arbeitskreise zu den Themen „Bo-
logna-Prozess“, „Organisation der Uni“ und „Prü-
fungsablauf“. Die AKs produzierten eine Fülle 
von Ergebnissen, die demnächst vom AStA in 
aufbereiteter Form publiziert werden. Von diesen 
Ergebnissen werden beide Universitäten nach 
dem Prinzip „Best Practice“ profitieren: Dort, wo 
man vor den gleichen Problemen steht oder stand, 
tauschten die Anwesenden Lösungen aus, die sich in 
der Praxis bewährt haben. Somit können die Fach-
schafts/Fachvereinsvertreter ihren Universitäts-
leitungen bereits erprobte Lösungen vorschlagen 
und sich dabei auf  die Erfahrungen der Partner-
Fachschaften stützen. Nachmittags entwarf  man 
dann gemeinsam Wege um das Engagement der 

Studierenden in den Fachschaften zu steigern. Wie 
lassen sich neue Mitarbeiter werben und was mo-
tiviert überhaupt dazu, sich zu engagieren? Wie 
kann man den Zeitaufwand begrenzen und was 
schreckt vielleicht davon ab sich zu engagieren? 
Die Lösungsvorschläge reichten von Kreditpunk-
ten über Pflichtprogramme bis hin zu gelegentli-
chen Aperitifs für Professoren und Studenten. In 
den frühen Abendstunden stand dann jedem etwas 
Zeit zur Verfügung, die Stadt zu erkunden (bis auf  
die Workaholics vom AK „Bologna-Prozess“, die 
ihre Arbeit fortsetzten), bevor man sich zum „Al-
penglühen“ in der Fachschaft Elektro- und Infor-
mationstechnik traf, die für diese Party einfach mal 
so die komplette Fachschaft ausgeräumt hatten. 

Am letzten Tag des Austauschs stand dann eine 
große Feedbackrunde an: Die Resonanz war durch 
die Bank positiv - einstimmig wurde beschlossen, 
dieses Forum auf  jährlicher Basis abzuhalten und 
zusätzlich den Kontakt zwischen den einzelnen 
Fachschaften zu intensivieren, z.B. mit gelegentli-
chen Kurzbesuchen kleiner Gruppen oder sogar 
Videokonferenzen. Martin Diehl, von der Fach-
schaft Maschinenbau: „Das Treffen war so interes-
sant, dass ich die ganzen drei Tage geblieben bin, 
obwohl ich zuerst nur an einem Workshop teilneh-
men wollte. Hoffentlich gibt es bald wieder wieder 
einen Gegenbesuch in Zürich!“ Damit spricht er 
für die meisten Teilnehmer, die alle mit Freude 
dem nächsten Austausch entgegen sehen.

Moritz Heber

Campus
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Sei dabei wenn ein Funsportevent rund um den Schlitten am 
24.02.07 neue Maßstäbe setzt.

... die Idee

Im Rahmen des Praktikums „innovative Sportge-
räteentwicklung“, in dem dieses Jahr ein neuartiger 
Schlitten entworfen werden sollte, ist die Idee ent-
standen ein dazu passendes Sport- und Fun Event 
zu veranstalten. Die Organisation übernimmt ein 
Team angehender „Eliteingeneure“ in Kooperati-
on mit einer Gruppe Studenten der Akademie für 
neue Medien (Macromedia). Zusätzlich unterstützt 
werden wir vom Lehrstuhl für Leichtbau und der 
Sportkreativwerkstatt.

... das Programm

Geplant ist ein Sport- und Fun Event, 
bei dem sich alles rund um den 
Schlitten dreht. Ob man sich bei 
Ständen der Sponsoren über Neu-
igkeiten und Trends informiert, 
selbst aktiv an einem der Wettbe-
werbe teilnimmt, oder sich lieber an 
einem Verpflegungsstand innerlich auf-
wärmt - es sollte für jeden etwas dabei 
sein. Abgerundet wird das Ganze durch 
ein Rahmenprogramm mit Musik und 
Moderation.

... die Herausfor-
derung

Der Höhepunkt des Events wird ein an 
allen Unis frei ausgeschriebener Konstruk-
tionswettbewerb sein, in dem sich Teams aller 
Fakultäten messen können. Aufgabe ist es dabei 
einen Schlitten zu entwerfen und zu bauen, der in 
den Disziplinen Style, Innovation, Slalom, Schanze 
und Downhill-Staffel best möglichst besteht. Ob 
ihr einen Massagesessel auf  Ski tapet, ein Schlauch-
boot mal anders verwendet, einen Alditütenoverall 
schneidert, oder eine ausgetüftelte Konstruktion 
an den Start bringt, ist euch überlassen. Frei nach 

dem Motto: schneller, höher, weiter. Hauptsache 
lustig. Als Preise winken attraktive Sponsorpakete.

Es sollen dabei allerdings keine raketengetriebe-
nen Selbstmordgeschosse auf  die Piste deswegen 
gibt es ein paar Richtlinien, an die man sich bei der 
Konstruktion halten muss:

Gewicht: maximal 15 kg

Maße: nicht breiter als 1,0 Meter

Personen: So viele ihr unterbringt, allerdings 
mindestens Eine und maximal Vier

Als einziger Antrieb ist An-
schieben und die Hangab-
triebskraft gestattet, also 
keinerlei Fremdenergie!

Jeder Schlitten muß am 
Eventtag einen Sicherheits-
check bestehen, soll heißen: 
keine hervorstehenden Nägel, 
keine scharfen Kanten, usw. 
die Sicherheit der Teilnehmer 

und Zuschauer darf  nicht ge-
färdet werden.

Die Kufen müssen so gestaltet sein, 
dass keine Verletzungsgefahr für die Gras-

narbe besteht, sprich: Mindestbreite von 
30mm, gerundete Kanten (Radius von minde-

stens 3mm).

Na, überzeugt?

Bei Interesse oder Fragen meldet euch einfach 
unter s-event@llb.mw.tum.de. Die verbindliche 
Anmeldung sollte bis Mitte Januar bei uns einge-
hen.

Viel Spaß beim kreativen Tüfteln wünscht euch 
euer

S-Event Team

Gliding Rock 07...
... Rutsch doch mal wo anders 
drüber!!

Ankündigung
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(*) Zur „Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur 
Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hol-
schulen“

Im Jahr 2004 sprach sich die SPD-Regierung 
für die Einrichtung von Elite-Universitäten in 
Deutschland aus. Die damalige Bundesbildungs- 
und Forschungsministerin Edelgard Bulmahn 
stellte fest: „Deutschland braucht die Spitzenuni-
versitäten, um sich im internationalen Wettbewerb 
besser durchsetzen zu können.“ Die Sorge war 
durchaus nicht unbegründet: In einer internatio-
nalen Vergleichsstudie tauchte die erste deutsche 
Universität auf  Platz 45 auf  (nach „Academic Ran-
king of  World Universities“, Jiao Tong University, 
Shanghai, 2004). Verschärfend kommt die Tendenz 
junger deutscher Forscher hinzu, an angesehene, 
forschungsstarke, ausländische Universitäten zu 
wechseln.

Mittlerweile stehen die ersten drei deutschen 
„Elite-Unis“ fest, doch dieser lange, mühsame Pro-
zess wurde in und von der Öffentlichkeit mit vielen 
Streitigkeiten begleitet und selbst jetzt, da die ver-
meintlichen Sieger feststehen, mag die Kritik am 
System nicht enden. Im Folgenden möchten wir 
den Inhalt der Initiative und das Auswahlverfahren 
vorstellen und auch auf  einige Kritikpunkte ein-
gehen.

Paragraph 1 der Bund-Länder-Vereinbarung über 
die Exzellenzinitiative erhebt die Förderung der 
wissenschaftlichen Aktivitäten der antragstellenden 
Universitäten und deren Kooperationspartnern 
aus dem Hochschulbereich, der außeruniversitären 
Forschung und der freien Wirtschaft zum Gegen-
stand der Kampagne. Folglich lässt sich schon an 
dieser Stelle festhalten, dass es zu keinem Zeitpunkt 
um die Förderung der Lehre ging. Das ist wichtig, 
denn es nimmt den gekürten Elite-Unis etwas von 
ihrem Nimbus und macht deutlich, dass auch dort 
weiterhin Missstände herrschen, die nicht in die 
Beurteilung mit eingeflossen sind.

„Leuchttürme der Wissenschaft“

Die Struktur der Förderung ist dreigeteilt, es 
können Graduiertenschulen, Exzellenzcluster und 
Zukunftskonzepte gefördert werden. Was verbirgt 
sich dahinter?

- Graduiertenschulen für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs bieten strukturierte Promo-
tionsprogramme innerhalb eines exzellenten 

Forschungsumfeldes und eines breiten Wissen-
schaftsgebietes an. Etwa 40 Graduiertenschulen 
erhalten jeweils durchschnittlich eine Million 
Euro pro Jahr.

 - Mit Exzellenzclustern sollen an den Universitä-
ten international sichtbare und konkurrenzfähi-
ge Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen 
etabliert werden, die mit außeruniversitären For-
schungseinrichtungen, Fachhochschulen und der 
Wirtschaft kooperieren. Für jedes dieser etwa 
30 geförderten Cluster stehen pro Jahr durch-
schnittlich 6,5 Millionen Euro zur Verfügung.

 - Mit der Förderung von „Zukunftskonzepten 
zum Ausbau universitärer Spitzenforschung“ 
soll das Forschungsprofil von bis zu zehn aus-
gewählten Universitäten weiter gestärkt werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass eine Hochschule 
mindestens ein Exzellenzcluster, eine Graduier-
tenschule sowie eine schlüssige Gesamtstrategie 
zu einem weltweit anerkannten „Leuchtturm 
der Wissenschaft“ vorweisen kann. Für diesen 
Bereich sind insgesamt 210 Millionen Euro pro 
Jahr eingeplant. 

Insgesamt stellen Bund und Länder bis 2011 also 
1,9 Mrd. Euro zur Verfügung, wobei 75% der Mittel 
vom Bund stammen. Im Zeitraum 2006 bis 2011 
soll es zwei Förderrunden geben. Am 13. Okto-
ber dieses Jahres wurden die Ergebnisse der ersten 
Runde bekannt gegeben: 18 Graduiertenschu-
len, 17 Exzellenzcluster und 3 Zukunftskonzepte 
wurden aus 319 Anträgen von 74 Universitäten 
ausgewählt. Das Verfahren verläuft zweistufig und 
wird von einer international besetzen Jury (11 von 
25 Juroren kamen von ausländischen Institutionen) 
geleitet, die von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft und dem Wissenschaftsrat zusammengestellt 
wurde. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) ist ein 1920 gegründeter privatrechtlicher 
Verein zur Förderung der Forschung in Deutsch-
land und nimmt eine beratende Tätigkeit in der Po-
litik ein. Der Wissenschaftsrat wird von Bund und 
Ländern getragen, die Mitglieder werden von ver-
schieden Institutionen (u.a. DFG) vorgeschlagen. 
Sein Zweck ist die Ausarbeitung und Beratung bei 
bildungspolitischen Konzepten.

Im ersten Schritt können sich alle interessierten 
Hochschulen mit sogenannten Skizzen zu ihren 
Projekten um einen Platz in einer der drei För-
derlinien bewerben. Diejenigen, die in die engere 
Auswahl kommen, müssen im zweiten Schritt eine 

Die Elite-Unis (*)
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detaillierte Beschreibung nachreichen. Diese Kon-
zepte werden dann erneut von der Jury (genauer: 
Gemeinsame Kommission) begutachtet und die 
„Sieger“ anschließend vom Bewilligungsausschuss, 
dem neben der bereits erwähnten Jury auch die 
Bundesbildungsministerin und die Landesfachmi-
nister angehören, bestätigt. 

Wie können die Unis Bonuspunkte 
sammeln? 

Auf  der Grundlage herausragender wissenschaft-
licher Vorleistungen im internationalen Maßstab 
sollen Entwicklungsperspektiven zum Erlangen 
und zum Erhalt nachhaltiger Exzellenz insbeson-
dere in folgenden Punkten bewertet werden: 

- Exzellenz von Forschung und in der Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf  
mindestens einem breiten Wissenschaftsgebiet 

- Gesamtkonzept zur Vernetzung der Diszipli-
nen und zur internationalen Vernetzung in der 
Forschung 

- Universitätsübergreifende bzw. außeruniversi-
täre Kooperation, möglichst belegt durch 

 konkrete und verbindliche Kooperationsver-
einbarungen 

In allen drei Förderlinien erfolgt eine antragsbezo-
gene Förderung ausschließlich nach wissenschaftli-
chen Kriterien. Daneben werden Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung von Männern und 
Frauen in der Wissenschaft positiv bewertet.

Aus en Förderkriterien für das Zukunftskon-
zept, veröffentlicht vom Wissenschaftsrat, sticht 
besonders hervor, dass die geplanten Maßnahmen 
in jedem Fall das Profil der jeweiligen Universität 
weiter stärken müssen und dass ein „Vordringen 
in die Spitzengruppe aufgrund einer erhofften Lei-
stungsspirale“ möglich wird, die durch die Förde-
rung in Gang gesetzt werden soll. Erfolge müssen 
messbar sein und die Leistungen in der Forschung 
am besten schon seit längerem steigen. 

„Bunte Steinchen und ein Krön-
chen“

Kritiker der Exzellenzinitiative nennen zum 
einen das schlechte Abschneiden der Geisteswis-
senschaften: Diese wurden von Anfang an mit den 
Naturwissenschaften in einen Topf  geworfen und 
hatten somit vermutlich schlechtere Chancen auf  
eine Förderung, weil ihre Leistungen mehrheitlich 
schwerer messbar sind. Dadurch ist auch die Angst 
berechtigt, dass sich Universitäten von „unrentab-
len“ Studiengängen befreien werden, um in Zu-
kunft besser dazustehen.

Desweiteren konnte der Bewilligungsausschuss 
die Ergebnisse nur noch durchwinken, denn ein 
Mitspracherecht der Politik war nicht gewährt, 
da alle strittigen Fälle (all jene Unis, bei denen bis 
zuletzt unklar war, ob sie den Sprung schaffen) in 
einer Nacht-und-Nebel-Aktion am Vorabend der 
Abschlusssitzung von der gemeinsamen Kommis-
sion geklärt wurden. Das enttäuschte vor allem 
die Landespolitiker, die gehofft hatten, „ihre“ Uni 
nochmal puschen zu können. Allerdings sollte ja 
laut den Kriterien (s.o.) nach rein wissenschaftli-
chen Standpunkten entschieden werden und somit 
ist dieses Vorgehen der Jury, sofern so geschehen, 
durchaus gerechtfertigt gewesen. Davon haben sich 
mittlerweile auch die meisten Politiker überzeugen 
lassen, nicht zuletzt durch das große Lob der aus-
ländischen Juroren, die das Verfahren als absolut 
transparent und gut organisiert bezeichneten. 

Ein weiterer Punkt ist die ungleiche Vertei-
lung der Fördergelder: Ganz Ostdeutschland inkl. 
Berlin erhält nur 3%, der Norden inkl. Nordr-
heinwestfalen 10%, wohingegen nach Bayern und 
Baden-Württemberg über zwei Drittel der Gelder 
fließen. Das Problem daran ist, dass Ost- und 
Norddeutschland im Bildungssektor per se chro-
nisch unterfinanziert sind und dringend eine finan-
zielle Förderung gebrauchen könnten.

Davon abgesehen, stellt sich die Frage nach dem 
Sinn der Eliteförderung: Die breite Basis der Stu-
denten wird vernachlässigt, weil ganz offensicht-
lich kein Augenmerk auf  die Qualität der Lehre 
gerichtet wird. Wozu also werden dem oberen Teil 
der Pyramide bunte Steinchen hinzugefügt und ein 
Krönchen aufgesetzt, wenn das Fundament gehö-
rig wackelt?

Moritz Heber & Anja Friedrich
reisswolf@fsmb.mw.tum.d

Quellen und  
weitere Informationen:

Bund-Länder-Vereinbarung gemäß Artikel 91b des Grundgesetz-
te (Forschungsförderung) über die Exzellenzinitiative des Bundes 
und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung 
an deutschen Hochschulen,
http://www.wissenschaftsrat.de/texte/BLK-ExIni.pdf
Homepage des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung, http://www.bmbf.de/de/1321.php
Homepage des Wissenschaftsrates, http://www.wissenschafts-
rat.de/exini_start.html
 Homepage der DFG, 
http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/koordinierte_pro-
gramme/exzellenzinitiative/index.html 
Ulrich Schnabel, Martin Spiewak, „Die Topografie der Exzellenz“, 
DIE ZEIT, 19.10.2006, Nr. 43
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U R 1337! 
Ihr seid EliTUM!

Bayern! Ein Heidi-Alpen-Idyll, ein Laptop-und-Lederhosen-
Land; das schönste Stück Erde in der Welt, auch und besonders, 
was Bildung betrifft.

Nachdem Bayern die deutschen Unterrichtsmei-
sterschaften, auch bekannt als nationale Pisastudie, 
gewonnen hat  und zwei der drei Elite-Unis , die 
LMU und die TUM, in Bayern stehen, ist Bayern 
nicht nur höhenmetermäßig, sondern auch im Be-
reich Bildung, Forschung und Lehre zug-spitze. 
Und von oben lächelt weise und gutmütig der ge-
rechte Landesvater Edmund Stoiber - und ab und 
zu richtet er auch mal eine Blume hin, oder auf. 
Lasst uns also gegenseitig auf  unsere Schultern 
klopfen und uns umschauen, was denn um und in 
unserem Elite-Leuchtturm TUM so alles los ist. . .

Ach ja, und bevor sich zu viele Leute fragen, was 
denn dieses 1337 (leet) bedeutet: Es ist Szenejar-
gon von Hackern und Skriptkiddies, und bedeutet 
soviel wie elitär

1337 an der TUM

Genug der Ironie, nun zum Stand der Dinge. 
Gefördert werden die Forschungscluster Cogniti-
on for Technical Systems und Origin and Struc-
ture of  the Universe - The Cluster of  Excellence 
for Fundamental Physics, die Graduiertenschu-
le International Graduate School of  Science and 
Engineering sowie das Zukunftskonzept der un-
ternehmerischen Universität. Nicht gefördert wird 
allerdings das Konzept der Mathematik für die 
Graduiertenschule Munich Mathematical Science 
Center: Graduate School of  Mathematical Sci-
ences und der Weihenstephaner Forschungscluster 
Green Revolution II.

 Ist doch im Wesentlichen alles ganz erfreulich. 
Nun ja, eigentlich. Die Physik hat z.B. nicht ge-
dacht, dass alle ihre Konzepte durchgehen würden, 
so dass zum Start der Programme nicht genug Per-
sonal da ist, um alle vorgeschlagenen Aktivitäten 
gleich angehen zu können. Und die TUM hat auch 
ihr eigenes, elitäres Flaschenlager - eine Verwal-
tungsstelle, zu der die eher mehr als weniger unfä-
higen Mitarbeiter abgeschoben wurden, die wegen 
Dauerverträgen nicht so einfach ausgestellt werden 
können. TUM - Elite-Uni eben.

1337 anderswo und insgesamt

Einmal ganz davon abgesehen, dass an der TUM 
nicht alles Gold ist, was auf  Hochglanz und Elite 
poliert ist, ist dieses Leuchtturm-Konzept von 
Elite-Unis meiner Meinung nach nicht dazu geeig-
net, Forschung in Deutschland auf  effektive Weise 
zu fördern. Sicher, Menschen halten sich gerne an 
Galionsfiguren und herausragenden Symbolen fest 
- in der Wissenschaft sind das Nobelpreise, Elite-
Unis, Rankings und Publikations- und Zitierzahlen. 
An so etwas misst die Öffentlichkeit wissenschaft-
lichen Fortschritt - leider decken sich öffentliche 
Wahrnehmung und tatsächlicher wissenschaftli-
cher Fortschritt nicht immer.

Mit den Elite-Unis schafft man unter den etwa 
300 Hochschulen in Deutschland drei Stück, die 
besonderes Interesse genießen. Dass auch an an-
deren  Universitäten gute, in manchen Bereichen 
vielleicht sogar bessere Forschung und Lehre ge-
macht wird, wird dann nicht mehr so sehr öffent-
lich wahrgenommen, was wiederum dazu führt, 
dass sie weniger Geld erhalten. Außerdem wird mit 
der Einrichtung von Elite-Unis relativ geschickt 
die desolate Finanzierung der Forschung und Uni-
versitäten insgesamt kaschiert. Deutschland gibt, 
gemessen an seinem Bruttosozialprodukt im Ver-
gleich zu allen anderen Industrieländern am wenig-
sten für Bildung und Forschung aus - aber diesen 
Makel kann man ja in Zukunft mit Elite-Universi-
täten wieder schön reden.

Zum Vergleich seien hier noch ein paar Zahlen 
genannt, damit man sich vorstellen kann, wie 
wenig die Exzellenzinitiative bewirken kann: die 
Förderhöhe der Exzellenzinitiative beläuft sich 
auf  1,9 Mrd. Euro auf  vier Jahre verteilt. Allein 
der Gesamthaushalt der TUM mit dem Klinikum 
umfasst schon 700 Mio. Euro im Jahr. Gefördert 
werden etwa jeweils 20 Graduiertenschulen und 
Exzellenzcluster und drei Zukunftskonzepte und 
das nur in der ersten Runde! Nächstes Jahr startet 
die zweite Runde. Für die Zukunftskonzepte gibt 
es jeweils 20 Mio. Euro - das ist noch nicht mal 
genug, die fünf  Prozent Kürzungen, die die bay-
rischen Universitäten - also auch die TUM - vor 
etwa drei Jahren getroffen haben, auszugleichen. 
Außerhalb dieser drastischsten Kürzung der letz-
ten Jahre werden Stellen abgebaut. Die Fakultät 
für Mathematik verliert bei etwa hundert Stellen 
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(Professoren, Mitarbeiter, aber keine studentischen 
Tutoren) jährlich im Mittel eine wegen Kürzungen! 
Wie sollen die knappen zwei Exzellenzmilliarden 
das nur ausgleichen?

Für die Elite-Unis selbst, also auch für die TUM, 
erwarte ich ebenfalls ein paar negative Konsequen-
zen durch die Erhebung in den Elitestatus. Es 
werden verstärkt die Karrieristen an diesen Hoch-
schulen studieren, die auf  ihre eigenen Interessen 
und ein aalglattes, schnelles Studium konzentriert 
sind. Man wird vermehrt mit guten (im Sinne von 
Noten) Leuten zu tun haben, die aber nicht bereit 
sind, sich anderweitig zu engagieren.

Sinn und Zweck eines Universitätsstudiums sind 
aber nicht gute Noten - die sind lediglich ein ten-
denzieller Gradmesser, welcher mangels besserer 
Alternativen allerdings schon notwendig ist. Sinn 
ist die Bildung von Fähigkeiten für und die Bereit-
schaft zu Projekten, die der Allgemeinheit und dem 
wissenschaftlichen Fortschritt nützen. Forschung, 
Entwicklung und Anwendung auf  hohem Niveau 
nutzen der Gesellschaft - Egoismus, Notengeilheit 
und das alleinige Streben nach einem gut bezahlten 
Arbeitsplatz hingegen kaum.

Es gibt ja heute schon eher zu wenig studenti-
sches Engagement; wie soll das erst werden, wenn 
sich noch Weniger einsetzen? Und die ständigen 
Nörgeleien derjenigen, die einen leichten, gut-
benoteten Studienabschluss haben wollen, aber 
möglichst wenig dafür tun wollen, gehen mir jetzt 
schon auf  den Keks - der Weg zu mehr Erkenntnis 
ist eben nicht unbedingt ein einfacher und bringt 
nicht immer Geld und Macht mit sich.

1337 und seine Freunde an der 
TUM

In den letzten fünf  Jahren, in denen ich hier stu-
diert habe, hat sich sehr viel getan und ich habe 
davon - da ich euch im Fachbereichsrat und im 
Fachschaftenrat vertreten durfte - Einiges mitbe-
kommen und Manches sogar mitentschieden. Was 
haben wir alles in den letzten Jahren gehabt? Exzel-
len TUM, Bachelor/Master (Ba/Ma), Kürzungen, 
Verwaltungsgebühren, Singapur, Mittelstrasskom-
mission, InnovaTUM, ExzellenTUM 2, neues 
BHG und Studiengebühren, Elitestudiengänge 
und ENB, IntegraTUM, ExzellenTUM 3, Exzel-
lenzinitiative, UnternehmerTUM, DevastaTUM 
und EliTUM - zugegeben, die letzten beiden gibt 
es nicht, aber ansonsten sind wir ganz gut auf  dem 
Weg der VerTUMung! Es werden Unmengen von 
Projektlawinen losgetreten, die viel zu viel Zeit von 
Leuten verschwenden, die eigentlich nicht Anträge 
schreiben und evaluieren, sondern forschen sollen 
- und auch wollen.

Sinngemäße Zitate aus Fachbereichssitzungen 
sind etwa: Ich möchte eigentlich gerne forschen 
- stattdessen werden wir mit so einem Zeug wie 
IntegraTUM zugemüllt! Anfangs dachte ich noch 
es hätte vielleicht doch mit Numerik zu tun... Ei-
gentlich sollte es sowas wie PotjemkTUM geben - 
eine Stelle die für mich irgendwelche inhaltsleeren 
aber gut klingenden Projektanträge schreibt. Dann 
müsste wenigstens ich mich nicht mehr mit sowas 
beschäftigen. Mit diesen ganzen Elite-Uni-Anträ-
gen bindet man also wertvolle Forschungs- und 
Lehrzeit.

Wenn noch jemand mehr Gründe gegen (und 
natürlich auch für) die Exzellenzinitiative braucht, 
durchsuche er doch mal selbst das Internet. Es folgt 
eine kleine Übersicht von Kritikpunkten zu einigen 
der oben angeführten Schlagworte - Ausführliche-
res lässt sich in früherenen Ipulsiv nachlesen. 

- Ba/Ma: Verschulung der Universität; immer we-
niger Persönlichkeits- und Erfahrungsbildung, 
sondern Durchlauferhitzung und nur tempo-
rärer Erwerb unzusammenhängenden Wis-
sens; Abkehr von einem bewährten System, das 
wegen unseres Schulsystems viel besser passt 
als das neu angedachte; ziemliches Chaos in der 
Umstrukturierungsphase - europaweit. . .

- Studiengebühren: Degradierung des Studieren-
den vom vollwertigen Mitglied zum Kunden - 
angesichts des Gammelfleischskandals halte ich 
den oft entgegneten Einwand, dass die von den 
Kunden eingeforderte Leistung auch erbracht 
wird, für entkräftet; Auswirkungen dieser De-
gradierung sind weniger Engagement für die 
eigene Hochschule und Förderung einer über-
zogenen Anspruchshaltung statt der Einsicht, 
dass man selbst etwas tun muss; Ausgrenzung 
sozial Schwächerer, auch trotz Absicherungs-
fonds; Abschreckung potentiell erfolgreicher 
Studierender und damit weniger hochschulisch 
ausgebildete Arbeitskräfte, was schlecht für die 
Volkswirtschaft ist. . . 

- Kürzungen und Verwaltungsgebühr: kein Kom-
mentar! 

- Elitestudiengänge: einige der oben schon ange-
führten Gründe treffen auch hierauf  zu; begabte 
Studierende werden ohnehin verstärkt von sich 
aus auf  Professoren zugehen und dadurch schon 
eine gute Förderung erhalten - eine Institutio-
nalisierung dieser Förderung lässt schwächere 
Studierende noch weniger zum Zug kommen; 
aber es gibt auch gute Seiten: beim TopMath-
Studiengang wurden fünf  neue Stellen geschaf-
fen, die nicht nur den Elite-Studis, sondern auch 
allen Anderen zu Gute kommen.
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1337, Studis und das Ende

Bevor ich hier noch falsch verstanden werde: Ich 
bin sehr wohl dafür, dass Studierende und Profes-
soren etwas leisten und sich überdurchschnittlich 
anstrengen. Ich halte lediglich die Elite-Titeleien 
für Eitelkeit und Unsinn.

Und ich bin mir auch sicher, dass das zusätzliche 
Geld, das durch die erfolgreichen Anträge an die 
TUM geworben wurde, sinnvoll und für die For-
schung nützlich eingesetzt wird. Die neuen Elite-
Unis werden insgesamt sicherlich profitieren - für 
die deutsche Hochschullandschaft allerdings hätte 
man das Geld sinnvoller einsetzen können. Aber 
wenn Einer profitiert und es Hundert schlechter 
geht, wird das erstens als Wettbewerb bezeichnet 
und zweitens findet es kaum einer bedenklich - 
man hätte sich ja besser bewerben können. Und 
schließlich zahlen beim Lotto ja auch Millionen 
dafür, dass nur Wenige Millionen erhalten und der 
Rest in irgendwelchen Kassen verschwindet.

Für den Durchschnittsstudi wird sich nicht viel 
ändern. Die Fördergelder gehen ja allein an Dokto-
randenkollegs oder direkt in die Forschung. Schon 
allein deshalb ist der oft gezogene Vergleich mit 
amerikanischen Universitäten wie Harvard, Stan-
ford oder Berkeley nicht passend - hier wird näm-
lich auch deutlich mehr in die Lehre investiert. 
Ändern wird sich vielleicht, dass sich Studierende 
von den Professoren in Zukunft anhören müssen, 
dass die TUM Elite-Uni ist und dass man daher bei 
Hausaufgaben und Ähnlichem größere Anstren-
gungen erwarten kann. Wenn sich das Niveau der 
Prüfungen trotzdem nicht ändert, dann ist das ja 
etwas Positives - wenn... 

 Thomas Preu
preu@fs.tum.de

veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung der 
 Impulsiv-Redaktion (Fachschaft MPI)
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Bereits heute arbeiten zwei Drittel der Studierenden um ihren 
Lebensunterhalt zu finanzieren. Die zum Sommersemester 
2007 eingeführten Studienbeiträge lassen den Ruf nach neuen 
Finanzierungsmöglichkeiten laut werden. Kreditgeber haben 
vorgelegt, der Staat zieht mit den Studienbeitragsdarlehen 
nach. Doch was taugen die Angebote?

Die geplante Einführung von allgemeinen Stu-
dienbeiträgen hatte schon Anfang 2005 zu einer 
Diskussion um die zukünftige Finanzierung des 
Studiums geführt. Bereits zum Wintersemester 
2005/06 plante die KfW einen Studienkredit mit 
bis zu 650 Euro Auszahlung pro Monat.

Reichen 650 Euro? 

Laut dem Deutschen  Studentenwerk sind heute 
zwei Drittel aller Studierenden erwerbstätig. Dies 
ist bei Lebenshaltungskosten von mindestens 600 
Euro monatlich auch nicht verwunderlich. Studi-
enbeiträgen und Freizeitaktivitäten sind nicht mit 
eingerechnet. Durchschnittlich wird man also auf  
bis zu 900 Euro pro Monat kommen. Das ist eine 
Menge Geld. Gerade die zusätzlichen 500 Euro 
Studienbeitrag werden laut Deutschem Studenten-
werk Vizepräsident Hans Lile eine „erhebliche Be-
lastung“ für die 27 Prozent der Studierenden, die 
monatlich unter 600 Euro zur Verfügung haben.

Daher bieten die Länder mit der Einführung der 
Studiengebühren entsprechende Finanzierungs-
möglichkeiten an. In Bayern kann ab dem 15. De-
zember ein Antrag auf  ein Studienbeitragsdarlehen 
gestellt werden. Die Rückzahlung beginnt erst zwei 
Jahre nach Ende des Studiums, jedoch fallen ab der 
ersten Zahlung Zinsen an. Der Zinssatz wird vor-
aussichtlich bei 5,95 % liegen, kann jedoch auch 
steigen. Was nach dem Studium bleibt ist ein Berg 
von Schulden. Dieser wird nur bei BAföG Emp-
fängern auf  ca. 5.000 Euro (15.000 Euro incl. 
BAföG-Rückzahlung) begrenzt. Das kann unter 
Umständen jedoch besser sein, als zu viele Neben-
jobs und ein nicht abgeschlossenes Studium.

Neben dem Studienbeitragsdarlehen und diver-
sen privaten Angeboten gibt es seit diesem Jahr 
auch die Möglichkeit einen Studienkredit bei der 
KfW-Bank aufzunehmen. Bei diesem werden bis 
zu 650 Euro monatlich direkt an den Kreditneh-
mer ausgezahlt. Die Zinsen liegen ebenfalls bei 
5,95 %, können aber auf  bis zu 8,3 % klettern. Die 
Rückzahlung kann auf  bis zu 25 Jahre gestreckt 
werden. Experten warnen jedoch davor, dass Stu-
dierende mit derartigen Krediten in eine Schulden-
falle tappen können. Lässt man sich 11 Semester 
lang jeden Monat 500 Euro auszahlen, also insge-
samt 33.000 Euro und zahlt dies eineinhalb Jahre 
nach dem Abschluss über 10 Jahre zurück, so liegt 
die monatliche Belastung bei ca. 370 Euro. Man 
zahlt allein fast 20.000 Euro Zinsen. Verdient man 
wenig und muss über 25 Jahre abstottern, so sind 
die Zinsen höher als der Darlehensbetrag. Es ist 
also Vorsicht geboten. Derartige Kredite sollten 
wenn überhaupt nur in Notfällen, z.B. im Ab-
schlusssemester, genutzt werden. Auf  keinen Fall 
ist dies eine Alternative zu einer Sozialleistung wie 
dem BAföG.

Lohnt es sich, Schulden zu 
machen?

Allen Studierenden sei geraten, die mögliche Ver-
schuldung nach dem Studium so gering wie mög-
lich zu halten. Vor einer Kreditaufnahme lohnt es 
sich erst alle Alternativen wie Eltern oder BAföG 
durchzurechnen. Nur in Ausnahmefällen sollte ein 
Kredit genutzt werden. Wer BAföG bezieht kann 
sich das Studienbeitragsdarlehen näher ansehen, 
das auf  Grund der Rückzahlungsobergrenze inter-
essant ist, vor allem, da die Studienbeiträge langfri-
stig steigen könnten.

Da das Thema leider sehr komplex ist und ich 
daher nur einen kleinen Bereich anreißen konnte, 
möchte ich euch auf  die angegebenen Links ver-
weisen, auf  denen man zahlreiche ausführliche In-
formationen geboten bekommt.

Gottlieb Bossert

Studieren auf Pump?
Studienbeitragsdarlehen / Möglich-
keiten zur Studienfinanzierung
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DVP 1 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt
Gemeldet 1073 243 123 1439
Teilnehmer 777 117 95 989
Bestanden (absolut) 221 28 56 305
Bestanden (%) 28,4% 23,9% 58,9% 30,8%
Nicht bestanden (%) 71,6% 76,1% 41,1% 69,2%

Einzelne Fächer Gemeldet Teilnehmer Nicht best. Nicht bestanden (%)
Mathematik I+II 904 756 279 36,9%
Mechanik I+II 1041 803 414 51,6%
Elektrizitätslehre I+II 880 743 181 24,4%
Informatik I+II 875 784 84 10,7%
Werkstoffkunde 975 694 341 49,1%

DVP 2 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt
Gemeldet 553 105 70 728
Teilnehmer 400 84 55 539
Bestanden (absolut) 133 35 40 208
Bestanden (%) 33,3% 41,7% 72,7% 38,6%
Nicht bestanden (%) 66,8% 58,3% 27,3% 61,4%

Einzelne Fächer Gemeldet Teilnehmer Nicht best. Nicht bestanden (%)
Mathematik III+IV 422 384 16 4,2%
Mechanik III 479 368 116 31,5%
Thermodynamik I+WT 490 416 73 17,5%
Maschinenelemente I+II 450 419 122 29,1%
Fluidmechanik I 397 377 136 36,1%
Regelungstechnik 416 402 84 20,9%
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DVP1-Quiz 
Hol´ dir dein Ergebnis

Das ultimative Suchspiel, das Kinderheiterinnerungen weckt. Also nicht wie raus mit 
den Buntstiften und ab durch die verschlungen Kanäle der Prüfungen.

Finde den Weg durch den DVP-Dschungel! Auch wenn du 
manchmal den Weg vor lauter Strichen nicht erkennst, oder alles 
zu viel wird, nicht aufgeben, das haben schon ganz andere vor dir 
geschafft!

TE IT HM WKTM

Humor
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Wir wollen eine Feier veran-
stalten, die wieder mal alles 
toppt. So ungfähr fing alles 
an. Also ersteinmal Bestands-
aufnahme, was letztes Jahr 
alles war. Gutes und auch 
nicht so Gutes.

Fangen wir mit der genauen Lage der Feier an. 
Dieses Jahr gibt’s die U-Bahn, vielleicht sollte man 
da doch den Haupteingang nutzen. Nach eini-
gen Überlegungen und wiederholtem Ausmessen 
der Magistrale, kommen wir dann doch zu dem 
Schluss, dass wir das Layout von 2005 beibehalten. 
Hauptargument gegen eine Umgestaltung ist hier-
bei die Lage der Großraum-Toiletten.

Vielleicht könnte man die Cocktail-Bar woanders 
platzieren, weil da oben ist es doch immer etwas zu 
kuschelig. Hier stellen wir aber bald fest, dass wir 
wohl Probleme mit den Wasseranschlüssen und 
den Fluchtwegen bekommen würden.

An der Bier-Bar war’s auch recht voll. Aber brei-
ter als ein kompletter Hof  geht einfach nicht. Also 
wieder zurück ans Reißbrett. Wo lagen letztes Jahr 
die Probleme? Zum einen war da die Garderobe, 
die völlig kollabiert ist. Da müssen wir uns auf  
jeden Fall ein neues Konzept überlegen. Außer-
dem gab’s Engpässe mit den Shuttle-Bussen, folg-
lich haben wir dieses Jahr mehr Busse bestellt. Gut, 
die Ösi-Bar war eindeutig zu früh trocken gelegt, 
aber da muss man halt einfach mehr einkaufen.

Immer ein Thema: Security. Das war letztes Jahr 
richtig phänomenal. Bis einen Tag vor der Feier 
hatten wir (fast schon traditionell) zu wenige Secu-
rities, aber dann haben sich doch noch einige Leute 
ein Herz gefasst. Dieses Jahr hatten wir witziger-
weise den umgekehrten Effekt. Eine Woche vor 

der Party schien es so als hätten wir genug Leute. 
Blöderweise ist dann am Abend der Feier ein knap-
pes Drittel nicht aufgetaucht. Super. Zum Glück 
haben verstärkt mit dem Sicherheitsdienst der Fa-
kultät zusammen gearbeitet, vor allem um die mas-
siven Vandalismusschäden im Außenbereich von 
letztem Jahr zu vermeiden.

Wir geben uns natürlich immer Mühe das Vor-
jahr zu toppen. Allerdings sollte das dieses Jahr 
nicht bei den Besucherzahlen passieren. Letzes 
Jahr hatten wir den Eindruck ca. 3500 Gäste sind 
machbar, ohne dass es zu voll wird oder der Einlaß 
überfordert ist. Dieses Jahr allerdings haben wir 

wohl die Wirkung der direkten U-Bahn Anbin-
dung unterschätzt. Zum Einen haben sich dadurch 
anscheinend mehr Leute entschlossen nach Gar-
ching zu kommen,  zum Anderen war der Anteil 
der Autofahrer wohl geringer. Das wiederum hat 
sich, trotz erhöhter Anzahl, bei der Auslastung der 
Shuttle-Busse bemerkbar gemacht. Es tut uns na-
türlich immer leid, wenn wir Leute vor verschlos-
senen Türen in der Kälte stehen lassen müssen. 
Trotzdem ließ es sich dieses Jahr nicht vermeiden.

Für diesen Fall teilen wir auch kostenlosen Glüh-
wein und Punsch an die Wartenden aus. Leider hat 
sich uns dieses Jahr der Eindruck aufgedrängt, dass 
das überflüssig war. Wir haben es selten erlebt, daß 
eine so große Zahl der Besucher über die Maße 
vorgeglüht hatte. Dadurch bedingt haben sich 
leider auch die Einsätze der Sanitäter verdoppelt. 

Ihr seht, wir nehmen Kritik durchaus ernst und 
überdenken unsere Konzepte jedes Jahr aufs neue 
um die ESP immer besser zu machen. Wir frönen 
nicht blind einer unzweckmäßigen Gigantomanie, 
wie vielleicht der ein oder andere insgeheim von 
uns denken mag.

Arrr!
ESP ‘06

Leben & mehr
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Wenn ihr weiteres Feedback oder Ideen zur Party 
schreibt uns eine kurze E-Mail oder kommt im 
Büro der FSMB vorbei. Selbstverständlich freuen 
wir uns über jeden, der uns unterstützen möchte. 
Wer also selbst einmal einen Blick hinter die Kulis-
sen einer solchen Veranstaltungen werfen möchte 
oder motiviert ist, etwas völlig neues auf  die Beine 
zu stellen, ist bei uns herzlich willkommen. 

Für das Orgateam,

Emanuel
esp@fsmb.mw.tum.de

Nichtsdestotrotz kann man die diesjährige ESP 
getrost als Erfolg verbuchen. Sie hat wieder einmal 
sämtliche Erwartungen übertroffen. Ungefähr 
4000 Gäste haben gefeiert als gäbe es kein Morgen 
und dabei so ziemlich alles an Getränken vernich-
tet, was wir aufgefahren hatten.

Zum Abschluss möchten wir noch allen Helfern 
für ihren enormen Einsatz, den sie ohne Bezah-
lung erbracht haben, danken. Ohne euch wären 
solche Partys überhaupt nicht denkbar. 

Prinzipiell sind Veranstalter der Partys die Fach-
schaften. Das Kultussyndikat ist eine Gruppe 
Studierender aus den Fachschaften oder deren 
Dunstkreis, die bereits Erfahrung mit der Organi-
sation solcher Feiern haben. Sie stellen den Fach-
schaften ihr Know-How, Equipment sowie ein 
Netzwerk an Kontakten zur Verfügung. Bei aller 
Professionalität, die wir zu erreichen versuchen 
basiert doch alles auf  freiwilligem und ehrenamtli-
chem Einsatz. Damit sind es letztendlich Studenten 
die ihre Freizeit in diese Partys investieren. Vielen 
Dank euch allen!

Leben & mehr
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Freitag, 19. Januar 2007

Einlass ab 21 Uhr
Eintritt: VVK 4 €, Abendkasse 5 €

(Vorverkauf ab Mitte Dezember im AStA (TU Mensa) und in Garching bei FS MPI)

Das Fest der E-Techniker steigt in den 
Galerien und im Audimax Foyer.

Wir haben mal wieder keine Mühen gescheut und präsentieren euch das Glashaus mit 

Party und Charts, in den Galerien findet ihr noch die Trafokammer mit Rock und natürlich 

die Elektro-Lounge deren Name Programm ist! Selbstverständlich erwarten euch auch 

wieder Cocktailbars, Spaß und gute Laune!

Eine Partylegende lebt weiter!
Mehr Infos: www.galeriefest.de

Leben & mehr
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Gut gebrüllt, Löwe!!!
Wir sind gespannt auf eure Party!

Leben & mehr
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Wenn auf Partys bunte bewegte Bilder die Wände zierten und 
Kameras Hochschulpolitik vermittelten, steckte meist die Video-
gruppe der Fachschaft MPI dahinter. Das hat sie auch weiter-
hin vor, obwohl sie sich erst einmal verabschiedet. Video – ich 
sehe.

Wer eine der zahlreichen Ankündigungen der 
diesjährigen Erstsemesterparty (ESP) der Fach-
schaften Maschinenbau und Mathematik/Physik/
Informatik (MPI) aufmerksam gelesen hat, dem 
dürfte kaum das Versprechen von der ”elektro-
nischen Tapete“ entgangen sein. Sie auf  diesen 
Festen umzusetzen war Aufgabe der Videogruppe.

Du siehst.

„Tapete“ ist zwar nicht ganz korrekt, und mit 
einfachem Tapezieren war es auch bei weitem nicht 
getan. Eine Vielzahl von Rechnern, Bildwänden, 
-werfern, -schirmen und weiterer Geräte war auf-
zubauen, zu installieren, zu verkabeln, zu bedienen 
und schließlich wieder abzubauen, so dass 5 Per-
sonen je einen Tag, einen Abend und eine Nacht 
beschäftigt waren – von der Vorbereitung einmal 
ganz abgesehen. Bei so viel Aufwand kommt aber 
natürlich auch eine Menge Fachwissen zusammen 
und wer weiß sonst schon, was Keder sind oder 
Kauschen, geschweige denn, wozu sie gut sind? 
Und welche Bedeutung Brandverhalten nach DIN 
4102 B1 zukommt?

Wir ...

Freilich hat das alles einst viel kleiner und unbe-
holfener begonnen. Bei der Party „20 000 m vor 
München“ im Mai 2003 war „der mit dem Beamer“ 
noch weitgehend  Einzelkämpfer – und verstand 
sich entsprechend auch noch nicht als Videogrup-
pe. Doch im Laufe der Zeit und viele ESPs und 
DSPs („Die Sommer-Party“, gewissermaßen die 
Sommersemester-ESP) später fanden sich mehr 
Mitstreiter und so besteht die Videogruppe heute 
aus sechs Studenten der Fachbereiche Informatik 
und Maschinenbau. Die wohl wertvollste Unter-
stützung erfährt die Videogruppe aber von der 
Multimediagruppe der Informatikfakultät,  die 
dort bei der Rechnerbetriebsgruppe angesiedelt ist. 
Ohne deren Hilfe wäre der Videogruppe die Arbeit 
im heutigen Umfang schlicht unmöglich.

... sehen.

Das Hauptaugenmerk der Videogruppe liegt 
immer noch auf  der Videounterstützung von Stu-
dentenpartys und -festivals: ESP, DSP, „Meine 
erste Uniparty“ und AllTUM-Party (beide vom 
AStA der TUM veranstaltet) sowie StuStaCulum 
sind nur einige Veranstaltungen, auf  denen die Vi-
deogruppe tätig ist. Neben der technischen Aus-
stattung geht es dabei um Videoaufzeichnung und 
vor allem um (überwiegend projizierte) Anima-
tionen. Diese werden meist vor der Veranstaltung 
programmiert und dann während der Wiedergabe 
mittels Audiosignalen (z. B. vom DJ), Videosigna-
len (etwa Liveaufnahmen vom Publikum) sowie 
Tastatur, Maus oder Joystick gesteuert. Bisweilen 
aber entstehen auch während der Veranstaltung 
spontan Animationen. Dabei entsteht eine Fülle 
unterschiedlicher Bilder. Sich zur Musik bewegende 
Figuren, animierte Piktogramme, scheinbar simple 
Farbflächen, komplexe 3D-Szenen wie der „über 
die Musik gehende Weltenwanderer“, Foto- und 
Filmaufnahmen immer wieder neu zusammenge-
setzt, verfremdet, eingefärbt – die Möglichkeiten 
sind parktisch unbegrenzt, zumindest solange man 
den Zeitaufwand nicht scheut.

Wir werden sehen.

Neben den Einsätzen auf  Unterhaltungs- und 
Kulturveranstaltungen unterstützt die Videogrup-
pe aber auch hochschulpolitische Veranstaltun-
gen. Beispielsweise wurden dieses Semester auf  
der Fachschaftsvollversammlung der Fachschaft 
MPI erstmals die jeweiligen Redner mit Namen 
und Amtsbezeichnung untertitelt auf  eine Groß-
bildwand projeziert. In diese Richtung sind weitere 
Anstrengungen vorgesehen. Ferner unternimmt die 
Videogruppe gerade die ersten Schritte in Richtung 
Videojournalismus. So war sie mit einer Kamera 
auf  der Konferenz der Studierenden zugegen, um 
Material aufzuzeichnen und Interviews zu führen. 
Außerdem ist ein Semesterrückblicksfilm geplant, 
der die wichtigsten Ereignisse des Semesters zu-

Ich sehe.
Die Videogruppe der  
Fachschaft MPI - ein Abschied

Campus
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Lorenz König 
studiert Informatik auf  Diplom im 
11. Semester. Als dienstältestes Vi-
deogruppenmitglied ist er oft die trei-
bende Kraft hinter den innovativen 
Konzepten der Gruppe.
koenigl@fs.tum.de

Patrick Blitz 
studiert Informatik (Bachelor) im 3. 
Semester. Er ist unersetzlicher Ka-
meramann und Techniker der Vi-
deogruppe, vor allem, was Bildwerfer 
und -wände angeht.
blitz@fs.tum.de

http://video.fs.tum.de/ 
video@fs.tum.de

veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung der  
Impulsiv-Redaktion (Fachschaft MPI)

sammenfasst. Um schließlich das entstehende Vi-
deomaterial einem breiteren Publikum zugänglich 
zu machen, soll auf  der gerade im Aufbau befind-
lichen Webseite http://video.fs.tum.de/ zukünftig 
auch ein Videoarchiv eingerichtet werden.

Wir gehen (nicht).

Um den zunehmenden Aktivitäten der Video-
gruppe über die Fachschaft MPI hinaus Rechnung 
zu tragen, wurde sie kürzlich offiziell als Einrich-
tung der Studentischen Vertretung der TUM ge-
gründet. Kraft Beschlusses des Fachschaftenrates 
ist sie damit kein Teil der Fachschaft MPI mehr, 
sondern gehört zum AStA. Räumlich ist sie aber 
dennoch in der Fachschaft angesiedelt. Interessen-
ten an Beamern, Kameras und ”komischen herum-
hüpfenden Pixeln“ finden dort auch den richtigen 
Ansprechpartner.

Einsatz auf der ESP 2006

Die Videogruppe ist fast immer dafür verant-
wortlich, wenn auf  TU-Partys bewegte Bilder zu 
bewundern sind – so auch auf  der ESP 2006, und 
das gleich an mehreren Stellen. Am aufwändigsten 
und wohl effektvollsten war die Installation im 
Technosaal. Alleine der Aufbau der Aufhängung 
der 12-qm-Leinwand hat 2 - 3 Stunden gebraucht. 
Am Ende hing die Leinwand an insgesamt über 
20 Meter langen Stahlseilen und es waren insge-
samt über 50 Schäkel, Seilklemmen und Kauschen 
(tropfenförmige Verstärkungen von Seilaugen 
oder -schlingen) verbaut. Die Leinwand war an 
der Oberkante mit einem Keder (eine wulstarti-
ge Randverstärkung) versehen und damit in einer 
Kederschiene geführt. Eine weitere Baustelle der 
Videogruppe waren die Glaskacheln in der Halle 
beim Eingang. Diese wurden mit Bildwerfern 
hinterleuchtet und so zu zwei übermannshohen 
13×13-Pixel-Anzeigen umfunktioniert. Dort be-
wegten sich dann Figuren zur Musik, die in ihrer 

groben Rasterung an das Projekt Blinkenlights des 
„Chaos Computer Clubs“ erinnerten. Des Weite-
ren gab es eine Videoprojektion am Österreich-
Stand, die von Österreichern zusammengestelltes 
echtes österreichisches Bild- und Filmmaterial 
präsentierte. Und schließlich wurde die Garderobe 
noch mit einem Projektionssystem ausgerüstet, das 
ihren Helfern die Anzeige beliebiger Texte erlaubte. 
Letzteres erfolgte mittels eines VT-220-Terminals, 
was bei einigen ganz nostalgische Gefühle weckte. 
Von einigen Anlaufschwierigkeiten und zwei über-
hitzten Bildwerfern abgesehen war die ESP aus 
videotechnischer Sicht ein großer Erfolg. Die Vi-
deogruppe war dem generell immensen Aufwand 
für die ESP 2006 angemessen mit insgesamt 8 Pro-
jektoren, 7 Rechnern, 5 Mann, 4 Leinwänden, 5 Vi-
deoverteilern und weit über 200 Meter Kabel im 
Einsatz, die innerhalb von etwas über 18 Stunden 
aufgebaut, betrieben und wieder abgebaut werden 
wollten.

Campus
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Das elektronische Kammerorche-
ster

Die bisher anspruchsvollste Installation der Vi-
deogruppe bestand sicherlich aus ihrem Beitrag 
zum „elektronischen Kammerorchester“ auf  der 
diesjährigen Erstsemesterparty der Fachschaften 
Maschinenbau und Mathematik/Physik/Informa-
tik (ESP 2006). Dort fungierte ein Zeichensaal für 
eine Nacht als Technoclub. Dessen Beschallung 
und Animation war Aufgabe des elektronischen 
Kammerorchesters – besetzt mit zwei Disk Jok-
keys, einem Visual Jockey und dessen Assistenz. 
Letztere zwei stellte die Videogruppe, die sich auch 
für die videotechnische Ausstattung des Saales ver-
antwortlich zeichnete. Die untenstehende Abbil-
dung zeigt vereinfacht den Aufbau des Orchesters 
und der Videotechnik. Kernstück war die 6m breite 
Leinwand, die in drei Flügeln à 2m gewissermaßen 
die Bühnenkulisse bildete und sich in etwa 2 - 4m 
Höhe über dem Boden erstreckte, das Orchester 

also wesentlich überragte. Dies war der freien Sicht 
und vor allem der schattenfreien Projektion geschul-
det, da aus baulichen Gründen keine Rückprojek-
tion möglich war. Daher wurde die Leinwand von 
drei über der Tanzfläche vor dem Orchester ange-
brachten Bildwerfern ausgeleuchtet. Durch Feinju-
stage der Projektoroptiken wurde eine weitgehend 
nahtlose Bildfläche im Seitenverhältnis 4:1 erreicht, 
auch wenn dadurch die Bildwand der Höhe nach 
nicht vollständig genutzt wurde. Das VGA-Bildsi-
gnal gelangte mit einer Auflösung von 2400×600 
Bildpunkten von einem Notebook (Wiedergabe-
rechner) zu einem TripleHead2Go von Matrox 
Graphics, der das Bild der Breite nach in drei Be-
reich zu je 800×600 Pixeln teilte und diese jeweils 
an einen Bildwerfer und einen Kontrollmonitor 
ausgab. Die Animationen wurden mit der Software 
Visual Jockey implementiert und von der Visual-
Jockey-Assistenz auf  einem gesonderten Rechner 
vorbereitet. Der Visual Jockey als Person übernahm 
dann die Wiedergabe und Steuerung der Anima-
tionen mittels des Wiedergaberechners. Zeitweise 
kamen zwecks Personalersparnis jedoch vollstän-
dig selbstablaufende Animationen zum Einsatz. 
Die Videotechnik funktionierte – von einem Wak-
kelkontakt am Grünkanal eines Videosignalkabels  
abgesehen – praktisch reibungslos. Die Inhalte, 
insbesondere die Animationen und ihre Steuerung, 
sind zwar durchaus verbesserungswürdig, aber 
dennoch kann das elektronische Kammerorchester 
als bisheriger Höhepunkt des Videotechnikeinsat-
zes auf  den Veranstaltungen der ESP-DSP-Reihe 
angesehen werden.

3 Bildwerfer

Campus
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10 Tage noch, dann muss meine Diplomarbeit fertig sein. Und 
plötzlich bootet die Sch***-Kiste von Laptop nicht mehr. Ich 
habe ein Problem, irgendwie.

Wir haben eine Lösung für dieses Problem: 
Leihlaptops. Im Rahmen des StudiTUM-Projekts 
wurden 50 Notebooks angeschafft, auf  die ihr in 
solchen und ähnlichen Situationen zurückgreifen 
könnt. Seit dem 8.12.2006 sind diese offiziel für 
euch verfügbar. Egal ob ihr für eine Semester-, 
Bachelor-, Master-, Diplomarbeit oder ein Semi-
nar einen Laptop benötigt, aber selbst keinen habt, 
euer eigener  nicht ausreicht oder gerade kaputt 
ist. Die einzige Bedingung ist, dass ihr für einen 
Lehrstuhl arbeitet. Die Begründung, dass ihr in der 
Vorlesung eine Laptop zum Spielen braucht reicht 
also nicht.

Ihr könnt die Rechner für 6 Monate haben, soll-
tet sie aber aus Fairness so schnell wie möglich zu-
rückbringen. Alles was ihr dafür machen müsst ist 
eine Kaution von 200 Euro zu hinterlegen, die ihr 
komplett zurückbekommt wenn ihr den Laptop 
wieder zurückgebt. 

Die Geräte sind schnell (dank neuer Dual-Core 
Centrinos) und kommen mit vorinstalliertem Win-
dows und Büroprogrammen. Ihr könnt aber, wäh-
rend ihr das Notebook benutzt, darauf  installieren 
was ihr möchtet.

Wir schaffen gerade auch Docking-Stationen an, 
so dass sogar eine RS-232 und LTP Schnittstelle 
zur Verfügung steht (serielle und parallele Schnitt-
stelle).

Interesse?  
Hier einmal kurz das Procedere:

1) Ihr und euer Betreuer am Lehrstuhl schickt 
uns eine kurze Begründung (den Vordruck 
gibt es unter http://www.fs.tum.de/leihlap-
tops/ - wo sie hinmüssen, erfahrt ihr dort 
auch )

2) Wir geben euch das Okay, wenn eure Begrün-
dung ausreicht

3) Ihr zahlt 200 Euro Kaution bei der Zahlstelle 
oder per Überweisung

4) Ihr holt euch in Garching bei Hr. Piochacz 
den Laptop ab ( Fakultät für Mathematik/
Informatik Raum Nr. 01.04.036)

5) Nach 6 Monaten (oder früher) gebt ihr den 
Laptop zurück und bekommt die Kaution 
wieder ausbezahlt

Weitere Infos bekommt ihr unter:
  http://www.fs.tum.de/leihlaptops/
oder unter:
  leihlaptops@fs.tum.de.

Patrick Blitz
      Leihlaptop-Beauftragter des FSR für Garching

      blitz@fs.tum.de

Leihlaptops

Campus
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Also – das Christkind steht wieder mal vor der Tür, Weihnachten 
steht vor der Tür. Und bis dahin warten wir – Adventszeit!

Advent heißt vom Ursprung des Wortes her An-
kunft. Genauer gemeint ist die Ankunft Gottes in 
der Welt und in unserem Leben. Und das ist eine 
wichtige Frage, wie die Wirklichkeit Gottes zur 
Welt steht: ob er hoch droben über ihr herrscht 
wie ein extraterrestrisches Wesen, das immer mal 
wieder nach Gesetzmäßigkeiten, die wir Menschen 
nicht so ganz durchschauen, eingreift oder wie man 
es sich sonst vorstellen soll, wie er zur Welt steht? 
Wie kommt Gott in der Welt vor? Wie steht die 
Wirklichkeit, die wir Gott nennen, zur Welt?

Die biblische Erzählung zum Weihnachtsereig-
nis führt uns das Ankommen und Vorkommen 
Gottes in der Welt auf  ganz besondere Weise vor 
Augen. Er erscheint in der Welt als kleines Kind 
unter ganz unscheinbaren Umständen: Als Kind in 
der Krippe in einem Stall. Die zentrale Aussage, die 
da drinnen steckt, bedient also weniger eine süße 
Schneeflocken-Sentimentalität, sondern will sagen, 
dass Gottes Wirklichkeit nahe ist, nahe bei den 
Menschen, dass er sich ganz auf  das menschliche 
Leben einlässt und es mitlebt in seinen Höhen und 

Tiefen und uns dabei seine bedingungslose Annah-
me zusagt. Das kann uns befreien von dem Druck, 
unser Leben immerzu nur „machen“ zu müssen. 
Wir können es – bei aller Anstrengung, die uns 
das Leben abverlangt – als Geschenk empfangen. 
Unser Leben und Selbstwert gründet dann im letz-
ten nicht mehr in unseren Leistungen, sondern 
nährt sich aus einem tiefen unverlierbaren „Bejaht-
sein“ – über alle möglichen Verneinungen in der 
Welt hinweg!

In einem Adventslied heißt es: „Macht hoch die 
Tür, die Tor macht weit…“ – es geht im Advent 
also darum, offen zu werden für die Gegenwart 
Gottes, die immer auf  uns hernieder scheint wie 
die Sonne bei wolkenfreiem Himmel. Es geht 
darum, innezuhalten und durch die „Wolken unse-
rer vielfältigen Geschäftigkeit“ hindurch feinfühlig 
und empfänglich zu werden, damit uns die wär-
menden Strahlen dieser Gegenwart heilsam berüh-
ren können. So kann das „Christkind“ auch heute 
noch durch die Tür unseres Herzens hereintreten 
und uns beschenken.

Michael Seitlinger
Referent der Kath. Hochschulgemeinde der TU

Erst eins , dann zwei,  
dann drei, dann vier, …

…dann steht das Christkind vor der Tür!
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Endlich ist es wieder soweit! Wenn man es nicht sowieso schon 
weiß, hat man es an Hand von weihnachtlichen Artikeln oder 
dezenten Hinweisen von Verwandten mitbekommen: Das Fest 
der Feste steht wieder vor der Tür!

Eine Weile schaut man entspannt zu, wie alle Welt 
hektisch am Geschenke einkaufen ist, bis es einen 
auch erfasst und man spätestens am Tag davor (Be-
scherung ist diesmal leider am Sonntag, das sei in 
die Einkaufsplanung mit einbezogen!) voll Freude 
die individuell abgestimmten Geschenke besorgt. 
Nach der mitreißenden Predigt in der nächsten 
Kirche versammelt man sich mit der Familie ein-
trächtig um den Weihnachtsbaum und erfreut sich 
seiner Geschenke sowie des erstklassigen Essens in 
heimischer Atmosphäre. Das war dann wieder ein 
wirklich gelungenes Weihnachtsfest!

„Einen Moment bitte, …“

- wirst du jetzt vielleicht denken. 
„Zu Weihnachten gehört doch noch 
viel mehr“ -

Stimmt. Die vorweihnachtliche 
Stimmung auf  dem Weihnachts-
markt mit einem Becher Glühwein, 
das andächtige „Zurücklehnen“ 
nach einem anstrengenden Jahr oder 
der Verwandte, den man nur einmal 
im Jahr zu Gesicht bekommt.

Vielleicht verspürt der Ein oder 
Andere aber auch etwas Anderes - 
eine Sehnsucht etwa.

„Worauf willst du 
hinaus?“

- magst du dich fragen.

Nun, versetzen wir uns einmal gedanklich auf  
eine mit hellgrünem Stoppelgras überzogene Hü-
gellandschaft. Ein Mann sitzt auf  einer Bank und 
zählt gerade, wie jeden Abend, ob alle seine Schafe 
von dem langen zehrenden Fußmarsch wohlbe-
halten zurückgekehrt sind. Plötzlich hält der Hirte 
verwundert inne - eines fehlt! Verzählt hatte er 
sich nicht. Eilig befördert er die anderen Schafe 
ins Gehege, zieht seinen wettergegerbten Mantel 
wieder an und macht sich daran, den gesamten Ta-
gesmarsch wieder zurückzugehen.

Die Dunkelheit kommt, mit der Dunkelheit die 
Kälte und obwohl der Hirte schon stundenlang 
läuft, ist er immer noch nicht fündig geworden.

Auf  ein Mal hört er ein Geräusch, wie ein fast 
verstummtes Quieken. Ist das vielleicht das Schaf, 
eingeklemmt, weil es einen Fehler gemacht hat, 
weil es vom Weg abgekommen ist? Der Hirte be-
ginnt zu rennen und alle Kälte, Dunkelheit und 
Sorge ist vergessen, bis er das verlorene Schaf  zu-
rückgebracht hat.

„Die Ware Weihnacht ist nicht die 
wahre Weihnacht!“

... hat einmal jemand gesagt. Was also ist die 
wahre Weihnacht? 

Wir sind Geschöpfe Gottes, aber wir sind von 
dem Weg zu ihm abgekommen. Das 
hat uns in eine Lage gebracht, aus der 
wir selbst nicht mehr herauskommen. 
Aber Gott selbst, in der Person von 
Jesus, hat sich entschlossen, alles was 
er hatte, aufzugeben und selbst als 
einer von ihnen zu den Menschen zu 
kommen, um ihnen den Weg zurück 
zu Gott, dem Vater zu zeigen – koste 
es, was es wolle.

Das Ende dieser Geschichte un-
terscheidet sich allerdings von der 
Obigen. Jesus sagt von sich selbst 
„Der Gute Hirte lässt sein Leben für 
seine Schafe.“ Er ging so weit, dass 
er nicht einmal vor dem eigenen Tod 
zurückschreckte – nur deshalb gibt 
es für uns wieder einen Weg zum 

ewigen Leben! 

Wovon handelt Weihnachten nun? Von dem 
Beginn dieses Weges, auf  den sich Jesus zu uns 
hin gemacht hat. Von der Sehnsucht des Schöpfers 
nach seinen Geschöpfen.

Das gibt dem Weihnachtsfest einen so tiefen 
Sinn, dass ihn kein noch so großer Verkaufswett-
bewerb der Geschäfte wieder auslöschen kann.

Jakob Wieck
(EHG)

Hat Weihnachten  
überhaupt einen Sinn?
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Holy Pete’s Last-Minute-Plätzchen 
Es ist Weihnachtszeit. Von allen Seiten wird man mit herrlichen 
Gerüchen von Glühwein und Lebkuchen verwöhnt. Zu Hause 
gibt es Plätzchen im Kreise der Familie. Doch wie bekommt 
man in der Ferne ein kleines Stück Weihnachtsstimmung? Eine 
Möglichkeit ist, Plätzchen mit Freunden selbst zu backen.  

Dazu haben wir drei Rezepte mit unterschiedli-
chem Schwierigkeitsgrad gesammelt.

Anfänger: Zitrus-Zahnräder

Was brauche ich für ca. 50 Stück?

400 g Mehl
200 g Butter
120 g Zucker
4 Päckchen Zitronenaroma
2 Eier
1 Prise Salz
Zum Verzieren:
2 EL Schlagsahne
2 Eigelb
Hagelzucker

Was mach‘ ich mit dem Krempel?

Wiege oder schätze (nur 
für erfahrene Anwender 
geeignet, da die Dichte 
der Zutaten doch unter-
schiedlich ist)  die Zutaten 
ab. Jetzt wirf  alles (nur 
die Zutaten) in eine große 
Rührschüssel.

Vermische die Menge mit einem einem Hand-
rührgerät (die Haushaltsausführung reicht vollkom-
men). Wenn das Ganze eine homogene zähflüssige 
Masse ergibt, kannst du mit dem Rühren aufhö-
ren. Im Zweifelsfall noch 5 Minuten mixen.Stelle 
danach die Schüssel in den Kühlschrank und zwar 
für eine Stunde.

Jetzt kannst den Teig (das Fluid in der Schüssel) 
weiterverarbeiten. Rolle den Teig mit einen Nudel-
holz auf  ca. 5mm Dicke aus 
und steche mit Förmchen 
(Zahnräder oder alternati-
ve Sternchen) aus. Lege an-
schließend die Plätzchen auf  
ein Backblech. Jetzt Sahne 
und Eigelb mit Schneebe-
sen vermengen und auf  die 
Plätzchen streichen, abschlie-
ßend noch etwas Hagelzucker 

(die Betonung liegt 
auf  „etwas“) auf  
die Zitrus-Zahnrä-
der. Zum Schluss 
schiebt man das be-
legte Backblech für 
10 Min. in einen auf  200 Grad vorgeheizten Ofen  
(die Einstellungen können je nach Bauart variieren, 
bitte wenden Sie sich an den Hersteller des Gerä-
tes) bis die Oberfläche, Sichtprüfung ist unerläs-
slich (notfalls Tabelle für Glühfarben verwenden), 
goldgelb ist.  

Fortgeschrittene:  
Nougatkipferl (50 Stück)

Benötigte Materialien:

100 g Butter
200 g Nougat
300 g Mehl 
50 g Kuvertüre, 
Schokolade
1 Ei
1 Pck. Vanillezucker
1 Prise Salz 
½ TL Backpulver

Verarbeitung:

Die möglichst weiche Butter mit dem Nougat 
gut verkneten. Das Ei, den Vanillezucker und das 
Salz zugeben and alles gut mischen. Das Mehl mit 
dem Backpulver sieben und nach und nach unter 
die Nougatmasse kneten. Den Teig zu einer Kugel 
formen und in Alufolie gewickelt 3 - 4 Stunden im 
Kühlschrank ruhen lassen.

Den Backofen auf  190° vorheizen. Den Teig zu 
einer langen, dünnen Rolle formen und diese in 50 
etwa 6 cm lange Stücke schneiden. Kleine Hörn-
chen (Kipferl) daraus formen und auf  ein Back-
blech legen. Die Kipferl auf  der mittleren Schiene 
12 - 15 Minuten backen, bis sie hellbraun sind. 
Die Kipferl mit einem breiten Messer vorsichtig 
vom Backblech heben und auf  einem Kuchengit-
ter abkühlen lassen. Die Schokoladen-Kuvertüre 
im Wasserbad schmelzen lassen und die Spitzen 
der Kipferl in die Glasur tauchen. Die Schokola-
den-Kuvertüre gut trocknen lassen, ehe die Plätz-
chen zum Aufbewahren in eine Dose geschichtet 
werden.

Holy Pete feat. Aloisius
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Und nun eine Fertigungsanleitung für unsere fortgeschrittenen Maschinenbauer: 

Schwerkraftkokillenguss: Lebkuchen: 

Stückliste:
Nr Menge Einheit Bezeichnung DIN/ISO 
1 3 Stück Eier Güteklasse A 
2 0,2 kg Zucker Siehe Herstellernorm 
3 0,5 Stück Zitronengelb E330 Form F 
4 >0  Nelken Spurenelement 
5 >0  Kardamon Spurenelement 
6 0,008 kg Zimt Aus Sonderfertigung 
7 1 Pr Salz NaCl: E442 
8 0,05 kg Zitronat E 330 Form W 
9 0,150 kg Mandeln DIN 5146 (schruppgehobelt) 
10 0,250 kg Mehl Typ 405 
11   Zuckerwasser bestehend aus:  
11a 1.5×10-5 m³ Zucker Entspr. 1EL 
11b 1.5×10-5 m³ Wasser Entspr. 1EL 
12 � m³ Gasgemisch 21% O2 Umgebungsluft 
13 2 PE Oblaten Ø 70h7 

Fertigungsanweisung:

1 und 2 bis zur Sättigung mit 12 zu einer homogenen Masse vermengen. Restliche Gefügebestandteile stückweise zulegieren. 11 
solange eindiffundieren lassen bis die Viskosität die Fließgrenze erreicht. Mit 2 Stielschalen aus X10CrNiMo188 bzw. Nirosta 
18/8 (�Teelöffel) das entstandene Fluid auf 13 auftragen. Dauerformen (Backblech) hydrophob beschichten bzw. mit 
Trennmittel versehen (einfetten). Dauerformen mit den Rohlingen bestücken, dabei Platzausnutzung während des 
Fertigungsprozesses dynamisch optimieren. Gefüge bei Ta = 483 K für 12 Minuten ausscheidungshärten. Anschließend für 0,5h 
kaltauslagern. Nachbeschichten der Bauteile mit 11. Abschließend Härtemessung (nach Hmund) nicht vergessen.
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Space Elevator

Wir, das WARR „Space Elevator“ Team, arbeiten gerade an 
einem Konzept für einen Wettbewerbsaufzug für die NASA 
„Climber Competition“. Diese wird 2007 in den USA stattfinden 
und wir werden dabei sein.

Dort treten, wie die zwei Jahre zuvor, Teams 
aus der ganzen Welt mit ihren „Climbern“ ge-
geneinander an, um an einem mit einem Kran 
aufgespannten Band empor zu klettern. Die Ener-
gieversorgung soll hierbei drahtlos erfolgen. 2007 
werden die Bedingungen noch einmal schwerer sein als  
2006 , denn es sollen statt 60 Meter in 60 Sekun-
den 120 Meter innerhalb dieser Zeit zurückgelegt 
werden. Zusammen mit der Energieversorgung ist 
das eine richtige Herausforderung, was man auch 
daran sieht, dass es bisher kein Team geschafft hat, 
die Strecke innerhalb der vorgesehenen Zeit zu-
rückzulegen. 

Am 22.11. fand unsere, 
fakultätsweit über Plakate 
angekündigte, „Space Elevator –  
Kick - Off“ Veranstaltung statt, 
auf  der dann auch tatsächlich 
etwa 30 Leute erschienen sind. 
Extra für dieses Event sind die 
Vertreter der „Space Elevator 
International“, welche uns bei 
unseren Vorhaben unterstützen, 
und der Leiter des Bochumer 
„Space Elevator“ Teams, dass bereits dieses Jahr an 
der „NASA Climber Competition“ teilgenommen 
hat, eingeflogen. Beide erzählten von ihren bishe-
rigen Erfahrungen mit dem Bau der Aufzüge und 
dem Wettbewerb.

Die Veranstaltung kann als voller Erfolg ver-
bucht werden, denn immerhin wuchs dadurch das 
Team auf  nahezu 30 Leute. Was aber nicht heißt, 
dass wir keine weiteren Teammitglieder bräuchten. 
Wenn ihr Lust habt, in einem interdisziplinären 
Team in den Bereichen drahtlose Energieübertra-
gung, Leichtbau, Antriebstechnik, Elektrotechnik, 
Systems Engineering, Sponsoring oder Marketing 
mitzuarbeiten, seit ihr herzlich willkommen! Die 
Aussicht, vielleicht in die USA  fliegen zu können 
ist außerdem auch nicht so schlecht! Wir suchen 
immer neue Leute!

Andreas Hein
WARR Projektleitung Space Elevator

WARR
WWL (WARR-Winter-Launch)

Wie schon im Januar fand am Samstag, den 9.12., 
der bereits zweite WARR-Winter-Launch (WWL) 
dieses Jahres auf  dem Parkplatz unserer Fakultät 
statt. 6 Teams traten um high noon bei pünktlich 
einsetzendem Schnee-Regen mit selbst gebauten 
Modellraketen in einem Wettbewerb gegeneinan-
der an. Dabei galt es wie schon beim 1. WWL ein 
rohes Ei mit der Rakete zu befördern und mög-
lichst nahe am Startpunkt unversehrt wieder zu 
Boden zu bringen. Diesmal musste aber zusätzlich 
auch eine vorgegebene Flugzeit von 25s möglichst 
genau eingehalten werden. Außerdem gingen Ele-
mente wie Design, Innovation oder Robustheit der 
Rakete mit in die Bewertung ein. Knapper Sieger 
wurde das Team Eierschaukler mit ihrer schwarz-
rot lackierten Rakete Kreml 1 mit 52 Punkten vor 
LRT-Mitarbeiter Manuel Czech und dem Team 
TUM-Sat. Alles in allem war der 2. WWL trotz wid-

rigster Witterungsverhältnisse (die 
Nasa sollte sich bezüglich Startab-
brüchen wegen schlechtem Wetter 
ein Beispiel an uns nehmen) eine 
riesen Gaudi und wird garantiert 
fortgesetzt.

Weihnachtsfeier

Am Montag, den 11.12., fand 
die alljährliche Weihnachtsfeier der 
WARR im Forum des Lehrstuhls 

für Raumfahrttechnik statt. Bei Glühwein, Lebku-
chen und Plätzchen wurden die Sieger des WWL 
geehrt. Dabei gab es auch ein Video vom 2. WWL 
zu sehen, welches auch bald auf  unserer Website 
zu finden ist. Vielen Dank an dieser Stelle an Claas 
Olthoff, der mit viel Zeitaufwand und Mühe das 
Video noch rechtzeitig zur Weihnachtsfeier fertig 
gestellt hat. Nachdem dann jedes Team sich und 
seine Rakete vorgestellt hatte, wurde noch in ge-
mütlicher Runde bis in den späten Abend über zu-
künftige Projekte der WARR diskutiert.

Die WARR wünscht allen Studentinnen und Stu-
denten ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!

Michael Kühnel
WARR Öffentlichkeitsarbeit

Für mehr Informationen:
www.warr.de

info@warr.de
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Lerntipps für die Prüfungsphase

Mit der herannahenden Weihnachts- bis Hl.-Dreikönigs-Pause 
regt sich das Gewissen: Jetzt kommt doch endlich die Zeit, in 
Ruhe und gaaaanz intensiv zu lernen. Aber wie das geschickt 
anpacken ohne sich die Festzeit ganz kaputt zu machen? Hier 
ein paar Tipps:

Die gute Nachricht: Echte Pausen sind gut für 
das Lernen. Vor allem, wenn man sie ohne schlech-
tes Gewissen genießen kann.

Daher der

 Lerntipp 1:

Die Weihnachtspause ganz ohne Lernen und be-
wusst einplanen. Die Pause genießen und sich aus-
ruhen für die anschließende Intensiv-Lernphase. 
Denn die aktive Lernphase wird jetzt schon vorbe-
reitet, so dass man nur noch zu starten braucht.

Lerntipp 2:

Alle Unterlagen jetzt komplett zusammenstellen 
und Fehlendes besorgen: Alte Klausuren, aktuelle 
Übungsblätter, fehlende Skriptteile usw.

Bisherige Klausuren analysieren: Aufgabentyp, 
Typverteilung und Aufgabenlänge.

Zusätzlich wäre es gut, jetzt schon eine Lern-
gruppe ab Mitte Januar zu organisieren. In ihr soll-
ten dann Lösungsvorschläge und Schwierigkeiten 
besprochen werden.

Lerntipp 3:

Zeitplanung nicht nur theoretisch-utopisch 
machen, sondern konsequent und mäßig-regelmä-
ßig umsetzen: Die Stundenzahl bestimmen, die mi-
nimal bis zur Prüfung zur Verfügung stehen. Dann 
die Fächer darauf  verteilen. 

Wichtig: Nicht im Block lernen. Ineffektiv ist es, 
Fächer wochenweise zu lernen, da dann die Wie-
derholung zu viel Zeit braucht. Grund: Im Prinzip 
lernt man fast wieder neu...

Lerntipp 4:

Starke Lernzeiten effektiv nutzen! Konzentrati-
onsstarke Zeiten für das Durcharbeiten komplexer, 
schwieriger, tiefes Verständnis erfordernder Stoffe 
nutzen. Klausurtraining und Wiederholungen auf  
Zeiten legen, in denen die Konzentration mittel 
stark ist. Durch geschickte Pausen die Konzentra-
tionsfähigkeit und damit die Effizienz erhöhen.

Lerntipp 5:

Klausurtraining: Rechtzeitig und intensiv mit 
dem Klausurtraining anfangen. Wichtig: Wie viele 
Aufgaben stehen in der Klausur zur Bearbeitung 
an, was kann ich davon realistisch schaffen? Dann: 
Mit der Uhr trainieren!

Lerntipp 6:

Mit dem Lernen anfangen! 

Statt sich täglich zu entscheiden, was ich wann 
und wie lernen könnte, sich eine Liste zusammen-
stellen, was innerhalb der Woche zu lernen ist. Am 
Abend vorher überlegen, was die Lern-Top-Prio-
rität des kommenden Tages sein soll und dafür 
schon alles zusammenstellen.

Sich dann hinsetzen und arbeiten – lieber kurz 
und konzentriert als gar nicht. 

Viel Erfolg!

Eine schöne Weihnachtszeit und im Neuen Jahr 
einen guten Start in die „Klausursaison“!

Karin von Schmidt-Pauli

P.S.:

Die KHG-TU bietet am 18. Januar 2007 einen 
Nachmittag „Effektive Prüfungsvorbereitung“ 
von 14.00 bis ca. 17.30 Uhr an. Das Seminar findet 
im Campus Garching, Maschinengebäude, IWB, 
Raum CIM TT 1301 statt. 

Infos und Anmeldung bei 

Sabine Gerhard, KHG-Referentin, 
 Sabine.Gerhard@extern.lrz-muenchen.de .
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Die Hitze flimmerte uns nur so entgegen, kaum zu ertragen. 
Das trockene Gras knisterte bei jedem Tritt unter den Füßen. 
Eine Gluthitze. Pitesti Airfield, mitten in der Steppenlandschaft 
der Walachei gelegen. Pilot und Helfer stehen im Vorhof zur 
Hölle und ein urbayrisches „Gemma!“ ist das Signal, dass es 
losgeht. 10 Runden später schwebt das Modell friedlich zur Lan-
dung ein, als wäre nichts gewesen. Was dazwischen war, kann 
man nur schwer beschreiben.

Das „Fuller Building“ in New York hat einen 
dreieckigen Grundriss. Jetzt nehmen wir mal an, es 
wäre 180m lang und 40m breit, dann wäre das ein 
F5D Pylonkurs. Nun versucht mal, mit eurem Auto 
das Gebäude zehn mal zu umrunden, so schnell es 
geht. Wie lange man für die 4km um den Block be-
nötigt? Es werden vielleicht 7-8 Minuten sein, aber 
danach benötigt man einen neuen Satz Reifen auf  
seinem Ferrari. Ein Hochgeschwindigkeits Elek-
tropylon-Modell benötigt für dieselbe Aufgabe nur 
knapp 70 Sekunden. Anschaulicher gesprochen: in 
sieben Sekunden ist der Block einmal vollständig 
umrundet! Das entspricht einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von etwa 300 km/h!

Bei der Weltmeisterschaft trafen sich die Piloten 
von 7 Nationen, um gemeinsam Spaß zu haben. 
Unter dem deutschen F5D Team, bestehend aus 
den drei Piloten Markus Wanner, Marcel Kremer, 
Christian Rößler und dem Teammanager Ralf  
Metzger, war erstmals auch ein Pilot der Akamodell 
dabei. Durch den dritten Platz in der deutschen 
Meisterschaft 2005 qualifizierte sich Christian 
Rößler und sein Helfer Ralf  Metzger für die WM-
Teilnahme. Natürlich reisten wir mit unserer neue-
sten Entwicklung, dem AM 9 „Batleth“ an. 

Das Spiel hat 16 Durchgänge und am Ende ge-
winnen immer die Deutschen. Diese Serie hält seit 
1994, der ersten F5D WM in Wangaratta/Australi-
en an. Die US-Amerikaner sind seit Jahren auf  der 
Aufholjagd, haben aber auf  der letzten WM 2004 
in York/Großbritannien in technischer Hinsicht 
kapituliert: Sie fliegen jetzt nur noch deutsches 
Material - genauer gesagt: ebenfalls den „Batleth“ 
der AkaModell. Nur die Österreichische Mann-
schaft besteht auf  ihre Unabhängigkeit. Für diese 
Widerspenstigkeit wurden sie bei der letzten WM 
mit dem dritten Platz in der Mannschaftswertung 
bestraft, hinter den US-Amerikanern, versteht sich. 
Was wohl diesmal passiert?

Pitesti Cup

Bevor eine WM beginnt, gibt es einen interna-
tionalen Vorwettbewerb, hier den „Pitesti Cup“. 
Für diesen Wettbewerb gibt es eine eiserne Regel: 
„Wer den Cup gewinnt, verliert die WM.“ Die 
deutsche Nationalmannschaft erhielt vom Mann-
schaftsführer Ralf  Metzger daher den eindeutigen 
Befehl, es ruhig angehen zu lassen und das Mate-
rial zu testen. Christian nahm es sehr genau mit 
dem Testen: Ströme weit über 150 Ampere und die 
Hitze waren seinem Motorsteller einfach zu viel. 
Nach sieben oder acht Runden schaltete er wegen 
Überhitzung ab. Natürlich war zu Hause alles aus-
giebig erprobt worden und es gab keinerlei Proble-
me, aber in Rumänien bei 40°C im Schatten sah es 
plötzlich ganz anders aus. Hinzu kam dann noch 
ein explodierender Akku, der einen Modellabsturz 
zu Folge hatte. Aber auch das ist eine WM: Die 
Teams der anderen Nationen zeigten sich sportlich 
und halfen mit Ersatzteilen aus. Nach einer schlaf-
losen Nacht, in der gelötet und gebastelt wurde, 
waren die Probleme ausgeräumt.  Zwar wurde die 
Sollvorgabe des Teammanagers -nicht zu gewinn-
nen- mit einem  19. Platz  erfüllt, aber so war das 
nicht gemeint. Die Nerven lagen blank – kein guter 
Start für eine WM.

Die F5D Weltmeisterschaft

Die WM begann mit einer Flugshow inklusi-
ve Fallschirmspringern, Kunstflug und der tech-
nischen Abnahme der Modelle. Die lief  für uns 
problemlos, und so begann am Montag die erste 
Runde der Weltmeisterschaft.

WM-Titel für die Akamodell!
F5D Weltmeisterschaft 2006 Pitesti/
Rumänien
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Die Anspannung war gigantisch und so manch 
einer der Favoriten zeigte gleich am ersten Tag 
Nerven. Christians Pechsträne vom Vorwettbewerb 
war aber Gott sei Dank beendet und so stand er am 
Ende des ersten Wertungstages nach 4 Flügen auf  
dem ersten Platz. Anscheinend zahlten sich nun 
doch die vielen Stunden am Rechner und in der 
Werkstatt aus. Auch am zweiten und dritten Wer-
tungstag leisteten sich Christian und Ralf  keinen 
Fehler und so flog Christian nach 12 Durchgängen 
mit 29,6 Sekunden Abstand auf  den zweiten Platz, 
das sind Welten im Pylonrennsport. Hier zeigte 
sich, wie Überlegen die neue Entwicklung der Aka-
Modell, der „Batleth“ war. Am Schlusstag musste 
er daher nur noch sauber um den Kurs fliegen 
und konnte bei den letzten beiden Flügen sogar 

noch Jagd auf  den 
F5D Weltrekord 
machen. Ein Flug 
mit sensationel-
len 56,29 Sekun-
den wurde leider 
wegen einem Cut 
doch kein Weltre-
kord, aber dafür 
einer mit 63,4 Se-

kunden. Damit ist Christian Rößler mit einem Vor-
sprung von knapp 50 Sekunden neuer Weltmeister 
und Weltrekordhalter!

Die Plätze 2 und 3 waren hart umkämpft und 
schließlich verlor Markus Wanner seinen schon 
sicher geglaubten zweiten Platz doch noch an den 
Österreicher Stefan Fraundorfer. Marcel Kremer 
wurde nach dem Finnen Antti Saikkonnen, der 
ebenfalls einen Batleth einsetzte, fünfter.

Mannschaftsweltmeister wurde zum 7. Mal in 
Folge die Deutsche Nationalmannschaft, vor USA 
und natürlich Team Österreich.

Damit ist der Trend gebrochen, und zum ersten 
Mal in der F5D Geschichte war das Podium nicht 
nur von Deutschen Piloten und Helfern bevölkert. 
So bleibt „nur“ noch die Einzel- und Teamweltmei-
sterschaftsserie, die uns trotz aller Anstrengungen 
der anderen Nationen uns nicht zu nehmen war. 

Für die Akamodell ist ein Traum in Erfüllung 
gegangen. Unsere Konstruktion AM 9 „Batleth“ 
hat alle unsere Erwartungen übertroffen und wir 
sind sowohl Einzel- als auch Mannschafts-Welt-
meister geworden.  Das hat unseres Wissens noch 
keine Studentengruppe vorher erreicht!

AkaModell
http://www.f5d.org/berichte/2006-03_wm/wm_startseite.php  

www.akamodell.vo.tum.de

Campus
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Da hat Ford mal wieder etwas losgetreten. Es ist unglaublich. 
Erinnert ihr euch noch an 1964? Als der erste Mustang in den 
Showroom geschoben wurde? Wie haben sie den runden, 
blauen Konzern belächelt. Zu klein. Kaum Chrom. Zu verspielt. 
Wer will denn so etwas?

Doch sie lagen alle falsch. Der Mustang wurde 
eines der meistverkauften Fahrzeuge weltweit. Ein 
Kultobjekt, das eine ganze Generation begeisterte. 
Jeder musste einen haben, ob der kleine Hafenar-
beiter in New Hampshire, der Dampfer-Kapitän 
am Mississipi, die Hausfrau in Colorado oder der 
Hollywoodstar in Kalifornien. Ja, eine Ikone war 
er, unser kleiner Multiwagen. Und da er schon so 
sportlich aussah gab es selbstverständlich auch 
sportliche und immer sportlicher werdende Ver-
sionen: Fastback, Mach1, Boss und schließlich die 
Topkategorie, den Shelby Mustang. So mutierte 
der hausfrauenfreundliche, sportliche 2+2 Sitzer 
zum immer aggressiveren Muscle Car und lockte 
seine Rivalen. Diese ließen auch nicht lange auf  
sich warten.

Zunächst war da General Motors, der Haupt-
konkurrent Fords. Ihm war der Mustang schon 
immer ein Dorn im Auge. So schuf  Chevrolet 1967 
den Camaro. Das Konzept war kopiert und als der 
Mustang immer größere Muskeln bekam ließ man 
bei GM lieber nichts anbrennen und tat das glei-
che, meist sogar ein bisschen größer. So kamen die 
zauberhaften RS Versionen, dann die SS Versionen 
und schließlich als Krönung noch die Yenko Cama-
ros heraus und machten dem munteren Pferdchen 
das Leben schwer. Auch das Schwestermodell des 
Camaros, der Pontiac Firebird, welcher von Ponti-
ac aus demselben Grund ins Leben 
gerufen wurde legte zu. 

Und dann war da selbstver-
ständlich noch die Mopar Frakti-
on, welche 1969 mit dem Dodge 
Challenger und 1970 mit dem Ply-
mouth `Cuda ihre eigenen Ponycars 
auf  den Markt brachte. Fairerweise 
sollte man hierzu sagen, dass deren 
„Ponycars“ eher mit Afghanenheng-
sten auf  Amphetaminen zu verglei-
chen wären als mit Ponys. Aber gut. 

Was dann passierte wissen wir alle. 
1974 starben zunächst die Mopar 
ihren schnöden Tod. Abgasbestim-
mungen, neue Gesetze und die 
Ölkrise hatten ihnen das Genick ge-

brochen. Die Ponycars die nun noch lebten waren 
fortan nur noch verstümmelte Nachgeburten eines 
einst so prunkvollen Geschlechts. GM und Ford 
legten zwar in den Achtzigern noch einmal zu 
aber letztenendes verkamen sie immer mehr. 2004 
kam schließlich das Aus für den Firebird und den 
Camaro, während der Mustang in der Krise saß. 
Amen. Die intelligenten und effizienten japani-
schen Eroberer kamen, sahen und siegten.

Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. 
Am Boden zerstört blickte der König Ford auf  
sein Reich und sah die Invasoren alles niedertram-
peln, omnipräsent in den Medien wüten und seine 
treuen Untertanen verführen. Er stampfte auf, 
richtete sich auf  und befahl seinen fähigsten Ge-
lehrten das ultimative Pferd zu bauen auf  dass es 
die Nation befreien und sie erneut erobern könne. 
2005 schließlich kam es heraus. Das neue Pony. 
Stilistisch wieder an seine frühesten Vorfahren aus 
den Sechzigern angelehnt: Groß. Muskulös. Aben-
teuerlich.

Ein Erwachen ging durch das Land und alle 
drehten ihre Köpfe um ihn zu erblicken, den so 
lange gehegten Wunsch, die Auferstehung einer 
Legende. Mit mächtigem Röhren und Blubbern 
rollte das nun stolze Pferd wieder in die Hallen der 
Verkäufer und direkt in die Herzen der Fahrer.

Ja, das Land war wieder zurückerobert. Kraft 
hatte vor Sparsamkeit gesiegt, Legende vor Effi-
zienz. Die Garagen wurden wieder geöffnet und 
fortan standen sie wieder unter geöffneten Hauben. 
Ja, dies war das Jahr, als das erste echte Muscle Car 

Die Auferstehung der Legenden

Leben & mehr
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wieder auferstand. Selbst die einstige und längst 
totgeglaubte Ikone Carrol Shelby fing wieder an 
sich für das inzwischen kräftige Pferdchen zu in-
teressieren und segnete es mit Spezialversionen. 

Nach diesem durchschlagendem Erfolg präsen-
tiert auch GM nun mit frischem Mut den Camaro. 
Stilecht an die Sechziger angelehnt, mit Entenbür-
zel und breitem Lufteinlass in der Schnauze. Auch 
Pontiac will wieder mitmischen und schließlich 
die große Überraschung: Mit solch einem Auf-
tritt hatte keiner mehr gerechnet: Dodge fuhr sein 
neues, grellrotoranges Biest in die Messehallen. 
Den neuen Challenger. Ein ebenso offensichtlicher 

Klon längst vergangener besserer Zeiten. Ein Un-
getüm von Auto, eine Bestie von Kraft. Da stehen 
sie nun. Und die Massen jubeln. Sie jauchzen vor 
Freude über die Autos, welche nun wieder günstig 
Leistung verheißen, die man nicht vor Freunden 
verstecken muss, die man am besten mit Bier und 
Burnouts zelebriert. Die Giganten sind wieder auf-
erstanden. Die Gespräche von früher über zuneh-
menden Hubraum, den Hemi, den Sixpack, den 
generellen V8, ja diese Zeiten sind wieder da. Nur 
eines hat sich geändert: Es ist inzwischen die näch-
ste Generation.

Robert Maroschik

Ski-Wochenende
9.-11. März 2007 KHG wintertours

Skigebiet Bad Gastein/ Sportgastein in Österreich 

Unterkunft Villa Mühlberger – Spiegel von Glanz und
    Verfall der österr. Kaiserzeit in Bad Gastein 

Kosten 40,- Euro für zwei  Übernachtungen (55,- für Verdien.) 
   30,- Euro (ca.) für eine Skiganztageskarte (individuelle Gestaltung  

der Skifahrzeiten mögl., auch Langlauf, Sauna/ Baden etc.) 
30,- Euro (ca.): KHG-Kleinbus und PKW-Fahrgemeinschaften 

Kontakt/ Michael Seitlinger, Kath. Hochschulgemeinde an der TU (KHG TU), 
Information  Karlstr. 32, 80333 München, Tel. 5459240 

Anmeldung bis 23. Feb., Anmeldeformular an der KHG TU erhältlich,
Tel. 5459240 oder michael.seitlinger@extern.lrz-muenchen.de 

Termin  9. - 11.  März  2007

KHG wintertours

Leben & mehr
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Fachschaft im Schnee
Winterseminar 2006 der FSMB

Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, 
Schneeflöcklein leis‘ herniedersinken, 
auf Edeltännleins grünem Wipfel 
häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. 
(Loriot)

 – Aber halt, was ist das? Lautes Gelächter 
durchschneidet die gar nicht mal so kalte Luft, 
vermummte Gestalten springen im Schnee herum, 
eine Dromedar marschiert vorbei und 10 Kubik-
meter Pinguin purzeln den Hang hinab…

Aber eigentlich war ja alles ganz anders und wir 
fangen am Besten mal von vorne an: Auch dieses 
Semester war die Fachschaft wieder auf  ihrer 
Stammhütte im Sudelfeld bei Bayrischzell zu Gast, 
um dort vom 7. bis zum 10. Dezember ihr Seminar 
durchzuziehen. Ja, ihr lest richtig, „durchziehen“ 
ist wohl das richtige Wort hierfür, nicht weil wir die 
ganze Zeit Suchtstoffe aller Art inhaliert, sondern 
weil wir dort richtig gearbeitet haben. Schließlich 
war die Vorgabe, vierzehn Arbeitskreise in zwei 
Tagen abzuhalten. 

Traditionell beginnt das Seminar am Donnerstag 
immer damit, Unmengen von Essen, Trinken und 
sonstigen Gebrauchsartikeln einzukaufen, denn 
schließlich wollen 45 Leute ja irgendwie versorgt 
werden und wir leben auf  unserer Hütte schließ-
lich völlig autark. Zum Glück lag am Donnerstag 
noch kein Schnee, sodas wir alles mit dem Auto zur 

Hütte hochfahren 
konnten.

Am Freitag 
kristallisierte sich 
dann heraus, 
dass die Matrat-
zen wohl nie und 
nimmer reichen 
würden, sodass 
einige Leute frei-
willig auf  Hänge- 
und Isomatten 
die Nächte im 
Stall verbracht 
haben. Die Teil-
nehmerzahl war 
lange nicht mehr 
so groß wie in diesem Winter. Vor allem die jün-
geren Semester waren sehr zahlreich vertreten, 
es mangelte aber auch nicht an alten Hasen, die 
die ungestühme Arbeitswut der Greenhörner zu 
zügeln wussten.

Die Arbeitskreise fanden am Freitag und am 
Samstag jeweils vormittags, mittags und abends 
statt, sodass wir an diesem schönen Wochende mit 
Arbeit gut ausgelastet waren. Folgende Arbeits-
kreise waren „im Angebot“:

Quo vadis FS?: Nachdenken über die Stärken 
und Schwächen der Fachschaft in ihrer derzeitigen 
Zusammensetzung, Projektvorschläge und allge-

meine Verbesserungen.

Finanzen: Die Finanzer führten ihre 
neuen Mitarbeiter in die Geheimnisse der 
Finanzverwaltung ein und erarbeiteten 
eine Dokumentation, die ihren Nachfol-
gern den Einstieg in dieses komplizierte 
Thema erleichtern soll.

Eignungsfeststellungsverfahren: Die 
studentischen Vertreter berichteten von 
den diesjährigen Eignungsfeststellungs-
verfahren und überlegten sich eventuelle 
Verbesserungsmöglichkeiten.

Fachschaftsvorstellungsheft: Planung 
eines Hefts, das die Struktur der Fach-
schaft und ihrer Germien erläutert.
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Headline

Homepage: Die Admins setzten sich mir der 
Struktur der neuen Homepage auseinander, um sie 
möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. 

Reisswolf: Die Reisswölfe zerbrachen sich den 
Kopf  darüber, wie sie ihr Layout noch schöner ge-
stalten können und versuchten, Möglichkeiten für 
eine bessere Arbeitsaufteilung zu finden.

PR-Beauftragtentum: Über die Aufgaben dieses 
wieder eingerichteten Beauftragtentums könnt ihr 
euch in dessen Antrittsbericht informieren, der 
ebenfalls in dieser Ausgabe abgedruckt wird.

FS-Doku: Hier sollen, ähnlich wie es die Finanzer 
vorgemacht haben, alle relevanten Informationen 
zusammengetragen werden. So soll das wertvolle 
Wissen, das sich über die Jahre in der Fachschaft 
ansammelt, nicht jedes Jahr zur Diplomfeier ver-
schwinden.

FS-Struktur-AK (fünfteilig): Dieser AK befasste 
sich in aller Ausführlichkeit mit den internen Struk-
turen der Fachschaft und nahm dementsprechend 
die meiste Zeit und definitiv auch den größten Teil 
der Energie aller Anwesenden in Anspruch.

FS-Trainee: Traditionell viele Informationen für 
all die FS-Neulinge, die neu mit dabei sind oder 
noch nie mit auf  einem Seminar waren. 

Schließlich hatte Frau Holle doch noch ein Ein-
sehen und bescherte uns von Freitag auf  Samstag 
schönsten Pulverschnee, der dann am Sonntag 
Morgen mindestens 20cm hoch lag. So waren 
wir genötigt, alles, was wir am Donnerstag noch 
bequem mit dem Auto bis vor die Tür fahren 
konnten, nun mit Hilfe von Schlitten und Kraxn 
ins Tal zu tragen. Alle Mühen waren jedoch an-
gesichts der fast als kitischig zu bezeichnenden 
Winterlandschaft schnell vergessen: Verschneite 
Hänge, „puderzuckerbestäubte“ Tannen und, über 
all dem thronend, der Wendelstein. 

Nachdem schließlich alles sicher im TUM Bus 
verstaut war, brachen wir am Sonntag Mittag ge-
meinsam auf, um ins Schwimmbad nach Bad Wies-
see zu fahren, wo man sich nach drei Tagen endlich 
wieder mit warmen Wasser waschen konnte. Wäh-
rend manch einer vor Erschöpfung in der Therme 
einnickte, versuchte der Rest ahnungslose Badegä-
ste dazu zu überreden, an einem neuen Rekord-
versuch teilzunehmen: Das letzte Winterseminar 
schaffte 27 Leute in einem Whirpool für 8, wir 
kamen unter den herablassenden Blicken des Ba-
demeisters und in Ermangelung williger Mitstreiter 
nur auf  16. 

Jetzt, zwei Wochen später, machen wir uns 
daran, alles umzusetzten, was wir uns vorgenom-
men haben. Doch das nächste Seminar kommt 
bestimmt, genauer gesagt vom 27.4. bis zum 1.5., 
und falls es tatsächlich noch Leute unter euch gibt, 
die sich von Arbeits-Marathon-Wochenenden wie 
diesem nicht abschrecken lassen, dann seid ihr 
herzlich eingeladen dabei zu sein!

Frohe Weihnachten!

Eure Fachschaft Maschinenbau
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Munichs only real ROCK Station

Ich kann nicht lange, sie suchen mich schon. In der Zeit des 
gläsernen Bürgers und eines zunehmend unfreien politischen 
Systems muss man aufpassen mit wem man wo redet. Freie Mei-
nung kann selten noch toleriert werden. Die einstigen Sprach-
rohre sind mit Behörden verstopft. 

Wo ist unsere Vielfalt nun hier in München? So 
etwa auch das altbewährte Radio. Einst Sprach-
rohr der Generationen, freies Medium und für je-
dermann zugänglich. Schon früh erkannte Bayern 
diese Macht und gründete eine Institution (den 
Namen nenne ich lieber nicht), welche unter dem 
Vorwand uns vor illegalen Frequenzen zu schützen 
das Recht bekam, als einzige Institution über die 
Vergabe im Freistaat zu bestimmen. Hierbei sollte 
sie auf  eine sorgsame Vielfalt achten. Und? Hat 
sich das schon einmal einer gefragt? 

Ja, wir! Ist euch schon einmal aufgefallen, dass 
die Münchner „Vielfalt“ aus gerade einmal zwölf  
Sendern besteht (Nürnberg, welches wesentlich 
kleiner ist hat 15!) und von diesen zwölf  einer ein 
Ausbildungssender ist, zwei nur Programmzuliefe-
rer und von den neun noch Übrigen lediglich fünf  
24 Stunden am Tag senden, die restlichen vier sich 
eine Frequenz teilen und allesamt christlich sozial 
ausgerichtet sind? Vergleiche zu beispielsweise 
Nürnberg sind jedem selbst überlassen. Von den 
fünf  Sendern, die den ganzen Tag senden dürfen 
sind zwei Popsender und drei Oldiesender. 

Na, klingelt’s? Was ist mit Jazz? Was ist mit 
Rock? Was ist mit einem echtem Münchner Sender, 
einem Sprachrohr, an das jeder herantreten kann 
um mal was loszuwerden? Als wir bei obiger Or-
ganisation anfragten wimmelte man uns freundlich 
mit den Worten „Im Moment sind alle Frequen-
zen in München vergeben. Unserer Meinung nach 
ist dabei auf  eine große Vielfalt geachtet worden“ 
ab. Sollte es so sein, so frage ich mich: Warum hat 
Nürnberg so viel mehr Frequenzen frei als das we-
sentlich größere München? Warum sind in Nürn-
berg eine eindeutig größere Vielfalt und wesentlich 
mehr unabhängige, nicht zu einer Gruppe gehö-
rende Sender zu finden?

Uns ist nun klar, was zu tun ist. Wir wollen ein 
Sprachrohr schaffen Unserer Sprache ist der Rock. 
Wenn wir es nicht auf  frei empfangbarer UKW 
Basis schaffen, dann zumindest im Internet. Ja, ihr 
habt richtig gehört: wir werden nun Radio machen. 
Und unser Potential bist Du! Wir wollen Radio 
machen für die junge, neue Generation. Für Stu-
denten.  

Bei Umfragen fanden wir heraus, dass sich ein 
Großteil der Münchner Studenten beider Univer-
sitäten ein Radio wünscht, welches auf  sie zuge-
schnitten ist: Mit Infos über Veranstaltungen, 
Themen, die sie interessieren und vor allem einem 
kritischem Auge für die Geschehnisse unserer 
Zeit.

Die Idee reifte in uns heran und wir beschlos-
sen es zu wagen: Der Grundstein für das Rockra-
dio „HURRICANE ROCK – Munichs only real 
rock station“ war gelegt worden. Unser Konzept 
ist simpel: Viel Musik, Rock in all seinen Formen, 
unabhängige, offene Sendungen, knackige Mode-
rationen und kritische, sinnvolle Beiträge. Dazu 
ein Portal im Internet mit eigenem Forum, in dem 
jeder das sagen kann, was er tatsächlich denkt. 
Wann es losgehen soll? So bald wie möglich!

Nun suchen wir Dich um uns zu unterstützen. 
Willst du von Anfang an bei etwas Großem dabei 
sein? Deine Gedanken und Ideale mit in unser 
Konzept einbringen und etwas bewegen? Willst du 
zudem lernen, wie man mit dem Medium Radio 
umgeht, sehen, wie ein Sender von innen aussieht 
und sogar noch ein wenig dazuverdienen? Egal ob 
im Management, Moderation, Redaktion, Technik 
oder schlicht Rockliebhaber: Bei uns hast du die 
Chance dich auszutoben! Aber du musst aufpassen: 
Wer mit einsteigt übernimmt auch Verantwortung, 
muss etwas leisten, hat Chancen sich zu profilieren 
und sich einen Namen zu schaffen, vielleicht auch 
eine vielversprechende Karriere vor sich...

Wenn all dies dein Interesse geweckt hat, dann 
surf  vorbei unter www.rockradio.de.tt. Dort findest 
du nicht nur mehr Informationen zum Projekt, 
sondern auch gleich ein Formular, in das du dich 
eintragen und somit direkt bewerben kannst. Lass 
dich nicht davon abschrecken, wenn du denkst, 
du könntest uns nicht helfen: Der Wille zählt! 
Und jeder, der willig ist mitzuwirken hat auch eine 
Chance.

So, nun muss ich aber, ich höre bereits Stimmen 
auf  der Treppe, wohl doch etwas zu laut „Revolu-
tion“ geschrieen. Bis bald im Sender, auf  dass wir 
endlich etwas bewegen!

Robert Maroschik
www.rockradio.de.tt

Leben & mehr
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Betreffend den Artikel „Von der Leidenschaft...“ aus der Reiss-
wolf-Ausgabe 05/06

Robert Maroschiks Artikel über amerikanische 
Muscle Cars beginnt ja wunderbar verheißungsvoll 
und interessant. Der Autor beginnt die Erzählung 
mit seinem früheren Ford Mustang und der in der 
Tat fast legendären Cleveland-Maschine. Soweit so 
gut, wenn man den schon in der Einleitung des Ar-
tikels stark wahrnehmbaren Macho-Charakter des 
von diesem Auto-Casanova verfassten Textes ver-
nachlässigt. Anschließend baut der Verfasser einen 
immensen Spannungsbogen über diverse automo-
bile Legenden auf. Die Luft ist für den fahrzeug-
begeisterten Leser zum Zerreißen gespannt. Man 
erwartet, dass er sich nach langer Durststrecke  
erneut ein Exemplar einer faszinierenden automo-
bilen Legende zugelegt hat, einen Traum aus Blech. 
Sei es eine Corvette C3, ein Dodge Challenger, wie 
ihn die Dukes gefahren haben, oder meinetwegen 
auch Starskys und Hutchs Ford Torino. Irgend 
ein Auto dessen Designer noch nicht von der Ge-
schmacklosigkeit der 80er Jahre oder der Ölkrise 
beeinflusst waren und das auch wirklich einen „an-
nehmbaren Motor“ unter der Haube hat. Öl und 
Benzin liegen fast schon wahrnehmbar in der Luft. 
Schließlich, im vorvorletzten Satz seines Artikels 
lässt der Verfasser dann die Bombe platzen!

Diese erweist 
sich nur leider 
eher als Knall-
frosch. Wie um 
Himmels Willen 
kann man einen 
89er Pontiac 
Firebird in eine 
Reihe mit auto-

mobilen Klassikern der 60er und 70er stellen? Mit 
einem auf  5.0l ausgehungerten V8, der nur über 
165-230 PS verfügt und der nicht mal mehr an den 
Hubraum des klassischen Small-Blocks von 350 
cui (cubic inch = Kubikzoll) = 5,7l herankommt, 
schießt der Schreiber endgültig den Vogel ab. Ein 
Auto, das - wenn ich mich richtig an Fernseha-
bende bei meiner Oma vor mittlerweile fast 20 
Jahren erinnere - sogar dem Glücksrad-Gewinner 
hinterhergeworfen wurde! Wie Seifenblasen zer-
platzen im Kopf  die Bilder von Holley-Vergasern, 
orange lackierten „MoPar Crate-Engines“ oder 
Shelby Cobras mit chromblitzenden Side-Pipes. 
Mit einem Schlag wird den vor dem inneren Auge 
entstandenen Lamborghini Miuras oder Porsche 
GT3 sprichwörtlich die Straße unter den Rädern 
weggezogen.

Leserbrief
Von hier an 

wirkt der ganze 
Artikel, auch über 
die vorangehenden 
Absätze zurück-
blickend, nur noch 
wie gewollt und 
nicht gekonnt. 

Um auch mal auf  der Ebene dieser platten 
Vergleiche von Autos und Frauen, hier im Zu-
sammenhang mit diesem Artikel, zu bleiben: Der 
autobegeisterte Leser dieses Berichts fühlt sich am 
Ende des vorvorletzten Satzes fast so, wie jemand 
von dem die Freundin, die ihn den ganzen Abend 
über nach allen Regeln der Kunst verführt hat, aus 
einer Laune heraus absichtlich einfach mal zum 
Spaß die entscheidenden 10 Sekunden zu früh her-
untergeklettert ist: Verärgert und enttäuscht, gelin-
de gesagt verar... Und das zu recht, wenn er - wie 
hier - nichts dafür kann.

Man kann dem geneigten Leser, der begeistert 
Zeit und Phantasie für die Lektüre aufwendet, nicht 
erst Diamanten und Smaragde vor Augen halten, 
um ihn dann mit Glasmurmeln abzuspeisen! Sogar 
ein Opel Manta B 2,0 GSI von 1987 wäre an dieser 
Stelle kaum ein größerer journalistischer Missgriff  
gewesen.

Und, nein, auch oder gerade als äußerst auto-
begeisterter Mann kann ich den Autor mit seiner 
Liebe für diese Gurke von Auto nicht verstehen. 
Liebe macht offensichtlich in der Tat blind. 

Aber zur Belustigung der Leser macht sich der 
Verfasser wenigstens die Mühe, wirklich alle abge-
griffenen Klischees zu bedienen, die es zu Automo-
bile-liebenden Männern gibt: Wer 230 PS benötigt 
um sich „vervollständigt“ zu fühlen, ist möglicher-
weise tatsächlich irgendwann oder irgendwo zu 
kurz gekommen.

Liebes Reisswolf-Team, wenn ihr wieder solche 
Artikel auf  den Tisch bekommt, schaut euch bitte 
wenigstens vor der Veröffentlichung die dort er-
wähnten Autos auf  „Google Bilder“ an, damit das 
ganze nicht wieder ein Faustschlag in die Gesichter 
der vielen Fahrzeugtechniker wird.

Mit freundlichen Grüßen,

Marco Seidenbusch

Leben & mehr
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95 96 97 98 99 100 101

102 103

104

  Rätsel

Runter: 

1. Haltestelle der S8; 2. Wilde Maus, Fünfer-
Looping; 3. erstaunter Ausruf; 4. Herrscher von 7 
runter; 5. ... die Katze lief  im Schnee; 6. manche 
Studenten haben oft keine von gar nix; 7. Geburts-
ort Jesu; 9. Stiftewohnung; 10. vitales Gebäck; 11. 
Gegenteil: Erwachsener; 12. Computerzeitschrift; 
14. nehcieznretS; 15. rückwärts: an Harry Potter ist 
er nicht vorbeigekommen; 17. netzrÄ ned tual sdnis 
rennäM; 18. Alkan mit 4 C-Atomen, aber ohne dem 
letzten Buchstaben; 20. kalifornische Bildungsstät-
te, rückwarts: Verabschiedung; 21. alter, klappriger, 
fahrbarer Untersatz; 23. Job von Jonny Depp; 24. 
es hat ... und Fuß; 27. rückwärts: dieser Fluss ist 
auch nicht das G vom Ei; 32. Lieblingswort der Ca-
feteriadamen; 35. er ist nicht der Weihnachtsmann; 
38. rückwärts: wird mit englischem Frühstück ser-
viert; 40. Brief<Päckchen<...; 43. 1. Hälfte eines 
Hautpflegemittels; 46. Zahlungsweise, die rück-

wärts geprüft wird; 51. -Magazin, -Wissen; 52. 
Spanien; 53. engl.: oder; 58. rückwärts: im Sommer 
geht der „fränggische“ MW-Student dorthin; 59. 
wenn man regelmäßig in die Uni geht läppern sich 
die Auto- oder MVV- ganz schön; 60. rhafroV; 62. 
rückwärts: 11. Buchstabe des Alphabets+edel+Hü
hnererzeugnis; 63. Herz, Kreuz, Karo,...; 64. Mehr-
zahl von einem Adventsutensil; 65. ziemlich; 66. 
große Backware; 68. www.reisswolf.mw.tum.?; 69. 
a piece of  fabric men wear around their necks; 70. 
nicht gleich; 73. klebriger Vogel; 75. Logarithmus 
Naturalis; 78. wichtiges Handyzubehör; 83. Teil 
vom Barren; 87. Stück; 88. Abk.: Randmasche; 91. 
amerik. Bezeichnung für „Deutscher“; 94. @; 97. 
laer, hcilkriw; 98. rückwärts: Beuteltier, das in der 
Tasse lebt; 99. rückwärts:i wui ... Fahrn (alte Recht-
schreibung); 100. falschrum: eine „Nuss“, die sich 
in der Mühle wohlfühlt; 104. tfasnebeR reßieh

Humor
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Rüber:

4. rückwärts: feuerspeiende Inselkette; 7. Unter-
lage für Tiefkühlpizza und Plätzchen andersrum; 8. 
wann kommts wohl geschneit?; 13. rückwärts: ein 
Bein davon ist halb so wild aber beim Hals wird’s 
kritisch; 15. und nochmal falschrum: 4-blättriger 
Glücksbringer; 16. Trinitrotoluol; 17. rückw.:Stu..; 
18. without any hair; 19. Ritterheimat ohne den 
letzten Buchstaben; 22. Konkurrenz zum Kä(fer); 
23. Ausruf  der Erleichterung; 25. mene muh; 26. 
Hey,... Where‘s my car; 28. rückwärts: Schillers Ge-
dicht ist aufgrund des fehlenden ersten Buchsta-
bens zu seiner Frisur geworden; 29. A4; 30. nur der 
Mann im Mond schaut zu; 31. Europäer der um 
einen Buchstaben in der Klapse gelandet wäre; 32. 
rückwärtiges Haustier der Engländer; 33. entsteht 
bei vielen Verbrennungen; 34. G...eis ist eine oft 
unbeliebte „Getreidesorte“; 36. trägt Informatio-
nen fürs Leben; 37. Nebenbedingungen; 38. Che-
miekonzern; 39. ..Donalds, ..Donalds, Kentucky 
Fried Chicken...; 40. edler als Au; 41. gr. Beidsei-
tig, schadet nie ;-); 42. mit B fließts und mit D ists 
obendrauf; 44. onau; 45. Geschenk; 47. Element 
im Salzstreuer; 48. norwegische Band, die für ein 
spezielles Erlebnis sorgt; 49. Zug“pferd“; 50. span. 
3 ist sehr französisch; 54. rückw.: mit 3 dran Sal-
petersäure; 55. Frau Holles Urlaubsvertretung; 56. 
„Kunst“ im ersten Studiumsjahr; 57. Kuh, Stier, 
Ochse, Kalb; 59. langweilig; 61. frz. Reifen; 62. 
eisig ohne Vokale; 63. Säurekonstante; 66. wird 
mit dem Frühstück serviert; 71. esortaM; 72. engl.: 
setzen, stellen, legen; 74. n-mal=uninteressantes 
Gespräch; 76. muss englisch in 61 Rüber rein; 77. 
Schocker eines Königs; 79. Heidenfest, das von 
den Christen „adoptiert“ wurde; 80. rückwärts: 
Sekundärzelle; 81. ..FI; 82. basisches Teilchen; 84. 
die Hausfrau hat ihn beim Kochen falschrum raus; 
85. rückwärts: wer hat nochmal dran gedreht?; 86. 
„= caldo“; 87. mathematischer Badespaß (-h); 89. 
tnemurtsniredniK segivren; 90. erste Silbe von wi-
derlich; 92. llabßuF mi gnuznergebremmiZ; 93. 
Kuh-Hobby; 95. baumähnliche Stadt; 96. Einsied-
ler ohne mit; 101. reprökslemmiH rehcilthcanhiew; 
102. außerhalb vom weichen Kern; 103. frz. Mehr-
zahlartikel

Viel Spaß beim Knobeln!

Anna & Niki
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Die Anleitung zum Rätsel rechts findet ihr im 
letzten Reisswolf  (Ausgabe 05/06)
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Kultur Garching
Programm Januar/Februar

Verzauberter April
Komödie von Matthew Barber

Sonntag
21. Januar
20 Uhr
Bürgerhaus
Garching

€ 16,00/€ 13,00
€ 10,50
Schüler/Studenten
€ 8,00

Plötzlich letzten 
Sommer

Schauspiel von Tennessee
Williams

Donnerstag
8. Februar
20 Uhr
Bürgerhaus
Garching

€ 16,00/€ 13,00
€ 10,50
Schüler/Studenten
€ 8,00

Leonce und Lena
Lustspiel von Georg Büchner

Donnerstag
15. Februar
20 Uhr
Bürgerhaus
Garching

€ 16,00/€ 13,00
€ 10,50
Schüler/Studenten
€ 8,00

Vertrauen auf Ver-
dacht“

Frank Markus Barwasser ist
Erwin Pelzig

Samstag
24. Februar
20 Uhr
Bürgerhaus
Garching

€ 23,00/€ 21,00
€ 19,00

An der schönen blauen 
Donau

Große Gala-Operette

Samstag 
3. Februar
20 Uhr
Bürgerhaus
Garching

€ 21,00/€ 18,00
€ 16,00
Schüler/Studenten
€ 8,00

Tango Azul
Tango Musical-Show aus 
Argentinien

Samstag
27. Januar
20 Uhr
Bürgerhaus
Garching

€ 17,00/€ 14,00
€ 11,00
Schüler/Studenten
€ 8,00

Garchinger Artothek
Kunstwerke zum Leihen
und Kaufen

Sonntag
21. Januar
bis Donnerstag
15. Februar
Bürgerhaus
Garching

Öffnungszeiten
Werktags:
16 – 20 Uhr
Sa, So, Feiertag:
14 – 18 Uhr

Dog Party Bluesband
Blues

Freitag
19. Januar
21 Uhr
Einlass: 19.30 Uhr
Bürgerhaus
Garching
Ratskeller

€ 9,00

Slow Horses
Country

Freitag
9. Februar
21 Uhr
Einlass: 19.30 Uhr
Bürgerhaus
Garching
Ratskeller

€ 9,00

weitere Infos unter:

www.garching.de/kultur_bildung

Leben & mehr
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Der Fachschaftenrat (FSR) hat in seiner Sitzung 
am 30.11.06 beschlossen, im Verwaltungsrat des 
Studentenwerks gegen die geplante Erhöhung der 
Beiträge von 35 auf  42 Euro zu stimmen.

   * * *

Die neue Prüfungsordnung ist weiterhin Grund 
für Diskussionen im FSR, vor allem die „Verschu-
lung“ der neuen Bachelor-/Masterstudiengänge 
wird von studentischer Seite bemängelt.

    * * *

Der im StudiTUM-Vertrag beschlossene Kauf  
von 50 Leihlaptops wurde durchgeführt. Die Lap-
tops sind für Studenten gedacht, die an ihrer Se-
mester- oder Diplomarbeit arbeiten und nicht über 
eigene Ressourcen verfügen oder deren Computer 
kurzfristig ausgefallen ist. Infos findet ihr unter 

http://asta.fs.tum.de/service /leihlaptops 

und im Artikel in diesem REISSWOLF

    * * *

Beim Festakt auf  dem Dies Academicus for-
derten sowohl Präsident Herrmann als auch die 
Studentischen Vertreter, dass sich die Stadt Mün-
chen aufgeschlossen gegenüber der Einführung 
eines Semestertickets zu günstigeren Konditionen 
zeigen sollte. Der dritte Bürgermeister der Stadt 
München, Monatzeder, schmetterte diese Bitte der 
TU-Vertreter ab und wies darauf  hin, dass die TU 
selbst an den hohen Fahrpreisen schuld sei, weil sie 
zunehmend Fakultäten „auf  die grüne Wiese“ zum 
Beispiel ins Forschungszentrum Garching verlege.  

Hochschulpolitik
       NEWS

Auf  einem Workshop des Fachschaftenrates 
wurde über die zukünftige Struktur des FSR disku-
tiert. Informationen bekommt ihr auf  der Home-
page des AStA unter www.fs.tum.de.

* * *

Das bayrische Kabinett hat in seiner Sitzung 
vom 27.11.06 den Startschuss für das bayerische 
Studienbeitragsdarlehen gegeben. Die Vergabe 
erfolgt durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
www.kfw.de. 

* * *

Am 15. November fand in der Innenstadt die 
Konferenz der Studierenden statt, auf  der interes-
sierte Studenten zu Themen wie „Studiengebüh-
ren“ oder „Student und Vertretung“ ihre Ideen 
einbringen konnten. Die Ergebnisse konnte man 
in der neu aufgelegten p.a.n.i.k. (der Zeitschrift des 
AstA) nachlesen – aktuelle Ausgaben liegen übri-
gens immer vor der Fachschaft aus! 

* * *

Wenn du wissen willst, was in Sachen Hoch-
schulpolitik sonst  noch so an der TUM läuft oder 
Gerüchten auf  den Grund gehen möchtest, dann 
komm doch einfach bei der Fachschaft vorbei und 
erkundige dich bei den HoPo-Referenten!

Hochschulpolitik


