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„Wie.Elite.muss.ich.sein?“.Ich.habe.Freitagmittag.meine.Brief-
kastentür.geöffnet.und.hätte.sie.am.liebsten.gleich.wieder.zuge-
macht,.als.mir.das.Titelthema.einer.Campuszeitschrift.weiß.auf.
güldenem. Grund. entgegenstrahlte.. Darüber. war. der. etwas. ori-
entierungslos.blickende.obligatorische.Cordblazer-Student.abge-
bildet,.für.den.der.Ausdruck.„Wia.a.Schwaibal.wenn’s.blitzt“.nur.
mehr.als.zutreffend.gewesen.wäre..E-L-I-T-E.–.und.das.an.allen.
Ecken.und.Enden.In.Zeitschriften,.Zeitungen.und.weiß.Gott.noch.
wo,.obwohl.sich.vor.etwa.zehn.Jahren.noch.jeder.gehütet.hätte,.
diesen.Begriff.auch.nur. im.Entferntesten.in.den.Mund.zu.neh-
men..Wer,.wo,.wie.und.vor.allen.Dingen.warum.genau.Elite. ist.
oder.sein.darf,.wird.aber.in.den.meisten.Fällen.nicht.beantwortet..
Zurück.bleiben.dann.meist.Leute,.die.mit.dem.Begriff.überhaupt.
nichts.anfangen.können.oder.wollen.und.sich.damit.auch.nicht.
identifizieren. Andererseits werden vielleicht aber gerade dieje-

nigen.angesprochen.und.angezogen,.deren.Ego.sich.sowieso.bereits.jenseits.von.gut.und.böse.
befindet. Skurril, auch weil man über dieses Thema endlose Diskussionen führen könnte. Einen 
kritischen.Gedanken-Ansatz.in.Sachen.Universität.hat.Matthias.jedoch.auf.Seite.7.gewagt.

Weiter.haben.wir.uns.hier.im.neuen.Reisswolf.auch.gar.nicht.so.mit.„Elite“.an.sich.aufgehal-
ten.(auch,.wenn.das.Titelblatt.dies.vielleicht.suggeriert),.sondern.versuchen.als.eine.Art.Fortset-
zung zur letzten Ausgabe anhand zweier Interviews (Seiten 8 und 12) herauszufinden, was denn 
nun.genau.hinter.Exzellenzclustern.und.Graduiertenschulen.steckt..Ein.konkretes.Projekt.wird.
auf.Seite.15.vorgestellt..Wer.noch.mehr.zu.diesem.Thema.zu.sagen,.eine.ganz.und.gar.andere.
Meinung.oder.einfach.nur.gezählt.hat,.wie.oft.das.Wort.„Elite“. in.dieser.Ausgabe.vorkommt.
(derjenige. bekommt. dann. den. Titel. „Elite-Hopper. 2007“. verliehen),. kann. uns. jederzeit. an..
reisswolf@fsmb.mw.tum.de.schreiben..Leserbriefe.sowie.wirre.Gedanken.aller.Art.sind.natür-
lich.auch.willkommen.

Wie.ihr.sicherlich.auch.schon.bemerkt.habt,.haben.wir.ein.wenig.am.Layout.gebastelt..Ein.
bisschen.Fell.musste.der.Reisswolf.schon.lassen,.dafür.sieht.er.aber.auch.ordentlicher.und.über-
sichtlicher.aus.–.und.wir.haben.damit.mehr.Platz.und.Möglichkeiten,.Infos.zu.verpacken..Wie.
immer.versuchen.wir.euch.möglichst.viele.interessante.Termine,.Veranstaltungen.und.Berichte.
zu.bieten..Wir.sind.eben.„nur“.eine.Studentenzeitschrift.mit.begrenzten.Mitteln,.zeitlich,.perso-
nell und finanziell. Außen sind wir inzwischen dank unserer Drucker farbig geworden, manch-
mal.auch.„goldig“..Innen.wird.es.auch.in.nächster.Zeit.kein.bunt,.pink.und.nichts.anderes.dieser.
Art.geben..Das.mag.zwar.weit.weniger.knallig.sein,.aber.so.geht.einem.nicht.der.Blick.für.das.
Wesentliche.verloren.:).

Besonders.bedanken.möchte.ich.mich.diesmal.bei.Andi.und.Xaver,.die.quasi.mit.dieser.Aus-
gabe.ihr.Abschiedstitelblatt.und.ihren.Abschiedsdruck.gestaltet.haben..

Jetzt.wünsche.ich.euch.erstmal.viel.Spaß.mit.dieser.Reisswolf-Ausgabe,.eine.nicht.allzu.stres-
sige,.aber.dafür.umso.erfolgreichere.Prüfungszeit.und.erholsame.Ferien.

Anja Friedrich
für die Reisswolf-Redaktion

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial

Editorial
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S ehr.kurzfristig.–.über.Neujahr.–.erfuhr.
die. Fachschaft. Maschinenbau,. dass. die.

Konzepte. der. Fakultäten. zur. Verwendung.
der.Studienbeiträge.bereits.Ende.Januar.bei.
der. Präsidialkommission. vorliegen. sollten..
Kurzentschlossen.entschieden.wir.uns.in.der.
ersten. Vorlesungswoche. dazu,. eine. fakul-
tätsinterne. Konferenz. zu. organisieren,. bei.
der. alle. Fakultätsangehörigen. gemeinsam.
über.eine.sinnvolle.Verwendung.der.Gelder.
entscheiden.können..Ähnlich.wie.in.der.Er-
öffnungsveranstaltung,. soll. an. dieser. Stelle.
zunächst.auf.das.System.der.Verteilung.ein-
gegangen.werden,.bevor.der.Bericht.von.der.
Konferenz.folgt.

Das System der Verteilung

Alle Studienbeiträge fließen an die TUM 
und.werden.zuallererst.um.10%.erleichtert,.

Zur Studienbeitrags-
konferenz
Keine.heiße.Luft,.sondern.handfeste.Ergebnisse.produ-
zierten.Studenten,.Übungsleiter.und.Professoren.bei.der.
Studienbeitragskonferenz.

die.als.Rücklage.und.zur.Finanzierung.des.
Verwaltungsaufwandes. abgezweigt. werden..
Fakultäten.und.zentrale.Einheiten.der.TUM.
können.nun.Konzepte.bei.der.sog..„Präsidi-
alkommission. Studienbeiträge“. einreichen,.
die. dann. den. geforderten. Etat. bewilligt.
(oder. auch. nicht).. Wichtig. im. Vergleich. zu.
anderen.Universitäten.ist,.dass.die.Kommis-
sionen,. die. sich. mit. der. Ausarbeitung. der.
Konzepte. in. den. einzelnen. Fakultäten. be-
fassen,.paritätisch.besetzt.sind,.d.h..die.stu-
dentischen.Vertreter.haben.die.Möglichkeit,.
ein.Konzept.zu.blockieren,.wenn.sie.das.für.
nötig.halten..Die.Fachschaften.können.auch.
eigenen. Konzepte. direkt. bei. der. Präsidial-
kommission.einreichen,.genauso.wie.die.be-
reits.erwähnten.zentralen.Einrichtungen.der.
TUM,.die.dann. in.beiden.Fällen.nicht.der.
Kontrolle. durch. eine. paritätische. Kommis-
sion. unterliegen. (in. der. Präsidialkommissi-
on. werden. die. Studenten. nur. noch. durch.
den. studentischen. Senator. vertreten).. Bei.
der. Verteilung. der. Mittel. ist. die. Präsidial-
kommission.laut.der.Studienbeitragssatzung.
dazu. angehalten,. insbesondere. die. Anzahl.
der.Studierenden.in.den.Studienrichtungen.
zu.berücksichtigen..Spätestens.nach.Bewilli-
gung.der.Konzepte.müssen.diese.fakultätsin-
tern.publiziert.werden..

Verbesserung der Lehre

Ziel.der.Konferenz.war.es.einerseits.aus-
zuloten,. in. welchen. Fächern. Bedarf. an. zu-
sätzlichen. Tutoren. oder. weiteren. Übungs-
terminen. bzw.. Ausbau. an. Praktika. besteht,.
andererseits. sollten. Ideen. und. Wünsche.

Moritz Heber
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aller. Parteien. zur. Verbesserung. der. Lehre.
gesammelt.werden..Für.die.oben.erwähnten.
Posten.waren.im.Gesamtkonzept.der.Fakul-
tät.700.000.Euro.vorgesehen,.immerhin.30%.
des. beabsichtigten. Etats. in. Höhe. von. 2,5.
Millionen. Euro.. Damit. ließen. sich. z.B.. 525.
Tutoren-Wochen-Stunden finanzieren, nebst 
einem.Ausbau.an.Praktika.und.zusätzlichem.
Lehr-.und.Übungsmaterial..

1�0 Übungsleiter und Profes-
soren

Nach. der. Eröffnungsrede. von. Felix.
Schumann. verteilten. sich. die. Anwesenden.
auf. neun. Gruppen,. in. denen. verschiedene.
Fächer.gebündelt.behandelt.werden.sollten..
Im Vorfeld hatten fleißige Helfer der FSMB 
eine. Telefonliste. mit. den. Namen. von. über.
120. Übungsleitern. und. Professoren. aller.
Vorlesungen.und.Übungen,.die.aktuell.hier.
im. Maschinenwesen. gehalten. werden,. er-
stellt..Allein.das.Zusammentragen.dieser.In-
formationen. nahm. wahrscheinlich. genauso.
viel.Zeit.in.Anspruch.wie.das.anschließende.
Abtelefonieren.(dieselbe.Liste.hing.zwei.Wo-
chen. lang.an.der.Fachschaftspinnwand.mit.
verzweifelter. Notiz. „Wer. soll. die. alle. anru-
fen?!“).. Doch. unserer. Einladung. zur. Kon-

ferenz.waren.immerhin.etwa.40.Assistenten.
und. Professoren. gefolgt,. womit. alle. Fächer.
des. Grundstudiums. und. zumindest. alle.
Grundlagenfächer.des.Hauptstudiums.voll-
ständig.vertreten.waren.

Das. Verhältnis. in. den. Diskussionsgrup-
pen. war. nicht. immer. ausgewogen,. bei. den.
Praktika.im.Hauptstudium.dominierten.die.
Assistenten. und. zwei. Gruppen. bestanden.
aus. weniger. als. 10. Teilnehmern,. aber. die.
Arbeitsatmosphäre. war. überall. durchwegs.
produktiv.und.es.wurden.in.allen.Gruppen.
brauchbare.Ergebnisse.erzielt..Für.viele.Teil-
nehmer,.vor.allem.jene.aus.dem.Grundstu-
dium,.war.es.die.erste.Gelegenheit,. einmal.
außerhalb.des.Hörsaals.mit.den.Professoren.
und. Assistenten. in. Kontakt. zu. treten. und.
über. die. Qualität. der. Lehrveranstaltungen.
und. Verbesserungsmöglichkeiten. zu. spre-
chen..Wer.nutzt.schon.die.Sprechstunde,.vor.
allem.wenn.man.sich.da.nicht.auf.den.Rück-
halt. seiner. Kommilitonen. verlassen. kann.
und.wann.wird.in.einer.Vorlesung.schon.mal.
zur.Kritik.an.der.eigenen.Lehre.aufgerufen?.
Diese. Möglichkeit. wurde. von. allen. Anwe-
senden.positiv.wahrgenommen,.und.so.ent-
wickelten.sich.viele.konstruktive.Vorschläge..
Teilweise.schien.es.gar.nicht.an.mangelndem.
Geld.zu. liegen,. sondern.an.brachliegenden.

01/07 REISSWOLF  
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Ressourcen,. die. schon. vorhanden. sind;. so.
ließen. sich. z.B.. die. lehrstuhleigenen. Rech-
nerpools. durch. eine. zentrale. Verwaltung.
effizienter ausnutzen. Oder das eLearning-
Portal:. Wenn. alle. Lehrstühle. diese. zen-
trale. Plattform. zur. Veröffentlichung. von.
Übungen. und. Lösungen. nutzen. würden,.
würden.das.die.meisten.Studenten.als.große.
Erleichterung.und.Entgegenkommen.seitens.
der Professoren empfinden. Mit den Ergeb-
nissen.der.Konferenz.zeigten.sich.alle.Teil-
nehmer. sehr. zufrieden,. nur. einige. Mode-
ratoren.bedauerten,.dass.die.Beteiligung.in.
ihren.Gruppen.der.Studenten.so.gering.war..
Auch. Prof.. Wall. bemerkte. im. Anschluss. in.
einem.Gespräch.mit.dem.Reisswolf,.dass.er.
gerne.noch.mehr.Studenten.und.auch.mehr.
seiner.Kollegen.hier.gesehen.hätte..Doch.um.
eine.Veranstaltung.wie.diese.zu.institutiona-
lisieren,.bedarf.es. immer.mehrere.Anläufe,.
bevor.das.Projekt.eine.Eigendynamik.entwi-
ckelt.und.auf.größere.Resonanz.stößt...

Die Ergebnisse

Die.Ergebnisse.der.Konferenz.werden.in.
Kürze. in. einer. Sonderausgabe. des. REISS-

 http://portal.mytum.de/studium/formalia/gebuehren 
Seite der TU zum Thema Studienbeiträge mit Downloadmöglichkeit des Be-
freiungsantrages

 http://asta.fs.tum.de/studienbeitraege/ 
Seite des ASTA zu Studienbeiträgen sowie das Studienbeitragsdarlehen

 http://asta.fs.tum.de/studienbeitraege/popularklage/  
Popularklage gegen Studienbeiträge in Bayern

 http://www.stmwfk.bayern.de/hs_studienbeitraege_darlehen_faq.html 
FAQs zum Bayrischen Studiendarlehen

•

•

•

•

Links zum Thema Studienbeiträge

WOLFs. veröffentlicht;. hier. das. Wichtigste.
in.Kürze:.Von.Seiten.der.Assistenten.wurde.
der. Wunsch. geäußert,. Fortbildungen. für.
den. Lehrbetrieb. anzubieten.. In. vielen. Fä-
chern. des. Grundstudiums. sollen. Übungen.
verstärkt. (WK,.TM,.TE).oder.neu.geschaf-
fen.werden.(Chemie)..Für.das.physikalische.
Praktikum.sind.neue.Geräte.vorgesehen.und.
für. die. Praktika. im. Hauptstudium. mehr.
Softwarelizenzen.und.Rechner,.um.endlich.
mehr.Termine.anbieten.zu.können..

Das. Thema. Studienbeiträge. wird. nicht.
unter.den.Tisch.fallen,.wenn.es.im.kommen-
den.Semester.für.uns.zum.Alltag.geworden.
ist:.Die.bayernweite.Popularklage.gegen.Stu-
diengebühren. ist. derzeit. ein. heißes. Eisen;.
ebenso.wie.die.Gefahr,.dass.der.Staat.gerade.
seinen. schleichenden. Rückzug. aus. der. Bil-
dungsfinanzierung deckt. Damit das nicht 
passiert,.wird.die.FSMB.in.Zukunft.sehr.ge-
nau.darauf.achten,.wohin.die.Studienbeiträ-
ge fließen und wofür sie verwendet werden! 

Moritz Heber
heber@fsmb.mw.tum.de

hopo@fsmb.mw.tum.de

Hochschulpolitik
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E lite-Uni..Damit.ist.aber.(siehe.Interviews).
–.wenn.überhaupt.–.nur.die.Forschung.

gemeint..Aber.wie.sieht‘s.mit.der.Lehre.aus?.
Ein.paar.kleine.Baustellen.(neben.denen.vor.
der.Fakultät).möchte. ich.hier. einmal. etwas.
genauer..betrachten.

Ingenieure.braucht.das.Land..Möglichst.
viele.. Und. natürlich. gut. ausgebildet,. mit.
Auslands-. und. . Berufserfahrung,. Sprach-
kenntnissen.und.noch.etwas.„weichen.Fähig-
keiten“.. Werbekampagnen. von. öffentlicher.
Hand. sowie. Unternehmen. sorgen. dann.
auch.für.entsprechende.Anfängerzahlen.an.
der. TUM.. Klar,. gute. Berufsaussichten. sor-
gen. für. zufriedene. Eltern. und. verdrängen.
die.Frage.der.persönlichen.Eignung.und.Be-
geisterung.

Survival of the fittest

So. sitzen. dann. tausend. Studenten. in.
einem.Hörsaal,.in.dem.durch.den.Geräusch-.
und. Temperaturpegel. mehr. Wirtshaus-. als.
Arbeitsatmosphäre. herrscht.. Blätteraus-
gaben,. Anmeldungen. oder. Platzreservie-
rungen. erinnern. teilweise. an. Hungersnöte.
oder. Volksaufstände.. Massenphänomene...
Kann..man.einer.solchen.Menge.überhaupt.
noch. sinnvoll. Wissen. vermitteln?. Und. falls.
ja,.lassen.sich.diese.Probleme.mit.Geld.(siehe.
Studienbeiträge).überhaupt.lösen?

Dann. kommen. die. Prüfungen.. Werden.
hier. wirklich. die. „ausgesiebt“,. die. kein. In-
teresse.zeigen,.oder.diejenigen,.die.von.der.
Masse.erdrückt.werden..Kommt.der.durch,.
der.am.rücksichtslosesten.seine.Vorteile.er-
kämpft,. oder. der,. der. am. besten. im. Team.
mit. anderen. lernt. und. Wissen. austauscht?.
Und. bleibt. neben. dem. Lernen. auch. noch.
Zeit.für.hochschulisches.Engagement.(Stich-
wort:.Durchlauferhitzer)?.

Fakt. ist:.Der.„Wirkungsgrad“.der.ersten.
zwei. Jahren. Studium. entspricht. etwa. dem.
eines.guten.Dieselmotors.

Cluster, Excellence and Busi-
ness

Wir. sind. nicht. nur. Papst. und. vielleicht.
inzwischen. auch. schon. Handball-Weltmeis-
ter,.sondern.auch.spitze..Zuhause.in.Bayern,.
erfolgreich.in.der.Welt..Willkommen.in.der.
aalglatten. und. bunt. glänzenden. Welt. der.
Medien.. Kaum. ist. eine. Kamera. im. Raum,.
wird. jeder. gut. aussehende. Roboter. ausge-
packt.und.es.werden.große.Worte.wie.„Cor-
porate.Identity“,.„Cluster.of.Excellence“.oder.
– inzwischen sehr inflationär – „Elite“ in den 
Raum.geworfen..

Der. normale. Student. wird. selten. so. in.
einer.Vorlesung.motiviert..Natürlich,.Inter-
nationalität.und.Drittmittelwerbung.fordern.
gewisse. Dinge.. Aber. bei. etlichen. Projekten.
für. Studenten. bleibt. der. Eindruck. „Laut,.
bunt,.englisch,.aber.nutzlos“...Beispiel.eLear-
ning:.Technische.Schwächen.und.mangeln-
de. Teilnahme. der. Lehrstühle. schränken.
den. Nutzwert. stark. ein.. Aber. das. Design.
wurde.angepasst.und.eine.Skype-Option.in-
tegriert.

Die.zentrale.Frage.lautet.meiner.Meinung.
nach:. Elite. und. Masse?. Soll. aus. möglichst.
vielen. Anfängern. die. „Elite“. herausdestil-
liert. werden?. Oder. schafft. die. Einführung.
von.Studienbeiträgen.langsam.ihre.(gut.be-
tuchte).Elite?

Doppeljahrgang 

Sollten.diese.Fragen.für.die.tausend.Erst-
semester. der. nächsten. Jahre. gelöst. sein. ist.
noch. nicht. Schluss.. Denn. 2012. kommt. ein.
besonderes. Schmankerl. auf. unsere. hohe.
Schule. zu:. Der. Doppel-Abiturjahrgang,.
dank.G8.in.Bayern.und.anderen.Bundeslän-
dern..Übrigens:.Am.22..Dezember.2012.geht.
den.Maya.(und.einigen.Verschwörungstheo-
retikern).zu.Folge.die.Welt.unter.

Matthias Busl
busl@fsmb.mw.tum.de

Matthias Busl

Darwin und die Medien
Viel.Ho(kus)Po(kus).für.die.nächsten.Jahre.

Hochschulpolitik
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TUM.ist.spitze,.„Elite-Uni“..Unter.anderem,.weil.sie.zwei.
Exzellenzcluster.und.eine.Graduiertenschule.hat.

A ber.wer.weiß.schon,.was.das.ist?.Wir.ha-
ben.nachgefragt.und.für.euch.mit.dem.

Direktor.der.„International.Graduate.School.
of.Science.and.Engineering“.und.Gesamtko-
ordinator.der.Exzellenzinitiative.der.TUM,.
Professor.Rank,.gesprochen.

REISSWOLF: Professor Rank, was ist denn 
nun eigentlich eine „Graduiertenschule“?

Prof. Rank:. Die. Graduiertenschule. ist.
etwas,.das.aus.dem.angelsächsischen.Hoch-
schulsystem. kommt.. In. Amerika,. England,.
aber. auch. in.
Asien,.z.B..in.Chi-
na,. Japan. und.
Singapur. gibt. es.
Graduiertenschulen..Dort.ist.die.Ausbildung.
in.drei.Phasen.gegliedert..Das.ist.die.Bache-
lor-.und.die.Master-Phase,.dazu.kommt.–.so.
ist.es.im.Bologna-Prozess.auch.im.neuen.eu-
ropäischen.System.festgelegt.–.die.Promoti-
onsphase..Bei.dieser.kann.man.nicht.wirk-
lich. von. einem. „Studium“. sprechen,. nach.
unserem.Verständnis.ist.das.ja.die.erste.Pha-
se.einer.selbstständigen.Forschungstätigkeit,.
aber. nichtsdestotrotz. wird. sie. im. englisch-
sprachigen.Raum.oft.als.„Graduate.Studies“.
oder. „Doctoral. Studies“. bezeichnet.. Und.
um.das.zu.organisieren,.steht.eine.Graduate.
School.zur.Verfügung..

Jetzt. muss. man. vergleichen,. wie. eine.
Promotion. bei. uns. im. Moment. abläuft..
Klassischerweise. geschieht. das. so,. dass. ein.
wissenschaftlicher. Mitarbeiter,. der. eine. As-
sistenten-. oder. Forschungsstelle. an. einem.
Lehrstuhl.hat,.diese.quasi.neben.seiner.Ar-

beit. macht.. Die. Leute. sind. also. fünf. oder.
sechs.Jahre.an.der.Universität,.machen.For-
schung,.Lehre.und.Administration.und.pro-
movieren.sehr.selbstständig.mit.wissenschaft-
lichen.Arbeiten,.die.zwar.in.einen.Lehrstuhl.
oder.ein.Fachgebiet,.selten.aber.in.eine.grö-
ßere.Forschergruppe,.eingebunden.sind..

Dem. steht. das. angelsächsische. Modell.
gegenüber,. das. stärker. verschult. ist.. Dort.
gibt.es.nach.dem.Master.jede.Menge.Vorle-
sungen.und. im.Anschluss.ein. so.genanntes.
Doctoral.Exam,.sozusagen.eine.Zulassungs-

prüfung.. Danach.
erst. machen. die.
Doktoranden. die.
wissenschaftliche.

Arbeit,. die. dann. in. der. Promotion. endet..
Das.wäre.erst.einmal.allgemein.zum.Begriff.
„Graduate. School“. zu. sagen,. wobei. aller-
dings.zu.bemerken.ist,.dass.diese.von.Land.
zu.Land.oder.sogar.von.Uni.zu.Uni.sehr.un-
terschiedlich.aufgebaut.sind.

Im.Rahmen.der.Exzellenzinitiative.versu-
chen.wir.jetzt,.das.Beste.beider.Welten,.also.
des. deutschen. ‚individuellen’. Promotions-
modells.und.der.angelsächsischen.„Graduate.
Schools“.zu.verbinden..Das.heißt,.wir.wollen.
auf. der. einen. Seite. weiterhin. ganz. zentral.
die. eigenständige. wissenschaftliche. Arbeit.
im. Mittelpunkt. der. Promotion. sehen.. Wir.
wollen. aber. auch. eine. stärkere. Betreuung.
und. Unterstützung. in. Bereichen,. die. nicht.
unmittelbar. mit. dem. eigenen. Forschungs-
thema.zu.tun.haben,.in.die.Promotionsphase.
mit.einbeziehen..Und.das.ist.genau.die.Auf-
gabe.unserer.Graduate.School.

„Das.Beste.zweier.Welten“
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RW: Wer kann denn an diesem Programm 
teilnehmen, und wie sieht die Bewerbung aus?

Prof. Rank:.Wir.machen.jetzt.mit.der.In-
ternational.Graduate.School.for.Science.and.
Engineering,. der. IGSSE,. den. allerersten.
Schritt,.wir.fangen.–.bezogen.auf.die.Größe.
der.Universität.–.relativ.klein.an..Das.Gan-
ze.soll.aber.mittelfristig,.ich.würde.sagen.in.
vier.bis.fünf.Jahren,.zum.
Modell.für.die.ganze.TU.
werden.. Wenn. wir. dann.
soweit. sind,. wird. jede.
Doktorandin. und. jeder.
Doktorand. zusätzliche.
Leistungen. im. Rahmen.
der. Graduate. School. ge-
nießen.können..

Zur. Zeit. ist. das. ein.
fließender Übergang; 
wir. fangen. zunächst. mit.
Stipendiaten.an,.die.zum.
Teil. eine. Finanzierung.
aus. der. Exzellenzinitia-
tive. erhalten,. aber. auch.
mit. solchen,. die. von. der.
Industrie.oder.von.ande-
rer. Stelle. gefördert. wer-
den.

Die. Graduate. School.
ist.aber.grundsätzlich.eine.
offene.Einrichtung,.so.dass.sich.auch.wissen-
schaftliche.Mitarbeiter.und.Mitarbeiterinnen.
oder. Lehrstuhlassistenten. bewerben. kön-
nen,.bei.dem.Programm.mitzumachen.und.
selbst. bestimmte. Leistungen. zu. erbringen..
Sie.erhalten.dann.neben.dem.Doktortitel.ein.
Zertifikat, in dem bestätigt wird, was sie alles 
gemacht.haben.

RW: Um welche zusätzlichen Leistungen han-
delt es sich?

Prof. Rank:.Das.Angebot.ist.sehr.vielfäl-
tig..Es.geht. los.bei.Seminaren.und.Spezial-
vorlesungen,.die.–.jenseits.des.Diploms.–.das.
eigene. Forschungsthema. unterstützen.. Ein.
sehr.wichtiger.Punkt. in.der.IGSSE. ist.aber.
die fachübergreifende Qualifikation. Dafür 
wird.zwar.bereits.heute.einiges.gemacht,.wir.
wollen.das.aber.in.Zukunft.noch.wesentlich.
stärker.ausbauen..Das.kommt.auch.schon.im.
Namen. „. .... for. Science. and. Engineering“.
zum.Ausdruck..Der.Hauptfokus.der.IGSSE.
liegt.auf.Themen,.die. zwischen.den.Natur-
wissenschaften. und. dem. Ingenieurwesen.

stehen..Und.daher.kommt.der.zweite.Aspekt.
des.zusätzlichen.Angebots.an.die.Doktoran-
den.und.Doktorandinnen,.dass.man.nämlich.
den. Ingenieuren. Spezialveranstaltungen. in.
den. Naturwissenschaften. anbietet,. die. für.
ihre.Doktorarbeit.hilfreich.sind.–.und.umge-
kehrt,. dass. man. Naturwissenschaftler. stär-
ker.an.die.Ingenieurswissenschaften.heran-

führt..Dafür.wird.es.besondere.
Seminare. oder. auch. Blockver-
anstaltungen. geben,. bei. denen.
ein. international.renommierter.
Wissenschaftler. eine. Woche.
lang. Spezialvorlesungen. anbie-
tet.. Ganz. wichtig. ist. übrigens,.
dass.die.Doktoranden.selbst.die.
Möglichkeit und auch die finan-
ziellen. Mittel. haben. werden,.
Gäste.aus.dem.In-.und.Ausland.
einzuladen.

Das. ist. der. fachliche. Teil..
Dann. gibt. es. aber. auch. einen.
starken.außerfachlichen.Aspekt..
Hier.hat.die.TUM.heute.schon.
ein.umfangreiches.Angebot,.das.
wir. aber. noch. weiter. ausbauen.
und. stärker. strukturiert. an. die.
Doktoranden. bringen. wollen..
Wir. bieten. Präsentationskurse,.
persönlichkeits-bildende.Veran-

staltungen,. Seminare. zu. Fragen. einer. Un-
ternehmensgründung. oder. Kurse. an,. bei.
denen. man. wissenschaftliches. Arbeiten. im.
allgemeinen.Sinn. lernt,. also.Fragen.behan-
delt.wie.zum.Beispiel. „Wie. schreibe. ich.ein.
Paper?. Wie. stelle. ich. einen. Forschungsan-
trag?“.

Andere. „Leistungen“. sind. eher. Ver-
pflichtungen für die Lehrstühle, an denen 
die.Dok-. toranden. beschäftigt. sind..
Wer. in.der.IGSSE.ist,.muss.zwingend.aktiv.
an. Tagungen. teilnehmen,. also. selbst. Paper.
schreiben. und. diese. auf. Konferenzen. oder.
Workshops präsentieren. Das findet natür-
lich.auch.heute.an.vielen.Lehrstühlen.statt..
Wir.wollen.aber,.dass.dies.die.Regel.wird.und.
dass. es. nicht. passieren. kann,. dass. jemand.
promoviert.hat.und.noch.nie.aktiv.an.einer.
Tagung.beteiligt.war.

Als. nächstes. gibt. es. den. internationalen.
Aspekt,.der. ja.auch. im.Namen.„Internatio-
nal.Graduate.School“.zum.Ausdruck.kommt..
Wir.fordern,.dass.jeder.Doktorand.mindes-
tens.3.Monate.während.seiner.Promotions-

Prof. Dr. rer.nat. Ernst Rank
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phase.im.Ausland.verbringt..Die.Leute.wirk-
lich.drei.Monate.„gehen“.zu.lassen.ist.auch.
etwas, wozu sich die Lehrstühle verpflichten 
müssen.. Ich.gehe.davon.aus,.dass. so. etwas.
für. jeden. Doktoranden. attraktiv. ist,. zumal.
es auch hierfür finanzielle Unterstützung 
durch.die.IGSSE.gibt.

Interessant. und. wichtig. ist. auch. noch,.
dass. die. Betreuung. auf. breitere. Beine. als.
üblich.bei.der.Pro-
motion. gestellt.
wird..Es.gibt.zwin-
gend. mindestens.
zwei. Betreuer. für.
jede. Doktorar-
beit..Es.wird.also.nicht.wie.bisher.erst.zum.
Schluss,. wenn. die. Arbeit. eingereicht. wird,.
ein.Erst-.und.Zweitgutachter.festgelegt,.son-
dern es verpflichten sich Erstbetreuer und 
Zweitbetreuer.bereits.in.einer.frühen.Phase,.
sobald.sich.das.Forschungsthema.herauskris-
tallisiert.hat.

Des.Weiteren.gibt.es.Sommerschulen.und.
Wochenendkurse. und. vieles. mehr.. Auf. das.
Studium.übertragen.gibt.es.ein.großes.Ange-
bot. von. Wahlveranstaltungen,. mit. der. Ver-
pflichtung, aus diesen eine gewisse Anzahl 
zu. belegen.. Die. besuchten. Veranstaltungen.
werden dann in einem Zertifikat bestätigt. 
Bei.einer.Bewerbung.sieht.man.dann,.dass.
der-.oder.diejenige.nicht.nur.an.dem.eige-
nen. wissenschaftlichen. Thema. gearbeitet,.
sondern. sich. erheblich. breiter. mit. einem.
ganz eigenständigen Profil aufgestellt hat.

RW: Was sind die Unterschiede zwischen den 
„Graduate Schools“?

Prof. Rank:. Was. ich. bis. jetzt. erläutert.
habe,. wird. vermutlich. in. vielen. „Graduate.
Schools“.der.Exzellenzinitiative. in.Deutsch-
land.ähnlich.ausgeprägt.sein..Ganz.speziell.
für.unsere.IGSSE.ist.die.besondere.Verbin-
dung. von. ‚Science’. und. ‚Engineering’,. also.
die. thematische. Verknüpfung. von. Natur-.
und. Ingenieurwissenschaften.. Das. äußert.
sich.strukturell.darin,.dass.es.kleine.interdis-
ziplinäre.Projektgruppen.geben.wird,.für.die.
derzeit. gerade. die. ersten. Antragsverfahren.
laufen.. Diese. Gruppen. werden. sich. jeweils.
aus. circa. fünf. jungen. Wissenschaftlern. zu-
sammensetzen,. die. an. einem. gemeinsamen.
Thema. arbeiten.. Typischerweise. sind. das.
zwei.auf.der.Ingenieursseite,.zwei.auf.der.na-
turwissenschaftlichen.Seite.und.eine.Person,.

die.schon.über.die.Promotionsphase.hinaus.
ist,.also.ein.Postdoc,.der.diese.kleine.Gruppe.
leitet..Das.Konzept.hinter.diesen.Teams.ist,.
dass. damit. das. gegenseitige. Verstehen. zwi-
schen. Ingenieuren. und. Naturwissenschaft-
lern. verbessert. werden. soll,. und. dass. die.
Brücke. von. der. Grundlagenforschung. zur.
Innovation.geschlagen.wird..

Ein.Beispiel.eines.Vorschlags,.der.zurzeit.
begutachtet. wird.
und.sicherlich.sehr.
gute. Chancen. hat,.
eine. Projektgrup-
pe. zu. werden,. ist.
ein. Thema,. das.

zwischen.der.Chemie,.der.Medizin.und.der.
Medizintechnik. angesiedelt. ist.. Dabei. geht.
es.um.Knochenimplantate,.z.B..Hüftgelenk-
prothesen..Bei.diesen.Implantaten.ist.es.sehr.
wichtig, die Oberflächen so zu beschichten, 
dass.sich.das.Knochengewebe.möglichst.gut.
damit verbindet. Für die Oberflächenstruk-
tur,.besonders.für.die.Entwicklung.entspre-
chender. Nanomaterialien,. die. dort. eine.
wichtige. Rolle. spielen,. sind. Chemie. und.
Chemietechnik zuständig. Definition von 
Anforderungen,. Tests. und. Bewertungen.
sind.Themen.für.die.Medizin.

RW: Und diese Gruppen sind dann jeweils 
einem der Gebiete zugeordnet, der „Research 
Training Groups“, wie sie auf der Website ge-
nannt werden?

Prof. Rank:. Die. sieben. Gruppen,. wie.
man.sie.auf.der.Website1 findet, sind die An-
ker.auf.beiden.Seiten..Im.genannten.Beispiel.
sind. das. die. Gruppen. „NanoCAT“. aus. der.
Chemie,.sowie.„BioMedTUM“,.in.der.Medi-
ziner.und..Medizintechniker.vertreten.sind.

RW: Und wer schlägt die Projekte vor?
Prof. Rank:. Die. Projekte. werden. von.

Wissenschaftlern. der. TU. vorgeschlagen,.
die.bereits.Mitglieder.in.einer.dieser.sieben.
Research.Training.Groups. sind..Wobei.das.
keine.strenge.Regel. ist..Wenn.es.also.einen.
Wissenschaftler,.Professor.oder.Postdoc.gibt,.
der.noch.nicht. in.einer.dieser.Gruppen.ist,.
der aber ein Thema und Partner findet, die 
dort. hineinpassen,. kann. er. durchaus. auch.
einen.Antrag.stellen..Unser.derzeitiges.Pro-
blem. ist,.dass.es. leider.noch.zu.wenige.Sti-
pendien.aus.der.Exzellenzinitiative.gibt,.mit.
denen.man.Promotionen.fördern.kann..Wir.

[1]  
www.igsse.tum.de

„Eine.Brücke.von.der.Grundla-
genforschung.zur.Innovation“
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bemühen.uns.aber,.eine.größere.Anzahl.an.
Stipendien.zur.Unterstützung.auch.aus.der.
Industrie.zu.bekommen.

RW: Wie läuft eine Bewerbung für eine Pro-
jektgruppe ab?

Prof. Rank:.Das.ganze.läuft.in.zwei.Pha-
sen..Zunächst.bewerben.sich.die.potentiellen.
Projektleiter.mit.einem.Thema.um.die.Ein-
richtung.einer.Projektgruppe..Dafür.gibt.es.
mehrere. Ausschreibungsrunden.. Wird. die.
Gruppe. eingerichtet,. dann. kann. sich. ein.
künftiger.Doktorand.auf.die.Stipendienstel-
len.bewerben.

RW: Muss der bereits an einem Lehrstuhl an-
gestellt sein?

Prof. Rank:. Nein,. überhaupt. nicht!. Die.
Stellen.werden.international.ausgeschrieben..
Es.kann.sich.also.grundsätzlich.jeder.bewer-
ben,.der.die.entsprechenden.fachlichen.Vor-
aussetzungen und Qualifikationen und ein 
Diplom. oder. einen. Master. hat.. Da. ändert.
sich.nicht.sehr.viel.im.Vergleich.zu.einer.Be-
werbung.auf.eine.Doktorandenstelle,.wie.wir.
sie.bisher.haben..

RW: Welche der Gebiete sind für das Maschi-
nenwesen interessant?

Prof. Rank:.Mindestens.drei.der.Research.
Training.Groups,.auf.denen.die.IGSSE.auf-
baut,.haben.einen.engen.thematischen.Bezug.
zum.Maschinenwesen..Zum.einen.ist.das.Bi-
oMedTUM.–.Biomedical.Engineering..Dann.
die.Energietechnik.„EnSE.–.Energy.Science.
&.Engineering“,.zwischen.Maschinenwesen,.
Elektro-. und. Informationstechnik,. Physik,.
Chemie. und. Weihenstephan. angesiedelt.
und. thematisch. sehr. breit. aufgestellt.. Des.
Weiteren.gibt. es.CeSIM,. „Center. for.Simu-
lation.Technology.in.Engineering“,.da.ist.bei.

Ihnen. Herr. Wall2. Mitglied. und. dazu. passt.
von.der.Fachrichtung.zum.Beispiel.auch.bes-
tens.Herr.Adams3..Das.ist.eine.Gruppe,.bei.
der.nicht.nur.das.Maschinenwesen,.sondern.
auch. die. Informatik,. die. Mathematik. und.
das.Bauingenieurwesen.dabei.sind..Eine.nä-
here Beschreibung findet man im Internet.

Diese.Research.Training.Groups.werden.
die. direkten. Anknüpfungspunkte. in. der.
Startphase. sein.. Wir. hoffen. natürlich,. dass.
wir. relativ.bald.die.Graduate.School.weiter.
ausbauen.können..Das.hängt.aber.sehr.stark.
davon ab, wie wir die finanzielle Substanz 
schaffen. können,. um. daraus. Stipendien. zu.
generieren..Leere.Versprechungen.machen.
keinen. Sinn.. Wir. sind. aber. durchaus. opti-
mistisch.

RW: Soweit unsere Fragen. Möchten Sie den 
Studenten noch etwas mitteilen?

Prof. Rank:. Ich.habe. ja.bereits.von.den.
Projektgruppen.gesprochen,.die. im.Schnitt.
aus. vier. Doktoranden. und. einem. Postdoc.
bestehen.. In. deren. Forschungsarbeiten. sol-
len. auch. sehr. intensiv.Studierende. im.Ver-
tiefungs-. oder. Masterstudium. einbezogen.
werden.. Diese. können. dafür. einen. . HiWi-
Vertrag. bekommen.. Die. Idee. ist. also,. dass.
Studierende. frühzeitig. in. diese. „project.
teams“. eingebunden. werden. und. dort. viel-
leicht. auch. ihre. Master-. oder. Diplomarbeit.
machen..Somit. ist.die.International.Gradu-
ate.School.of.Science.and.Engineering.nicht.
nur.in.der.Promotionsphase.angesiedelt..Sie.
reicht.auch.ein.Stück.in.die.Vertiefungs-.be-
ziehungsweise.Master-Phase.hinein..Idealer-
weise.kann.dann.ein.hervorragender.Student.
über.die.Diplom-.oder.Masterarbeit.direkt.in.
Richtung.Promotion.durchstarten.

RW: Vielen Dank für das Interview.

Dieses Interview führte: 
Matthias Busl

busl@fsmb.mw.tum.de

[2]  
Lehrstuhl für nu-
merische Mechanik

[3] 
Lehrstuhl für Aero-
dynamik
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Einer.der.beiden.Exzellenzcluster.mit.Beteiligung.der.TU.
ist.„Cognition.for.Technical.Systems“.

U m herauszufinden, was es mit diesen 
Clustern. im. Allgemeinen. und. dem.

„CoTeSys“.im.Speziellen.auf.sich.hat,.haben.
wir. für. euch. mit. dem. „General. Manager“,.
Prof..Michael.Beetz,.gesprochen.und.stellen.
euch.ein.Projekt.im.Themengebiet.des.Clus-
ters.vor.

REISSWOLF: Was ist ein Exzellenzcluster 
eigentlich?

Prof. Beetz:. Das. wissen. wir. selbst. noch.
nicht.im.Einzelnen..Es.ist.ein.Konzept.in.der.
Exzellenzinitiative. der. TU. München. und.
des.Bundes,.in.dem.Universitäten.oder.For-
schungsgruppen. Ideen. generieren. sollen,.
wie. man. Spitzenforschung. in. Deutschland.
aufbauen. und. verbessern. kann.. Wie. das.
grob. aussehen. soll,. war. auch. Teil. der. Pro-
jektanträge.und.muss.nun.mit.Ideen.aufge-
füllt. werden.. Dazu. gehört,. welche. Art. von.
Forschung. man. macht,. welche. Forschungs-
ziele.man.verfolgt,.aber.auch.welche.Unter-
stützungsmaßnahmen.man.umsetzt,.um.be-
gabte.Studenten.an.die.Forschungsarbeiten.
heranzubringen,. mit. der. Industrie. zusam-
menzuarbeiten.usw.

RW: Man macht sich also momentan Gedan-
ken dazu, aber es steht noch nichts Konkretes?

Prof. Beetz:.Es.gab.den.Antrag,. in.dem.
die. Aspekte. beantragt. worden. sind.. Aber.
es.ist.nicht.so,.dass.dort.alles.bereits.festge-
legt. ist,. sondern.wir.überlegen.uns. zurzeit,.
wie.man.die.Ziele,.die.wir.haben,.am.besten.
umsetzen.kann..Zum.Beispiel,.wie.die.Aus-
bildung. für. Studenten,. die. sich. für. diesen.
Bereich. interessieren,. aussehen. kann,. was.
wir.denen.bieten.können.und.ob.wir.Prakti-
ka.mit.Spitzenforschungsinstituten.arrangie-
ren.könnten..Das.benötigt.allerdings.Zeit,.da.
man.diese.Partner.erst.einmal.fragen.muss,.

ob.sie.bereit.sind,.so.etwas.zu.machen..

RW: Wurden in diesem Cluster nur Gebiete, 
die es bereits gibt, zusammengefasst oder wird et-
was völlig Neues von dem Geld finanziert?

Prof. Beetz:.Die.Bereiche.gibt.es.und.sie.
sind. in. München. schon. Spitzenforschung..
Neu. ist,. dass. man. sie. zusammenfasst. und.
die.Zusammenarbeit.zwischen.den.verschie-
denen.Fachbereichen.und.Instituten.fördert..
Man. erhofft. sich. davon,. dass. durch. Syner-
gien. wesentlich. mehr. umgesetzt. werden.
kann.als.in.den.einzelnen.Bereichen.für.sich.
alleine.genommen..

Das. ist. ein.Aspekt,. in.dem. sich.die.For-
schung. in. den. USA. sehr. stark. von. der.
Forschung. in. Deutschland. unterscheidet..
Während. in. Deutschland. doch. sehr. viele.
Forschungsinitiativen  fachbereichsspezifisch 
oder.sogar.nur.auf.Gruppen.innerhalb.von.
Fachbereichen.bezogen.sind,.ist.die.interdis-
ziplinäre. Arbeitsweise. auf. Forschungsgrup-
penebene.in.den.USA.der.Normalfall..

RW: Die Exzellenz gab es bisher schon   und 
jetzt wird sie „geclustert“?

Prof. Beetz:.Genau.das. ist.die.abstrakte.
Idee.des.Exzellenzclusters..Und.dann.gibt.es.
noch.die.spezielle.Idee.der.Forschungsrich-
tung..Wir.werden.uns.aber.auch.bemühen,.
so.etwas.wie.internationale.Summer-Schools.
zu.veranstalten..Man.muss.natürlich.sehen,.
wieviele. Plätze. man. bekommt,. aber. das. ist.
sicherlich. etwas,. wovon. ein. breiterer. Kreis.
profitiert. Das würde heißen, dass Spitzen-
forscher.hierher.kommen.und.Kurse.halten,.
dass.wir.Praktika.den.Sommer.über.haben..
Dort.kann.man.sich.in.einem.Zeitraum.von.
ein. bis. zwei. Wochen. sehr. geballt. in. einem.
bestimmten. Gebiet. Know-How. erwerben,.
nicht. nur. dadurch,. dass. man. zuhört,. son-
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dern. auch. durch. praktische. Übungen,. wie.
vielleicht.einen.Roboter.zu.programmieren.
oder.ein.Sensornetzwerk.zu.testen.

RW: Was gibt es für Maschinenwesen-rele-
vante Aufgabenstellungen oder Teilgebiete dieses 
Clusters?

Prof. Beetz:. Maschinenwesen. ist. beson-
ders.gut.repräsentiert.in.den.Demonstrator-
Szenarien..Zum.einen.mit.einem.sehr.groß-
en.Projekt,.der.Kognitiven.Fabrik.und.zum.
zweiten. mit. einem.
humanoiden. Ro-
boter. bei. Professor.
Ulbrich..Bei.der.Ko-
gnitiven.Fabrik.geht.
es. im. Wesentlichen.
darum,. dass. man.
Konzepte. für. Ferti-
gungsanlagen. entwickelt,. die. von. der. Mas-
senproduktion.weg.führen,.hin.zu.einer.sehr.
flexiblen und günstigen Einzelproduktion, 
um.den.Standort.Deutschland.zu.stärken..

Die. Grundidee. besteht. darin,. dass. Ma-
schinen. Prototypen. ihrer. Verhaltensweisen.
lernen..Diese.wissen,.unter.welchen.Bedin-
gungen. sie. Aufgaben. gut. erfüllen. können.
und. ob. in. einer. Situation. zu. erwarten. ist,.
dass. es. Schwierigkeiten. gibt.. Wenn. sie. sol-
che.Modelle.haben,.können. sie.Mitarbeiter.
unterstützen..Zum.Beispiel.dadurch,.dass.sie.
auf. Probleme. hinweisen. und. Hilfestellung.
bei.der.Parametrisierung.von.Prozessen.ge-
ben..Die.andere.Herausforderung.ist.es,.dass.
Fertigungsanlagen viel flexibler sein sollen. 
Man will einen direkten Informationsfluss 
etablieren,. wo. derzeit. Produktionsplanung.
und.die.Fertigung.in.der.Fabrik.noch.größ-
tenteils.getrennt.sind.und.die.Informationen.
von. Leuten. hin. und. her. getragen. werden..
Dabei.könnten.Softwaresysteme.automatisch.
Modelle.von.diesen.Fertigungsprozessen.ler-
nen,.Schlussfolgerungen.daraus.ziehen.und.
dann. in. der. Produktionsplanung. helfen,.
bessere.Pläne.zu.generieren..So.wird.man.in.
Zukunft. auch. testen. können,. ob. neue. Pro-
duktionspläne.auch.besser.funktionieren.als.
die.alten.

RW: Arbeiten nur Forscher, die bisher schon 
in den Bereichen tätig waren, mit?

Prof. Beetz:. Diejenigen,. die. bisher. for-
schen,. bilden. . im. wesentlichen. das. Fun-
dament.. Im. Exzellenzcluster. werden. For-

schungsgebiete,. die. in. der. bisherigen.
Konstellation.noch.nicht.so.besetzt.sind,.wie.
man. sie. zur. Umsetzung. des. Gesamtzieles.
braucht,.aufgebaut..Dazu.werden.Leute.von.
außerhalb.gesucht..Insbesondere.ist.ein.Ziel.
der. Exzellenzinitiative,. Nachwuchsforscher.
zu. . fördern. also. Leute. nach. der. Promoti-
on,.die.sehr.talentiert.sind,.früher.als.bisher.
verantwortlich. für. Forschungsaufgaben. zu.
machen.. Dadurch. sind. sie. früher. wissen-
schaftlich. selbstständig. und. können. selbst.

Doktoranden.
b e t r e u e n ..
Auch. hier.
sind. das. Vor-
bild. wieder-
um. die. ame-
r ikan ischen.
Universitäten,.

wo. es. einen. Übergang. vom. Doktoranden-
Dasein.direkt.zur.Professorenlaufbahn.gibt.
und.die. jungen.Professoren. schrittweise. zu.
Professoren.auf.Lebenszeit.werden.können.

RW: Es sind also eher die Doktoren, die ange-
sprochen werden sollen?

Prof. Beetz:.Ja..Man.muss.immer.wieder.
die.USA.als.Beispiel.heranziehen..Dort.ist.es.
so,. dass. die. „Assistant“-Professoren,. direkt.
nach. dem. Doktorandenstudium. oder. nach.
zwei.Jahren.Post-Doc,.einen.Professorenver-
trag auf Zeit bekommen. Anschließend fin-
det.eine.Evaluation.statt..Die.Besten.bekom-
men.Lebenszeitstellen.und.andere.wechseln.
die. Universität.. Das. heißt,. die. Fluktuation.
an.amerikanischen.Universitäten.ist.sehr.viel.
größer.. Wenn. sich. neue. Forschungsgebiete.
auftun,.ist..man.sehr.viel.näher.am.Puls.der.
Zeit,.da.sehr.viel.öfter.rekrutiert.wird.als.in.
Deutschland..Es.werden.also.Nachwuchswis-
senschaftler. geholt. und. in. der. Zeit,. die. sie.
da. sind,. wird. geschaut,. ob. das. Gebiet. sich.
zu. einem. wichtigen. Gebiet. entwickelt. oder.
nicht.. Das. gibt. Flexibilität. zum. Ausprobie-
ren,. welche. Gebiete. denn. wichtig. werden.
und.ob.die.Leute.wirklich.richtig.gut.sind.

RW: Wie kommt man dann als Doktorand 
oder Doktor in den Exzellenzcluster? Muss man 
sich da bewerben?

Prof. Beetz:.Also.Bewerbung.ist.eine.Mög-
lichkeit..Wir.versuchen.auch.gezielt.zu.rekru-
tieren..Leute.oder.Forschungsgruppen,.von.
denen.wir.wissen,.dass.sie.zum.Cluster.sehr.

„Ideen.generieren,.wie.man.Spit-
zenforschung.in.Deutschland.

aufbauen.und.verbessern.kann“
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gut.beitragen.können,.würden.wir.auch.ge-
zielt.ansprechen.und.fragen,.ob.sie.nicht.ei-
nen.ausgezeichneten.Kandidaten.haben,.der.
unseren.Cluster.verstärken.könnte..Ansons-
ten.ist.die.Bewerbung.der.normale.Weg.

RW: Bleiben die Mitarbeiter des Exzellenzc-
lusters dann immer noch Teil eines Lehrstuhls?

Prof. Beetz:.Ja,.aber.das.kann.man.zum.
derzeitigen.Zeitpunkt.noch.gar.nicht.richtig.
spezifizieren. Es wird mit Sicherheit später so 
sein,. dass. ein. Kern.
des. Clusters. räum-
lich. zusammen. ist..
Es.ist.das.Ziel,.diese.
Leute.zusammenzu-
bringen. und. nicht.
Einzelne. aus. den.
Forschungsgruppen. zu.unterstützen..CoTe-
Sys. speziell. beinhaltet. auch. Leute. aus. Psy-
chologie,. Maschinenwesen,. Elektrotechnik,.
Informatik,. Mathematik.. Das. sind. teilweise.
auch.Forscher.mit.ganz.verschiedenen.Her-
angehensweisen..Lässt.man.jeden.weiter.al-
lein.forschen,.würde.der.Cluster.sehr.wenig.
Wirkung.zeigen.können.

RW: Kann man beziffern, wieviele Mitarbei-
ter so ein Cluster haben wird?

Prof. Beetz:. Ich. denke,. dass. eine. Grö-
ßenordnung.von.80.Leuten.für.den.Cluster.
einigermaßen. realistisch. ist.. Aber. von. der.
Exzellenzinitiative. bekommen. wir. ja. nicht.
nur.Geld,.sondern.eben.auch.das.Label.„Ex-
zellenzcluster“..Mit.der.Zeit.wird. sich.dann.
herausstellen,.ob.man.als.solcher.für.Indus-
trieforschung.attraktiver.ist.und.Vorteile.hat,.
wenn.man.sich.um.Projekte.in.der.Europä-

ischen. Union. oder. bei. der. Deutschen. For-
schungsgemeinschaft. bewirbt.. Im. Sog. des.
Clusters.könnte. es. also.durchaus. sein,.dass.
man.die.Anzahl.der.Wissenschaftler. durch.
Drittmittel. verdoppeln. oder. verdreifachen.
kann..

RW: Kann ich als Student auch mitarbeiten?
Prof. Beetz:. Wir. freuen. uns. sehr,. wenn.

es. Studenten. gibt,. die. sich. für. unsere. Be-
reiche.interessieren..Diese.versuchen.wir.so.

früh. wie. möglich. in.
die. Forschungsgrup-
pen.hier.einzubetten..
Sie. werden. von. uns.
gefördert,. sodass. sie.
Projekte. bearbeiten,.
einen. größeren. For-

schungsaspekt.haben..Hierzu.gibt.es.Dinge.
wie. Studienarbeiten. und. Diplomarbeiten,.
die. dann. im. Block. durchgeführt. werden..
Wir. versuchen. aber. zum. Großteil. aktiv. zu.
rekrutieren,. zum. Beispiel. wenn. Leute. in.
Lehrveranstaltungen.auffallen,.vielleicht.da-
durch,.dass.sie.interessiert.nachfragen..Gute.
Studenten. werden. wir. auch. direkt. anspre-
chen..Ansonsten.ist.es.so,.dass.Studenten.vor-
beikommen.und.einfach.fragen:.„Das.gefällt.
uns.gut,.habt.ihr.da.etwas.anzubieten?“.

RW: Vielen Dank für das aufschlussreiche 
Interview.

dieses Interview führten:
Matthias Busl

busl@fsmb.mw.tum.de

Armin Baumgartner
baumgartner@fsmb.mw.tum.de

„Es.ist.das.Ziel,.die.Leute.
zusammenzubringen“

Campus
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P rofessor. Michael. Beetz. öffnet. den. Kü-
chenschrank.und.zeigt.uns.den.kleinen.

Sensor,.der.dort.angebracht.ist.und.meldet,.
ob.der.Schrank.geöffnet.ist..Eine.Antenne.in.
einer.Plexiglasplatte.liest.die.RFID-Tags.der.
in. ihm. gelagerten. Lebensmittel. aus.. Auch.
der. Tisch. kann. melden,. was. auf. ihm. steht.
und.ein.verkabelter.Handschuh.ist.in.Arbeit..
Doch.das.ist.nur.der.Anfang..Drei.Laser.Ran-
ge.Scanner.erfassen.Menschen.im.Raum,.die.
Kaffeemaschine. ist. komplett. –. aber. unauf-
fällig. –. verdrahtet. und. ein. Messer. erkennt.
sogar. durch. einen. Beschleunigungssensor,.
was.gerade.geschnitten.wird..Zusätzlich.be-
obachten.noch.mehrere.Kameras.das.ganze.
Geschehen. Und schließlich finden sich noch 
zwei.Roboter.und.diverse.Rechner.im.Raum..
Damit.lässt.sich.alles,.was.Mann.oder.Frau.so.
in.der.Küche.macht,.am.Rechner.simulieren.
oder.es.kann.den.Robotern.bei.der.Orientie-
rung.helfen.

Hinter.all.dem.steckt.nicht.nur.der.Spiel-
trieb. der. Informatiker,. sondern. ernsthafte.
Anwendungen..Für.alte.Menschen.ist.es.meist.
schwer,.aus.den.vertrauten.vier.Wänden.aus-
zuziehen.. Andererseits. muss. natürlich. die.
Fähigkeit. dazu. sichergestellt. sein,. sowie. in.
Notfällen.Hilfe.geholt.werden.können.

Hier. kommt. die. „Cognition. in. Techni-
cal.Systems“.zum.Tragen..Denn.das.System.
soll.nicht.nur.„sehen“,.sondern.auch.erken-
nen,.was.der.Mensch.gerade.tut.oder.vorhat..
Wenn. zum. Beispiel. zuerst. der. Wasserhahn.
aufgedreht.und.dann.die.Zahnpasta.aus.dem.
Badeschrank.genommen.wird,.putzt.sich.die.
Person. wahrscheinlich. die. Zähne.. So. gilt.
es,.die.Tätigkeiten.des.Alltags. sicher. zu.er-
fassen.und.zu.analysieren..Wurden.die.Me-
dikamente. nach. dem. Frühstück. vergessen?.
Kommt. es. vor,. dass. der. Überwachte. öfter.
Kleinigkeiten.vergisst.oder.zu.wenig.trinkt?.
Dem.betreuenden.Arzt.kann.dies.helfen,.den.

The AwareKitchen
Was.auf.den.ersten.Blick.wie.das.Kaffeezimmer.eines.Lehr-
stuhls.aussieht,.ist.ein.Forschungsprojekt.im.Bereich.des.
Exzellenzclusters.CoTeSys:.die.Küche.der.Zukunft.

Verlauf. einer. Demenz. oder. Alzheimer-Er-
krankung.zu.beurteilen.und.einzuschätzen,.
ob. der. Patient. noch. unabhängig. wohnen.
kann.. Natürlich. darf. der. Datenschutz. hier.
nicht.außer.Acht.gelassen.werden.

Damit. soll,. so. die. Vision. der. Wissen-
schaftler,.dank.intelligenter.Maschinen.den.
Problemen.einer.alternden.Gesellschaft.be-
gegnet.werden.können.

Matthias Busl
busl@fsmb.mw.tum.de

Matthias Busl

Campus
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B ei. vielen. Bewerbungen. ist. heutzutage.
ein. Auslandsaufenthalt. im. Lebenslauf.

gerne.gesehen..Besonders.bei. internationa-
len.Großkonzernen.ist.ein.solcher.für.inter-
essante.Stellen.eine.Voraussetzung..Für.die.
Karriere. ist. ein. Blick. über. den. Tellerrand.
dringend.zu.empfehlen..

Doch. das. ist. nicht. der. einzige. Vorteil,.
denn. jeder,. der. längere. Zeit. im. Ausland.
verbringt,.lernt.durch.den.Abstand.vom.Ge-
wohnten. eine. andere. Lebensweise. kennen.
und.kann.seinen.Horizont.durch.unschätz-
bare. Erfahrungen. erweitern.. Nicht. zuletzt.
gewinnt.man.eine.interessante.Außenansicht.
der.Heimat..So.weit,.so.gut..

Der schwierige Weg   
ins Ausland

Sobald. man. den. Entschluss. gefasst. hat,.
ein. Semester. im. Ausland. zu. verbringen.
stellen.sich.einem.drängende.Fragen.–.wie,.
wann.und.wohin?.Es.gilt.zu.entscheiden,.ob.
es.ein.Auslandssemester,.eine.Studienarbeit.
oder.ein.Praktikum.im.Ausland.sein.soll..Die.
Anzahl. der. Möglichkeiten. ist. groß. und. die.
Anzahl.der.Wege.zum.Ziel.schier.undurch-
schaubar.. IAESTE,. TIME. oder. Erasmus.
sind. nur. die. be-
kanntesten. Namen.
neben. Angeboten.
aus. der. Wirtschaft.
oder.von.Lehrstüh-
len.

Besonders. Stu-
denten,. die. im.
Ausland. studieren.
wollen,.haben.derzeit.noch.mit.einigen.Pro-
blemen.zu.kämpfen..Hier.gilt.es,.die.Fächer.
anerkennen.zu. lassen,.die.Semestertermine.

Auslandsumfrage 
Die.Fachschaft.möchte.in.einer.Online-Umfrage.eure.Er-
fahrungen.und.Wünsche.zu.Auslandsaufenthalten.im.Stu-
dium.kennen.lernen.

der. TUM. und. im. Ausland. in. Einklang. zu.
bringen. und. schließlich. die. teilweise. sehr.
unterschiedliche. Form. der. Zeugnisse. und.
Leistungsnachweise.übersetzen.zu.lassen..

Spätestens. an. diesem. Punkt. wünschen.
sich. viele.Studenten.einen.Betreuer. an.der.
Uni,.der.ihnen.bei.derartigen.Fragen.weiter-
helfen.kann..Das.Auslandsamt.im.Studenten-
Service-Zentrum.der.TU.München.ist.nicht.
immer.der.ideale.Ansprechpartner,.und.aus.
Sicht.der.Studierenden.wäre.es.wünschens-
wert,.wenn.an.der.Fakultät.ein.zentraler.An-
sprechpartner.Fragen.zu.Auslandsaufenthal-
ten.beantworten.könnte.

Hohe Beteiligung ist wichtig!

In. der. Umfrage. der. Fachschaft. Maschi-
nenbau. soll. geklärt. werden,. was. für. Er-
fahrungen. die. Studenten. an. der. Fakultät.
Maschinenwesen. im. Rahmen. von. Ausland-
saufenthalten. gesammelt. haben.. Dabei. sol-
len.explizit.auch.Studenten.teilnehmen,.die.
noch.nicht. im.Ausland.waren.oder.es.auch.
gar. nicht. vorhaben.. Uns. interessieren. eure.
Erfahrungen.und.Meinungen..

Das.Ziel.der.ganzen.Umfrage. ist. es,.die.
Wünsche. der. Studierenden. an. die. Arbeit.

einer. Ansprech-
person. für. Aus-
landsaufenthalte.
zu. formulieren..
Wenn. diese. Per-
son. weiß,. welche.
Probleme. bisher.
existieren,. dann.
kann. sie. besser.

helfen,.diese.zu.lösen..Außerdem.sollen.die.
Ergebnisse.der.Umfrage. interessierten.Stu-
denten.im.Grundstudium.eine.Orientierung.

Es.sollen.explizit.auch.Studie-
rende.teilnehmen,.die.noch.

nicht.im.Ausland.waren.oder.es.
auch.gar.nicht.vorhaben

Andreas Schmidt

Fachschaft aktuell
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geben..Wie.bei.jeder.Umfrage.ist.eine.hohe.
Beteiligung. natürlich. essenziell. wichtig. für.
eine.hohe.Aussagekraft.der.Ergebnisse.

Und so geht’s:

Auf. unserer. Website. www.fsmb.de/ex-
tern/auslandsumfrage.könnt.ihr.an.der.Um-
frage teilnehmen. Als Identifikation ist nur 
die.Eingabe.deiner.Emailadresse.notwendig..
Über. dieser. Emailadresse. werdet. ihr. nach.
Abschluss. der. Umfrage. auch. über. die. Er-
gebnisse.informiert..Wenn.jemand.mehrere.
Auslandsaufenthalte.absolviert.hat,.kann.er.
auch. mehrere. Bögen. ausfüllen.. Sämtliche.
Daten.werden.selbstverständlich.streng.ver-
traulich.behandelt..

China steht bei Studierenden hoch im Kurs. Bei vielen internationalen Firmen sind Praktika in der auftrebenden Volkswirtschaft ein echter 
Pluspunkt in der Bewerbung.

Warum mitmachen?

Die. größte. Motivation. sollte. dein. tief. in.
dir. schlummernder. Idealismus. sein.. Spaß.
beiseite,. das. Thema. Auslandsaufenthalte.
gewinnt.immer.mehr.an.Bedeutung,.und.in.
diesem.Zusammenhang.ist.es.von.Seiten.der.
Studenten.von.großem.Interesse,.die.derzei-
tige.Betreuung.durch.die.Fakultät.zu.verbes-
sern..

Zum.Schluss.möchte.ich.mich.ganz.herz-
lich.bei.allen.bedanken,.die.die.Umsetzung.
dieser.Umfrage.ermöglicht.haben..Besonde-
rer.Dank.gilt.Christoph.Mack.von.Lehrstuhl.
für.Flugantriebe,.der.den.Anstoß.zu.dieser.
Umfrage.gegeben.hat.

Andreas Schmidt
auslandsumfrage@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell

www.fsmb.de/extern/auslandsumfrage
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EUROAVIA
München.bei.Lufthansa.Technik.und.SR.Technics.oder.
Streichelzoo mit Orgasmuseinheit vs. Standfließband der 
Effizienz.

I m.Dezember.vergangenen.Jahres.wurde.
unsere.Münchner.Ortsgruppe.des.inter-

nationalen. Studentenvereins. „EUROAVIA“.
mit. zwei. sehr. aufschlussreichen. Exkursi-
onen,.einmal.zu.Lufthansa.Technik.an.den.
Münchner. Flughafen. und. zusätzlich. in. die.
Schweiz. zu. SR. Technics. an. den. Züricher.
Flughafen,. gesegnet.. Wir. als. luftfahrtinter-
essierte. Studenten. konnten. dabei. in. zwei.
großen. Wartungsbetrieben. von. modernen.
Verkehrsflugzeugen auf Tuchfühlung mit 
der. wohl. faszinierendsten. Vogelart. dieses.
Planeten.gehen..Es.drängt.sich.wahrschein-
lich.die.Frage.auf,.„Wieso.ziehen.sich.diese.
Triebwerkszähler. zweimal. denselben. Stoff.
rein?“.. Nun,. wie. Einstein. schon. zu. sagen.
pflegte: Ois relativ! Zwei Orte, zwei Erfah-
rungen..Hier.der.Vergleich:

Das Vorspiel

Dank. eines. unserer. Mitglieder,. der. als.
Flugzeugmechaniker.bei.Lufthansa.Technik.
arbeitet,.war.es.uns.möglich,.einen.Einblick.
in. die. Wartungshallen. dieses. Wartungsbe-
triebes. am. Münchner. Flugha-
fen. zu. erhalten.. Nach. Papier-
kram.und.Terroristencheck.am.
Eingang.waren.wir.drin.und.es.
ging.endlich. los..Während.wir.
uns.in.Richtung.der.Wartungs-
halle.mit.den.neun.Stahlstreben.
auf.dem.Dach.bewegten,.beka-
men. wir. einige. Informationen.
über.das.Wartungsgelände.und.
das. Unternehmen.. Wir. näher-
ten. uns. dem. Ziel. und. schon.
konnte. man. schemenhaft. das.
attraktive.Hinterteil.eines.A320.
durch.die.großen.Außenfenster.
erkennen..Das.Vorspiel.begann..

Halle.betreten,.Blick.nach.rechts.–.da.stand.
er.. Das. schöne. Antlitz. des. erfolgreichsten.
Verkaufsschlagers. der. Airbus-Familie,. des.
A320..Kalt. ließ.das.keinen,.was.man.daran.
erkannte,. dass. die. Meute. sofort. ausströmte.
und. die. Nasen. in. alle. Öffnungen. steckte,.
die ein Verkehrsflugzeug nur bieten kann. 
Dermaßen.zum.Streicheln.nah.war.wohl.für.
die.meisten.von.uns.noch.nie.ein.Flugzeug.
dieser. Größenordnung.. Einige. hatten. das.
Funkeln. eines. Vierjährigen. in. den. Augen,.
der.zum.ersten.Mal.auf.die.Bewohner.eines.
Streichelzoos.losgelassen.wird..

Natürlich.saß.jeder.von.uns.schon.mal.in.
einem. Flugzeug,. was. uns. aber. nicht. davon.
abhielt,.die.First.Class.der.Lufthansa.AG.zu.
genießen..Höhepunkt.der.Lust. eines. Jeden.
muss.es.gewesen.sein,.als.er.schon.fast.Stu-
dent.das.erste.Mal.in.seinem.Leben.den.Sitz.
des. Captains. einnahm. und. das. Steuer. mit.
seiner.Hand.umschloss..Man.wurde.Eins.mit.
dem. Flugzeug.. Hinzu. kam. natürlich,. dass.
wir.aufs.Genaueste.alle.Instrumente.erklärt.
bekamen,. welche. dessen. Beherrscher. dazu.
befähigen,.die.fast.100.Tonnen.majestätisch.

Campus
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in.die.Lüfte.zu.erheben.und.wieder.elegant.
zurück.auf.Mutter.Erde. zu. setzen..Der.Ar-
beitsplatz. der. Boardcrew. wurde. demnach.
penibelst.inspiziert..

Technisch Exotisches

Da.es.unserer.Gruppe.an.Sensationsgeil-
heit.nicht.fehlte.und.noch.zwei.weitere.Vögel.
–.unter.anderem.ein.A340-300.–.im.Hangar.
standen,.klebten.wir.nicht.wie.mancher.Lan-
desvater.auf.dem.Sessel,.sondern.trachteten.
weiter.danach,.unsere.Neugierde.zu.stillen..
Natürlich.haperte.es.auch.nicht.an.technisch.
Exotischem..Nach.dem.Öffnen.einer.Klap-
pe. seitlich. des. Rumpfes. kam. die. sog.. RAT.
zum. Vorschein.. Diese. Ram. Air. Turbine. in.
Form. eines. Propellers. klappt. automatisch.
nach.dem.Verlust.aller.Triebwerke.aus.und.
versorgt. dank. des. Luftstroms. während. des.
Fluges.im.Notfall.alle.Bordsysteme.weiterhin.
mit Energie, womit das fly-by-wire-gesteuer-
te. Flugzeug. kontrollierbar. bleibt. und. nach.
einem Gleitflug notgelandet werden kann. 

Ebenfalls.interessant.waren.die.Crew.Rest.
Compartments.in.Form.von.den.allseits.be-
kannten. trapezförmigen. Frachtcontainern,.
die.normalerweise.das.übertriebene,.manch-
mal. auch. durchtriebene,. Reisegepäck. des.
Durchschnittspassagiers. beherbergen.. In.
diesem.Fall.handelt.es.sich.um.das.Verstauen.
von. Flugbegleiterinnen. und. Flugbegleitern.
während.des.Fluges,.um.sich.auf.Betten.aus.
Papierwaben,. bekannt. aus. dem. Leichtbau,.
zu. entspannen. oder. ähnlichen. Tätigkeiten.
nachzugehen.. Zwei. unserer. Damen. wollten.
das.natürlich.genauer.wissen..Unglücklicher-
weise fiel hinter ihnen die Tür ins Schloss, 
so.dass.die.Dunkelheit.ohne.Stromanschluss.
im.Inneren.wohl.maximal.romantisch.gewe-
sen.sein.muss..Die.beiden.Insider.sahen.das.
ein.wenig.anders..Komischerweise.kam.au-
ßerhalb.mehr.Panik.auf,.als.man.feststellte,.
dass.sich.die.Tür.nur.von.innen.öffnen.ließ..
Gott.sei’s.gedankt.fehlt.unserer.heutigen.Ge-
neration. ohne. moderne. Kommunikations-
mittel.jegliche.Lebensgrundlage..Sie.weisen.
nicht. nur. den. Weg,. sondern. öffnen. wahr-
lich.Welten:.Mit.dem.Handy.als.Lichtquelle.
knackten.unsere.Damen.die.Tür..

Einen.krönenden.Abschluss.stellten.eine.
BAe. 146,. auch. Avro. RJ. oder. „Jumbolino“,.
und. zwei. Bombardier. Canadair. Regional.
Jets. auf. der. anderen. Seite. der. Halle. dar..

Auch.die.Tochter.„City.Line“.der.Lufthansa.
lässt in München ihre Regionalflieger war-
ten..Die.Ruhe.kehrte.allmählich.wieder.ein.
und.jeder.begann.damit,.Strategien.zu.ent-
wickeln,.die.die.eigene.Zukunft.als.zukünf-
tiger,.stolzer.Besitzer.eines.Jets.sicherstellen.
sollen.

„Grützie!“

Jetzt.heißt.es:.„Auf.in.die.Schweiz!“..Trotz.
ungemütlicher.Schlittenfahrt.auf.den.Auto-
bahnen. des. Allgäus. kamen. wir. schließlich.
doch. wohlbehalten. am. Flughafen. Kloten.
nördlich. von. Zürich. an. und. es. schallmeite.
uns. sogleich. ein. herzliches. „Grützie!“. vom.
Informationsschalter. entgegen,. als. wir. ver-
suchten.die.GPS-Koordinaten.unseres.Treff-
punktes. in. Erfahrung. zu. bringen.. Obwohl.
anders. angedacht,. fanden. wir. uns. seltsa-
merweise. zufällig. vor. dem. Flughafenklo.
wieder.. Lagebesprechung. vor. dem. Klosett..
Wie. menschlich. der. Student. von. heute. ist..
Und. das. als. Vertreter. einer. Elite-Lernan-
stalt.. Geradezu. unfassbar.. Wie. dem. auch.
sei,.wir.passierten.zusammen.mit.Stuttgarter.
Vereinskollegen.die.Sicherheitsschranke.zur.
Besucherterrasse..Trotz.des.dominierenden.
Graus. der. Gebäudekonstruktion. und. des.
Himmels. verfolgte. man. trotzdem. das. rege.
Treiben. auf. dem. Vorfeld.. Die. unterschied-
lichsten. Maschinen. von. Airlines. aus. aller.
Welt.erspähend,.ließ.sich.die.Zeit.in.der.nas-
sen.Kälte.relativ.erträglich.überbrücken..

Schließlich. traf. unser. Flughafenführer.
ein,.der.uns. in.einen.Bus.verfrachtete.und.
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auf. eine. Flughafenrundfahrt. mitnahm.. Er-
bittert.versuchte.er.ein.sauberes.Hochdeutsch.
zu.präsentieren.und.rang.mit.seiner.Vorliebe.
für.das.allseits.bekannte.„Schwyzerdütsch“..
Bestens. über. den. aktuellen. Flugplan. in-
formiert. erklärte. er. uns. den. Status. einiger.
Flugzeuge.der.Swiss-Flotte.und.erzählte.uns.
außerdem.unzählige.Fakten.über.den.Züri-
cher. Flughafen.. Die. grenzenlose. Paranoia.

der.Vereinigten.Staaten.von.Amerika.sorgte.
sogar.für.einen.Hochsicherheitstrakt.nur.für.
Amerika-Reisende..Als.Besucher.einer.Welt-
macht.genießt.man.dann.doch.Prioritäten..

Zwischenstopp am Pistenkreuz

Höhepunkt. der. Busfahrt. war. sicherlich.
der. Zwischenstopp. am. Pistenkreuz.. Pünkt-
lich. zur. Mittagszeit. brechen. hier. Langstre-
ckenmaschinen.wie.A340.und.A330.zu. fer-
nen. Zielen. auf.. Zum. Greifen. nah. erhoben.
sich.die.wunderschönen.Riesenvögel.vor.un-
serer. Nase. in. die. Lüfte. und. verschwanden.
genauso. schnell. wieder. im. Nebelgrau. des.
Horizonts,. wie. sie. gekommen. waren.. Das.
Ganze. wurde. uns. noch. durch. eine. kleine.
Aluminiumbox. direkt. neben. uns. versüßt,.
die.den.Funkverkehr.des.Towers. ausspuck-
te..Überwältigt.von.Größe.und.Geräuschku-
lisse. der. Giganten. genossen. wir. sogar. den.
peitschenden.Regen,.der.den.Moment.stim-
mungsvoll.abrundete..

Bei. sehr. feuchter. Luft. bekommt. man.
eindrucksvoll. die. Kondensationsbereiche.
oberhalb.der.Flügel. zu.Gesicht,.die.bei.ho-
hen.Anstellwinkeln.aufgrund.starken.Unter-
drucks.hervorgerufen.werden..Auch.an.den.

Flügelspitzen. bilden. sich. bei. den. Winglets.
aufgrund.des.Randwirbels.Kondensstreifen,.
die.das.Flugzeug.wie.Luftschlangen.an.den.
Flügelspitzen. mitzieht.. Unsere. Fahrt. ende-
te. schließlich. am. Wartungsgelände. von. SR.
Technics,. wo. wir. sofort. von. Herrn. Eugen.
Galliker. freundlichst. empfangen. wurden..
Zunächst. bekamen. wir. eine. vertonte. Dia-
show.vorgeführt,.deren.betagtes.Alter.nicht.
auf.die.Modernität.des.Unternehmens.und.
dessen. Methoden. zu. übertragen. ist.. Nach.
ein.paar.einführenden.Worten.über.die.War-
tung. im.Allgemeinen.setzen.wir.uns. in.Be-
wegung.und.traten.unseren.langen.Marsch.
durch. die. verschiedenen. Wartungshallen.
von.SR.Technics.an..

Als.Erstes.erreichten.wir.die.Triebwerks-
wartung,.wo.Turbinen.von.Airlines.aus.aller.
Welt.auf.riesigen.Halterungen.montiert.wer-
den,. um. komplett. zerlegt,. gereinigt,. inspi-
ziert.und.falls.notwendig.repariert,.teilweise.
ersetzt,.überholt.und.aufpoliert. zu.werden..
SR.Technics.unterliegt.keiner.Airline.und.ist.
als. freier. Wartungsbetrieb. für. seine. gerin-
gen.„ground.times“.bekannt..Die.Auftrags-
bücher. sind. voll,. was. nicht. zuletzt. an. den.
unzähligen. herumliegenden. Einzelteilen.
verschiedenster.Triebwerke.zu.erkennen.ist..
Wann.bekommt.man.schon.mal.die.verschie-
denen. Wellen. einer. Turbine. zu. sehen,. die.
sonst. hinter. Schaufelkränzen. und. Lagern.
verschwinden?.

Logistische Meisterleistungen

Obwohl. die. Triebwerkshalterungen. un-
beweglich.und. fest. installiert. sind,. ließ. sich.
dennoch. eine. Fließbandabfertigung. erken-
nen..Der.logistische.Aufwand.mitsamt.Infor-
mationsfluss ist immens. Das versehentliche 
Vertauschen.von.Verdichterstufen.zwischen.
zwei. verschiedenen. Modellen. würde. sich.
höchstwahrscheinlich. eher. ungünstig. aus-
wirken..Weiter.gelangten.wir.in.die.wirklich.
geräumigen. Wartungshallen. für. komplette.
Flugzeuge.. Die. vorgeschriebenen. und. zy-
klisch.wiederkehrenden.A-,.C-,.und.D-Checks.
werden.hier.durchgeführt..Obwohl.am.Züri-
cher.Flughafen.hauptsächlich.Flugzeuge.der.
Airbus-Familie.und.MD11.gewartet.werden,.
durften. wir. dennoch. den. bauchigen. aber.
majestätischen. Anblick. einer. Boeing. 747.
genießen..Selbst.für.den.neuen.A380.ist.SR.
Technics.mit.seinen.Einrichtungen.gerüstet,.
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wozu.jedoch.mittelfristig.wegen.zu.geringen.
Marktvolumens. kein. Wartungsangebot. in.
Aussicht.steht..

In. der. letzten. Halle. konnten. wir. noch.
einen. glänzenden,. neu. lackierten. A330. er-
spähen,. dessen. Silhouette. vollends. mit. den.
unterschiedlichsten. Arbeitsbühnen. bis. zur.
Bewegungsunfrei-
heit. eingerahmt.
wurde.. Diese. spe-
ziellen.Plattformen.
lassen. sich. indivi-
duell. an. verschie-
dene. Flugzeugmo-
delle.anpassen.und.
lassen. diesem. kei-
nerlei.Fluchtmöglichkeit,.bis.die. letzte.Ecke.
mit.Farbe.versorgt.ist.und.der.Vogel.in.neu-
em.Glanz.erstrahlen.kann..

Nach. diesem. aufschlussreichen. Besuch.
am. Flughafen. Kloten. brachen. die. meisten.
von. uns. in. Richtung. Zürich. auf,. um. auch.
das.hübsche.Städtchen.am.Zürichsee.zu.er-
kunden.. Die. Einwohner. des. wohl. größten.
Geldspeichers. der. Welt. hatten. komischer-
weise. keine. anderen. Gesprächsthemen.
als. die. diesjährige,. kontrovers. diskutierte.
Weihnachtsbeleuchtung,. die. die. Züricher.
Flaniermeile.zieren.sollte..Der.Schweizer.an.
sich.scheint.sich.sehr.um.die.Ästhetik.seiner.
Geldbehausung. zu.
sorgen.. Geld. macht.
schön…

Summa sum-
marum

Nun. lasst. uns.
mal.vergleichen..Be-
zogen. auf. die. Nähe.
zu. Flugzeugen. geht.
der. Punkt. klar. an.
Lufthansa. Technik,.
wo. wir. die. treu. bli-
ckenden. Tiere. der.
Lüfte. mit. verkehrs-
ähnlichen. Endor-
phinausschüttungen.
erforschen. durften..
Zu. schön. war. der.
Hautkontakt. mit.
der. Leidenschaft. zu.
einem.Flugzeug..Der.
Schwerpunkt. der.

Exkursion.lag.also.klar.beim.modernen.Ver-
kehrsflugzeug an sich. Im Gegensatz dazu 
punktete.der.Besuch.bei.SR.Technics.in.Sa-
chen.Einsicht.in.Prozessstrukturen.einer.mo-
dernen.Flugzeugwartung..Hier.erhielten.wir.
umfassende. Informationen. über. den. War-
tungszyklus.eines.Triebwerks.mit.allen.damit.

verbundenen. Ab-
läufen.. Zusätzlich.
erkannten.wir,.was.
ein.modernes.War-
tungsunterneh-
men. leisten. muss,.
um. den. heutigen.
und. zukünftigen.
A n forder ungen.

der.zivilen.Luftfahrt.gerecht.zu.werden..
Demnach.waren.die.beiden.Exkursionen,.

bezogen.auf.den.Inhalt,.doch.sehr.verschie-
den..Es.liegt.eben.wie.so.vieles.im.Auge.des.
Betrachters,.welche.Art.Erfahrung.wertvoller.
ist..Damit.bleibt.also.bei.einem.Unentschie-
den. zwischen. Streichelzoo. und. Fließband,.
sprich beim Orgasmus der Effizienz.

Phillip Böck

http://www.euroavia-muenchen.de

Weitere Infos unter
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WARR
Neues.vom.„Space.Elevator“.Projekt

N achdem.wir.bereits.im.letzten.Reisswolf.
über. das. Projekt. geschrieben. hatten,.

möchte. ich. hier. kurz. über. Neuigkeiten. be-
richten,.die.sich.seitdem.ergeben.haben.

Noch.einmal.zur.Erinnerung:.Das.WARR.
„Space.Elevator“.Team.tritt.im.Oktober.die-
sen. Jahres. bei. der. NASA. Space. Elevator.
Climber.Competition.in.den.USA.an,.bei.der.
Teams.aus.der.ganzen.Welt.ihre.Modellauf-
züge. gegeneinander. antreten. lassen.. Eine.
Höhe. von. 120m. soll. innerhalb. von. 60s. zu-
rückgelegt.werden,.wobei.die.Energieversor-
gung.drahtlos.erfolgen.soll..

Langsam. wird. es. für. uns. richtig. ernst..
Nach.dem.Sammeln.von.Informationen,.dem.
Erstellen. von. Systemmodellen. und. Berech-
nungsroutinen.ist.die.Konzeptphase.nun.na-
hezu.abgeschlossen.und.die.ersten.konkreten.
Entwürfe. für. unseren. Wettbewerbsaufzug.

kristallisieren. sich. heraus.. Demnächst. wird.
ein.favorisiertes.Konzept.ausgewählt.und.de-
taillierter.bearbeitet..

Was. die. Öffentlichkeitsarbeit. angeht,.
konnten. Artikel. in. einer. der. bekanntesten.
Raumfahrtzeitschriften. „Raumfahrt. Con-
cret“. und. in. dem. Jahrbuch. „Space. 2007“.
veröffentlicht.werden..Wer.sich.für.den.Ele-
vator. an. sich. interessiert,. sollte. hier. unbe-
dingt.einen.Blick.hineinwerfen.

Übrigens.brauchen.wir.immernoch.Leu-
te,. die. sich. für. drahtlose. Energieübertra-
gung,. Leichtbau,. Antriebstechnik,. Systems.
Engineering.und.Sponsoring.interessieren!

Unter.www.warr.de.könnt.ihr.Kontakt.zu.
uns.aufnehmen.

Wir.freuen.uns.auf.euer.Interesse!

Andreas Hein
http://www.warr.de

Andreas Hein
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Currywurst
Weil.Wurst.niemandem.wurscht.ist!

A m.Anfang.des.Semesters.fand.ich.beim.
Essen. in. der. Mensa. einen. Flyer. vom.

Küchenchef,. der. sich. auf. diesem. Wege. sei-
nen.Gästen.vorstellte..Am.unteren.Ende.war.
noch.eine.E-Mail-Adresse.aufgedruckt,.über.
die.etwaige.Fragen.direkt. zum.Küchenchef.
weitergeleitet.werden.sollten..Zunächst.zwei-

felte. ich,. ob. das. tatsächlich. funktionieren.
könnte,.aber.„wer.nicht.wagt,.der.nicht.ge-
winnt“.. Diese. Möglichkeit. ließ. ich. mir. also.
nicht. entgehen,. um. meine. Gedanken. zur.
bisherigen.Currywurst.dort.kundzutun,.wo.
sie.gebraten.wird:

Sehr geehrter Herr Pscheidl,

als.regelmäßiger.Mensa-Nutzer.kann.ich.
feststellen,.dass.das.Essen.in.der.Mensa.Gar-
ching.sicherlich.einen.recht.hohen.Standard.
für. Kantinenessen. erfüllt.. Einer. der. weni-
gen. Kritikpunkte,. die. ich. allerdings. trotz-
dem.anbringen.muss,.ist.die.dort.sogenannte.
Currywurst.

Unter.dem.Begriff.„Currywurst“.verstehe.
ich.üblicherweise.eine.rote.Wurst.mit.einem.
besonderen,. ihr. ganz. eigenen. Geschmack..
In. der. Mensa. werden. allerdings. als. Cur-
rywurst. immer.übergroße.Schweinsbrat-
würste.serviert,.die.zuvor.in.der.Pfanne.
gebraten.und.dann.einfach.mit.Curry-
Ketchup. übergossen. werden.. Diese.
haben.allerdings.weder.optisch.noch.
geschmacklich. eine. Ähnlichkeit. mit.
den.Gerichten,.die.mir.von.Wurst-
ständen. in. der. Münchener. Innen-
stadt. her. bekannt. sind.. Vielmehr.
handelt.es.sich.bei.der.Wurstsorte.

um.die.gleiche,.die.oft.wenige.Tage.vorher.
oder.nachher.zusammen.mit.Sauerkraut.als.
typische.Schweinsbratwurst.verkauft.wird.

Es.kann.nun.natürlich.sein,.dass.ich.ein-
fach.nur.immer.die.falschen.Currywurstbu-
den.besucht.habe.oder.den.Begriff.der.Cur-
rywurst.falsch.aufgefasst.habe,.dann.bitte.ich.
Sie,.meine.Mail.zu.entschuldigen.

Da. mir. das. Thema. Wurst. in. der.
Mensa. aber. eben. ganz. und. garnicht.
wurst.ist,.würde.ich.mich.sehr.darüber.
freuen,. wenn. Sie. mir. Ihre. Meinung.

zu.diesem.Thema.mitteilen.könnten.

Mit.freundlichen.Grüßen,

Marco Seidenbusch
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Sehr geehrter Herr Seidenbusch,

tene. Currywurst.. In. Köln. gibt. es. meistens.
eine. Schweinsbratwurst. mit. Curryketchup.
als.Currywurst..Rote.Würste.gibt.es.bei.uns.
nur.als.Bockwürste..Eine.ähnliche.Meinung.
bzgl..der.Farbe.hat.ein.Koch.aus.dem.Nor-
den..Wobei.ihm.die.Currywurst.hier.zu.stark.
der.Schweinsbratwurst.ähnelt.und.er.sie.aus.
diesem.Grund.nicht.anbieten.möchte.

Bei. der. Verkostung. wurde. eine. neue.
Currywurst. ausgewählt,. die. zwar. nicht. rot.
ist,. aber. doch. besser. den. Geschmack. einer.
Currywurst. trifft.. Die. konventionellen. ro-
ten.Currywürste.waren.einfach.zu. schlecht.
im.Geschmack..Dafür.gibt.es.aber.eine.rote.
Currywurst.im.Biobereich..Die.dort.angebo-
tene.Bio-Currywurst.schmeckt.sehr.gut..Lei-
der. ist. sie.durch.die.Bio-Qualität.natürlich.
viel.teurer.

Ich.hoffe,.ich.konnte.Ihnen.weiterhelfen..
Bei.weiteren.Fragen.können.Sie.mich.auch.
gerne.anrufen.

Mit.freundlichen.Grüßen,
i.A.

Markus Seifener

Nach.einer.weiteren.Rückfrage,.ob.man.
diese.Korrespondenz.hier.abdrucken.dürfe,.
wurde. vom. Studentenwerk. sogar. spontan.
angeregt,. eine. Probeverkostung. verschie-
dener.Wurstsorten. für.studentische.Vertre-
ter. zu. veranstalten.. Offensichtlich. legt. die.
Mensa. wirklich. großen. Wert. darauf,. die.
Meinung. ihrer.Kunden.über.die. angebote-
nen. Produkte. zu. erfahren.. Ich. habe. mich.

sehr. über. das. große. Entgegenkommen. sei-
tens.der.Küche.gefreut,.unabhängig.davon,.
ob.die.Auswahl.einer.neuen.Currywurst.oh-
nehin.geplant.war.oder.von.dieser.Mail.mit.
ausgelöst.wurde.

Abschließend. bleibt. mir. nur,. mich. bei.
den. Beteiligten. für. das. Engagement. recht.
herzlich.zu.bedanken.und.mich.auf.die.neue.
Currywurstära. zu. freuen,.die. am.Horizont.
aufzieht.

Marco Seidenbusch

Kurze.Zeit.später.bekam.ich.folgende.Mail.
als.Antwort..Wie.sich.zeigt,.sind.die.Mensa-
betriebe.des.Studentenwerks.im.Rahmen.ih-

rer.Möglichkeiten. sehr.darum.bemüht,. auf.
die.Sorgen.und.Wünsche.der.Studenten.ein-
zugehen!

Campus

vielen.Dank.für.Ihre.E-Mail..Erst.einmal.
möchte. ich. mich. für. die. lange. Beantwor-
tungszeit. entschuldigen.. Wir. haben. sie. mit.
großem. Interesse. gelesen. und. diskutiert,.
weil.dieses.Thema.auch.bei.uns.aktuell.war..
Die. damals. angebotene. Currywurst. wurde.
übrigens.genau.so.in.der.Allianz-Arena.und.
auf.dem.Tollwood.als.Currywurst.verkauft..
Sie. enthält. keine. Geschmacksverstärker. -.
dadurch.aber.eine.stärkere.Würzung.durch.
Kräuter. -. und. keine. anderen. kennzeich-
nungspflichtigen Stoffe.

Aufgrund. ihrer. E-Mail. und. Einwänden.
unserer. Küchenleiter. setzten. wir. eine. Ver-
kostung. von. Currywürsten. an.. Schon. im.
Vorfeld.gibt.es.bei.den.Köchen.viel.Diskus-
sionsstoff.darüber,.was.denn.nun.die.„rich-
tige“. Currywurst. sei.. Dabei. macht. sich. der.
„Herkunftsort“. bemerkbar.. Einige. Köche,.
aufgewachsen. in. Bayern. und. Baden-Würt-
temberg,. vertreten. Ihren. Standpunkt,. dass.
eine.Currywurst.rot.sein.müsse.und.nicht.so.
stark.mit.Gewürzen.versetzt.sein.darf.

Ich. persönlich,. ich. komme. aus. dem.
Rheinland,. favorisiere. die. damals. angebo-
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F ür.den.Maschinenbauer.wird.es.immer.
wichtiger.umfangreichere.Fragestellun-

gen.in.seinen.Entwicklungs-.und.Konstruk-
tionsprozess einfließen zu lassen. Die Zeiten, 
in. denen. der. Maschinenbauingenieur. nur.
für. die. Auslegung. eines. Teiles. verantwort-
lich.war.sind.vorbei..Denn.was.nutzt.die.bes-
te. Konstruktion. mit. dem. extravagantesten.
Lösungsansatz,.wenn.es.für.das.entwickelte.
Produkt. keinen. Abnehmer. gibt?. Oft. hört.
man. in. der. Industrie. auch. das. Stichwort.
„over-engineering“,. d.h.. die. Forschungs-.
und.Entwicklungsabteilung.eines.Unterneh-
mens.generiert.Problemlösungen,.für.die.es.
eigentlich.keinerlei.Bedürfnis.beim.Kunden.
gibt.. Das. Betrachten. solcher. Fragestellun-
gen. bietet. dem. Ingenieur. die. Chance,. sich.
auf. dem. Markt. der. Entwickler. zu. behaup-
ten.. Gerade. im. Hinblick. auf. Ansätze. wie.
Lean. Development,. die. oft. zu. einer. Verla-

gerung.der.Entwicklung.
ins.Ausland.führen,.ist.

es. notwendig,. eine.
unternehmerische.

Sichtweise. in.
die. Arbeit. des.

Ingenieurs.
einf ließen.

zu. lassen..Grau. ist.alle.Theorie,.weshalb.es.
zum.Erfahren.unternehmerischer.Denkwei-
sen. der. Praxis. bedarf.. Das. Manage&More.
Förderprogramm. der. UnternehmerTUM.
(Zentrum.für.Unternehmertum.an.der.TU.
München).bietet.genau.diese.Chance..Jedes.
Semester. werden. 20. besonders. engagierte.
und. herausragende. Studenten. aller. Fakul-
täten. der. TU. München. in. das. 18. Monate.
umfassende. Förderprogramm. aufgenom-
men..Um.einen.besseren.Überblick.über.das.
Programm. zu. bekommen,. hier. ein. Erfah-
rungsbericht.eines.Stipendiaten:

„Seit. dem. Sommersemester. 2006. bin.
ich. Mitglied. des. Manage&More-Förderpro-
gramms..Durch.das.Programm.habe.ich.die.
Möglichkeit. in. interdisziplinären. Teams. an.
Innovationsprojekten.zu.arbeiten..In.Zusam-
menarbeit. mit. Unternehmen. und. der. Un-
ternehmerTUM. werden. hierbei. innovative.
Ideen.generiert.. Im. letzen.Semester.wurde.
zusammen.mit.IDEO,.einer.Kreativschmiede.
aus.Palo.Alto,. an.Lösungen. für. eines. ihrer.
Kundenprobleme. gearbeitet.. In. diesem. Se-
mester. erarbeiten. wir. zusammen. mit. der.
BMW. Group. innovative. Lösungen. für. den.
Bereich.der.Fahrzeugkarosserie.

Durch.das.Arbeiten.in.kleineren.Projekt-
teams.hat.jeder.innerhalb.der.drei.Semester.
einmal. die. Möglichkeit,. die. Koordinierung.
einer. Gruppe. zu. übernehmen.. Dabei. kön-
nen. Kompetenzen. im. Bewältigen. der. Pro-
jektorganisation. erlangt. und. Arbeitsweisen.
zum. erfolgreichen. Abschließen. eines. Pro-
jektes. trainiert. werden.. Ergänzend. dazu.
bietet. die. UnternehmerTUM,. neben. ihren.
regulären.Vorlesungen,.eine.Vielzahl.an.Se-
minaren.und.Workshops.zu.Thematiken.wie.
z.B.. Projektorganisation,. Kreativprozesse.
oder.Self-Leadership.an..Dabei.steht.die.Per-
sönlichkeitsentwicklung. der. Stipendiaten.
im. Vordergrund.. Der. Mentor,. der. jedem.
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Stipendiaten.zur.Seite.steht,.unterstützt.ihn.
hierbei ergänzend durch beruflichen und 
persönlichen. Rat. und. ermöglicht. Einblicke.
in.das.eigene.Unternehmen..Durch.meinen.
Mentor,.Herrn.Dr..Oliver.Mayer,.Senior.Sci-
entist. für. den. Bereich. Hybrid. &. Renewab-
le.Energy.Systems.bei.GE.Global.Research,.
habe.ich.die.Möglichkeit,.Prozesse.in.einem.
weltweit. agierenden. Unternehmen. kennen-
zulernen.. Die. Mentoren. der. Stipendiaten.
sind. meist. aus. den. Partnerunternehmen.
von.Manage&More.wie.Altana,.BASF,.BMW.
Group,.DB,.E.ON.Energie,.u.a.

Das.Programm.schärft.meiner.Meinung.
nach. das. Verständnis. für. Innovationsme-
chanismen,. Projektprozesse. und. unterneh-
merisches. Handeln. und. zeigt. dabei. Sicht-
weisen.für.Problemstellungen.auf,.die.einem.

ansonsten. im. Verlauf. des. Studiums. mögli-
cherweise. verschlossen. bleiben.. Denn. ehr-
lich.gesagt,.eine.genaue.Hinterfragung.eines.
Kundenbedürfnisses.wäre.für.mich.als.Ma-
schinenbauer.nicht.Teil.eines.Entwicklungs-
prozesses.gewesen!“

Jakob Huemer
9. Semester Maschinenwesen 

Für. das. kommende. Semester. sind. wir.
wieder.auf.der.Suche.nach.engagierten.Stu-
denten.. Sollte. Dich. unsere. Beschreibung.
neugierig. gemacht. haben,. dann. „wage. den.
Sprung“.und.bewirb.dich.einfach.über.den.
Online-Fragebogen.auf.unserer.Website..Be-
werbungsschluss.ist.der.18.02.2007.

  www.manageandmore.de

CSP 2007 
D ie.Chemie. ist.wie.ein.Labyrinth,.es. ist.

wenig. los. und. die. Leute. dort. sind. ir-
gendwie.komisch.–.Das.war.bisher.bekannt..
Doch.seit.Donnerstag.ist.alles.anders!!!

Wir. haben. die. Eingangshalle. und. den.
Aufenthaltsraum.mit.700.Leuten.gefüllt.und.
hatten.eine.höhere.Frauenquote.als.auf.der.
ESP.. Wir. haben. die. Chemie. buchstäblich.
zum. Kochen. gebracht.. Die. DJs. haben. ein-
geheizt. und. an. unseren. zahlreichen. Ver-
sorgungsständen.konnten.unsere.Leute.die.

Flüssigkeit, die auf der Tanzfläche verloren 
gegangen.war,.wieder.auftanken..1500.halbe.
Liter.Bier.wurden.über.den.Tresen.gefegt..
Nachdem.die.ersten.Partygäste.vom.Chemi-
ker-„Gift“. –.natürlich.aus.dem.Reagenzglas.
–. probiert. hatten,. hat. einfach. die. Chemie.
gestimmt.–.wer.hätt‘s.auch.anders.erwartet?!.
Zwischenfälle.größerer.Art.gab.es.zum.Glück.
keine.–.manche.Zungen.behaupten,.dass.die.
Stimmung.einfach.zu.gut.war..Die.Technik.
hat. ganze. Arbeit. geleistet.. Ab. 22. Uhr. war.
das.Foyer. in.gleißendes.Licht.getaucht,. für.
manch. eines. Geschmacks. vielleicht. zu. hell..
Das. „Problem“. war. bald. behoben. und. die.
Party.lief.bis.zum.Ende.super.weiter.

Nun. die. große. Frage:. Soll. sich. dieses.
Spektakel. wiederholen?. Und. wer. soll. das.
verantworten?.Man.mutmaßt,.es.wird.noch.
geforscht....;-)

Markus Scheibel
Fachschaft Chemie
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Entdecke die Möglichkeit 
... am 16. Deutschen Materialflusskongress teilzunehmen.

D er. Lehrstuhl. fml. bietet. interessierten.
Studenten. die. Möglichkeit,. kostenlos.

vom.28.03.bis.30.03.2007.am.größten.tech-
nischen.Logistikkongress.teilzunehmen..

Am.1..Tag.besteht.die.Möglichkeit,.Firmen.
wie.MAN,.Jungheinrich.und.den.Flughafen.
München. zu. besichtigen.. An. den. nächsten.
Tagen.könnt. ihr,. an.Fachvorträgen.und.an.
einem. speziellen. Studentenprogramm. teil-

nehmen.. Die. Abendveranstaltung. ist. der.
ideale.Zeitpunkt,.um.in.geselliger.Runde.mit.
eurem.zukünftigen.Arbeitgeber.ein.Bier.zu.
trinken..

Ihr.könnt.euch.verbindlich.für.den.Kon-
gress.im.Lehrstuhlsekretariat.fml.anmelden..
Die.Zahl.der.Teilnehmer.ist.beschränkt..Für.
weitere. Infos. wendet. euch. an:. mfk@fml.
mw.tum.de..

Ankündigungen
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Du.hast.Kritik,.Anre-
gungen,.Vorschläge,.was.
deine.Fachschaft.besser.
machen.könnte?

Dann.her.damit!
Werft.einfach.einen.Zettel.mit.euren.Vor-

schlägen.in.die.gelbe.Box,.die.auf.der.Fach-
schaftstheke.steht..Wir.zählen.auf.euch!

Eure Fachschaft Maschinenbau

 Die Druckerei der Fachschaft Maschinenbau 
möchte einen ganz besonderen Dank an die 
Druckerei Pietzsch & Wimmer aus Trudering 
aussprechen. In den letzten Ausgaben haben 
Sie uns sämtliche Druckplatten für die farbigen 
REISSWOLF-Titelblätter kostenlos zur Verfü-
gung gestellt und standen uns darüber hinaus 
immer mit wertvollen Ratschlägen zur Seite.

 

Vielen Dank!

Campus
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S eminar.Projektmanagement:.In.der.Be-
schreibung. dieses. Seminars. war. zu. le-

sen,.dass.man.mit.einem.Arbeitsaufwand.von.
ganzen. 130. Stunden. im. Semester. zu. rech-
nen.hat.und.ein.Besuch.der.Vorlesung.qua-
si Pflicht ist, ganz zu schweigen davon, dass 

Problematik.besteht.darin,.dass.der.Roboter,.
der.die.Reifen.zum.Auto.bringt,.mit.diesem.
mitfahren.muss,.weil.das.Auto.während.der.
Reifenmontage.auf.einem.Förderband.stetig.
vorwärts. bewegt. wird.. Hier. handelt. es. sich.
um. einen. Verfahrweg. von. circa. 10. m.. Das.
Gewicht. der. M12. Radbolzen. kommt. wort-
wörtlich.erschwerend.hinzu..

Wir. acht. Studenten. gingen. an.
diese. anspruchsvolle. Aufgabe. tat-
kräftig.heran:.Ein.erstes.Teammee-
ting. in.der.Campus-Cneipe.diente.
zum.Kennen.lernen.der.Mitstreiter.
und. der. Thematik.. Die. Gruppen-
aufgaben. wurden. verteilt.. Team-
leiter.wurde.derjenige,.der.sich.am.
wenigsten.wehrte.und.am.meisten.
Erfahrung. auf. dem. Gebiet. hatte..
Rückblickend.beurteilt.hat.das.sehr.
gut.funktioniert.

Methodisch. begleitet. durch. die.
Vorlesungsinhalte. legten. wir. eine.
straffe. Teamorganisation. an. den.
Tag..Wöchentliche.Treffen.mit.ku-
linarischen.Ausschweifungen.(Pfäl-
zer. Würste,. französischer. Wein,.
Allgäuer.Käse.und.Münchner.Bier).
ließen. aus. der. Gruppe. ein. wirk-
liches.Team.werden..

Zu.Beginn.des.Projekts.wurden.

Projektmanagement
Hochschulpraktikum,.Workshops.und.Praxiserfahrung.

Von. der. Aufgabenstellung. „Schrauben-
zuführungssystem. zur. förderbandsynchro-
nen. Montage“. bis. hin. zur. Konzeptauswahl.
und.-empfehlung.–.Projekterfahrungen.

Unser. 8-Mann-Team. bekam. die. Aufga-
be,. ein. innovatives. Konzept. zu. entwickeln,.
um. Schrauben. zu. einem. vollautomatischen.
Autoreifen-Montagesystem. zuzuführen.. Die.

auch.noch.aktive.Mitarbeit.verlangt.wird…
Nichtsdestotrotz. fanden. sich. 22. Stu-

denten,. die. bereit. waren,. sich. in. diesen.
scheinbar.riesigen.Haufen.an.Arbeit.zu.stür-
zen..Was.die.Seminarteilnehmer.daraus.mit-
genommen.haben,.stellen.sie.nun.vor.

1. Wie die Schraube zum Rad kam: 

Campus
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die. Ziele. des. Auftraggebers. iwb. Augsburg.
genau.geklärt..Durch.Markt-.und.Patentre-
cherchen. kamen. gute. Ideen. auf.. Ein. Mor-
phologischer.Kasten.vereinfachte.die.Kombi-
nation.und.Auswahl.der.Teillösungen..Acht.
Konzeptalternativen.waren.das.Resultat..In.
einer. abschließenden. Bewertung. schnitten.
zwei.Konzepte.am.besten.ab,.die.auf.einem.
Zwischenmagazin.basieren,.das.mit.Schrau-
ben.beladen.wird.

Anfänglich. hatten. wir. alle. Respekt. vor.
dem. hohen. Zeitaufwand,. der. für. das. Se-
minar. veranschlagt. war.. Nach. all. den. Er-
fahrungen,. die. wir. sowohl. im. technischen.
Bereich,.als.auch.in.Teamarbeit.und.metho-
dischem. Vorgehen. und. gesammelt. haben,.
können.wir.sagen:.Es.hat.sich.gelohnt!

Johannes von Hasselbach

Im. Rahmen. des. Seminars. Projektma-
nagement. für. Ingenieure. erarbeitete. unser.
Projektteam.(Studenten.aus.China,.Ecuador,.
Frankreich. und. Deutschland). ein. Konzept.
für.einen.Mikrogreifer.mit.Force-Feedback.

Mit.Hilfe.dieses.Mikrogreifers.sollen.Bau-
teile. (Abmessungen. kleiner. 1mm). in. einer.
Anlage. zur. Mikromontage. nun. nicht. mehr.
angesaugt,. sondern. tatsächlich. gegriffen.
werden.und.die.Greifkräfte.an.den.Bediener.
zurückmelden..Der.Auftraggeber.für.diesen.
innovativen.Projektauftrag.war.das.iwb.(Ins-
titut.für.Werkzeugmaschinen.und.Betriebs-
wissenschaften),. das. an. robotergestützten.
Montageanlagen. mit. aktiver. Rückmeldung.
von.Kraft,.Bild.und.Ton.arbeitet.

Die.in.der.Vorlesung.erlernten.Methoden.
des. Projektmanagements. wie. z.B.. die. Er-
mittlung.der.Produktstruktur.und.des.Pro-
jektstrukturplans,.wurden.vom.Projektteam.
unmittelbar.auf.unsere.Aufgabe.übertragen.
und.halfen.uns. letztendlich,.eine.konstruk-
tive.Lösung. für.die.an.uns.gestellte.Aufga-
be zu finden. Außerhalb des Seminars traf 
sich. das. Team. ein-. bis. zweimal. die. Woche,.
um.das.Konzept.zu.erarbeiten.und.Projekt-
management-Planung. mit. Hilfe. von. Tools.
wie. Strukturplänen. anzuwenden.. Darüber.
hinaus.kommunizierten.wir.über.ein.eigenes.
Internetportal.. Die. einzelnen. Aktivitäten.
der. Teammitglieder. und. den. Projektablauf.
steuerten.wir.mit.einer.speziellen.Software,.
MS.Project.

Schließlich. entschieden. wir. uns. für. das.
„Pinzettenkonzept“. als. Lösung. für. die. an.
uns. gestellten. Anforderungen.. Anstelle. ei-
ner. konventionellen. Greifbewegung. (elek-

trisch,. pneumatisch,. piezoelektrisch). be-
schlossen.wir.ein.völlig.neues.Konzept,.das.
entscheidende. Kostenvorteile. aufweist.. Die.
Wirkungsweise. unseres. Greifers. beruht. auf.
der. Linearbewegung. einer. verschiebbaren.
Hülse, die auf einem Bogenprofil abrollt und 
dabei.eine.quasiparallele.Schließung.der.bei-
den.Greifbacken.realisiert.(s..Bild).

Abschließend. bleibt. nur. noch. anzumer-
ken,. dass. wir. in. diesem. Hochschulprakti-
kum.wichtige.und. interessante.Aspekte.des.
Projektmanagements.praxisnah.kennen.ge-
lernt.und.sich.darüber.hinaus.viele.Freund-
schaften.entwickelt.haben.

Birgit Hausmann

�. Force Feedback in der Mikromontage – Projektmanagement für 
Forschungsprojekte
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Die. Aufgabe. meiner. Gruppe. war. es,. in.
Zusammenarbeit.mit.der.Fachschaft.ein.neu-
es.Konzept.für.den.„Tag.der.Studenten“.zu.
erarbeiten.und.Pläne.für.dessen.Organisati-
on.und.Ablauf.zu.erstellen.

Nachdem. wir. uns. also. einander. vorge-
stellt. hatten,. wurde. uns. sehr. schnell. klar,.
dass. das. Ganze. sehr. interessant. werden.
könnte..Mit.zwei.Franzosen,.einer.Spanierin,.
einem.Mexikaner,. einer.Chinesin.und.zwei.
Deutschen. im.Team.waren.wir.derart.bunt.
gemischt,. dass. wir. unsere. Gruppe. spontan.
die.„WorldWideStudents“.(WWS).tauften.

Nach. einer. Einführung. ins. Thema. und.
ersten.Absprachen.mit.Vertretern.der.Fach-
schaft. begannen. wir. unsere. Arbeit. Schritt.
für.Schritt.mit.den.Methoden,.welche.wir.in.
der. Projektmanagement. Vorlesung. bereits.
kennengelernt. hatten.. In. den. Seminaren.
stellten.wir.regelmäßig.unsere.aktuellen.Er-
gebnisse.vor..So.kam.letztlich.jedes.Mitglied.
unseres.Teams.in.den.Genuss,.zwei.Vorträ-
ge.vor.einem.Plenum.von.über.20.Leuten.zu.

halten. und. sich. so. in. Präsentationstechnik.
und. sicherem. Auftreten. zu. üben.. Ein. be-
sonderes.Lob.gilt.an.dieser.Stelle.natürlich.
allen. fremdsprachigen.Studenten,.die.diese.
Aufgabe.mit.Bravour.gemeistert.haben.und.
durch.ihre.Auftritte.viel.dazugelernt.haben..
Einige. Teilnehmer. des. Seminars. durften.
auch.einmal.die.Rolle.des.Moderators.über-
nehmen.

Wenn.sich.das.für.dich.interessant.anhört.
und. du. Interesse. daran. hast,. neben. einem.
Schein. für. das. Praktikum. auch. noch. den.
ein.oder.anderen.„Softskill“.mitzunehmen,.
kann. ich. das. Projektmanagementseminar.
nur.empfehlen..Der.Aufwand.lohnt.sich!

Wir.beschlossen,.verschiedene.Artikel.für.
den. Reisswolf. zu. schreiben:. Einen. Artikel.
pro.Sprache,.die. in.unserem.Team.gespro-
chen.wird..Die.folgenden.Artikel.sind.keine.
reinen.Übersetzungen..Sie.drücken.die.Mei-
nung. jedes. Teammitgliedes. über. den. TDS.
aus.

欢迎你，未来的工程师

慕尼黑工大加兴机械学院连续三
年于夏季学期举办了“学生日”这一活
动，在这一天提供给机械学院的各研究
所，各部门及各学生组织团体宣传的机
会，让学生对其有更多的了解，并同时
介绍其现有的科研项目及实践机会。

“学生日”这一活动尤其是为呼吁
同学们更多地参与与学习相关的实践，
并建立或加深学生和老师间的相互了解
及沟通。我们相信通过对这次活动的参
与，您会感到与学院有了更紧密地联
系，并对我们身处的大学有了全新的视
角。

本活动将由学院各部门搭设讲
坛，介绍本部门包括学期论文及毕业论
文题目等实用信息，并为加兴的辅导员
联盟提供竞技表演的机会，此后还设有
为本项竞技获胜者颁奖的仪式，及小型
文艺节目。

“学生日”在过去三年中成功举
办，感谢所有参与组织的工作者及参与

本活动的同学，并希望您于 07年同样对
本活动给与眷顾，共同实现学院与学生
双赢的目标。

新年快乐 并期待您的参加

Der chinesische Vorschlag

Der französische Vorschlag

Bonjour.à.tous,

Le.TDS.(Tag.der.Studenten).est.une.jour-
née.organisée.par.la.Fachschaft.qui.va.avoir.
lieu. le. 21. Juin. dans. notre. faculté.. Si. vous.

voulez.en.savoir.plus.(et.que.vous.comprenez.
le. francais. :),. ces.quelques. lignes. sont. faites.
pour.vous….parce.qu’en. fait. le.TDS,.qu’est.
ce.que.c’est.?

�. „Tag der Studenten“ – nicht nur „Tag der Fakultät“
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C’est. une. journée. où. les. étudiants. en.
Maschinenbau. (nous. quoi). sont. au. centre.
des. préoccupations.. L’idée. c’est. que. nous.
comprenions. mieux. les. possibilités. que. nos.
études.nous.offrent..C’est.dans.ce.but.que.les.
différentes.Lehrstühle. tiendront.des. stands.
dans.l’allée.centrale,.qu’elles.proposeront.des.
Semesterarbeiten.et.des.Diplomarbeit..C’est.
aussi.dans.cet.esprit.qu’il. y.aura.des.confé-
rences.organisées.par.des.anciens.ou.par.des.

Der spanische Vorschlag

Hola.Colegas.

El. „Tag. der. Studenten”,. como. le. suelen.
llamar.por.allí.TdS,.es.un.día.especial.para.
todos.nosotros.en.donde.tenemos.la.oportu-
nidad.de.convivir.y.divertirnos.en.un.ambi-
ente.„estudiantil”…

No.te.debes.de.perder.esta.oportunidad.
de.venir.y.formar.parte.de.este.día,.ya.que.te-
nemos.toda.una.serie.de.actividades.que.van.
desde.Conferencias.Magistrales.presentadas.
por. gente. de. la. industria,. concursos. de. in-
novación.técnica.entre.los.mismos.alumnos,.

représentants.des.entreprises.allemandes.
Et.surtout.le.TDS.c’est.un.jour.où.on.vous.

demande.de. vous. amuser,. de. venir.partici-
per. si. vous. en.avez. envie. au.petit. concours.
inventif.(Tutor.Wettbewerb),.de.venir.prend-
re.une.bière.dans.le.Biergarten.prévu.à.cet.
effet,.ou.de.venir.prendre.part.à.n’importe.
quel.autres.des.événements.qui.auront.lieu.ce.
jour.là.et.qui.sont.là.pour.nous.!.

hasta una fiesta gran y divertida …
Te.esperamos. este.21/06/2007.en. las. in-

stalaciónes. de. „TU-Garching. Machinenwe-
sen”.para.formar.parte.de.este.magno.even-
to.en.donde.nos.gustaría.platicar.y.convivir.
contigo. acompañados. de. una. cerveza. rica.
auspiciada.por.nuestra.institución.

Preocupándonos.por.tu.interés.en.la.co-
munidad.y.la.ciencia.

WWS,. VDI. &. Fachschaft. Maschinenwe-
sen

Der deutsche Vorschlag 

Hallo.Kollegen,

am. 21.06.2007. ist. es. endlich. wieder. so-
weit,. mit. dem. „TdS“. bringen. wir. den. Stu-
denten. der. Fakultät. Maschinenwesen. jede.
Menge.Spaß,.Informationen.und.Freibier!

Er. bietet. Instituten,. Lehrstühlen. und.
studentischen. Organisationen. der. Fakultät.
Maschinenwesen. Gelegenheit,. sich. zu. prä-
sentieren. und. die. Studenten. über. aktuelle,.
interessante.Projekte.zu.informieren..Natür-
lich.wird.es.auch.ein.umfassendes.Rahmen-
programm. geben,. damit. der. Spaß. bei. der.
ganzen.Veranstaltung.nicht.zu.kurz.kommt.

Geplant. ist. ein. netter. Tag. für. die. Stu-
denten. der. Fakultät. Maschinenwesen,. des-
sen.Hauptevent.die.Veranstaltung.des.Tutor-
wettbewerbs.inklusive.Preisverleihung.durch.
Professor.Lindemann.ist..Des.Weiteren.wird.
es. Stände. von. verschiedenen. Lehrstühlen.
geben,. an. denen. man. sich. über. die. jewei-
ligen. Tätigkeiten. informieren. kann. und. es.
werden.verschiedene.Projekte.von.Studenten.
vorgestellt..Ziel.ist.es,.gerade.den.Studenten.
in.niedrigeren.Semestern.einen.Einblick.ins.

Hauptstudium.und.die.damit.verbundenen.
Tätigkeiten,. wie. z.B.. Semesterarbeiten. zu.
geben.. Neben. Vorträgen,. die. zur. gleichen.
Zeit. angeboten.werden,.wird.es.auch.einen.
Biergarten.geben,.in.dem.man.bei.einem.ge-
mütlichen.Bier.einen.der.längsten.Tage.des.
Jahres.genießen.kann.

Wir. freuen.uns.darauf,.dich.und.einige.
deiner.Kommilitonen.zum.„TdS“.begrüßen.
zu.dürfen!

Wolfgang Böss, Rogelio Hernández Cuervo,  
Agnes Lavaud und Lu You

Ansprechpartnerin zum Seminar

Andrea Reiter

andrea.reiter@iwb.tum.de

Weitere Informationen

Campus
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2 004.wurde.mit.dem.Bau.begonnen.und.
seit.April.2006.ist.das.LRZ.von.der.In-

nenstadt. vollständig. an. den. Campus. Gar-
ching.umgezogen..Der.„Würfel“.mit.0.und.1.
hat.45.Millionen.Euro.gekostet.und.weil.der.
alte.Rechner.ein-
fach. zu. alt. war,.
wurde.ein.neuer.
angeschafft,. der.
im. Moment. im-
merhin. der. 18..
schnellste. Rech-
ner.der.Welt.ist..Mal.sehen,.was.Superrech-
ner,. wie. man. sie. aus. Filmen. wie. „Mission.
Impossible“. kennt,. mit. der. Realität. zu. tun.
haben.

Kunst am Kubus

Zunächst. einmal. zur. Architektur.. Das.
LRZ.besteht.aus.drei.Gebäuden..Im.Hörsaal-
Trakt.werden.Lehrveranstaltungen.angebo-
ten..Der.Instituts-Trakt,.in.dem.hauptsächlich.
Verwaltung. und. Forschung. untergebracht.

sind,. ist. nur. über. eine. Brücke. im. dritten.
Stock.mit.dem.eigentlichen.Rechenzentrum,.
dem.Rechnerwürfel,.verbunden.

Vor.den.Gebäuden.wird.es.künstlerisch:.
Die. Bäume. zusammen. mit. den. „Bänken“.

(Steinblöcken). stel-
len. das. Binärsystem.
dar.. Hinzukommen.
sollen. noch. Hocker.
mit. vier. Filmen..
Auch. im. Gebäude.
sind.die.Wände.und.

der. Boden. mit. mathematischen. Kunstwer-
ken verziert. So findet sich eine Aussage von 
Fibonacci. von. 1202. auf. Lateinisch. an. der.
Wand,.bei.der.festgestellt.wird,.dass.sich.mit.
den.Ziffern.1.bis.9.und.der.0.jede.beliebige.
Zahl.darstellen.lässt..Eine.von.diesem.Mann.
gefundene.Zahlenreihe.kann.man.schon.bei.
der.Liftfahrt.ins.dritte.Obergeschoss.bewun-
dern. Daneben befindet sich im Boden eine 
Griechische. Rechentafel.. Diese. Sammlung.
mathematischer.Kunst.soll.in.Zukunft.noch.
erweitert. werden.. Insgesamt. sehr. modern,.
Glas,. Stahl. und. Beton. aber. kein. futuristi-
sches.schwarzesLack-Gebäude.

The Cube

Über.die.Brücke.kommt.man.den.Rech-
nern. so. langsam. nahe.. Allerdings. nur. am.
Tag. der. offenen. Tür. oder. wenn. man. den.
entsprechenden. elektronischen. Schlüssel.
besitzt,. der. jeden. Tag. neu. „geladen“. wird..
Die. in. entsprechenden. Filmen. so. beliebten.
Zahlen-Pads.oder.Fingerprint-.und.Irisscan-
ner.gibt.es.nicht..Und.die.Türen.müssen.von.
Hand.bedient.werden..Ist.halt.hier.mehr.Sci-
ence.als.Fiction.

Zunächst.einmal.kommt.man.zur.so.ge-
nannten. Leitwarte.. Hier. werden. die. Rech-

Das LRZ
Jeder.kennt.das.Leibnitz-Rechenzentrum,.viele.nutzen.
es,.aber.wie.es.von.von.innen.aussieht.und.was.dort.sonst.
noch.so.passiert,.das.wissen.wohl.die.wenigsten.

Der.„Würfel“.mit.0.und.1.hat.
45.Millionen.Euro.gekostet

Matthias Busl

Campus
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ner. mittels. diverser. großer. und. sehr. groß-
er.TFTs.überwacht..Tag.und.Nacht,. sieben.
Tage.die.Woche..An.Sonn-.und.Feiertagen.
müssen. das. dann. schon. mal. HiWis. über-
nehmen.. Die. Archiv-Band-Systeme. werden.
sogar.videoüberwacht..Das.hat.schon.etwas,.
auf.Bildschirmen.in.schwarzen.Räumen/Kis-
ten kleine Maschinen herumflitzen zu sehen. 
Nun.aber.über.die.Brücke.in.den.Kubus..

Von Null auf �000 in wenigen 
Sekunden

Zunächst. steht. man. erst. einmal. in. der.
„doppelten. Wand“,. die. elektromagnetische.
Felder.abschirmt.und.diverse.Zu-.und.Ablei-
tungen.beherbergt..Im.Vorraum.zum.Rech-
ner.dann.ein.kleines.Schmankerl..Hier.steht.
eine Batterie Argon-Gasflaschen, die, man 
höre.und. staune,. zum.Löschen.da. sind.. In.
gewisser. Weise. auch. sinnvoll,. denn. Wasser.
würde.die.gesamte.(nicht.ganz.billige).Tech-
nik.zerstören..Wenn.es.also.brennt,.wird.der.
Rechnerraum mit Argon geflutet, der Sau-
erstoffgehalt. sinkt. in. Sekundenschnelle. auf.
den. in.4000.Metern.über.dem.Meeresspie-
gel.. „Man. würde. es. wahrscheinlich. über-
leben,. aber. angenehm. ist. es. sicher. nicht.“.

Kostenpunkt. einer. Löschung. ist. übrigens.
160.000.Euro..Da.hält.man.sich.doch.lieber.
an’s.Rauchverbot.

Die SGI Altix �700

Nun. aber. hinein. zum. Heiligtum. des.
LRZ..Ausnahmsweise.ist.hier.auch.beleuch-
tet..Im.Normalbetrieb.ist.hier.Darkroom.mit.
blinkenden.LEDs..Warum.„die“?.Computer.
und.Schiffe.sind.einfach.weiblich..Über.die.
Gründe.mag.sich.jeder.seine.eigene.Gedan-
ken. machen,. nun. aber. wieder. zurück. zum.
„Objekt. der. Begierde“.. Zuerst. einmal. fällt.
das.Geräusch.auf..Staubsauger..Ist.aber.auch.
nicht.verwunderlich.bei.der.Menge.an.Luft,.
die.hier.durchgeblasen.wird.(400.000.m³/h)..
Dazu. sind.die.mannshohen.Racks. so.ange-
ordnet,.dass.sie.kühle.und.warme.Gassen.bil-
den.wobei.die.Luft.von.unten.durch.den.be-
gehbaren,.doppelten.Boden.eingeblasen.und.
von.oben.abgesaugt.wird..Kein.Vergleich.zu.
Tom. Cruise. der. in. einen. leise. surrenden.
Raum. heruntergelassen. wird.. Die. Anschaf-
fungskosten.dagegen.sind.schon.eher.in.der.
Größenordnung. eines.Films.. Inklusive.Per-
sonal.und. Infrastruktur. für. fünf. Jahre.be-
tragen.sie.38.Millionen.Euro.

Die.Höchstleistung.wird.allerdings.nicht.
durch.außergewöhnliches.Material.erreicht,.
ein. Haufen. (4096). Server-Prozessoren. ver-
richten. ihren. Dienst,. das. Besondere. ist. die.
Vernetzung:. der. Hauptspeicher. kann. ge-
samt. angesprochen. werden.. Damit. lassen.
sich.dann.komplexe.Dinge.wie.Strömungen,.

Campus
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Hochtemperatur-Supraleiter. oder. die.
Ausbreitung.von.Erdbeben.simulieren.

1�� Terabyte Cache

In. dem. darunter. liegenden. Stockwerk.
stehen. weitere. Rechner,. allerdings. nicht.
ganz.so.uniform..Denn.hier.sind.Geräte.ver-
schiedener. Institute,. sowie.die.Technik.des.
Münchener. Wissenschaftsnetzes. unterge-
bracht..Hier. liegen.also.die.MyTUM-Daten.
und.das.Gerät,.bei.dem.sich.der.VPN-Client.
anmeldet.. Noch. eine. Treppe. weiter. unten.
gibt.es.dann.das.erste.Mal.bewegte.Teile.zu.
sehen.. Denn. hier. stehen. die. Backup-. bzw..
Archivierungssysteme.. Die. 162. Terabyte.
Festplattenspeicher. sind. nur. Cache. für. die.
Robotergesteuerten. Bandsysteme.. Das. sind.
ähnliche. Schränke,. wie. vorher. schon. gese-
hen,. nur. mit. Fenstern,. durch. die. man. im.
inneren.Schlitten.Videoband.ähnliche.Kas-
setten. (mit. bis. zu. 500. Gigabyte). holen. und.
einordnen.sehen.kann..

Im.Keller.des.Gebäudes.ist.dann.weniger.
spektakulär.die.Versorgung.für.das.Elektro-
nengehirn.untergebracht..Ent-.und.Befeuch-
ter,. Klimaanlage. und. Filter. sorgen. für. die.

richtige.Kühl-Luft,.während.armdicke.Kabel.
die.zwei.bis.fünf.Megawatt.an.Strom.liefern,.
die.es.verbrät..Und.dann.wäre.da.noch.die.
Verbindung.zum.Internet.die.man.sich.auf.
der.Zunge.zergehen.lassen.sollte:.10.Gigabit.
pro.Sekunde.

Im.Film.sucht.man.solche.Versorgungs-
Keller. natürlich. selten,. außer,. wenn. sie. als.
Verstecke.für.Bösewichte.herhalten.müssen.

Mehr Science als Fiction

Alles.in.allem.ist.der.Film.–.wie.zu.erwar-
ten. –. nur. soweit. es. in. die. Kulisse. passt. an.
der.Realität.orientiert..Beim.LRZ.hätte.sich.
Ethan. Hunt. erst. über. die. Rückkühlwerke.
am. Dach. kämpfen. müssen.. Und. wenn. er.
nicht. in.ein.Abluftrohr.gesaugt.würde,.hät-
te.er.wahrscheinlich.keinen.Bildschirm.oder.
High-Tech-Disketten-Laufwerk.gefunden...

Matthias Busl
busl@fsmb.mw.tum.de

Veröffentlichung. der. Fotos. mit. freund-
licher.Genehmigung.des.LRZ.

Campus
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D as.achtwöchige.Projekt,.welches.am.21..
April. beginnt. und.am.16.. Juni. endet,.

ist.ein.studentisches.Beratungsprojekt.
Im. Laufe. des. Projektes. entwickeln. fünf.

interdisziplinäre. Teams. ausgewählter. Stu-
denten. Münchner. Universitäten. Konzepte.
zu. Kommunikationsthemen. für. mittelstän-
dische.Betriebe..Dabei.werden.die.jeweiligen.
Teams. von. professionellen. Coaches. unter-
stützt.

Während.des.Projektes.stehen.die.Teams.
in. ständigem. Wettbewerb. miteinander,. da.
am.Ende.die.beste.Leistung.mit.dem.Naviga-
tor.Award.belohnt.wird......

Der. Navigator. Award. ging. im. . letzten.
Jahr.an.das.Projektteam.von.Avanquest...................................

Zu. den. Projektunternehmen. in. diesem.
Jahr.zählen.das.Modelabel.Marc.O‘Polo.In-
ternational GmbH, die Beratungsfirma Sky-
tec. AG. und. das. Produktionsunternehmen.
Alphaform.. Diese. Firmen. sind. auf. der. Su-
che. nach. neuen. Ideen,. vielversprechenden.
Ansätzen.und.kreativen.Lösungen.zu.einem.
internen.Kommunikationsthema.oder.einer.
Kommunikationsfrage. zwischen. Unterneh-
men.und.Markt.

Die. daraus. resultierenden. Vorteile. für.
die. Studenten,. die. an. Navigator. 2007. teil-
nehmen,. sind. .die.Umsetzung.von.Theorie.
in.die.Praxis,.der.Einblick.in.ein.Unterneh-
men.und.die.Arbeit.an.einem.realen.Projekt.
in.interdisziplinären.Teams..Außerdem.bie-
tet.das.Projekt.die.Möglichkeit. sein.eigenes.
Netzwerk.zu.vergrößern.und.potentielle.Ar-
beitgeber.kennenzulernen..

Navigator. 2007. wird. durch. eine. zweitä-
gige. Auftaktveranstaltung. eingeleitet.. Hier.
lernen.sich.die.Studenten.kennen,.die.Pro-
jektunternehmen. stellen. sich. und. ihr. zu.
bearbeitendes. Thema. vor. und. die. ersten.

Teilziele. für. die. Bearbeitung. des. Projektes.
werden. formuliert..Zudem.wird.dieses.Wo-
chenende.von.Workshops.und.ausgewählten.
Vorträgen.umrahmt.

Im.Anschluss.an.diese.Veranstaltung.ha-
ben.die.Teams.drei.Wochen.Zeit.um.sich.zu.
strukturieren,.ihr.Unternehmen.besser.ken-
nen.zu.lernen,.die.Problemstellung.genau.zu.
analysieren.und.erste.Ansätze.zur.Lösung.zu.
finden.

Um.ihre.ersten.Ergebnisse.zu.präsentie-
ren,. kommen. die. Studententeams. am. 11..
Mai. auf. der. Zwischenpräsentation. wieder.
zusammen.

Nach weiteren fünf Wochen findet die 
Abschlussveranstaltung. am. 16.. Juni. statt..
Alle.Teams.stellen.nun.ihre.Ergebnisse.vor..
Diese. werden. von. einer. Jury. bewertet. und.
am. Ende. wird. das. Siegerteam. gekürt,. wel-
ches.den.Navigator.Award.erhält.

Wenn.du.dich.für.das.Projekt.Navigator.
2007.interessierst,.mal.über.den.Tellerrand.
schauen.und.zusammen.mit.hochmotivierten.
und. kreativen. Studenten. einen. Einblick. in.
ein.mittelständisches.Unternehmen.bekom-
men. willst,. dann. bewerbe. dich. noch. heute.
für. Navigator. 2007.. Unter. http://navigator.
teg-ev.de findest du einen Online-Bewer-
bungsbogen.. Alternativ. kannst. du. deinen.
Lebenslauf. mit. einem. kurzen. Motivations-
chreiben,.warum.wir.uns.für.dich.entschei-
den.sollten,.per.E-Mail.schicken.an:

birgit.braun@teg-ev.de 
oder  

daniela.hofmann@teg-ev.de
 

Der. Einsendeschluss. für. die. Bewer-
bungen.ist.der.11..März.

 
Zum.dritten.Mal.veranstaltet.die.Studenteninitiative.TEG.
ein.studienbegleitendes.Projekt.zum.Thema.„Optimierung.
von.Kommunikationsprozessen“.

Daniela Hofmann

Ankündigungen
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Moritz Heber

D er Architekt Hermann Sörgel profi-
lierte.sich.in.der.Schwabinger.Bohème.

der.„Goldenen.20er“.mit.einer. technischen.
Vision,. die. ihresgleichen. suchte:. Er. wollte.
Spanien. und. Marokko. bei. Gibraltar. durch.
einen. gewaltigen,. 35km. langen. Staudamm.
verbinden. und. dadurch. den. Meeresspiegel.
um.etwa.200m.absenken..Die.verbleibenden.
Zuflüsse reichen nämlich nicht aus, um 
die. enormen. Wassermassen,. die. jeden. Tag.
über. dem. Mittelmeer. verdunsten,. zu. erset-
zen.. Aus. Europa. und. Afrika. wird. ein. neu-
er. Kontinent:. Atlantropa.. Die. Energie,. die.
mit. entsprechend. vielen. Turbinen. entlang.
des. Staudamms. hätte. erzeugt. werden. kön-
nen,.übersteigt.alle.Dimensionen.und.ist.bis.
heute. durch. Wasserkraftwerke. unerreicht..
Das. gewonnene. Neuland. böte. Lebensraum.
für. das. überbevölkerte. Europa. und. unver-
brauchtes. Bauland,. um. alle. urbanen. Träu-

me.der.damaligen.Städteplaner.und.Archi-
tekten.zu.erfüllen..Mit.der.„überschüssigen“.
Energie. wollte. man. die. Sahara. bewässern.
und. Nordafrika. zu. einer. blühenden. Oase.
machen..Die.gemeinsame.Arbeit.an.Atlantr-
opa.sollte.die.europäischen.Staaten.endlich.
zusammenschweißen. und. für. Frieden. und.
Sicherheit.in.alle.Zukunft.sorgen..Soweit.die.
Utopie.

Man. muss. klar. herausstellen,. dass. Her-
mann. Sörgel. ein. typischer. Vertreter. seiner.
Zeit.war:.Den.Ingenieur.um.die.Wende.zum.
20..Jahrhundert.kennzeichnete.ein.grenzen-
loser.Glaube.an.die.Allmacht.und.Heilsbrin-
gung. der. Technik.. Die. Technokratie. hatte.
Hochkultur.–.angesichts.der.enormen.Schü-
be,.die.die.meisten.Naturwissenschaften.zu.
dieser.Zeit.erfuhren,.glaubte.man,.alle.drän-
genden. Probleme. dieser. Epoche. mit. Hilfe.
der. Technik. lösen. zu. können,. auch. soziale.
oder.politische..

Die.Situation.in.Europa.um.1900.war.ei-
nerseits. gekennzeichnet. durch. eine. stetige.
Bevölkerungszunahme. und. andererseits.
durch.die.bittere.Erkenntnis,.dass.Rohstoff-
vorräte.wie.Holz,.Kohle.und.Öl.nur.begrenzt.
verfügbar.waren.und. sich. ein.bedrohliches.
Missverhältnis.zwischen.Angebot.und.Nach-
frage. abzeichnete.. Alle. technischen. Groß-
projekte.(ob.es.sich.dabei.um.Phantastereien.
oder.verwirklichte.Projekte.handelt,.ist.uner-
heblich).versuchten.auf.die.eine.oder.andere.
Weise. (sei.es.durch.die.Erschließung.neuer.
Rohstoffe. oder. neuer. Siedlungsräume). die-
se.Dialektik. von.Knappheit.und.Wachstum.
aufzulösen.. Willkürlich. ausgewählte. Be-
spiele. für. solche.Großprojekte. sind.der.Pa-
nama-Kanal,.die.Transsibirische.Eisenbahn.
oder der Aufbau einer flächendeckenden 
Stromversorgung. im. Deutschen. Reich.. Mit.
all.diesen.Projekten.waren.weitaus.größere.

Atlantropa 
Ein neuer Dokumentarfilm beleuchtet eines der ehrgei-
zigsten.Projekte.des.20..Jahrhunderts:.Das.Mittelmeer.mit.
Hilfe.eines.Staudamms.bei.Gibraltar.abzusenken.

Leben & mehr
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Hoffnungen. verbunden. als. man. heute. er-
ahnen.könnte..Ingenieure.wie.Sörgel.waren.
wirklich.überzeugt.davon,.dass.das.Schicksal.
von.Nationen.allein.von.der.Verwirklichung.
ihrer.Pläne.abhing..Vor.diesem.Hintergrund.
lässt.sich.besser.verstehen,.warum.wahnwit-
zige.Pläne.wie.Atlantropa.in.der.Gesellschaft.
so. großen. Zuspruch. fanden.. Atlantropa.
nimmt. aber. auch. hier. eine. Sonderstellung.
ein,.da.es.sich.von.allen.technischen.Utopi-
en,.die.das.20..Jahrhundert.produziert.hat,.
am.längsten.halten.konnte.

Atlantropas. Geschichte. ist. eng. mit. dem.
Geschick. Hermann. Sörgels. verwoben,. für.
den.Produzenten.Michel.Morales.eng.genug,.
um.Hollywood-Stoff.zu.wittern:.Seine.Firma,.
die.Miromar.Entertainment.AG,.produzierte.
2005 einen Dokumentarfilm über Atlantr-
opa,. der. jetzt. auf. DVD. erschienen. ist.. Der.
Film.verknüpft.nachgestellte.Szenen.mit.zeit-
geschichtlichen.Dokumenten,.um.eine.Rah-
menhandlung.zu.schaffen.und. thematisiert.
einzelne. Aspekte. Atlantropas. anhand. von.
Interviews. mit. verschiedenen. Fachleuten..
Das.utopische.Atlantropa.wird.dabei.immer.
wieder. mit. photorealistischen. Computersi-
mulationen.in.Szene.gesetzt..

In.der.zweiten.Hälfte.des.Films,.nachdem.
Sörgels.Utopie.eingehend.portraitiert.wurde,.
lüftet.sich.der.Schleier.und.ein.anderes.Bild.
Atlantropas.wird.erkennbar:.Außerhalb.des.
Deutschen.Reiches.wurde.Sörgels.Plan.näm-
lich.nicht.gefeiert.und.überhöht:.Ausnahms-
los.alle.Küstenstädte.des.Mittelmeers.hätten.
Ihre.Existenzgrundlage.–.die.Küste.–.einge-
büßt;. eine. erzwungene.
Umsiedlung. hin. zur.
vorgeschobenen.
Küstenlinie. stieß,.
ver s t ä nd l i -

cherweise,.auf.Ablehnung..Nicht.zuletzt,.weil.
es.sich.bei.dem.Neuland.nicht.um.einen.Gar-
ten. Eden,. sondern. eine. unfruchtbare. Salz-
wüste.ähnlich.dem.Aralsee.handeln.würde..
Durch.den.erhöhten.Salzgehalt.des.Wassers.
würde. sich.das.Mittelmeer. zu. einem. totem.
Meer.entwickeln,.die.Fischbestände.würden.
binnen.kurzer.Zeit.verenden..Und.um.einen.
triftigen. Grund. zu. nennen,. der. allerdings.
seinerzeit. noch. nicht. genügend. erforscht.
war, um Beachtung zu finden: Wenn der At-
lantik. vom. Mittelmeer. abgeschnitten. wird,.
ändert.sich.der.Verlauf.des.für.unser.Klima.
wichtigen. Golfstroms. (der. auf. das. warme.
Mittelmeerwasser. angewiesen. ist),. was. in.
Nordeuropa. zu. einer. neuen. Eiszeit. führen.
würde..

Technisch. jedoch. wäre. Atlantropa. da-
mals.realisierbar.gewesen..Zu.diesem.Schluss.
kommt.jedenfalls..Dr.-Ing..Knapp.vom.Lehr-

stuhl. für.Fluidmechanik.der.TUM..Doch.
er. und. sein. Kollege. Dr.-Ing.. Godde. von.
der.E.ON.AG.äußern.Bedenken.gegenü-
ber.dem.gewaltigen.logistischen.Aufwand.
und.den.verfügbaren.Mengen.an.qualita-
tiv. hochwertigem. Rohmaterial,. den. eine.

Großbaustelle. dieser. Art. nach. sich. zöge..
An. dieser. Stelle. werden. Vergleiche. mit.

dem. Drei-Schluchten-Staudamm. in.
China. und. anderen. Wasser-

kraftwerken.angestellt,.die.
von. Atlantropa. aller-

dings.allesamt.in.den.
Schatten.gestellt.wor-
den. wären.. Im. Ver-
lauf.kommen.weitere.

Leben & mehr
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Leben & mehr

Interviewpartner. zur. Sprache,. die. dafür.
sorgen,.dass.Atlantropa.von.allen.Seiten.be-
leuchtet. wird.
–. aus. histo-
rischer,.zeitge-
schichtlicher,.
t e c h n i s c her.
und. geolo-
gischer. Sicht..
Einzig.und.al-
lein. konkrete.
politische. Be-
z i e h u n g e n ,.
wie. etwa. zwi-
schen. der. At-
lantropazent-
rale. und. den.
europäischen. Staaten,. kommen. in. meinen.
Augen. etwas. zu. kurz.. Das. mag. aber. dar-
an. liegen,. dass. Atlantropa. außerhalb. des.
Deutschen.Reichs.nie.über.den.Status.eines.
deutschen. Hirngespinsts. hinausgekommen.
ist.. Faktisch. gescheitert. ist. Atlantropa. letzt-
lich. an. der. Entwicklung. der. Kernenergie.
und. dem. Bau. des. ersten. Atomkraftwerks.
in.Deutschland:.Wer.einen.Blick.durch.die.
Magistrale.wirft,. kann.es.hinter.der.neuen.
U-Bahnstation.noch.erkennen.–.richtig,.un-
ser.Atomei..Als.kleines.Schmankerl.für.jeden.
TUM.Studenten.enthält.die.Doku.auch.Aus-
schnitte.aus.einem.Wochenschaubericht.von.
1957,. mit. einem. Beitrag. zur. Fertigstellung.
des.Forschungsreaktors.

Was den Dokumentarfilm meiner Mei-
nung.nach.auszeichnet,. ist.die.Auswahl.der.
Interviewpartner:

Von. bereits. erwähntem. Lokalmatador.
Dr.-Ing..Knapp,.über. .Dr..Voigt,.Leiter.des.
Deutschen. Architekturmuseums. in. Frank-
furt,. Dr.. van. Laak,. Autor. des. lesenswerten.
Buches. „Weiße. Elefanten“. (Anspruch. und.
Scheitern. technischer. Großprojekte. im. 20..
Jhd.,. DVA,. 1999),. Dr.. Gall,. Archivar. des.
Deutschen. Museums,. bishin. zu. Prof.. Hsü,.
Geologe.von.der.ETH.Zürich,.kommen.hier.
Menschen. zu. Wort,. die. wirklich. fundierte.
Aussagen. treffen.können..Das.darf.der.Zu-
schauer.auch.von.einer.guten.Dokumenati-
on.erwarten.

Michel.Morales.schreibt.über.seinen.Film,.
er.liefere.Stoff,.darüber.nachzudenken,.wie.
wichtig.es. ist,. im.Leben.Visionen.zu.haben.
und.diese.auch.zu. leben..Dieses.Prinzip. ist.
zweifellos. Grundvoraussetzung. für. jeden.

Menschen,.der.mit.einer.Idee.Erfolg.haben.
möchte.. Für. mich. stellte. sich. im. Anschluss.

an. den. Film.
jedoch. eher.
die. Frage,. wie.
sinnvoll.es.war,.
sich. wirklich.
ein.Leben.lang.
von. einer. Idee.
beherrschen.zu.
lassen. –. selbst,.
nachdem. der.
t e c h n i s c h e.
Fortschritt.und.
alle. Umstände.
gegen. die. Ver-
w i rk l i c hu n g.

sprachen.. So. soll. Hermann. Sörgel. auf. sei-
nem.Sterbebett.auch.festgestellt.haben,.dass.
er.umsonst.gelebt.habe..

Wir.verlosen.eine.DVD.unter.unseren.Le-
sern!.Welches.Projekt.aus.Wissenschaft.und.
Technik,. das. derzeit. diskutiert. wird,. haltet.
ihr. für.eine.Utopie,.die,.ähnlich.wie.Atlan-
tropa,. in. euren. Augen. nie. zum. Zuge. kom-
men.wird?.Gebt.eure.Antworten.in.der.Fach-
schaft.Maschinenbau.ab.und.vergesst.nicht,.
eure. Email-Adresse. anzugeben.. Die. Urne.
steht.bis.zum.ersten.Freitag.nach.Erscheinen.
dieser. Ausgabe. bereit.. Der. Gewinner. wird.
ausgelost.und.benachrichtigt,.der.Rechtsweg.
ist.ausgeschlossen.

Moritz Heber
heber@fsmb.mw.tum.de

Atlantropa – Der Traum vom 
neuen Kontinent

Macromedia Entertainment AG, 
2005

www.miromar.de

Infos zum Film
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Prüfungsvorbereitung 
Nachdem.die.Weihnachtspause.vorbei.ist,.geht.es.jetzt.
überraschend.schnell.auf.die.Prüfungen.zu..Hier.ein.paar.
Tipps,.um.prüfungsorientiert.zu.lernen:

G erade.wenn.es.eng.wird,.ist.der.optima-
le. Zeiteinsatz. entscheidend.. Das. heißt.

konkret herauszufinden, wie viele Stunden 
(nicht.Tage!).für.das.Lernen.zur.Verfügung.
stehen..Möglichst.nicht.alles.„auf.den.letzten.
Drücker“. lernen,. sondern.nach.hinten.soll-
ten.jeweils.etwa.10%.der.Stunden.als.Reserve.
(Erkältungen,.Erschöpfung.etc.).freigehalten.
werden..

Nun heißt es, sich zu entschei-
den: 

.Wie.viel.Zeit.will./.muss.ich.für.jedes.
Fach.verwenden?.

.Was.ist.das.Minimalprogramm,.das.
ich.beherrschen.muss,.damit.ich.
durch.die.Prüfung.komme?.

.Wie.übungsintensiv.ist.das.Fach?.
Geht.es.mehr.um.Auswendiglernen,.
Verständnis.oder.die.Anwendung.
(Transfer).von.Prinzipien?

Wichtig.bei.übungsintensiven.Fächern.ist.
es,. dass. ich. mir. anfangs. Zeit. nehme,. Mus-
teraufgaben. langsam.durchzurechnen.oder.
durchzukonstruieren..Dabei.mache. ich.mir.
bei.jeder.Aufgabe.klar,.was.der.Knackpunkt.
ist..Dadurch.kann.ich.besser.Muster.erken-
nen.und.ähnliche.Aufgaben.schneller.lösen..
Nach. dem. ersten. Durchgang. (Verständnis).
wird.auf.Tempo.geübt.

Es. gibt. jedoch. eine. Einschränkung:. Es.
gibt.Fächer,.da.wird.man.nie.fertig,.denn.der.
Lehrstuhl.hat.die.Klausur.mit.Überhang.ge-
plant..Hier.anhand.von.alten.Klausuren.her-
ausfinden, ob es Standardgebiete und/oder 
Kurzaufgaben. gibt,. bei. denen. man. schnell.
und.(relativ).einfach.Punkte.zusammen.be-

•

•

•

kommt..Diese.Aufgaben.sollten.dann.in.der.
Klausur. sofort. angegangen. werden,. damit.
Sicherheit.und.etwas.Gelassenheit.eintritt..

Daher. auch. der. Tipp,. nicht. an. kleinen/
punkteschwachen. Aufgaben. kleben. zu. blei-
ben,. nur. weil. ich. die. 99%-ig. lösen. kann..
Wichtig. ist. es,. insgesamt. über. die. Punkte-
schwelle. zu. kommen.. Daher. sollte. in. der.
Klausur.immer.wieder.mal.ein.Blick.auf.die.
Uhr.geworfen.werden,.um.eventuell.schnel-
ler. weiter. zu. gehen. (das. zu. Hause. trainie-
ren!)..

Klausuren schreiben

Klausuren. schreiben. hat. viel. mit. Kon-
zentration.auf.den.Punkt.genau.zu.tun..Das.
erreicht. man. am. Besten. durch. genügend.
Schlaf.;-),.viele.Pausen.und.durch.viel.Wasser.
trinken..Lernen.und.Pausen.sollten.sich.als.
eine.Art.„Lerntrott“.abwechseln.

Da. die. Seele. immer. mitlernt:. Keine.
Selbstvorwürfe. wegen. einer. bis. jetzt. viel-
leicht.schlechten,.lückenhaften.Vorbereitung.
zulassen.. Jetzt.gilt.es,.das.Beste.aus.der.Si-
tuation.zu.machen,.also:.verfügbare.Zeit.zu-
sammenstellen,.einen.inhaltlichen.Lernplan.
erstellen,.etwas.für.den.Körper.tun.und.vor.
allem. konsequent. und. prüfungsorientiert.
mit.dem.Lernen.anfangen!.

Dir.eine.gute.Vorbereitung.und.viel.Er-
folg.in.Deinen.Prüfungen!

Karin von Schmidt-Pauli
Lern-, Gedächtnis- und Prüfungstraining 

an der KHG TU, Campus Garching

Im.nächsten.REISSWOLF:
Gedächtnistipps.für.Maschinenbauer

Leben & mehr
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WiXXer in München 
Vor.einem.Monat.erhielt.unsere.Redaktion.das.Angebot,.
die.Vorpremiere.von.„Neues.vom.WiXXer“.zu.besuchen..
Natürlich.ließen.wir.uns.das.nicht.entgehen.

S toiber. denkt. das. erste. Mal. über. Rück-
tritt.nach.–.so.lautete.sinngemäß.Oliver.

Kalkofes. Kommentar. zu. der. Begegnung.
zwischen. Edmund. Stoiber. und. Joachim.
Fuchsberger,.die.ebendieser.auf.der.Presse-
konferenz. zum.zweiten.Teil.der. „WiXXer“-
Trilogie. „Neues. vom. WiXXer“. schilderte..
Dieses.und.noch.weitere.lustige.und.spontan.
wirkende.Kommentare.sorgten.für.eine.ent-
spannte.Atmosphäre.im.Kinosaal.des.Maxx-
Filmtheaters.in.München.

Nun. aber. der. Reihe. nach.. Die. beiden.
Reisswolfmitarbeiter. Martin. Strasser. und.
Fabian.Kunisch.begaben.sich.im.Auftrag.des.
Reisswolfes.zum.Isartorplatz.8,.um.als.eine.
der. Ersten. und.
wohl. Jüngsten.
D eut s c h l a nd s.
den. neuen. Ki-
nostreifen. anzu-
sehen. und. sich.
damit. auseinan-
derzusetzen.

Nach. einem.
kurzen. Check.
unserer. Namen.
auf. der. Gästelis-
te.machten.wir.es.
uns.in.der.Loun-
ge. des. Filmthe-
aters. bequem,.
wo. ein. üppiges.
Frühstücksbuf-
fet. auf. uns. und.
andere. Redakteure. und. Journalisten. war-
tete.. Mit. nun. gut. gefülltem. Magen. sahen.
wir.uns.also.an,.was.der.WiXXer.zu.bieten.
hatte..Im.Prinzip.nichts.wirklich.neues,.doch.
im. Vergleich. zu. seinem. ersten. Auftritt. viel.
raffinierter und in größerem Maßstab als 
gewohnt.. Und. das. Wichtigste:. Der. Film. ist.

immer.noch.nach.keinem.Roman.von.Edgar.
Wallace!

Nichtsdestotrotz. wird. der. Zuschauer. in.
ein.London.entführt.wie.es.nie.zuvor.zu.seh-
en. war.. Nicht. auf. der. Kinoleinwand. –. und.
schon.gar.nicht. im.wahren.Leben.. In.neb-
ligen. Gassen. treiben. schwere. Jungs. und.
leichte.Mädchen.ihr.Unwesen..Hinter.jeder.
Ecke.würde.die.Gefahr.lauern,.gäbe.es.nicht.
Chief. Inspector. Even. Longer. (Oliver. Kal-
kofe).und.seinen.treuen.Begleiter.Inspector.
Very.Long.(Bastian.Pastewka)..Vor.drei.Jah-
ren.haben.die.beiden.schon.den.WiXXer.zur.
Strecke.gebracht.und.darum.wiegt.sich.ganz.
London.in.Sicherheit.

Doch. das.
ändert.sich.dra-
matisch.als.Very.
Long.und.Even.
Longer. eine.
grausame. Bot-
schaft. erhalten:.
Es. gibt. neues.
vom. WiXXer!.
Nämlich. eine.
Todesliste,. auf.
der. sich. den.
beiden.wohl.be-
kannte. Namen.
befinden. Zum 
einen. der. von.
Inspector. Very.
Long..Das.allei-
ne.wäre.ja.schon.

tragisch.genug,.wenn.da.nicht.noch,.zumin-
dest. für. den. Chief. Inspector,. eine. Steige-
rung.möglich.wäre:.Auch.Victoria.Dickham.
(Christiane.Paul).hat.der.WiXXer.ins.Visier.
genommen..Sie.ist.sowohl.die.Tochter.des.le-
gendären.Ex-Chefs.von.Scotland.Yard,.Lord.
Dickham.(Joachim.Fuchsberger),.als.auch.die.

Martin Strasser

Fabian Kunisch

Leben & mehr
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Frau,.der.Even.Longer.sein.Herz.geschenkt.
hat..Diese.beiden.und.fünf.weitere.Personen.
sollen.binnen.24.Stunden.dem.WiXXer.zum.
Opfer.fallen..Der.Ernst.der.Lage.wird.dem.
Inspektor-Duo.spätestens.dann.bewusst,.als.
sie.die.bereits. ausgehobenen.Gräber.entde-
cken.und.sich.die.ersten.Leichen.im.geräu-
migen.Kühlraum.von.Dr..Brinkman.(Oliver.
Welke),.dem.Scotland-Yard-Pathologen,.sta-
peln..Es.beginnt.ein.Wettlauf.gegen.die.Zeit,.
um. dem. WiXXer. das. Handwerk. zu. legen..
Noch. haben. die. Inspektoren. keine. Spur,.
aber. eines. wird. ihnen. sehr. bald. klar:. Der.
WiXXer.ist.ein.anderer,.als.alle.zu.glauben.
meinen….aber.verraten.wird.nix!

Im.neuen.„WiXXer“.trifft.man.auch.auf.
weitere. alte. Bekannte,. wie. den. Yard-Chef.
Sir.John.(Wolfgang.Völz).und.Alfons.Hatler.
(Christoph. Maria. Herbst),. der. aber. kaum.
wiederzuerkennen.ist,.denn.er.schwankt.zwi-
schen. seinem. Beruf. als. Irrenanstaltsführer.
–. pardon. -leiter. –. und. seiner. Berufung. als.
begnadeter.Sänger..Ein.weiterer.neuer.Cha-
rakter.tritt.mit.Evens.Bruder.Much.Longer.
in.Erscheinung,.der.dessen.absolutes.Gegen-
teil.darstellt.

Im. Anschluss. an. die. Filmvorführung.
fand.ein.Fotoshooting.mit.den.Hauptdarstel-
lern.statt..Es.stellte.sich.als.relativ.schwierig.
heraus,.gute.Fotos.von.ihnen.zu.bekommen,.
da. sich.die.ganzen.anderen.Pressevertreter.
auf.Grund.ihres.kampferprobten.Spürsinnes.
auf.Anhieb.sehr.viel.richtiger.positionierten.
als.wir..Doch.dafür.fanden.wir.eine.probate.
Lösung:. Um. noch. die. begehrten. Bilder. zu.
knipsen,.setzte. ich.mich.auf.Martins.Schul-
tern. und. gewann. somit. nicht. nur. überra-
genden. Überblick. in. zweieinhalb. Metern.
Höhe,. sondern. auch. die. Aufmerksamkeit.
der.Schauspieler.unter.mir.

In.der.daran.anschließenden.Pressekon-
ferenz.versammelten.sich.die.Hauptdarstel-
ler,.die.beiden.Regisseure.und.ein.Vertreter.
von. Constantin. Productions. auf. einer. klei-
nen.Bühne.vor.der.Leinwand. im.Kinosaal..
Sie.berichteten.über.ihre.Erfahrungen.wäh-
rend.des.Filmdrehs,.welche.sie.in.den.darauf.
folgenden.Fragen.des.Auditoriums.noch.ge-
nauer.schilderten.

Besonders.interessant.waren.die.Eindrü-
cke.von.Joachim.Fuchsberger,.auch.bekannt.
als.„Blacky“..Denn.er.hatte.ja.die.Edgar-Wal-
lace-Ära. selbst. als. Schauspieler. miterlebt..
Deswegen.ist.es.auch.nur.verständlich,.dass.

er. gegen. die. unzähligen. Wallace-Parodien.
eine.gewisse.Abneigung.hat,.was.allerdings.
hauptsächlich. an. der. mangelnden. Qualität.
dieser. Filme. liege,. wie. er. betonte.. So. kam.
es,.dass.Fuchsberger.Anfangs.dem.Angebot.
Kalkofes,. in. „Neues. vom. WiXXer“. mitzu-
spielen.sehr.skeptisch.gegenüberstand..Auch.
der.Name.des.Films.war.für.ihn.erst.einmal.
gewöhnungsbedürftig..Doch.nach.einem.De-
motape.des.Films.stimmte.er.schließlich.zu..
Denn. die. Witze. im. Film,. so. sagte. er,. seien.
aus.der.oberen.Schublade..Kalkofe. ergänzt.
mit. einem. Augenzwinkern. relativierend,.
dass. manche. Gags. auch. aus. der. mittleren.
Schublade.kämen,.doch.dass.das.wohl.daran.
läge,.dass.die.oberste.halt.irgendwann.auch.
mal.voll.ist.

Mit.dieser.Empfehlung.lässt.sich.von.un-
serer.Seite.nur.noch. sagen,.dass.diese.Pre-
view. von. „Neues. vom. WiXXer“. mit. allem.
Drum-und-Dran. für. uns. eine. sehr. inter-
essante. Erfahrung. darstellte.. Für. den. Le-
ser. ist.wohl. relevanter,.dass.der. zweite.Teil.
der.„WiXXer“-Trilogie.dem.ersten.in.nichts.
nachsteht.und.empfehlenswert.für.einen.un-
terhaltsamen. Kinoabend. und. Freunde. des.
schwarzen.Humors.ist.

Ach.ja:.Zu.sehen.gibt.es.die.ganze.Gaudi.
ab.dem.15..März.2007.in.deutschen.Kinos!

Fabian Kunisch  
Martin Strasser

Leben & mehr
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3.Monate.Campus-Cneipe..So lange ist’s nun schon, dass 
die Cneipe dazu einlädt, nach den Vorlesungen noch etwas 
am Campus zu verweilen.

B is. 0:00,. wenn. man. denn. will.. Einiges.
hat.sich.mittlerweile.getan,.aber.es.gibt.

nach.wie.vor.wahnsinnig.viel.zu.tun.und.wir.
haben. noch. viele. viele. Vorhaben,. die. wir.
gerne.umsetzen.möchten.

Nach. einer. anfänglichen. Durststrecke.
(eigentlich. eher. Hungerstrecke). konnten.
wir.im.Laufe.der.Zeit.außer.Getränken.auch.
Kleinigkeiten.zum.Essen.anbieten..Aber.nach.
ein.paar.Wochen.wurde.unseren.Gästen.das.
stetige. Nacho-Essen. zu. fad.. Leckere. Sand-
wiches.haben.Einzug.in.die.Speisekarte.ge-
halten..Mittlerweile.sind.die.bürokratischen.
Hürden.fast.komplett.genommen,.um.euch.
in. Zukunft. auch. ein. warmes. Tagesgericht.
anbieten. zu. können.. Leider. ist. unsere. Kü-
che.einfach.zu.klein,.um.ein.wirklich.vielfäl-
tiges.Angebot.bereitstellen.zu.können,.aber.
wir.wollen.hier. stetig.weiterverbessern.und.
unsere.Küchenabläufe.nach.und.nach.opti-
mieren..In.unserem.Getränkeangebot.sollte.
nun hoffentlich für jeden etwas zu finden 
sein..Zum.Jahreswechsel.haben.wir.versucht,.
das.Cocktailangebot.zu.verbessern:.qualita-
tiv.wie.preislich..Apropos.Jahreswechsel:.Der.
Wechsel.von.16%.auf.19%.Mehrwertssteuer.
hat. auch. uns. betroffen,. allerdings. mussten.
wir.bisher.unsere.Preise.nur.moderat.anpas-
sen..

Bisher.haben.wir. auch.versucht.mit.Be-
sonderheiten. das. Publikum. der. Cneipe. bei.
Laune.zu.halten..Das.reichte.von.einfachen.
Tages-Specials.zum.Essen.bis.hin.zu.unserem.
ersten.Live-Konzert.kurz.vor.Weihnachten..
Auch.weiterhin.wird.es.immer.wieder.Beson-
deres.geben,.was.wir.auf.unserer.Homepage.
ankündigen.werden.

Einstweilen.bleibt.zu.hoffen,.dass.wir.am.
Campus.noch.einen.höheren.Bekanntheits-
grad. erreichen. und. sowohl. für. Studenten.

als. auch. für. Hochschulpersonal. eine. An-
laufstelle.werden,.um.nach.Feierabend.eine.
schöne.Zeit.zu.haben..Nun.sind.wir.endlich.
auch leichter zu finden, wir haben unsere 
LED-beleuchtete. Außenbeschriftung. ange-
bracht..Im.Innenbereich.wird.sich.ebenfalls.
etwas.tun,.auch.wenn.von.den.meisten.Seiten.
bisher. positive. Resonanz. bezüglich. unserer.
Einrichtung. kam.. Wir. wollen. mittelfristig.
für.(mehr).Dekoration.sorgen..

Wir. hoffen. vor. allem. auf. das. Feedback.
von. unseren. Gästen,. von. euch.. Kritik. und.
Anregungen.sind.jederzeit.erwünscht:.Idea-
lerweise.werden.wir.bald.einen.Fragebogen.
veröffentlichen,.um.eure.Meinung.einzuho-
len..

An. dieser. Stelle. möchten. wir. uns. auch.
entschuldigen,. wenn. manchmal. ein. paar.
Missgeschicke. passiert. sind,. aber. wir. sind.
auch.nur.Studenten,.die.neben.der.Cneipe.
auch. noch. lernen.. Mit. wachsender. Routi-
ne. wird. es. hoffentlich. auch. keinen. Grund.
mehr.für.Beschwerden.geben..Auf.jeden.Fall.
möchten.wir.uns.an.dieser.Stelle.bei.unseren.
Gästen. bedanken,. die. uns. bisher. besucht.
haben..Wir.hoffen,.dass. ihr.den.Aufenthalt.
in.der.Cneipe.genossen.habt.und.uns.gerne.
wieder.besuchen.werdet..

In.diesem.Sinne,.auf.bald.in.der.Cneipe,

André Alves für’s gesamte C2-Team

Übrigens:. in. den. Ferien. soll. die. Cneipe.
tagsüber.als.Lernraum.herhalten..Wir.wer-
den. von. 10. Uhr. bis. 18. Uhr. als. Lernraum.
ohne.Musik.geöffnet.haben.und.bis.20.Uhr.
könnt. ihr.den.Abend.gemütlich.ausklingen.
lassen.. Diese. und. weitere. Infos. zur. Cneipe.
könnt.ihr.nachlesen.auf.

www.campus-cneipe.de

Andrè Alves

Campus
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Ein Liebesgericht   
Der.Maschinenbauer.ist.ein.Geschöpf,.dessen.Dichtkunst.
wohl.zu.einer.der.schlechtesten.dieses.Planeten.zählt..Des-
halb.konzentrieren.wir.uns.hier.lieber.auf.den.Satz:.
“Liebe.geht.durch.den.Magen.“

E s.ist.mal.wieder.Freitag.und.der.Redak-
tionsschluss. ist.eigentlich.schon.vorbei..

Ein. Blick. auf. den. Kalender. sagt. uns,. dass.
bald. wieder. Valentinstag. ist.. Genau. gesagt.
am.14.02..Deshalb.habe.ich.es.mir.nicht.neh-
men.lassen.und.habe.ein.Menü.zusammen-
gestellt.mit.dem.ihr.eure.Liebste.oder.euren.
Liebsten.bekochen.könnt..Es.handelt.um.ein.
kleines.dreigängiges.Menü,.das.keinen.Kü-
chenveteran.erfordert.und.leicht.zuzuberei-
ten.lässt...

Gemüsesuppe

Kartoffeln.und.Karotten.im.Schnellkoch-
topf.10.min.kochen.lassen..In.der.Zeit.Zwie-
beln. und. Knoblauch. schneiden,. in. 1El. Öl.
andünsten..Gemüsebrühe.aufsetzen.und.kö-
cheln. lassen.. Lauch. und. Stangensellerie. in.
kleine.Ringe.schneiden.und.in.Schüsseln.be-
reitstellen..Lauch. zu.den.weichen. Zwiebeln.
dazugeben. und. mit. etwas. Gemüsebrühe.
köcheln.lassen..Kartoffeln.und.Karotten.aus.
dem. Schnellkochtopf. nehmen. und. zu. dem.
Zwiebel-.Lauchsud.geben..Mit.Gemüsebrühe.
ein. wenig. aufschütten. und. dann. pürieren..
Nicht zu flüssig werden lassen, sondern mit 
neutralerem. Joghurt. verrühren.. Wem. die.
Suppe. nicht. breiig. genug. erscheint,. nimmt.
die. Scheibe. Vollkornbrot. und. mischt. sie.
unter.das.Püree..Jetzt.noch.mit.den.Pfeffer.
nach.Geschmack.würzen..Mit.den.Gewürzen.
und.den.Kräutern.abschmecken.(viiiel.Peter-
silie!).

Für.dieses.Rezept.braucht.ihr.ca..40.Mi-
nuten.und.es.kann.vorbereitet.werden.

Lachsfilet mit Gemüse-Julienne 
in Safran-Sauce

Karotte.und.Lauch.in.dünne.Streifen.zu.
einer. Julienne. (sehr. feine. Streifen). schnei-
den.Weißwein. und. Fischboullion. (evtl.. mit.
Wasser. ersetzen). aufkochen,. das. Gemüse.
hineingeben,. 2. Minuten. mitkochen. lassen,.
herausnehmen,.kalt.abspülen.und.zur.Seite.
stellen.

Die Fischfilets nach Geschmack würzen 

0,33 Stangen Lauch

0,33 Stangen Staudensellerie

1 kleine Zwiebel

3 mittelgroße Kartoffeln

3 mittelgroße Karotte (ge-
schält)

0.2 Liter Gemüsebrühe

150 g Käse

1 Naturjoghurt

Pfeffer, Olivenöl, Kräutersalz

0.66 Knoblauchzehen

0.33 Scheibe Brot (Vollkorn-
brot)

Petersilie oder frische Kräu-
ter nach Gusto

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zutaten Vorspeise

Leben & mehr
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und.im.Sud.10.Minuten.ziehen.lassen,.ohne.
dass. es. zu. kochen. beginnt.. Herausnehmen.
und. warm. stellen.. Safran. in. heißem. Was-
ser. aufweichen.und. in.den.Sud.geben.und.
10. Minuten. einkochen. lassen.. Mit. Sahne.
und. eventuell. Speisestärke. binden.. Butter.
in.einem.Topf.schmelzen..Das.Julienne-Ge-
müse.kurz.in.der.warmen.Butter.schwenken..
Die Lachsfilets auf dem Gemüse und mit der 
Sauce.servieren..

Während. der. ganzen. Zubereitung. auch.
den.Reis.nebenbei.köcheln.lassen.

Für. dieses. Rezept. braucht. ihr. ebenfalls.
um.die.40.Minuten.

Schneeballen in Vanillesoße

Vanillestangen. auskratzen. und. mit. den.
200.ml.Milch.aufkochen..Danach.die.drei.Ei-
gelb.und.den.Puderzucker. schaumig. schla-
gen,. die. Vanillemilch. unter. Rühren. durch.
ein.Sieb.dazupassieren.und.unter.ständigem.
Rühren.nochmals.aufkochen,.bis.die.Sauce.
bindet. Auskühlen lassen und in einer fla-
chen.Schüssel.anrichten.

Die.Eiweiß.unter.stetiger.Beigabe.des.Zu-
ckers. zu. steifem. Schnee. schlagen.. Die. 500.
ml. Milch. in. einer. großen. Pfanne. fast. zum.
Kochen. bringen.. Mit. einem. großen. Löffel.

Eiweiß.Portionsweise.ausstechen.und.in.der.
heißen.Milch.etwa.5.min..pochieren.(einmal.
kehren)..Auf.einem.nassen.Küchentuch.aus-
kühlen.lassen..

Die. Eiweißkugeln. in. die. Vanillesauce.
geben. und. Mandelsplitter. darüber. streuen.
oder. dem. Anlass. entsprechend. Phantasie.
zeigen.

Wichtig:. Nur. frische. Eier. vom. gleichen.
Tag.verwenden,.am.besten.vom.Biobauern.

Der.Abschluss.des.Menüs.benötigt.noch-
mals.25.Minuten.und.kann.auch.vorbereitet.
werden..

Jetzt.wollte.ich.zum.Ursprung.dieses.Ta-
ges.noch.ein.paar.Worte.verlieren..Laut.Wi-
kipedia.gilt.der.Valentinstag..in.einigen.Regi-
onen.als.Tag.der.Liebenden..An.Popularität.
gewann.er.durch.den.Handel.von.Blumen,.
besonders. jedoch. durch. die. umfangreiche.
Werbung.der.Floristen..Der.Name.des.Festes.
wird.heute.zumeist.auf.die.Sage.des.Bischofs.
Valentin.von.Terni.zurückgeführt.

. Ich. hoffe,. ihr. habt. eine. Anregung. für.
den.Valentinstag.gefunden.und.wenn.nicht,.
gibt.es.noch.364.andere.Tage.im.Jahr,.an.de-
nen.ihr.dies.auch.kochen.könnt..

Holy Pete
Holy.pete@gmx.de

2  Lachsfilets

1  Karotte

1  Lauch

125 ml Sahne

125 ml Fischbrühe

125 ml Wein weiß

 Butter

Reis

Safran

Pfeffer

Speisestärke

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zutaten Hauptgericht

3  Eier

50 g Puderzucker

¼  Vanilleschote

200 ml Milch

40 g Zucker

½ Liter Milch

Mandelsplitter zur Garnitur

•

•

•

•

•

•

•

Zutaten Nachspeise

Leben & mehr
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Zahlen bitte! 
Nach Zweitwohnsitzsteuer, Studiengebühren und der Er-
höhung des Studentenwerksbeitrags macht sich nun auch 
noch die GEZ in unseren Geldbeuteln bemerkbar.

F ür. jeden,. der. einen. internetfähigen.
Rechner.besitzt.heißt.es.seit.dem.ersten.

Januar:.Rundfunkgebühren.zahlen.

GEZ – was ist das überhaupt?

Die. Gebühreneinzugszentrale. (GEZ).
der. öffentlich-rechtlichen. Rundfunkanstal-
ten. ist. eine. Gemeinschaftseinrichtung. der.
ARD-Landesrundfunkanstalten,. des. Zwei-
ten. Deutschen. Fernsehen. (ZDF). und. des.
Deutschlandradio.. Ihre. Aufgabe. besteht.
darin,.die.Rundfunkgebühren.einzuziehen.

Wozu Rundfunkgebühren?

„‚Die.Tagesschau‘,. ‚Die.Sendung.mit.der.
Maus‘,. ‚Wetten,. dass. ...‘,. Ihr. Lieblingsradi-
osender. und. vieles. mehr:. Ihre. Gebühren.
machen. ein. unabhängiges. Programm. erst.
möglich..Für.den.Gebühreneinzug.sorgt.die.
GEZ.-.mit.hoher.Wirtschaftlichkeit.“.So.die.
offizielle Begründung auf der Internetseite 
der.GEZ..Wie.sinnvoll.das.ist.und.wieviel.der.
Einzelne.von.und.davon.hat.sei.dahingestellt,.
zahlen.muss.jeder!

Das ist doch kalter Kaffee – Was 
ist jetzt neu?

Schon. 1996. sollte. ein. neues. Gesetz. ein-
geführt. werden,. nachdem. jeder. für. sein.
Modem.Fernsehgebühren.zahlen.hätte.müs-
sen..Jetzt,.elf.Jahre.später,.ist.es.so.weit..Seit.
dem.1..Januar.sind.nicht.nur.Gebühren.für.

Fernsehempfänger. (TV-Tuner). und. Radio-
empfänger. fällig,. sondern.auch. für.alle. in-
ternetfähigen. PCs,. Notebooks,. Macs. etc..
Internetfähig. heißt,. dass. ein. Modem,. eine.
ISDN-Karte.oder.eine.Netzwerkkarte.einge-
baut.ist..Die.Gebühr.wird.erhoben.unabhän-
gig.davon,.ob.beispielsweise.die.LAN-Karte.
für.den.Internetzugang.verwendet.wird.oder.
nur.um.Rechner.in.einem.lokalen.Netzwerk.
zu. verbinden.. Ähnlich. war. es. bisher. auch.
schon.mit.Fernsehern.die.als.Monitore.ver-
wendet.wurden.aber.dank.des. eingebauten.
TV-Tuners auch schon gebührenpflichtig 
waren.

Was hat die ARD mit meinem In-
ternetzugang zu tun?

Viele. benutzen. das. Internet. um. Radio-.
oder.Videostreams.zu.hören.bzw..zu.sehen..
Darunter.natürlich.auch.solche,.die.von.der.
GEZ finanziert werden. Auch der Internet-
auftritt.von.ARD.und.ZDF.sind.mit.Sicher-
heit. zum. Teil. durch. die. Gebühren. bezahlt.
worden.. Aus. dieser. Tatsache. heraus. legi-
timiert. die. GEZ. eine. neue. nicht. zu. kleine.
Menge. Geld. einzuziehen,. um. das. immer.
kostspieligere. Programm. der. öffentlich-
rechtlichen Sender zu finanzieren. Ob das 
Konzept. der. privaten. Sender,. immer. mehr.
Werbung.und.immer.dämlichere.Spielshows.
zu.bringen.besser.ist,.sei.dahingestellt..Fakt.
ist:. jeder. der. seiner. Brieffreundin. eine. E-
Mail.schreiben.will.und.dazu.seinen.Compu-
ter.benutzt,.zahlt.Otmar.Zietlau.am.Samstag.
die.Sportschau.

Armin 
Baumgartner

Leben & mehr
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Wenn so ein GEZ-Mensch vor 
meiner Tür steht, dann prügle 
ich die Grütze aus dem raus!

Das. ist. natürlich. eine. Möglichkeit,. aber.
keine.allzu.gute..Das.Filtern.von.Audio-.und.
Videostreams. und. der. Internetseiten. der.
Öffentlich-Rechtlichen.reicht.auch.nicht.aus,.
um.die.Gebühren.zu.umgehen,.da.man.den.
Filter.laut.GEZ.zu.leicht.wieder.ausschalten.
kann.. Die. Rundfunkanstalten. haben. auch.
bereits.zugegeben,.dass.internetfähige.Com-
puter.schwer.auszumachen.sind..Die.Gebüh-
renbeauftragen.sind.jedoch.nicht.von.gestern.

und versuchen mit allen Tricks herauszufin-
den.was.zu.holen.ist,.oft.ohne.sich.zu.erken-
nen.zu.geben..Die.beste.Wahl. ist.es,. solche.
GEZ-Leute.einfach.nicht.in.die.Wohnung.zu.
lassen, dazu ist man nämlich nicht verpflich-
tet und eine Pflicht „neuartige Empfangsge-
räte“.bei.der.GEZ.anzumelden.besteht.bisher.
auch. nicht.. Aber. Achtung:. Sich. online. von.
den.Rundfunkgebühren.abzumelden.könnte.
jedoch.ein.Eigentor.sein!

In.diesem.Sinne.wünsche. ich. fröhliches.
Zahlen.(oder.auch.nicht).

Armin Baumgartner
baumgartner@fsmb.mw.tum.de

 Radio: 5,52 Euro im Monat.

 Fernseher: 17,03 Euro im Monat.

 In der Fernsehgebühr ist die Radiogebühr enthalten.

 Computer mit TV-Karte zählt als Fernseher.

 Internetfähiger Computer ist ein „neuartiges Empfangsgerät“ und 
ist in der Radiogebühr enthalten.

 Videorekorder zählen als Fernseher wenn sie einen eigenen Tuner 
besitzen.

 Im Privathaushalt sind pro Bewohner mit Einkommen eine Radio- 
oder Fernsehgebühr fällig. Geräte im Privatauto sind darin enthal-
ten.

 Geräte von Familienmitgliedern ohne eigenem Einkommen sind 
enthalten.

 In Zweitwohnungen wird eine weitere Gebühr fällig.

 BAföG-Empfänger können sich von den Gebühren befreien lassen.

 Weitere Infos gibt’s unter:

www.gez.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Was kostet mich der Spaß?

Leben & mehr
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Gesund sein 
Für.junge.Leute.ist.Gesundheit.meistens.kein.Thema..
Aber.wer.einmal.ernsthaft.krank.war,.weiß:.Ein.gesunder.
Mensch.hat.viele.Wünsche,.ein.Kranker.nur.einen.

D abei.ist.es.gar.nicht.so.schwer,.gesund.
zu. bleiben.. Nicht. nur. die. Ernährung,.

sondern.auch.die.Psyche.ist.hier.von.großer.
Bedeutung..Drei.Faktoren,.die.für.mich.sehr.
wichtig.sind,.habe.ich.einmal.zusammenge-
tragen:

� Tipps zu einem gesunden Le-
ben

1.. Frühstück:. Das. Essen. am. Morgen.
ist.das.Wichtigste,.wird.doch.der.Körper.für.
den.Tag.vorbereitet..Wenn.man.abends.nur.
wenig.isst,.hat.man.mor-
gens. auch. den. nötigen.
Hunger..Obst.ist.hier.das.
Non-Plus-Ultra..Eine.Ba-
nane.und.ein.paar.Trau-
ben. oder. ein. Apfel. und.
eine. viertel. Ananas. und.
schon fühlt man sich viel fitter. Die Vitamine 
stärken.zudem.die.körpereigene.Abwehr.

2.. Verzeihen:.….ist.der.wohl.am.meis-
ten.unterschätzte.Faktor.für.die.Gesundheit:.
Wer.seinen.Freunden. /.Kommilitonen.oder.
Professoren. ihre.Fehler,. auch.die.gröbsten,.
verzeiht,.der.tut.mehr.für.seinen.Körper,.als.
es. die. beste. Medizintechnik. könnte. –. und.
das.auch.noch.umsonst..

Corri. ten. Boom,. die. nach. dem. Zweiten.

Weltkrieg.ein.Heim.für.Opfer.des.Naziregi-
mes.unterhielt,.schrieb.folgendes:.„Nur.die,.
die.ihren.früheren.Feinden.vergeben.konn-
ten, waren in der Lage, zurückzufinden und 
neu.anzufangen,.gleich,.in.welchem.körper-
lichen.Zustand.sie.sich.befanden..Wer.seine.
Bitterkeit pflegte, blieb invalide.“

Also:.Gehen.wir.versöhnlich.mit.unseren.
Mitmenschen um, dann profitiert neben un-
serer.Gesundheit.auch.unser.Sozialleben.

3.. Optimismus:. „Der. Optimist. denkt.
oft. ebenso. einseitig. wie. der. Pessimist.. Nur.

er.lebt.froher.“.Egal.ob.
vor. anstehenden. Prü-
fungen,. in. Zeitnot. vor.
einer. Abgabe…. Kopf.
hoch!. Ärger. und. Ner-
vosität.haben.noch.kei-
nem.geholfen.

Abschließend.kann.ich.auf.Grund.meiner.
Zivildiensttätigkeit. in. einem. Lungen-Spe-
zialkrankenhaus. sagen,. dass. es. sich. lohnt,.
pfleglich mit seiner Gesundheit umzugehen. 
Denn:.Egal.wie.gut.die.Medizintechnik. ist,.
der. man. sich. anvertrauen. muss,. ins. Kran-
kenhaus.geht.keiner.gerne.

Jakob Wieck

Auch.die.Psyche.ist.von.
großer.Bedeutung

Leben & mehr
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Malen nach Zahlen 
Auch.dieses.Mal.hat.der.REISSWOLF.wieder.ein.paar.kna-
ckige.Rätsel.für.euch.parat..Viel.Spaß.damit!!!

Niki & Anna

Und so gehts:

Die.Zahlen.geben.die.Länge.der.Blö-
cke.an,.die.in.dieser.Spalte/Zeile.in.
der.angegebenen.Reihenfolge.ausge-
malt.werden.müssen..

Zwischen.gleichfarbigen.Blöcken.
muss.jeweils.mindestens.ein.Käst-

•

•

chen.frei.bleiben,.es.können.aber.
auch.mehrere.sein..Blöcke.mit.
unterschiedlichen.Farben.können.
(müssen.aber.nicht).direkt.aufeinan-
der.folgen..

Am.Schluss.muss.sich.aus.der.lo-
gischen.Kombination.von.Zeilen.
und.Spalten.eine.eindeutige.Lösung.

•

Rätsel
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Kreuzworträtsel 
Spärlich.besetzte,.abzufüllende.Matrix..Prost!

Umi:

1. bildet. das. Bildungsbürger-
TUM. . 12. die. „Überraschung“. 9. Mo-
nate. danach. . 14. weder. Höhe. noch. Länge..
16. hier. genauso. wie. dort. . 18. minera-
lische. und. synthetische,. schmierige. An-
gelegenheiten. . 19. Sports. bringt. uns. den.
virtuellen. Sport. . . 20. macht. ständig. eine.
lange. Nase,. auch. beim. Tröten. . 21. …i. pro-
duziert.Schuhe.auf.ABENTEUERliche.Wei-
se. .22.die.will.nur. spielen. .23.Ursache. für.
Marco. Polos. unglaublichen. Reisebericht...
25.musste.weg,.blieb.aber. in.vielen.Köpfen.
stehen..27.mit.Gras.und.anderen.Gewächsen.
den.Magen.voll.schlagen..28.der.kleine.Blaue.
aus. der. Sesamstraße. . 29. mach’s. dir. kurz.
selbst.an.der.Tankstelle.oder.im.Supermarkt..

31. schwungvoll. segelnder,. slowenischer. Ski..
33. brüllt. laut,. wenn. er. pelzig. ist. und. don-
nert.als.I/II.im.Gelände..34.steht.aufgereiht.
zur.Wahl..35.sehr.gewichtige.Flüssigkeitsbe-
hälter..38.des.Garchinger.Maschinenbauers.
liebste.Nachbarwissenschaft..40.halt.willkür-
lich flach  41 bayerische Frage nach Umkehr 
führt. zu. Theaterstück. . 42. lässt. S…. dau-
erhaft. verpacken. um. als. …on. zu. leuchten...
43. Plural. des. Marineweckrufs. . 45. gab’s.
vorher.nicht. .47.des.kleinen.Prinzen.große.
Liebe. . 48. befällt. gefallenes. Laub. wie. ei-
nen. gefallenen. Soldaten,. so. man. es/ihn.
nicht.wegräumt..49.die.Grüne.vom.Vorjahr...
50.Macht.assis.steinreich.

Obi:

1..kein.Wohltäter..2.Zahlwort,.das.in.fast.
jeder.Matheklausur.an.einem.der.Blattränder.
auftaucht. . 3. . potentiell. kaffeartiger. Einfall...
4.Alpenblume,.die.bevorzugt.in.der.Augenre-
gion.wächst..5.des.Käfers.französische.Freun-
din..6.liegt.zwischen.3°-22°.N.und.22°-39°O..
7.Ein.W…sel.saß.auf.einem.K…sel,.inmitten.
Bachger…sel..8.Des.Alltags.Fortgang..9.ver-
mittelnde.Schnüffelnase..10.erhebt.Lady.mit.
high.und.h..11.S….zielt.extrem.auf.irgend-
was..13.abhängig.von.der.Situation.abhängig..
15.urbayrischste.aller.Geometrien..17.misst.
den. wind. und. blüht. als. …ne. . 23. Reizgas.
oder. Becksteins. Killerspiel. . 24. meist. nicht.
fader.Beigeschmack..26.versauerter.Alkohol..
30..macht.die.Masse.mit.dem.Licht.und.der.
Richter.mit.dem.Recht..32.-„Gut.gemacht!“..
33.Kugelhaut..34.wird.mit.m.fromm..36.sorgt.
für.vornehme.Blässe.bei.dem,.dem.was.abge-
ht..37.unbekannt.oder.nicht.höher.oder.tief-
er.als.direkt.am.Wasser..39.geteerter.UNIX-
Datenklumpen..44.Weichwarenentwicklung...
46.H..d.gräbt.und.B..d.marschiert

Marco Seidenbusch
Andreas Schmidt

Rätsel
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HoPo-News 

Am.26..Januar. fand.eine.Konferenz.zur.
Verwendung.der.Studienbeiträge.in.unserer.
Fakultät.statt..Alles.dazu.könnte.ihr.in.dieser.
Ausgabe.nachlesen.

***

Zu.Finanzierung.der.ab.dem.SS07.zu.ent-
richtenden. Studienbeiträge. gibt. es. von. der.
Kreditanstalt. für. Wiederaufbau. (KfW). in.
Zusammenarbeit. mit. dem. Freistaat. Bayern.
ein.Kreditangebot..Mehr.Informationen.gibt.
es.unter.
http://asta.fs.tum.de/studienbeitraege/in-

fos-ueber-studienbeitragsdarlehen

***

Das. Eignungsfeststellungsverfahren. an.
unserer.und.einigen.anderen.Fakultäten.der.
TUM. wird. geändert.. Da. nach. dem. neuen.
bayrischen. Hochschulgesetz. Motivations-
schreiben. nur. noch.bei. künstlerischen.Stu-
diengängen.zugelassen.sind,.wird.es.bei.uns.
wegfallen.müssen.

Die.Evaluation.im.MW.ist.wieder.von.der.
Fakultät.übernommen.worden..Das.von.der.
Fachschaft.entwickelte.Online-System.ist.seit.
2. Semestern. in. Betrieb. und. wird. nun. von.
Frau.Dr..Edda.Wenzig.betreut.

***

Bei. den. uniweiten. Anträgen. zur. Ver-
wendung. von. Studienbeiträgen. wurde. un-
ter.anderem.ein.Vorschlag.von.der.Carl.von.
Linde-Akademie.angenommen,.der.die.Ein-
richtung.eines.Programms.zur.Schulung.von.
studentischen.Tutoren.vorsieht.

***

Die. Präsidialkommision. Studienbeiträge.
nimmt.am.07.02.2007.ihre.Arbeit.auf..Dann.
werden. zum. ersten. Mal. die. eingereichten.
Konzepte. bewertet. und. das. tatsächliche.
Budget.für.jede.Fakultät.festgelegt.
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