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Editorial

Editorial

T ja, nun sitze ich hier, genauso wie all meine Vorgänger vor 
ihrem ersten Editorial saßen und sich überlegten, was sie sich 

wohl aus den Finger saugen könnten. Dabei kamen ihnen bestimmt 
dieselben Gedanken wie mir gerade: Wie wichtig ist ein Editorial ei-
gentlich? Wird es überhaupt gelesen? Wie viel muss man überhaupt 
schreiben? Aber genau wie meine Vorgänger finde ich diesen Text 
wichtig. Schließlich ist es sehr gut, wenn jemand am Anfang einer 
Zeitschrift kurz durch den Inhalt führt und dazu Stellung bezieht. 
Also werde auch ich hier sitzen bleiben und versuchen, in Worte zu 
fassen, was sich die Redaktion bei dieser Ausgabe so gedacht hat. 

Dieses Mal steht der REISSWOLF ganz im Zeichen der Cur-
rywurst. Ja, Ihr habt richtig gehört, wir haben diese Ausgabe je-
nem Traditionsgericht gewidmet, welches laut Wikipedia schon 

seit 1949 die Gaumen unzähliger Wurstbudenbesucher umschmeichelt. Im Speziellen befassen 
sich Andi, Matthias und Henning auf Seite 26 mit der „Worschd“ (wie man bei mir im Schwa-
benländle zu sagen pflegt) und der Mensa. Herr Pscheidl vom Studentenwerk hatte vor eini-
gen Wochen zu einem Testessen geladen, nachdem im REISSWOLF ein Leserbrief veröffent-
licht wurde, in dem sich ein Mensabesucher über die dort angebotene Currywurst beschwerte  
(siehe REISSWOLF 0107). Die Ergebnisse des Testessens werden nun ausführlich  
veröffentlicht. 

Als Fachschaftszeitung sind wir natürlich auch das Sprachrohr der Fachschaft. Auf den ers-
ten zehn Seiten könnt Ihr daher die neuen Vertreter der einzelnen Referate kennenlernen. 
Auch könnt Ihr dort nachlesen, was im nächsten Semester für die Fachschaft so ansteht und 
welche Pläne wir haben. 

Auf Seite 12 versucht Felix (der Fachschaftsleiter), Euch zu erläutern, was sich durch die auf 
der letzten FVV beschlossenen Satzungsänderungen nun explizit für unsere Arbeit in der Fach-
schaft ändert und wie Ihr von diesen Änderungen profitiert. 

Doch keine Angst, der Spaß kommt natürlich nicht zu kurz. Nach langer Abstinenz feiert 
nun endlich wieder die Rubrik „Autotest“ ihr Comeback. Achim und Jan stellen euch ab Seite 
20 den Mini Cooper S und den Mercedes SLK vor. Also freut euch auf hohe Geschwindigkeiten 
und viel PS. 

Und welcher echte Maschinenbauer bekommt bei so einem Artikel nicht Lust, seinen eigenen 
alten Karren wieder auf Vordermann zu bringen und den ganzen Sonntagsfahrern auf der 
Autobahn mal zu zeigen, wo es langgeht. Kein Problem! Auf Seite 16 findet ihr die Top Ten der 
sinnlosesten Tuningtips. Von Lachgaseinspritzung bis Beschleunigungslöchern ist alles dabei.

Natürlich gilt: Benutzung auf eigene Gefahr :-) 
Mit schweren Maschinen beschäftigt sich auch Jonas auf Seite 36. Er berichtet von seinem 

Besuch auf der BAUMA, der Baumaschinenmesse. Glaubt mir: ein bisschen Reinlesen lohnt sich 
auf jeden Fall. 

Nun gut, damit habt Ihr nun einen groben Überblick über diese Ausgabe. Natürlich gibt es 
noch viel mehr zu entdecken. Aber das findet Ihr am besten selbst heraus. Ich will Euch ja nicht 
die ganze Spannung schon zu Beginn nehmen. Wie all meine Vorgänger bin nun also auch ich 
an das Ende meines ersten Editorials angelangt. Jetzt bleibt mir nur noch, Euch viel Spaß mit 
dieser Ausgabe des REISSWOLFES zu wünschen. 

Möge die Macht mit Euch sein!
Volker Schneider 

schneider@fsmb.mw.tum.de
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S emestereinführungstage, Eignungsfest-
stellung, Campusplanung, Studienbei-

tragskommission, Skriptenverkauf, NixTUN, 
Informationen, Homepage, Fachbereichsrat, 
Campuskneipe, Forum, Skriptendruck, Be-
rufungsverfahren, Fachschaftenrat, Soft-
wareverleih, Semesterticket, Thekendienst, 
Evaluation, Administration,...

Die Arbeitsbelastung für manche Mitar-
beiter ist damit auf ein Maß angewachsen, 
das nicht mehr gesund ist. Einzelne Ämter 
können gar nicht mehr besetzt werden, die 
Qualität leidet.  Wie soll es also weitergehen 
mit der Fachschaft? Diese Frage wurde am 
Anfang des Semesters heiß diskutiert und 
ich muss zugeben, eine Lösung hatte ich 
auch nicht sofort parat. 

Mehrere Ziele haben sich nun in inten-
siven Gesprächen herauskristallisiert. 

Erstens, die Qualität unserer Arbeit muss 
wieder hundertprozentig stimmen, das sind 
wir Euch als unsere „Kunden“ schuldig. 
Vorrang hat nun erst einmal die Sicherung 
des bisherigen Angebotes. Dabei sehe ich es 
als Aufgabe der Leitung an, die Referenten 
zu unterstützen, Hinweise zu geben und 
Schnittstellen zwischen den Referaten zu 
bieten, damit Arbeit nicht zweimal gemacht 
wird. Außerdem müssen Verwaltungsar-
beiten und die Bürokratie vergangener Tage 
weiter abgebaut werden, da diese keinen posi-
tiven Nutzen für unsere „Kunden“ , sondern 
nur Arbeitsaufwand für unsere Mitarbeiter 
bedeuten. Dabei darf die Transparenz un-
serer Arbeit selbstverständlich nicht leiden, 
damit Ihr wisst, was wir in eurem Namen 
machen. Dass dies eine Gratwanderung ist, 
dessen bin ich mir bewusst. Die Fachschaft 
ist in diesem Punkt also mehr denn je auf 
Eure Mithilfe angewiesen. Wenn Euch Infor-
mationen über unsere Arbeit fehlen, kommt 
vorbei und fragt nach. Wir wollen definitiv 
nicht, dass die Fachschaft eine blackbox ist, 
aus der Konzepte, Informationen und Skrip-

Weniger ist mehr...
Das Angebot der Fachschaft ist in den letzten Jahren 
immer weiter gewachsen, die Mitarbeiterzahl bestenfalls 
konstant geblieben.

ten herauskommen, von der man als Student 
aber nicht weiß, was hinter den Kulissen ei-
gentlich passiert. Die Satzungsänderung war 
dabei ein erster Schritt in Richtung Büro-
kratieabbau, bei Erhaltung und Sicherung 
des Informationsflusses. Mehrere kleinere 
Neuerungen müssen nun folgen, um die in-
ternen Abläufe weiter zu optimieren.  

Reduzierung der Arbeitsbelastung, Qua-
litätssicherung und Transparenz sind die ei-
nen Ziele, eine Stabilisierung bzw. Entspan-
nung der Mitarbeitersituation ein weiteres.

Es ist inzwischen soweit, dass wir ein-
zelne Ämter nicht mehr besetzen können. 
Dies hat zur Folge, dass die Arbeit auf an-
dere Bereiche umverteilt werden muss, was 
wiederum zu Qualitätsverlusten auf Grund 
zeitlicher Überforderung führt. Wir müssen 
also ganz gezielt Leute für diese unbesetzten 
Stellen finden und diese schnellstmöglich 
einlernen, damit sie eigenverantwortlich ih-
ren Teilbereich betreuen können. 

Die Rolle der Leitung ist es dabei, die Re-
ferenten bei der Mitarbeitersuche zu unter-
stützen und anzuleiten, personelle Engpässe 
zu erkennen und gezielt dagegen vorzuge-
hen. Es kann nicht sein, dass bei immer wei-
ter steigenden Studentenzahlen die Anzahl 
unserer Mitarbeiter stagniert. Die Fachschaft 
bietet hervorragende Möglichkeiten, Einfluss 
auf sämtliche das Studium betreffende The-
men zu nehmen, seine Meinung einzubrin-
gen und die Fakultät und ihre Zukunft mit 
zu gestalten.

Wenn Ihr Interesse oder Infobedarf  
habt, kommt auf die Fachschaft zu, wir ste-
hen gerne Rede und Antwort.

Falls Ihr nicht gleich ein Amt überneh-
men wollt, ist das auch kein Problem. Arbeit 
gibt es genug und jeder, der sich einmal die 
Woche für eine Stunde in den Skriptenver-
kauf stellt, erweist Euch und damit auch uns 
einen großen Gefallen.

Felix Schumann
leitung@fsmb.mw.tum.de

Felix Schumann

Antrittsberichte
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N un ja, zum einen gibt‘s da das immer 
Wiederkehrende (wie oft hab ich das 

schon schreiben müssen?), aber Routinear-
beit macht zumindest wenig Stress.

Da wären:
 Zahlungsverkehr, also Eingangs- 
und Ausgangsrechnungen kontrol-
lieren

Skriptenkasse mitverwalten

sämtliche weiteren Kassen und Geld-
bewegungen erfassen und in der 
Buchhaltung festhalten

•

•

•

Wie bereits im letzten Bericht erwähnt, 
steht die Umsatzsteuererklärung für den 
Verein „Studiendruck“ an. Derzeit sind wir 
also damit beschäftigt, 2006 nochmals auf-
zuarbeiten und kleine Fehler in der Buch-
haltung etc. auszumerzen.

Als weiterer großer Punkt muss dieses 
Jahr für den Verein eine Gemeinnützigkeits-
erklärung erstellt werden, damit wir auch 
vom Finanzamt weiterhin als gemeinnüt-
ziger Verein anerkannt werden.

Zu guter Letzt steht weiterhin die Weiter-
gabe von Wissen an die „Jungfinanzer“ auf 
der Tagesordnung.

Dann mal los!

André, Dennis, Konstantin und Peter
finanz@fsmb.mw.tum.de

Was gibt‘s dieses  
Semester zu tun?
Antrittsbericht des Finanzreferates

André Alves

Antrittsberichte



� REISSWOLF  03/07 www.reisswolf.mw.tum.de

D ie Antwort ist einfach: Eigentlich gar 
nix! 

Da Anja aus zeitlichen Gründen das Amt 
der Referentin nicht mehr übernehmen 
konnte, wurden für dieses Semester wir bei-
de, Volker Schneider und Armin Baumgart-
ner, als REISSWOLF-Leitung bzw. Stellver-
treter gewählt. 

Wir beide studieren im 4. Semester Ma-
schinenbau und sind bereits von Beginn un-
seres Studiums an beim REISSWOLF dabei.  

Des Weiteren besteht das Team wie bis-
her aus Matthias Busl und Anja Friedrich 
aus dem vierten Semester und Martin Stras-
ser, Fabian Kunisch, Moritz Heber, Valen-
tin Löhr, Johannes König und seit kurzem 
Christian Bozsak aus dem zweiten Semester. 

Und was haben wir dieses Semester 
vor? 

Da sich im letzten Semester 
das Layout des REISSWOLF-
Innenteils geändert hat, geht’s 
jetzt ans Titelblatt. Der REISS-
WOLF bekommt zwar kein kom-
plett neues Gewand, aber kleine 
Änderungen wollen wir vorneh-
men. 

Ansonsten werden wir uns 
hauptächlich damit beschäfti-
gen, die kleinen Fehler und Pro-
blemchen am neuen Layout aus-
zumerzen, da einige erst nach 
mehrmaligem Layouten sichtbar 
werden. Außerdem wird natürlich 
auch das Projekt Klopapier weiter 
ausgebaut. Im Klartext heißt das: 
Wir werden im Laufe des Semes-
ters versuchen, zum Einen 

die Auflage auf ca. 100 Stück auszuweiten, 
so dass jedes Klo in der Magistrale mit ei-
ner Klozeitung versehen werden kann. Auch 
werden wir für jedes Klopapier einen Rah-
men organisieren, da sich der Testlauf mit 
den Rahmen bei den Toiletten beim Coffee-
Shop als sehr positiv erwiesen hat. 

Unsere Mitarbeiter aus dem zweiten Se-
mester übernehmen im Team nun immer 
mehr Verantwortung und unser Ziel ist 
es, das vorhandene Wissen bezüglich einer 
REISSWOLF-Erstellung im Laufe dieses Se-
mesters komplett an die neuen Mitarbeiter 
weitergeben zu können. 

Solltest DU noch beim REISSWOLF mit-
arbeiten wollen, dann keine Scham. Wir su-
chen immer Studenten, die in ihrer Freizeit 

gerne Artikel schreiben, layouten, 
korrigieren oder Bilder machen 
und bearbeiten wollen. Meldet 
euch einfach bei uns per Email 
oder kommt in der Fachschaft 
vorbei. 

Zum Schluss sei auch noch 
gesagt, dass jeder herzlich einge-
laden ist, Artikel für den REIS-
SWOLF  bzw. für das Klopapier 
zu schreiben. Wenn euch ein 
Thema einfällt oder wenn ihr 
meint, dass eure Mitstudenten 
über eine wichtige Sache in-
formiert werden sollten, dann 

schreibt einfach einen Artikel 
und schickt ihn an:

reisswolf@fsmb.mw.tum.de 
klopapier@fsmb.mw.tum.de

Volker Schneider
Armin Baumgartner

Im Westen nichts Neues
Seit 4 Wochen heißen wir jetzt „Fachschaftszeitungsreferat“ 
und die REISSWOLF-Leitung  hat gewechselt. 
Aber was hat sich dadurch eigentlich verändert? 

Volker Schneider

Armin
Baumgartner

Antrittsberichte
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W ir, Helen Kossler 
(6.Semester) und 

Andreas Wortmann (2.Se-
mester) sind dieses Semes-
ter eure Erstsemesterrefe-
renten. Unser Team besteht 
aus 4 Leuten. Mit uns arbei-
ten noch Lianna Kroll und 
Andreas Wenzelis im Erstse-
mesterreferat. Obwohl ihr schon im 
zweiten Semester seid und bereits 
einen gewissen Überblick bekommen 
habt, werden wir weiterhin versuchen 
euch bestmöglich mit Informationen zu 
versorgen. Im Hinblick auf die bevor-
stehenden Prüfungen, insbesondere 
die DVP I, werden wir für euch 
die No Panic II veranstalten.

Nebenher beraten wir 
laufend Studienbewer-
ber und beantworten 

auch Fragen zum Eignungsfest-
stellungsverfahren. Darüber 
hinaus sind wir ab Oktober für 

die neuen Erstsemester zu-
ständig. Aus diesem Grund 
zählt zu unseren Aufgaben 
dieses Semester auch, ab 

August die SET (Semester-
EinführungsTage) vorzubereiten. 

Dafür haben wir auch schon ein paar 
neue Ideen gesammelt, um den Erstse-
mestern den Einstieg in das Studium zu 
erleichtern.

Wir freuen uns immer über Leu-
te, die Lust haben uns zu unter-

stützen oder reinschnuppern 
wollen. Kommt einfach 

vorbei oder schickt eine 
e-Mail.

Eure Erstsemester-
referenten

erstsemester@fsmb.
mw.tum.de

Ersti-Referat 
Hallo liebe Zweitsemester!

Helen Kossler

Andreas
Wortmann

Antrittsberichte
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D ie von euch erwartete Sabrina Schmidt 
hat sich ab sofort der beratenden Funk-

tion verschrieben, so dass aufs Erste ich an 
der Spitze des Inforeferats stehe. Mein Name 
ist Simon Rüdiger, ich bin 24 Jahre jung und 
studiere Luft- und Raumfahrt im 8. Semes-
ter. Solltet ihr denken: „Was für eine Ge-
sichtsfünf ist das denn? Noch nie gesehen!“ 
– einfaches Spiel: Ich habe erst letztes Win-
tersemester an die TU München gewechselt. 
Zuvor habe ich an der Universität Erlangen-
Nürnberg studiert. Seit meinem „ersten Tag“ 
an der TUM lege ich nun mein Schicksal in 
die Hände der Fachschaft, sprich Mitarbeit 
im Inforeferat. Viele von euch kennen si-
cherlich den Online-Kalender auf unserer 
Website – dieser ist auf meinem Mist gewach-
sen, ich hatte mich dahinter geklebt und tue 
dies auch weiterhin.

Ich möchte noch kurz die Chance ergrei-
fen und etwas über unser Inforeferat schrei-
ben, um euch sozusagen heiß (!) zu machen 
auf Mitarbeit bei mir/uns.

Der Informationsreferent arbeitet eng 
mit dem Fachschaftsleiter zusammen und 
ist für die Öffentlichkeitsarbeit mitverant-
wortlich. WIR (das Inforeferat) sind für das 
Beschaffen, Bereitstellen und Archivieren 
jeglichen Informationsmaterials verantwort-
lich, zusätzlich stellen wir Informationen 
über die wichtigsten Ereignisse zusammen 
und bieten sie durch geeignete Medien 
(News-Post auf der Website, Online-Kalen-
der, Aushänge an Pinnwänden) der Studen-
tenschaft an. Grundsätzlich stellen wir den 
Informationsfluss zwischen Studenten und 
Lehrstühlen, sowie Studenten und außeru-
niversitären Einrichtungen sicher. Wir sind 
Ansprechpartner Nr. 1, wenn es um Fragen 
jeglicher Art geht.

Die Tätigkeiten des Inforeferats (meist 
Tagesgeschäft genannt) sind breit gefächert 
und alle von größter Wichtigkeit. So küm-

mern wir uns darum, alle Termine, die wir 
kriegen, in den Online-Kalender zu hacken. 
Das Gleiche gilt auch für die News-Posts 
auf unserer Website. Unsere Referats-Mail-
Adresse ist erste Anlaufstelle aller Fragen 
und wir tun unser Bestes, den Posteingang 
so schnell wie möglich wieder für neue Mails 
frei zu machen. Ebenso kümmern wir uns 
um die Infoboards (auch Pinnwände ge-
nannt) am Büro der Fachschaft. Dort wer-
den Stellenangebote, Praktika, HiWi- und 
Werkstudententätigkeiten namhafter Unter-
nehmen (oder Lehrstühle) angeboten. 

Wieso das Ganze und warum sollte ein 
08/15-Student, der in der Masse unserer Fa-
kultät untergeht, bei uns mitarbeiten?

Fakt 1, wir sehen direkt die Resultate un-
serer Arbeit, was mir persönlich auch den 
meisten Ansporn zum freiwilligen Schuften 
liefert. Wir sitzen DIREKT an der Quelle 
jeglichen Wissens und haben IMMER „Infos 
aus erster Hand“ und können uns diese ei-
nige Quantensekunden früher einverleiben 
als der normale Student. Diesen Vorteil ver-
suchen wir an die Studenten weiterzugeben 
– es ist jedoch immer ein gutes Gefühl, wenn 
man alles weiß :-)

Wir (momentan Peter Holfelder, Yvonne 
Steinberger, Sabrina Schmidt und ich) wür-
den uns sehr freuen, Unterstützung von DIR 
zu bekommen. Die vielfältigen Aufgaben 
sind oben ersichtlich und breit gefächert. 
Feedback über unsere Arbeit ist nicht nur er-
wünscht, sondern auch notwendig, um zu er-
kennen, ob ihr mit unserer Arbeit zufrieden 
seid und/oder wo wir etwas ändern können 
und sollen. Rennt uns die Bude ein, stellt 
mir in der Magistrale ein Bein und löchert 
uns mit Fragen oder blubbert uns mit  Ideen 
voll, die euren Hirnen entspringen.

Simon Rüdiger
info@fsmb.mw.tum.de

Das neue Inforeferat 
Willkommen zu einer neuen Runde des Inforeferats. An 
Bild und Namen werdet ihr merken, dass sich personelle 
Veränderungen vollzogen haben.

Simon Rüdiger

Antrittsberichte



Fachschaft Maschinenbau 
An der Technischen Universität München

Mitarbeit Inforeferat 

Beschreibung:
- Pflege der Infoboards (Pinnwände)  

- Beantworten von Emails  

- Verwalten des Online-Kalenders + der News auf der Homepage 

Voraussetzungen:
- Pflichtbewusstsein, Zuverlässigkeit undSpaß an der Arbeit bei uns 

Zeitraum:
Gerne ab sofort 

Zeitaufwand: 1-2 Stunden pro Woche 

Ansprechpartner:
Simon Rüdiger 

ruediger@fsmb.mw.tum.de
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S o gibt es dieses Semester zum Beispiel 
wieder ein Doppelgespann aus zwei al-

ten Hasen als Skriptenreferenten, die als 
Neuheit diesmal auch den Skriptenverkauf 
kommissarisch übernehmen.

Da stellt sich natürlich die Frage, was wir 
uns vorgenommen haben. Bei uns hört das 
Semester nämlich mit dem Vorlesungsende 
nicht auf, sondern dann geht es in der Dru-
ckerei erst richtig zur Sache. 

Genauer gesagt möchten wir: 

Eine neue Datenbank fertig stellen, 
die uns die Verwaltung der Drucke-
rei um einiges vereinfachen soll.

 Neue Skriptenverkäufer werben, um 
genug Verkaufstermine anbieten zu 
können.

Die Skripten in ausreichender Menge 
produzieren oder zumindest zeitnah 
nachkopieren.

Hoffentlich den Drucke-
reiumzug gut über die 
Bühne bringen.

Den Semesteranfangs-
druck im Oktober 
erfolgreich bewältigen.

Unsere Druckmaschine 
Heribert einmal zur 
Brust nehmen, um die 
ganzen kleinen Quali-
tätsprobleme, die uns 
nerven, in den Griff zu 
bekommen.

•

•

•

•

•

•

Den Skriptenverkauf am Laufen zu 
halten.

Was wir dieses Semester auf jeden Fall 
schonmal geschafft haben, ist der Druck der 
Prüfungssammlungen. Es sind zwar noch 
nicht alle fertig, weil uns die Vorlagen feh-
len, aber die meisten sind schon im Skripten-
verkauf erhältlich.

Wir freuen uns übrigens sehr, wenn ihr 
uns eigene Mitschriften oder Formelsamm-
lungen anvertraut, wie zum Beispiel kürz-
lich mit einer neuen TE-Formelsammlung 
geschehen. Auch wenn ihr euch die Mühe 
machen wollt, eine der älteren Formelsamm-
lungen (z.B. Thermodynamik) zu überarbei-
ten, wäre das eine feine Sache.

Falls jemand von Euch ansonsten eine 
spontane Idee hat, die wir umsetzen sollten, 

oder wie wir unseren 
Betrieb optimieren 
können, ist er/sie 

herzlich eingela-
den, uns diese bei 
einer Tasse Kaffee 
oder Flasche Spezi 
genauer zu erläu-
tern. Ein schönes 
Semester und viel 
Erfolg bei den 
Prüfungen,

Eure Skripten-
referenten,

Alexander und Felix
druckref@fsmb.mw.tum.de

•

Alles Neu‘ macht der Mai 
Und wieder hat ein neues Sommersemester angefangen 
und somit auch eine neue Wahlperiode.

Alexander von 
Grafenstein

Felix Schulze-
Frenking

Antrittsberichte



Fachschaft Maschinenbau 
An der Technischen Universität München

„Skriptenverkaufsbeauftragter“ 

Beschreibung:
Die Skriptenverkaufsbeauftragten kümmern sich in enger Zusammenarbeit mit den 
Skriptenreferenten um die Verwaltung und Organisation des Skriptenverkaufs. 
Dazu gehört zum Beispiel die Verwaltung und Betreuung der Verkäufer, 
Organisation der Skriptenverkaufstermine, Abrechnungen der Verkäufe und die 
Druckerei über fehlende Skripten informieren. 

Voraussetzungen:
Sind keine besonderen von Nöten, wird alles beigebracht, soviel ist es nicht, keine 
Angst.

Zeitraum:
Nach Möglichkeit mindestens ein Semester, um eingearbeitet zu werden und 
danach je nach Lust und Laune so lange, wie Interesse besteht. 

Ansprechpartner:
Felix Schulze Frenking 

schulzefrenking@fsmb.mw.tum.de                                
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D aher habe ich mir vorgenommen, in 
diesem Semester ausführlicher über 

die Arbeit im Hochschulpolitikreferat zu be-
richten. Meine Hoffnung ist, dadurch mehr 
Studenten für die hochschulpolitische Arbeit 
zu begeistern. Bei 
den ca. alle drei 
Wochen stattfin-
denden Sitzungen 
des Fachschaften-
rats (FSR) wäre 
es z.B. schön, 
nicht als einziger 
Maschinenbauer 
anwesend zu sein 
– kleineren Fach-
schaften gelingt 
es schließlich auch 
regelmäßig, mit 
mehr als einem 
Vertreter anwe-
send zu sein.

Inhaltlich wer-
de ich mich mit 
zwei Aufgaben 
beschäftigen: Das 
Projekt Workload 
soll zunächst an 
unserer Fakultät als Pilotprojekt und dann 
an der ganzen TUM durchgeführt werden. 
Bei diesem Projekt geht es darum, den tat-
sächlichen Aufwand der Lehrveranstaltun-
gen zu messen und dann zu sehen, ob er 
gerecht durch ECTS-Credits bewertet wird. 
Zum anderen habe ich mir vorgenommen, 
in Zusammenarbeit mit dem FSR und allen 

interessierten Studenten Wünsche und An-
regungen zur Gestaltung der Prüfungsein-
sicht zu sammeln. Bisher hängen die Modali-
täten zu sehr von der Willkür der Prüfer ab. 
Eine 10-minütige Einsicht ohne vorliegende 

Musterlösung ist 
meiner Meinung 
nach in keinem 
Fall ausreichend 
und zeigt, dass 
die Lehre längst 
nicht die Bedeu-
tung hat, die sie 
an einer Univer-
sität haben sollte. 
Ziel muss es sein, 
möglichst bald 
rechtsverbindlich 
festzulegen, wel-
che Rechte und 
Pflichten sowohl 
Prüfer als auch 
Studenten bei ei-
ner Einsicht ha-
ben.

Ich denke, 
dass eine Mitar-
beit bei diesen 

beiden Arbeitsbereichen – zu denen gerne 
weitere dazu kommen können –  sich auf je-
den Fall lohnt und hoffe daher, bald einige 
neue Gesichter im Hochschulpolitik-Referat 
begrüßen zu können.

Martin Diehl
hopo@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht HoPo 
Leider habe ich dieses Semester keinen Stellvertreter und 
es gibt auch sonst wenig Mitarbeiter im Hochschulpolitik-
Referat´.

Martin Diehl

Antrittsberichte



Fachschaft Maschinenbau 
An der Technischen Universität München

 stellv. Referent für 
Hochschulpolitik

Beschreibung:
Das Referat für Hochschulpolitik versucht in 
Zusammenarbeit mit der Fakultät die 
Studienbedingungen zu verbessern. Von der aktiven 
Mitarbeit bei der Gestaltung von Prüfungsordnungen 
über eine Diskussion zur Verwendung von 
Studiengebühren bis zur Koordination der 
Zusammenarbeit mit anderen Fachschaften ist alles 
möglich. 

Voraussetzungen:
Ausdauer, um auch an längerfristigen Projekten zu 
arbeiten. 

Zeitraum:
Um sich einzuarbeiten und Hintergrundinformationen 
zu sammeln, ist es notwendig, sich langfristiger zu 
engagieren. Der tägliche Arbeitsaufwand ist nicht sehr 
hoch, aber es ist wichtig „am Ball zu bleiben“. 

Ansprechpartner:
Martin Diehl 
diehl@fsmb.mw.tum.de                                
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S ie enthält einige Neuerungen für den in-
ternen Arbeitsablauf und die Wahlmo-

dalitäten. Hier will ich kurz erklären, was 
die zentralen Änderungen sind und warum 
das ganze überhaupt gemacht wurde.

Was ist die Fachschaft Maschi-
nenbau?

Man unterscheidet prinzipiell zwischen 
der Fachschaft Maschinenwesen und der 
Fachschaft Maschinenbau (fsmb). Die Fach-
schaft Maschinenwesen sind alle Studenten 
der Fakultät, die Fachschaft Maschinen-
bau hingegen sind alle aktiven Mitarbeiter 
der studentischen Vertretung der Fakultät 
Maschinenwesen. Diese Fachschaft Maschi-
nenbau hat sich zur internen Regelung und 
Organisation eine Satzung gegeben, welche 
nun geändert wurde.

Warum wurde die Satzung ge-
ändert?

Die alte Satzung stammt vom Ende der 
60er Jahre. Sie wurde in einzelnen Passagen 
zwar immer wieder geändert, die grundle-
gende Struktur der Fachschaft wurde dabei 
aber nie angetastet. Aufgrund dieser Tat-
sache war die Satzung zum einen in weiten 
Teilen nicht mehr wirklich praktikabel für 

heutige Ansprüche, zum anderen war sie 
nicht konform zur Grundordnung der TUM 
(GOTUM) und damit zum bayrischen Hoch-
schulgesetz (BHG).

Was hat sich geändert?

Die größten Änderungen sind wohl die 
neuen Wahlmodalitäten in der fsmb. Bislang 
hatten die Semester- und Grundlagenfach-
sprecher, sowie die vier Fachbereichsräte, als 
direkt von der Basis Gewählte, eine sog. Ba-
sisstimme und damit das Recht bei Personal-
entscheidungen in der fsmb abzustimmen. 
Nach der neuen Satzung haben alle bei den 
Hochschulwahlen im Sommersemester Ge-
wählten, egal von welcher Partei, eine solche 
Basisstimme. Da Semester- und Grundla-
genfachsprecher eine „Erfindung“ der fsmb 
und damit nicht in der GOTUM verankert 
sind, war eines der grundlegendsten Organe 
der Fachschaft nicht konform zum BHG 
(Bayerisches Hochschulgesetz). Wenn die 
Wählenden nicht gesetzeskonform sind, so 
sind es natürlich die Gewählten auch nicht. 
Dies hat zur Folge, dass sämtliche Referenten 
der Fachschaft kein offizielles Amt bekleidet 
haben. Jeder beliebige Student hätte sich 
so zum Beispiel Referent für Hochschulpo-
litik an der Fakultät Maschinenwesen nen-
nen können, da dieses Amt nirgends offizi-

Die neue Satzung der 
FSMB
Auf der vergangenen  Fachschaftsvollversammlung (FVV) 
wurde die neue Satzung der Fachschaft Maschinenbau 
verabschiedet.

Felix Schumann

Hochschulpolitik
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ell niedergeschrieben war. In der aktuellen  
GOTUM ist dies genau reguliert und an 
genau diese Regulierung haben wir unsere 
Satzung angepasst.

Der zweite große Punkt, der 
sich geändert hat, ist die Ent-
lastung unserer Referenten.  
Nach der neuen Satzung 
entlasten die Basisstim-
men, welche die Amts-
träger ja auch gewählt 
haben, auf dem Fach-
schaftsausschuss (FSA) 
die Referenten. Bislang 
fand die Entlastung auf 
der FVV statt. Dies hatte 
zwei große Nachteile. Der 
erste Nachteil war, dass 
jede FVV beschluss-
fähig sein musste, um 
die Entlastung durch-
führen zu können. 
War eine FVV nicht be-
schlussfähig, musste eine 
neue organisiert werden, 
da sonst keine Neuwahlen 
stattfinden konnten. Folglich 
wurden viele Studenten von uns zur 
FVV getrieben ohne dass es 
sie interessierte, nur um 
den Betrieb der Fach-
schaft aufrecht zu erhal-
ten. Dies war weder für 
uns noch für Euch eine 
akzeptable Lösung. Zum an-
deren haben die Basisstimmen 
einen besseren Einblick in die Arbeit 
der Referenten der Fachschaft und können 
damit besser beurteilen, wer es wert ist ent-
lastet zu werden und wer nicht. Bislang kam 
es nie vor, dass ein Referent nicht entlastet 
wurde. Es gab zwar einzelne Nichtentlastun-
gen, aber diese hatten nicht ansatzweise eine 

Mehrheit. Dies kann sich nun in Zukunft mas-
siv ändern. 

Die FVV wird es natürlich auch in Zukunft 
weiterhin geben. Sie ist für uns eine wichtige 

Möglichkeit feedback von Euch zu 
unserer Arbeit zu bekommen. Sämt-

liche Grundsatzentscheidungen 
müssen dort auch in Zukunft 

zur Abstimmung gebracht 
werden, dies gebietet das 
imperative Mandat, welches 
auch in der neuen Satzung 
niedergeschrieben ist. Ist 

die FVV nicht beschlussfähig, 
so können wir davon ausgehen, 

dass der Grossteil der Studie-
renden sich nicht für das 

Thema interessiert. In die-
sem Fall wird das Thema 
natürlich trotzdem auf 
der FVV diskutiert wer-
den, die Entscheidung 
trifft dann aber der FSA 
auf Grundlage der Dis-
kussionsergebnisse. 
Einf lussmöglichkeiten 

für Studierende, welche nicht 
Mitarbeiter der Fachschaft 

sind, gibt es natürlich weiter-
hin. Zum einen ist jede Sit-
zung des FSA öffentlich und 
man kann seine Meinung 
direkt einbringen, zum 

anderen gibt es ein vierwö-
chiges Widerspruchsrecht für 

alle Studierenden der Fakultät. 
Unterstützen 5% der Studierenden 

den Widerspruch, muss das Thema auf ei-
ner FVV diskutiert und zur Abstimmung ge-
bracht werden.

Falls Ihr Fragen zur neuen Satzung habt 
oder Euch näher informieren wollt, kommt 
einfach vorbei oder schreibt mir eine Mail.

Felix Schumann
schumann@fsmb.mw.tum.de

Hochschulpolitik
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M it einem Anmelderekord von über 180 
Unternehmen wird die diesjährige 

IKOM2007 – das Karriereforum der Tech-
nischen Universität München – vom 26. bis 
zum 28. Juni an den Start gehen. Auf dem 
größten Forum Süddeutschlands haben Ab-
solventen der TU München die Möglichkeit, 
mit unterschiedlichsten Unternehmen, vom 
Global Player bis zum erfolgreichen Mittel-
ständler, Kontakte zu knüpfen und sich über 
Praktika, Diplom- und Semesterarbeiten, 
sowie Berufseinstiegsmöglichkeiten zu infor-
mieren. 

Wie jedes Jahr findet die IKOM auf dem 
Campus Garching der TU München in der 
Fakultät Maschinenwesen statt. „Wir freuen 
uns über die hervorragenden Anmeldezah-
len, denn sie sind ein klarer Vertrauensbe-
weis in die Absolventen der TU München,“ 
erklären Matthias Frank und Dennis Rei-
chel, Teamleiter des Arbeitskreises IKOM. 

Für Studenten und Absolventen sind ei-
nige Neuerungen geplant. Neben den an-
gebotenen Bewerbungsmappenchecks und 
Einzelgesprächen auf der IKOM haben die 
Studenten nunmehr die Möglichkeit, sich 
mit einem individuellen Profil registrieren 
zu lassen. Die IKOM möchte damit die Barri-
eren zwischen Studenten und Unternehmen 
weiter senken und der stark differenzierten 
Nachfrage an Studenten und Absolventen 
Rechung tragen. 

Im Vorfeld der IKOM findet zwischen 
dem 11. und 22. Juni zum wiederholten Male 
ein Bewerbertraining statt. Die angebote-
nen Workshops und Vorträge namhafter           
Recruiting-Dienstleister simulieren typische 
Bewerbungssituationen, trainieren die rich-
tige Eigendarstellung im Vorstellungsge-
spräch und bereiten die Studenten auf ein 
Assessment-Center vor, um nur einige The-

men der Workshops zu nennen. Die Teilnah-
me an einem solchen Training ist kostenlos. 

Die Anmeldung erfolgt über den neu ein-
gerichteten Studentenlogin auf der Webseite 
der IKOM (www.ikom.tum.de). Damit ist es 
für Studenten und Absolventen möglich, die 
eigenen Daten zu hinterlegen und sich für 
alle interessanten Veranstaltungen anzumel-
den. Dabei handelt es sich neben den Bewer-
bungstrainings auch um Einzelgespräche 
mit Unternehmen auf der IKOM, für die 
sich angemeldete Studenten bewerben kön-
nen, um ein erstes persönliches Gespräch zu 
führen. 

Über die IKOM

Die IKOM - Das Karriereforum der TU 
München geht auf eine studentische Initi-
ative aus dem Jahre 1989 zurück. Die erste 
IKOM, die damals noch „Industriekontakt-
messe München“ hieß, fand mit 25 Unter-
nehmen am 4. Juli 1989 statt. Mittlerweile 
bietet die IKOM neben dem Karriereforum 
eine Reihe von weiteren Services an. Exkur-
sionen werden ebenso angeboten wie Vorträ-
ge und Workshops. Am 31.Januar 2007 wur-
de der Erfolgsgeschichte der IKOM mit der 
IKOMBau ein weiteres Kapitel hinzugefügt. 
Im nächsten Jahr wird am Weihenstephaner 
Campus die erste  IKOM LifeScience statt-
finden. Mit ihren Karriere-Foren nimmt die 
IKOM eine deutschlandweit führende Rolle 
in der Vermittlung von High-Potentials an 
Unternehmen aus dem In- und Ausland ein. 
Organisiert wird die IKOM ausschließlich 
von Studenten in ehrenamtlicher Arbeit ne-
ben ihrem Studium. 

Euer IKOM-Team

Karriereforum auf 
Wachstumskurs
Über 180 Unternehmen auf IKOM2007 erwartet

Campus



Training zum Erwerb von
Schlüsselqualifikationen
(Soft Skills) an der TU Garching 

Go Global! 
Interkulturelles Training fürs In- und Ausland 

Bei Studienaufenthalten im Ausland oder bei der Zusammenarbeit in 
internationalen Teams können Missverständnisse auftreten, die auf 
kulturbedingten Unterschieden beruhen. Dieser Workshop vermittelt 
dazu:

          -  Grundwissen zur Interkulturellen Kompetenz 
          -  Praxis-Infos zu Schlüsselsituationen wie Begrüßung,
             Geschäftsessen, Umgang mit Terminen 

-  Länder-Schwerpunkte: USA, VR China, arabische Länder 

Termin:    Donnerstag, 21. Juni  2007    

Zeit:    14.00 -17.30 Uhr 

Ort:      Campus Garching, Maschinenbaugebäude, IWB 

Referentin: Sabine Gerhard, Interkulturelle Trainerin 
    Referentin an der KHG TU 

Kosten:    € 10 

Anmeldung:  bis zwei Tage vor Kursbeginn bei KHG TU, 
  Email: gerhard@khg-tum.de 

   Teilnahmezertifikat wird ausgestellt!

Karlstraße 32 
80333 München 

U Königsplatz 

Tel. (089) 545924-0 
Fax (089) 545924-22 

E-Mail:
khg-tu@extern.lrz-

muenchen.de 
Internet: 

www.khg.vo.tum.de 
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I n Zeiten von ‚Pimp my ride’ und britischen 
Unfug-Automagazinen kann die Wich-

tigkeit von individuellen Verbesserungen des 
eigenen Kraftfahrzeugs nicht zu hoch einge-
schätzt werden!!! Hierbei kann besonders 
der Ingenieur seine technischen Fähigkeiten 
und seine Kreativität unter Beweis stellen. 
Nach der klassischen Unterbodenlackie-
rung, der LED-Vergaserinnenbeleuchtung 
und den praktischen, von außen verstellba-
ren Innenspiegeln werden in diesem Artikel 
die zehn eindrucksvollsten Tunings seit der 
großartigen Erfindung der Herren Daimler 
und Benz vorgestellt. 

�. Haifischhaut

Die Oberfläche der Haut von Haien ist 
mit unzähligen kleinen Häkchen besetzt, 
welche den Strömungswiderstand im Gegen-
satz zur glatten Oberfläche deutlich reduzie-
ren. In der Luftfahrttechnik wird geradezu 
fieberhaft an der Nutzung dieser Technolo-
gie geforscht. 

Der ambitionierte Autobastler kann den 
aerodynamischen Vorteil natürlich ohne 
größeren Laboraufwand und Wissenschafts-
Schnickschnack realisieren. Man nehme ei-
nen Eimer Wandfarbe und mische nach Be-
lieben mehrere Packungen Reißnägel unter. 
Das Gemisch sollte nun mit einem möglichst 
großen Pinsel gleichmäßig über das Fahrzeug 
verteilt werden. Trocknen lassen und fertig 
ist die Hightech-Beschichtung. Bei richtiger 
Wahl der Reißnageloberflächendichte und 
des Farbtons sollte der Luftreibungswider-
stand sowie der Kleintier-Verschiss des Autos 
um mindestens 80% geringer sein. 

Bei der Frage, ob die Fenster auch be-
schichtet werden sollen, muss ein individu-
eller Kompromiss zwischen Aerodynamik 
und Sicht gefunden werden. 

�. Beschleunigungslöcher

Dieses Tuning beruht auf einer gängigen 
Methode aus dem Flugtriebwerksbau. Eine 
leistungsgesteigerte Variante eines Turbi-
nentriebwerks unterscheidet sich vom ur-
sprünglichen Modell im Wesentlichen nur 
durch die höhere Anzahl von Kühlluftboh-
rungen in den ersten Turbinenstufen. 

Auch diese Technologie kann von fin-
digen Tunern genutzt werden. Nimm dir 
eine Bohrmaschine mit kleinem Bohrer 
(0,5 – 3mm); betrachte deinen Motor sorg-
fältig. Überlege dir, wo die besten Stellen für 
Beschleunigungsbohrungen sind und punk-
tiere die thermisch beanspruchten Bauteile 
des Motors. Mit viel Geschick und auch 
Glück ist das Triebwerk deines Kfzs jetzt leis-
tungsgesteigert. Mit etwas Pech hast du dei-
nen Motor völlig zerstört und du kannst dir 
einen Neuen kaufen. Viel Glück beim nächs-
ten Versuch! 

3. Lachgaseinspritzung für   
die Fahrgastzelle

Verbessert nicht die Leistung oder Ei-
genschaften des Fahrzeugs, aber den einen 
oder anderen Lacher ist dieser Tuningarti-
kel schon wert…

�. Elektronisches Destabilisie-
rungssystem (EDS)

Vor allem bei vorderachsgetriebenen 
Kleinwagen, aber auch bei untermotorisier-
ten Diesel-Limousinen lassen Unterhaltungs-
wert, Fahreigenschaften und sportlicher An-
spruch oft zu wünschen übrig. Wer dennoch 
auf ständiges Reifenquietschen, prompte Re-
aktion auf Fahrfehler, gefährliches Kurven-
verhalten und eine spontan ausbrechende 

Top 10 der sinnlosesten 
Auto-Tunings 
Trash-pimping für Kreative

Bernhard Wagner

Henning Baron

Sebastian
Bomberg

Leben & mehr
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Hinterachse nicht verzichten möchte, sollte 
sich ein elektronisches Destabilisierungssys-
tem (EDS) besorgen. 

Durch gezieltes Anbremsen einzelner Rä-
der und Eingriffe in das Motormanagement 
wird künstlich das Fahrgefühl eines vor 
PS und Konstruktionsfehlern strotzenden 
Sportwagens erzeugt. Schon ab 80km/h ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass sich bei trocke-
ner, gerader Straße das Auto um den nächs-
ten Baum wickelt, deutlich erhöht. Der Polo 
wird zum Raubtier, der Twingo zum Ge-
schoss, der Smart zum Naturgesetze veracht-
enden Instrument des Piloten. Dem Fahrer 
werden sein gesamtes Können und eiserne 
Nerven abverlangt. Mit dem EDS schei-
den sich weinerliche Lutscher von echten 
Fahrern! 

�. Signaturarme Karosserie

Wer kennt das nicht: Die Furcht, an der 
nächsten Ecke von einem hinterlistigen Po-
lizisten oder von einem Blitzkasten beim 
Übertreten des Geschwindigkeitslimits mit 
einem unglaublich blöden Gesichtsausdruck 
fotografiert zu werden, verdirbt einem den 
ganzen Spaß am Rasen. Abhilfe kommt hier-

für aus der militärischen Luftfahrt. Schon 
seit über 20 Jahren wird an so genannten 
signaturarmen Rumpfgeometrien geforscht, 
um das Radarecho im Falle der Anwesenheit 
eines Radargerätes zu minimieren. Da die 
Geschwindigkeitsmessung der polizeilichen 
Geräte zur Ahndung von Geschwindigkeits-
sündern hierzulande auch Radarstrahlung 
verwendet, kann diese Technologie 1:1 über-
nommen werden; denn: Wo kein Radarecho, 
dort keine Detektion.

Im praktischem Falle heißt das: Die völ-
lige Vermeidung von metallischen Außenflä-
chen, welche annähernd vertikal ausgerichtet 
sind.  Dabei sind Rundungen der Karosserie 
sehr tückisch, da diese gemäß Einfallswinkel 
= Ausfallswinkel eine breit gefächerte Refle-
xion erzeugen. 

Der tüchtige Autobastler erreicht diese 
Formgebung am einfachsten durch Umfor-
mung der Karosserie mit Hilfe eines geeig-
neten Werkzeugs. Das Endprodukt sieht im 
Idealfall zwar aus wie eine Mischung aus 
einer karibischen Steel Drum und dem Ge-
bäude des Guggenheim-Museums in Bilbao; 
dafür ist das Fahrzeug nun ein radarpis- 
tolenimmunes Stealth-Mobil. 

Leben & mehr
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�. Ballasttanks

Die Installation von einem vorderen und 
einem hinteren Ballasttank ermöglicht un-
geahnte Möglichkeiten beim Feintuning 
der Straßenlage und des Kurvenverhal-
tens. Durch die stufenlose Einstellbarkeit 
der Längsposition des Schwerpunktes vom 
Gesamtfahrzeug ist der Tuner in der Lage, 
die kleinsten Nuancen des Über- oder Un-
tersteuerns einzustellen. Durch die in jedem 
Fall auftretende Absenkung des Schwer-
punkts kann deutlich mehr Kraft auf die 
Straße gebracht werden. 

Zusätzlich kann im Bedarfsfall durch Ab-
werfen des Ballasts (zum Beispiel kurz vor 
einem illegalen Rennen) das Leistungsge-
wicht entscheidend verbessert werden. 

7. Ladeluftheizung

Eine oft gestellte Frage ist: Wie kann ich 
die Leistung meines Motors mit Turbolader 
verbessern? Sehr ungeeignet ist hierfür eine 
Ladeluftheizung.

Durch das Aufheizen der Ladeluft wird 
die Abbrandgeschwindigkeit des Gemisches 
erhöht. Nach der Zündung bzw. Einsprit-
zung wird daher der Verbrennungsprozess 
früher abgeschlossen, was besonders im obe-
ren Drehzahlbereich Einfluss zeigen kann. 

Wenn man zur Ladeluftheizung das hei-
ße Rauchgas des Motors verwendet und man 
dazu keinen blassen Schimmer von Thermo-
dynamik hat, wird der Treibstoffverbrauch 
des Motors gesenkt, da weniger Energie 
durch Verbrennung zum Erreichen der 
gleichen Temperatur aufgewendet werden 
muss. 

�. Kleintierabsorber

Besonders geeignet für Studenten, die 
stets wenig Geld für Essen zur Verfügung 
haben und einen mensaabgehärteten Ver-
dauungsapparatus besitzen, ist der Klein-

tierabsorber. Ein vor der Kühlluftzufuhr 
angebrachter Ansaugtrakt sammelt sich vor 
dem Fahrzeug befindliche Insekten, Vögel 
und kleine Säugetiere ein, welche im An-
schluss am Kühlergrill gesammelt werden. 
Ein Mechanismus drückt die wärmebehan-
delten Kadaver durch den Kühlergrill.  Die 
entstandene Masse wird wahlweise zu Cevap-
cici, Köttbullar, Frikadellen, Fleischpflan-
zerln, Hamburgern oder Kofta gepresst und 
auf dem Abgassystem des Motors geröstet. 
Anschließend wird das Endprodukt durch 
eine Klappe im Amaturenbrett zum Fahrer 
befördert. Bon Appetit! 

9. Maßkrughalterung im     
Motorraum

Wo soll der fleißige Motorschrauber bei 
der Arbeit oder beim Herumzeigen des Re-
sultats nur sein Lieblingsgetränk in seiner 
Lieblingspackungsgröße abstellen? Dafür 
kann man sich eine praktische Getränkehal-
terung in den Motorraum installieren. Und 
da sagt noch einer, dass einem nicht die bes-
ten Ideen zur Platzierung der Beschleuni-
gungslöcher beim Biergenuss kommen. 

Falls Bedenken wegen der Überschreitung 
der Lieblingsgenusstemperatur aufkom-
men sollten, wird hier zu einer Bierkühlung 
durch Nutzung der Dekompressionskälte 
des Lachgases für die Einspritzung in die 
Fahrgastzelle geraten. Prost!

�0. Verchromte Turboloch-  
buchse

Sebastian Bomberg 
Henning Baron 

Bernhard Wagner

Sowohl die Redaktion als auch die Autoren 
distanzieren sich vom Inhalt des Artikels!

Leben & mehr



Wie präsentiere ich 
mich überzeugend? 

Rhetorik, Stimme und Körpersprache

Dieses Seminar richtet sich an Studierende sowie 
Lehramtsamtsstudenten

die bei Referaten oder im Unterricht professionell und 
selbstbewusst auftreten möchten 

 rhetorische Strategien und Theatertechniken erlernen 
wollen, um mit Lampenfieber positiv umzugehen

 sich überzeugend vor Zuhörern wie z.B. Dozenten 
und Schülern präsentieren wollen 

 Referentin:      Anne Hubert-Roth, Pädagogin M.A. 
Schauspielerin 

 Termin:     22./23. Juni 2007 
    Fr. 17 - 19 Uhr, Sa. 10 - 17 Uhr 

                       Ort:           KHG-TU, Karlstr. 32  

 Kosten:    45 Euro  

     Anmeldung:   bis Fr. 15. Juni 2007 an: 
gerhard@khg-tum.de

  Begrenzte TeilnehmerInnenzahl!
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S portlich? Elegant? Nobel? Diskret? An-
geberisch? – Zu den beiden Moppen 

fallen einem viele Schlagworte ein, aber für 
meinen Geschmack leider auch etwas zu 
oft:  „Junge, ist doch ein Frauenauto!“. Das 
auf den ersten Blick größte Problem, beim 
SLK noch mehr als beim Mini, ist das Bild 
des Drittwagens für die zweite Frau. Wirk-
lich ernst genommen wird man leider nicht. 
Aber wenn ich ehrlich sein soll – was interes-
siert einen schon, was die anderen denken, 
wenn man zwei Spielzeuge mit 6 kg/PS in 
der himmlischen, zuckersüßen Umgebung 
des reichsten Landkreises Deutschlands ver-
heizen kann?

 Das ist zwar ein Artikel über Autos, 
aber ich muss als Berliner einfach die Re-
gion huldigen. Was sich die Straßenbauer 
in Starnberg und Umgebung dabei gedacht 
haben, einfach fast nur kurvige Strassen zu 
bauen – ich vermute mal, die Planer fuhren 
selbst offene Fahrzeuge und wollten sich ein 

kleines Paradies schaffen, in dem jede Kurve 
Vorfreunde auf die nächste macht. Und im-
mer diese herrlichen Schattenspiele in den 
Waldabschnitten, die Kühe am Straßenrand, 
die herrlichen Felder, der See, der durch die 
Büsche glitzert – da kann man auch schon 
mal den Romantiker raushängen lassen. 

   Genug geschwafelt, wen will ich hier mit 
meinen Landschaftsbeschreibungen schon 
begeistern – kommen wir zu Blech, Gum-
mi und Geschwindigkeit. Der Mini Cooper 
S war unser erstes Geschoss, 1200kg Leer-
gewicht und 175 PS aus 1.6 Litern sprechen 
generell schon mal für sich. Beeindruckend 
ist der Druck nach vorn bis etwa 160 km/h, 
danach kann man auch schon beide Hände 
aufs Lenkrad nehmen. Der nächste Gang-
wechsel kommt ein gutes Stück später. Au-
tobahn ist keine Schwäche, aber der kurze 
Radstand, Sportfahrwerk und das geringe 
Gewicht machen den in Oxford gebauten 
Mini besonders auf den schon beschriebenen 

Süd-Münchner Landstrassen 
zu einer kleinen Offenbarung. 
Wie schnell die Drehzahl im 
dritten Gang über 7000 Um-
drehungen flüchtet und was 
für ein Geblubber beim ent-
gegengesetzten Kommando 
an den Motor durch das rie-
sige verglaste Schiebedach 
kommt, lässt mich wie einen 
6-jährigen vor dem Weih-
nachtsbaum oder wie einen 
12-jährigen auf einem Tokio-
Hotel-Konzert freuen.  

Über den praktischen Nut-
zen eines Mini braucht man 
nicht lange diskutieren. Für 
über 24000,- (es geht auch 
weniger, aber ich glaube das 

Frauenauto? Mehr Power!
Seien wir mal ehrlich – egal ob Maschinenbauer, 
Klemptner, Sozialpädagoge oder Bäcker – Image ist alles.

Leben & mehr
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schafft niemand, es ist praktisch 
nichts serienmäßig, nicht einmal 
ESP) bekommt man einen Koffer-
raum, der einer sein möchte, und 
eine Rückbank, die keine ist. Aus ei-
gener Erfahrung von daheim kann 
ich sagen: 6 Personen auf eine Feier 
mitzunehmen ist theoretisch mög-
lich, aber die halbe Familie einzu-
laden fällt definitiv aus – Oma soll 
sich ja wohl fühlen.

    Überzeugen konnte mich 
hingegen das Design. Es ist mo-
dernes Retro, zu jeder Sonderaus-
stattung (seeehr große Auswahl an 
meist nutzlosem, schickem Schnick-
schnack) hat der Verkäufer was zu 
erzählen:“ Ist ja selbstverständlich 
alles sehr traditionell, der John Cooper ist 
eine Ikone“ und ähnliches. Die Image-
Werbe-Leute haben auf jeden Fall aus dem 
Vollen geschöpft. Es ist alles ordentlich ver-
spielt und gefällt garantiert nicht allen, aber 
ich persönlich finde es hübsch und auf eine 
nette Weise originell.

     Der SLK hingegen wirkt sehr viel erns-
ter und gediegener. Vermutlich auch, weil 
die durchschnittlichen Käufer (zumindest 
gefühlt) mehr als 30 Jahre älter sind. Die 
Sonderausstattung fällt sehr viel ernsthafter 
aus, nach Außenspiegeln mit Kanada-Flag-
gen-Lackierung braucht man selbstverständ-
lich nicht zu suchen. Gefahren bin ich den 
SLK 280, 231 PS, V6 mit 3 Litern Hubraum, 
weiß der Geier wieso Daimler in der Be-
zeichnung untertreibt. Das Leergewicht von 

1,44 Tonnen bringt dem SLK ein ähnliches 
Leistungsgewicht wie dem Mini, das höhere 
Drehmoment schiebt ihn (6.3s) eine Sekunde 
schneller auf 100km/h. Der Druck geht bis 
über 200km/h munter weiter, danach muss 
man schon schauen, ob sich die Tachonadel 
ernsthaft bewegt – hinsichtlich der Leistung 
ist der SLK definitiv gut ausgerüstet, beson-
ders für ein Auto dieser kompakten Größe. 
Ähnlich wie der Mini ist das Auto extrem 
übersichtlich, die dünnen A-Säulen kombi-
niert mit dem offenen Verdeck zaubern eine 
herrliche Rundumsicht. 

     Von der Charakteristik her eignet sich 
der SLK eher zum entspannten, sportlichen 
Fahren als zum wirklichen „Reinhacken“. 
Im Vergleich zum Mini ist das Fahrwerk ein 
Stück weicher und – was mich persönlich am 

meisten genervt hat – reagiert alles 
am Auto weniger spontan auf Be-
fehle an die Pedale. Während der 
Möchtegern-Viersitzer (Mini) jede 
Bewegung des rechten Fußes di-
rekt umsetzt, hat man im Mercedes 
das Gefühl, dass den Befehlen 
des Fahrers erst noch durch etli-
che Gremien zugestimmt werden 
muss. Erst muss sich der Bord-
computer anhand der Beschleu-
nigungen und Geschwindigkeiten 
überlegen, ob wir sportlich oder 
entspannt Fahren, anschließend 
die Automatik errechnen, welcher 
Gang der richtige ist, ihn gründ-
lich einlegen und danach kommt 
noch mal das Veto vom ESP weil 

Leben & mehr
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doch zu viel Kraft da war. Ein wenig abge-
koppelt vom Geschehen fühlt man sich da 
schon. Schließlich, nach gefühlten 30 Sekun-
den, geht es dann 
vorwärts, dann al-
lerdings richtig. Von 
spontaner Kraftent-
faltung kann dann 
aber leider nicht 
mehr die Rede sein. 
Automatik muss halt 
nicht sein, Europa sei 
dank. 

  Der Innenraum 
ist ernüchternd un-
aufregend. Keines-
falls hässlich, aller-
dings würde er sich 
auch in einer Famili-
enkutsche vernünftig 
machen. An das Äu-
ßere musste ich mich 
erst etwas gewöhnen, 
die Motorhaube, die 
nach Formel-1 aus-
sehen soll, wirkt viel-
leicht etwas aufge-

setzt, hat aber auch ihren Charme. Für mich 
persönlich kann ich sagen: Je länger man 
den Mercedes fährt, desto gelungener findet 

man ihn. Kein harter 
Roadster, sondern ein 
sportlicher, komfor-
tabler Zweisitzer, der 
auf jeden Fall sehr viel 
Spaß bereiten kann (mit 
manueller Schaltung 
wahrscheinlich umso 
mehr).

Zusammengefasst: 
Angenommen, ich sei 
verheiratet und hätte 
genügend Geld, dann 
würde ich meiner Frau 
eher zum Mini raten. 
Wieso? Für Leute unter 
30 ist der Mini mit Si-
cherheit angemessener 
und macht im sport-
lichen Sinne mehr Spaß 
– und wer möchte nicht 
lieber eine junge und 
sportliche Frau? 

Joachim Michniewicz

Leben & mehr
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„Der Darm kann nix!“
Ein spektakulärer Currywurst-Test in der Mensa. Rot  
gegen weiß, Bio gegen Geschmacksverstärker. Neun 
Fleischberge im Kampf um den Titel „Mensas next 
Currywurst“.

I m REISSWOLF 01/2007 veröffentlichte 
der REISSWOLF eine Beschwerde gegen 

die falsche, weil weiße Currywurst in der 
Mensa sowie die Reaktion des Studenten-
werks darauf. Im Zuge der Verbesserung der 
Essensqualität lud die Mensa Studentenver-
treter der Fachschaft Maschinenbau zu einer 
Probe-Verkostung ein.

Während die Veranstaltung zunächst als 
ein „kleiner Test“ gedacht war, erzählte uns 
Herr Seifener vom Studentenwerk München, 
dass immerhin neun Wurstlieferanten ihre 
Produkte zur Verkostung eingeschickt hat-
ten. Insgesamt standen uns vier weiße und 
fünf rote Currywürste bevor, eine gewaltige 
Aufgabe. 

Philosophiefrage

Die Frage nach der „richtigen“ Curry-
wurst ist im Land der DIN-Normen er-
staunlicherweise nicht eindeutig geklärt. 
In manchen Regionen wie dem Ruhrgebiet 
oder Rheinland wird eine wei-
ße Wurst bevorzugt, während 
in Bayern eher eine rote Wurst 
als Currywurst verwendet wird. 
Da die Testpersonen (wie auch 
die Köche im Studentenwerk) 
aus ganz Deutschland stam-
men, wird dem geneigten Leser 
ersichtlich, dass wir nicht nur 
eine gewaltige sondern zugleich 
schwierige Aufgabe zu lösen 
hatten. Genau das richtige für 
12 hungrige, hochmotivierte 
Studenten.

Zu Beginn erklärte uns 
Herr Seifener, dass die Curry-
wurst ein absoluter Verkaufs-
schlager ist, und an normalen 

Tagen bis zu 8000 Currywürste in den Men-
sen des Studentenwerks gegessen werden. 
Das sind immerhin etwa 40% der gesamt-
en ausgegebenen Mahlzeiten. Dabei wird 
versucht, möglichst viele Gerichte „selbst“ 
herzustellen und nur wenige fertige Zutaten 
und Tiefkühlwaren zu verwenden. In Zeiten 
steigender Rohstoffpreise und rückläufiger 
Subventionen keine leichte Aufgabe. Den-
noch versprach Herr Seifener, dass auch in 
Zukunft der Kartoffelbrei in den sechs Men-
sen des Studentenwerks aus Kartoffeln her-
gestellt werden wird (Anm. d. Red.: Das ist 
ja unglaublich!). 

Nach einer Reihe ähnlicher Anekdoten 
und Erzählungen von Wissenswertem, wie 
der Tatsache, dass die Garchinger Mensa 
als einzige über einen Grill verfügt, der die 
Zubereitung beispielsweise von Steckerlfisch 
ermöglicht, ging es dann endlich tatsächlich 
um die Wurst (an dieser Stelle bitten wir für 
die Aufreihung ähnlich plumper Wortspiele 
um Entschuldigung). 

Andreas Schmidt

Matthias Busl

Henning Baron

Campus
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Jeder Anwesende, ob Student oder Stu-
dentenwerksmitarbeiter, bekam also 
einen Bewertungsbogen, in dem 
die Würste nach folgenden 
Kriterien bewertet werden 
sollten:

Aussehen

Geruch

Geschmack ohne  
Currysoße

Geschmack mit Currysoße

Salzigkeit

Des Weiteren waren noch Kriterien 
die Standhaltigkeit und Kalibrierung auf-
geführt, deren Sinn uns zunächst verborgen 
blieb, sowie Gebinde und natürlich der Preis. 
So kam es denn auch, dass bei den meisten 
in der Kategorie Kalibrierung „mit Weiß-
bier“ eingetragen wurde… 

Jedoch ist mit „Standhaltigkeit“ die Dau-
er gemeint, die man ein Gericht gekocht auf-
bewahren kann und mit „Kalibrierung“ die 
Schwankungen der Lieferungen in z.B. dem 
Gewicht.

Weiße Wurst Nr.�

Da nun (nachmittags um halb drei) bei 
uns allen der Magen knurrte, konnte es end-
lich losgehen, und jeder bekam ein Stück 
der ersten Currywurst auf den Teller. Für 
die Statistiker unter uns – die Testpersonen 
nahmen an einem anonymen Test Teil, d.h. 
keiner wusste welche Wurst gerade getestet 
wird. Somit wussten wir nie, ob es gerade die 
Bayrische Bergbauern-Biobratwurst oder 
die indische Industriewurst war. Insgesamt 
wurden zunächst die weißen, und anschlie-
ßend die roten Würstchen getestet, weil die 
roten einen stärkeren Eigengeschmack auf-
weisen und die Geschmacksnerven stärker 
beanspruchen. Der Geschmack der ersten 
Wurst war denn auch ziemlich nichtssa-
gend, um nicht zu sagen nicht vorhanden. 
„Schmeckt wie eine lasche Weißwurst“ mein-
te spontan ein Teilnehmer. Tatsächlich bot 
diese Wurst so gut wie kein Gegengewicht 
zum Geschmack der Soße.

Ein sinnvolles Urteil zu fällen war bei 
der ersten Wurst gar nicht leicht, weil wir 

•

•

•

•

•

ja keine Referenz hatten, und sich 
vorher nur wenige Studenten mit 

dem Geschmack von 
Currywurst beschäf-

tigten. Ein Urteil war 
auf jeden Fall sehr 
schnell klar: Die 
Currywurstsoße 
schmeckt warm 
um Welten besser 
als kalt – eine An-

regung, die auch 
in Zukunft in der 

Mensa umgesetzt 
werden soll.
Ein Dank an dieser 

Stelle an unsere teilneh-
menden Currywurst-Experten von 

BMW und Audi. Für Fahrzeugtechniker: Es 
handelte sich hier um eine Objektivierung 
subjektiver Esseindrücke.

Weiße Wurst Nr.�

Beim Testen der zweiten Wurst erklärte 
uns Herr Seifener, dass Currywürste heut-
zutage oft mit Zitronensäure konserviert 
werden, da künstliche Konservierungsmittel 
verboten sind. Currywürste fallen nämlich 
auch unter die Deutsche Hackfleischverord-
nung. Spätestens jetzt begannen die Pro-
banden, intensiv den Geschmack der Würst-
chen zu untersuchen. Was mich persönlich 
erstaunte – man schmeckt tatsächlich einen 
riesigen Unterschied 
zwischen den ein-
zelnen Würs-
ten, obwohl 
ich bei der 
z w e i t e n 
W u r s t 
den von 
Herr Sei-
fener er-
wä h nten 
Zitronenge-
schmack nicht 
bemerkte. Trotz-
dem konnte ein weit-
aus homogenerer und runderer Geschmack 
ausgemacht werden, als dies bei der ersten 
Wurst der Fall war. Allerdings konnte auch 
diese Wurst der Würzung der Currywurst-
soße nur wenig entgegensetzen.

Campus
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Zwischen den einzelnen „Gängen“ 
erzählte uns Herr Seifener Inter-
essantes aus der Mensa. Verkos-
tungen wie die hier beschrie-
bene finden im Studentenwerk 
bis zur viermal  im Jahr statt. 
Normalerweise nehmen daran 
allerdings nur Mitarbeiter des 
Studentenwerks teil. Und schon 
nahte die dritte Wurst…

Weiße Wurst Nr.3

Die dritte Currywurst kann einem eigent-
lich Leid tun, denn wie keine andere pro-
vozierte sie Kommentare von den Testper-
sonen. „Die sieht aus wie ein mittelmäßiger 
Frag aus Quake 3“ meinte eine Testperson 
während der Geschmack in etwa so beschrie-
ben wurde: „Schmeckt wie Sponge-Bob mit 
Currysoße“. Die einzige anwesende Testerin 
hatte ein noch viel vernichtenderes Urteil: 
„Ich finde die weißen Würste allesamt greiß-
lich, da wird einem ja schon vom Hinschau-
en schlecht.“

Nein, ich möchte nicht in der Pelle der 
dritten Wurst stecken auch wenn ich mei-
nen Testkollegen zustimmen muss, dass die 
Kritik berechtigt war. Diese Wurst Marke 
„Kölner Frittenbude“ zeichnete sich in ers-
ter Linie durch sehr zweifelhafte Konsistenz 
(im Klartext: Die Wurst war so labbrig, als 

hätte sie eine Woche 
in einem Bottich 

S c h a s c h l i k-
soße über-

n a c h t e t ) 
aus. Der 
G r u n d 
d a f ü r 
war ein 
recht ho-

her Salz-
g e h a l t . 

Und unter 
dem davon an-

gezogenen Wasser 
litt die Konsistenz.

Weiße Wurst Nr.�

Die vierte Currywurst schmeckte durch-
aus sehr ansprechend. Das Dumme an der 

Sache war nur – sie 
war keine Curry-

wurst sondern 
nach Aussehen 
und Geschmack 
eher eine „ganz 
normale“ Brat-
wurst. Zusätz-

licher Schwach-
punkt: „Der Darm 

kann nix.“ Was in 
erster Linie daran liegt, 

dass in der heutigen Wurst-
produktion nur noch Weißwürste 

mit Naturdarm ausgerüstet werden und zwi-
schen den verschiedenen Kunstpellen rie-
sige Qualitätsunterschiede herrschen. 
Das Urteil: Gerne wieder, aber mit 
Sauerkraut und Senf.

Einigen Testpersonen 
waren mittler-
weile auch 
s chon 
fast 
so 

weiß 
i m 
Gesicht 
wie die 
C u r r y -
würste. Besonders 
all jene, die mittags 
schon etwas gegessen 
hatten, bereuten dies spä-
testens jetzt; schließlich sollten noch 
sechs Würste folgen!

Campus
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Rote Wurst Nr.�

Die fünfte Wurst 
war die erste „rote“ 
Currywurst und 
wenn man einmal 
die generell  an-
dere Geschmacks-
richtung dieser 
Würste beiseite 
lässt, nicht besonders 
lecker. Ein wichtiger 
Grund dafür war zum 
einen der, bei roten Würsten 
ganz normale, erhöhte Salzgehalt, der unter 
anderem auch für die Farbe verantwortlich 

ist. Dennoch hatten einige Tester 
das Gefühl, dass der Salzge-

halt auch für eine rote 
Wurst weit oberhalb 

t o l e r i e r b a r e r 
Größenord-

n u n g e n 
lag.

Zwei-
ter dicker 

M i nu s pu n k t 
war abermals die 

Pelle, die sich schon 
durch bloßes Hinsehen 

vom Rest der Wurst ablöste, 
und im Weiteren nur noch als Kaugummi zu 
verwenden war.

Rote Wurst Nr.�

Nachdem wir schon von der 
fünften Wurst nicht begeistert 
waren, kam es nun schlimmer. 
Die sechste war nämlich noch 
deutlich schlechter, denn sie 
schmeckte weder mit noch 
ohne Currysoße besonders 

gut. Ich persönlich würde den 
Nachgeschmack spontan mit 

„ekelhaft“ bezeichnen, aber meine 
Mitstreiter sahen dies nicht ganz so 

schlimm. Der Grund hierfür waren anschei-
nend Geschmacksverstärker.

Die zähe Pelle an den Enden wurde mit 
dem alten Mensa-Trick „der Löffel schnei-
det besser als das Mensa-Messer“ bearbeitet, 
führte aber dennoch zu spontanen Verglei-
chen mit Kaugummi.

Später wurde 
uns eröffnet, 
dass es sich 
hierbei um 
die Bio-
W u r s t 
h a n d e l -
te (soviel 
also zum 
T h e m a  
Geschmacks-
verstärker).

S p ä t e s t e n s 
jetzt (es war inzwischen 
halb vier) mussten zwei Probanden aufge-
ben. „Entweder ich höre auf oder ich kotze 
sofort auf den Tisch“ überzeugte alle, nicht 
auf eine Fortsetzung des Tests zu bestehen. 
Wobei die Ausscheidenden eindeutig zu früh 
aufgaben, die wirklich leckeren Würstchen 
sollten noch kommen!

Rote Wurst Nr.3

Diese Wurst 
stieß dank 
ihrer guten 
Allrounder-
Qua l it äten 
auf sofortige 
geschmack-
liche Gegen-

Campus
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Campus

liebe der verbleibenden Testpersonen. Dem 
erfahrenen Wurstliebhaber fielen sofort 
Assoziationen wie die schweizer Cervelat 
ein. Nebenbei taten sich die ersten grund-
legenden Meinungsunterschiede auf: Muss 
eine Currywurst eine etwas festere Haut ha-
ben (wie die meisten roten sie hatten) oder 
ist das „Kaugummi“ und die wahre Wurst ist 
zart behäutet (und hell)?

Rote Wurst Nr.�

Wir waren nun fast am Ziel angekommen. 
Diese Wurst begeisterte die teilnehmenden 
Studenten sofort. „Dafür, dass mir schon 

total schlecht ist, schmeckt dir Wurst noch 
ganz lecker“, kommentierte ein Teilnehmer. 
Aber die objektive Bewertung war in diesem 
Fall eindeutig. Tatsächlich erwies sich das, 
was auf den ersten Blick als „armes Würst-
chen“ erschien als beste Wurst aller Klassen. 

Rote Wurst Nr.�

Der erste optische Eindruck 
– „Das soll eine Currywurst 
sein?“–wurde geschmack-
lich voll bestätigt. Soll 
heißen: Diese Wurst 
war in puncto Cur-
rywurst wirklich letz-
te Wahl. Abgesehen 
vom gewöhnungsbe-
dürftigen Aussehen 
(orange-rotes Inneres 
mit dicken weißlichen Fett-

brocken), wartete Wurst Nr. 9 vor allem mit 
einem Überfluss an Geschmack auf: Zu fet-
tig, zu würzig, zu viel von allem! Auch wenn 
man sich eine Verwendung dieser Wurst in 
Eintöpfen oder ähnlichem überlegen könnte, 
steht eines schließlich fest: „Nein, es ist defi-
nitiv keine Currywurst.“

Weiße Wurst Nr.�

„Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 
zwei…“. Dieser Satz erwies sich als richtig, 
denn quasi als „Nachspeise“ zu den voran-
gegangenen Würsten konnten wir noch die 
aktuellen Currywürste der Mensa testen. 
Abgesehen von dem etwas markanten Ci-
trusgeschmack waren sich die Testpersonen 
weitgehend einig, dass diese Wurst „von den 
weißen die Beste“ sei. Mittlerweile war es 
kurz nach vier Uhr und es gab kaum noch 
einen Probanden, dem nach zwei Stunden 
und durchschnittlich 300g Currywurst pro 
Person noch nicht schlecht war. 

Nach dem eigentlichen Test entwickelte 
sich noch ein reger Austausch von Feedback 
zwischen den Studentenvertretern und den 
Mensa-Verantwortlichen. Herr Seifener be-

klagte den geringen Rücklauf von Vor-
schlägen und Anregungen. Im 

Schnitt melden sich nur etwa 
2-3 Studenten im Monat 

– und dann fast immer 
mit Beschwerden. Fäl-
le von Übelkeit erklären 
sich immer nach einem 
Besuch beim Arzt. Ein Es-

sensunabhängiger Infekt 
ist des Rätsels Lösung.  Falls 

jemand Verbesserungsvorschlä-
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ge einbringen möchte, kann er sie gerne an 
markus.seifener@studentenwerk.mhn.de 
schicken.

Der Rückweg durch das Sauwetter (Anm. 
d. Red.: Habt ihr etwa nicht alle Teller leer 
gegessen?) beendete diesen sehr informativen 
Nachmittag. Auch wenn einige der Tester im 
weiteren Tagesverlauf noch Spätfolgen in 
Form eines durch gesteigerten Salzkonsum 
verursachten Katers zu kämpfen hatten (es 
gibt offenbar tatsächlich einen Grund, war-

um professionelle Essenstester das von ihnen 
getestete Essen wieder ausspucken), möchten 
wir uns sehr herzlich beim Studentenwerk 
München bedanken, dass uns zu dieser Ver-
kostung eingeladen hat. Es war sehr interes-
sant, mal „hinter die Kulissen“ der Mensa zu 
blicken. Schaun mer mal, ob unsere Curry-
wurst-Wünsche erfüllt werden können…

Andreas Schmidt
Matthias Busl

Henning Baron

Auswertung

Zwei Currywürste wurden 
als nicht geeignet bewertet: Die 
vierte Weiße wurde als Brat-
wurst klassifiziert. Die Emp-
fehlung lautete unisono, diese 
als Bratwurst aufzunehmen. 
Die fünfte Rote war mehr eine 
Paprikawurst und eignet sich 
gut in einem Letscho (unga-
risches Paprikagericht), aber 
nicht als Currywurst.

Eine direkte Siegerin gibt 
es nicht. Sowohl die dritte Rote 
als auch die vierte Rote haben 
5 Stimmen bekommen. 

Bei kommenden Curry-
wurstangeboten im kon-
ventionellen Bereich wird 
in der Mensa Garching die 
dritte Rote – eine Ent-
scheidung von uns :-) – zur 
Auswahl neben der regu-
lären Weißen angeboten. 

Die reguläre weiße Currywurst wur-
de „für eine weiße Currywurst“ als 
gut befunden.

•

•
Weiterhin wird Herr Ernst Pscheidl, 
Küchenleiter der Mensa Garching, 
den Vorschlag aufnehmen und zu-
künftig eine warme Currysauce zu 
den Currywürsten anbieten.

Markus Seifener
markus.seifener@studentenwerk.mhn.de

•

Auswertung der Currywurstverkostung vom 15. Mai 2007,
der Fachschaft Maschinenwesen, in der Mensa Garching

● Es gab 9 „Currywürste“ zu verkosten und deren sensorische Merkmale zu 

beurteilen.

● Von den Currywürsten waren vier Stück weiß und fünf Stück rot.

● Am Ende der Verkostung gab es noch zusätzlich als fünfte Weiße die aktuelle 

Currywurst zum Vergleich.

● Zwei Currywürste wurden als nicht geeignet bewertet.

Die vierte Weiße wurde als Bratwurst klassifiziert. Die Empfehlung lautete unisono, 

diese als Bratwurst aufzunehmen.

Die fünfte Rote war mehr eine Paprikawurst und eignet sich gut in einem Letscho 

(ungarisches Paprikagericht), aber nicht als Currywurst.

Auswertung der Beurteilungsbögen:

Currywurst

Teilnehmer/in weiß rot

1 4 2

2 1 keine

3
1 keine (3 als Beste mit 

„weniger geeignet“ beurteilt)

4 1 1

5
4 nicht gewertet, da nicht bis zum 

Ende getestet

6 2 3 (2)

7 2 3

8 2 3

9
keine (2 als Beste mit 

„weniger geeignet“ beurteilt)

4 (2)

10 2 4 (2)

11 2 4

12 1 4 (2)

13 2 4

14
keine (2 als Beste mit 

„weniger geeignet“ beurteilt)

3 (2)

15
keine (1 als Beste mit 

„weniger geeignet“ beurteilt)

3 (2)

● Eine direkte Siegerin gibt es nicht. Sowohl die dritte Rote als auch die vierte Rote 

haben 5 Stimmen bekommen.

Campus
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A ls erstes sollte die verfügbare Zeit (in 
Stunden, nicht Tagen) überschlagen 

werden und anschließend eine Liste des zu 
lernenden Stoffes aufgestellt werden. 

Wichtig:

Kein Fach auslassen („das lerne ich di-
rekt davor“), sondern alle Fächer mindes-
tens einmal pro Woche bearbeiten. Warum? 
Weil sonst Dein „Ekelfach“ immer mehr in 
den Hintergrund tritt: Es wird dann immer 
schwieriger, auf dem aktuellen Stand zu sein. 
Das hat zur Folge, dass das spätere, erneute 
Einlesen bzw. Einarbeiten erheblich länger 
dauert. Zum anderen kann es passieren, dass 
trotz des Drucks und des Bewusstseins, dass 
der Stoff gelernt werden muss, allmählich 
Ängste entstehen. Und diese – bewussten 
oder unbewussten – Ängste schmälern den 
Lernerfolg stark, sprich: Die Fähigkeit, etwas 
zu behalten  und die Konzentration sinken 
stark.

Nun sollte der Lernstoff auf die verfüg-
bare Zeit aufgeteilt werden. Die zu bemes-
sende Zeit sollte nach Schwierigkeitsgrad des 
Stoffes, eigener Fitness bezüglich des Stoffes 
(kapiere ich schnell / schwer) und Übungsin-
tensität aufgeteilt werden. 

Tipp:

Wenn der Stoff neu ist – entweder in 
Übung, Vorlesung oder wenn man sich es 
selbst erarbeiten muss – kann durch ge-
schicktes Wiederholen bei gleichem Zeitauf-

wand mehr behalten werden. Wie geht das?

1. Erstes Kennenlernen des Stoffes: Nicht 
nur anwesend sein, sondern aktiv mitarbei-
ten durch möglichst gute Mitschrift bzw. Er-
gänzen des Skripts.

2. Sich bei nächster Gelegenheit - mög-
lichst nach wenigen Stunden - den Stoff kurz 
(3 bis 5 Minuten) noch einmal ansehen. Das 
unterstützt das Gehirn beim Vernetzen des 
Stoffes.

3. Am Abend oder möglichst am nächsten 
Tag den Stoff möglichst intensiv bearbeiten: 
Verstehen, Kernpunkte zusammenfassen, 
durchrechnen, durchdenken, Abläufe ver-
schriftlichen (aufschreiben, eventuell Defini-
tionen auf Lernkartei, ...). Dieser Schritt ist 
zeitlich am intensivsten.

4. Nach einer Woche wiederholen. Das, 
was man nicht mehr beherrscht, noch ein-
mal intensiv lernen.

Hier können – für wichtige Fächer – wei-
tere Wiederholungsphasen erfolgen, die mit 
Klausurtraining gekoppelt sind.

Was ist mit Konstruktionen? Diese sind 
natürlich sehr zeitintensiv. Daher: Beim Ler-
nen auf Verständnis gehen und sich zu jeder 
Konstruktion eine Art Spicker mit den wich-
tigsten Punkten erstellen: Farblich markie-
ren, was wichtig ist. Außerdem (schriftlich!) 
vermerken, was wichtige Konstruktionsprin-
zipien sind. 

Kurz-Tipps: 
Gedächtnis stärken für 
die Prüfung
Nachdem die Vorlesungszeit in diesem Semester etwa zur 

Leben & mehr
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Zum Verständnis, denn man kann ein-
fach nicht alles auswendig lernen: Eventuell 
Varianten (hypothetisch) austesten: Was pas-
siert, wenn zentrale Werte gegen Null oder 
Unendlich gehen? Was verändert sich? Dieses 
Gedankenspiel ist nicht nur kreativ, sondern 
fördert das grundlegende Verständnis und 
damit den späteren Transfer in der Klausur.

Zusammengefasst: Das Beste aus der 
kommenden Prüfungssituation machen, ver-
fügbare Zeit zusammenstellen, inhaltlichen 
Lernplan erstellen, sich Wiederholungs-
schritte vornehmen  und dann vor allem 
konsequent mit dem Lernen anfangen! 

Weitere Tipps zu Lern- und Gedächtnis-
techniken sowie Prüfungstraining findet Ihr 
in den Lernkursen der KHG-TU. Das Pro-
gramm ist in der Magistrale ausgelegt oder 
im Internet unter http://www.khg.vo.tu-mu-
enchen.de (Rubrik Persönlichkeit und Qua-
lifikation) abrufbar.

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

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

an der KHG-TU, Campus Garching
http://www.khg.vo.tu-muenchen.de

Kontakt

Sabine Gerhard, Do vorm. in Garching , Maschinenbaugeb., 
0/EG, Raum 0016/0017

oder 

telefonische Terminvereinbarung unter 089 / 54 59 24 – 13 
oder per Email gerhard@khg-tum.de

Seminare 

14. Juni 2007: Effektive Prüfungsvorbereitung

21. Juni 2007: Go Global

22./23. Juni 2007: Wie präsentiere ich mich überzeugend

28. Juni 2007: Wissenschaftliches Schnell-Lesen

weitere Infos findet Ihr auch unter:

http://www.khg.vo.tu-muenchen.de 

Infobox

Leben & mehr



3� REISSWOLF  03/07 www.reisswolf.mw.tum.de

E s ist Donnerstag, der 24 Mai, 10:00 Uhr 
morgens. Ich befinde mich in einem 

alten 2er Golf auf dem Weg Richtung Nor-
den. Nächster Zwischenstopp: Neuburg an 
der Donau. Auto wechseln und den Kollegen 
Stefan bei seiner Mama abholen.

Neben mir sitzt Lelli und lenkt das Ge-
fährt souverän über bayrische Autobahnen. 
Der Fahrzeugwechsel klappt vorbildlich, 
jetzt sitzen wir in einem Toyota älteren Bau-
jahrs und reisen weiter. Unser Ziel: Leipzig.

Es ruft das WGT, das Wave Gotik Tref-
fen, das Treffen jeglicher Subkulturen, die 
sich irgendwann, irgendwo in diesem Land 
gebildet haben und sich nun fünf Tage lang 
selbst feiern. Zumindest ist das der erste Ein-
druck, den man hat, wenn man die Stadt-
grenzen überquert. Hier treffen sich die Se-
kretärin im schwarzen Mini und Klebeband, 
der Manager im Ganzkörper-Gummianzug 
inklusive Gesichtsmaske und der betrunkene 
Schwede mit der Kopfbedeckung aus Nylon 
und der hübschen Gasmaske zu einem fröh-
lichen Stelldichein.

 Doch zunächst müssen wir durch Sach-
sen-Anhalt. Bei dem Schild „Willkommen 
im Land der Frühaufsteher“ können wir uns 
ein Schmunzeln nicht verkneifen. Aber ich 
will jetzt nicht politisch werden. ;-)

Dank dringend notwendiger Investiti-
onen am deutschen Autobahnnetz, stehen 
wir an mehreren Baustellen im Stau, wäh-
rend der leere ICE mit 250 Sachen an uns 
vorbeirauscht und genießen das Flair eines 
japanischen Automobils ohne Klimaanlage 
bei ca. 30°C Außentemperatur.

 Außen gut durch, aber innen zum Glück 
noch roh, haben wir unser Ziel schließlich er-
reicht und stellen das Gefährt nahe des Zelt-
platzes neben einen alten Nissan mit Münch-
ner Kennzeichen. Da weiß man, woran man 

Wave Gotik Treffen 
Das etwas dunklere Festival oder: 
Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?

ist... ;-) Ich muss zugeben, man kommt sich 
erstmal ziemlich seltsam vor, wenn wirklich 
alle Menschen um einen herum Schwarz tra-
gen und man sich gleichzeitig nicht auf einer 
Beerdigung befindet. Aber man gewöhnt 
sich erstaunlich schnell daran.

Das Entladen unseres Gepäcks gestaltete 
sich geringfügig schwieriger, als das Fahr-
zeug sich dazu entschloss, uns den direkten 
Zugang zum Kofferraum zu verwehren. Ich 
will hier aber keinesfalls eine Wertung ab-
geben. Der Kofferraum des Golfs ging übri-
gens problemlos auf...

Auf dem Zeltplatz trafen wir dann unsere 
Mitstreiter aus der Hauptstadt der Republik, 

Felix Schuhmann

Leben & mehr
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Berlin und aus der Hauptstadt des Schwa-
benländles, Stuttgart, die zu unserem Glück 
stolze Besitzer einer Sackkarre waren, wel-
che uns den Transport unserer Importgüter 
(Augustiner Hell) aufs Festivalgelände deut-
lich vereinfachte. 

Nach dem Aufbauen der Zelte genossen 
wir zunächst den Sonnenuntergang und 
Augustiner bei 20°C, später dann den Son-
nenaufgang und Augustiner bei inzwischen 
vielleicht nur noch 18°C, so genau weiß ich 
das nicht mehr.

Das Wenige, was wir von der Nacht noch 
mit Schlaf verbringen konnten, gestaltete sich 
erstaunlich ruhig. Wenn man an Festival-
Zeltplätze denkt, denkt man normalerweise 
an Parties, an Betrunkene, an betrunkene 
Schweden (auch das ohne jegliche Wertung), 
an verdammt laute Musik, deren Qualität 
indirekt proportional zur Uhrzeit ist ( je spä-
ter umso schlechter) und die sich besonders 
durch die äußerst durchdachte Mischung 
hervortut. Während aus der einen Richtung 
Metallica das Lied vom Sandmännchen er-
klingen lässt, bläst einem der Nachbar auf 
der anderen Seite das Knallrote Gummiboot 
um die Ohren. Hölle, Hölle, Hölle...

Nichts des Gleichen aber in Leipzig. Es 
gibt zwar einige Betrunkene, aber die konn-
ten sich noch hervorragend koordinieren 
und fallen einem daher nicht regelmäßig 
aufs oder gar ins Zelt. Ich war beeindruckt.

Der Freitag empfing uns mit strah-
lendem Sonnenschein. In unseren Zelten 
hatte sich inzwischen ein Klima gebildet, 
welches man sonst nur in finnischen Saunas 
findet. Dementsprechend schnell verließen 
wir selbige nach dem Erwachen. Dank un-
serer Nachbarn gab es dann den dringend 
benötigten Kaffee und schon bald, nach we-
nigen Stunden, konnten wir auch im Frei-
en unsere Augen wieder öffnen. Am Abend 
stand dann der offizielle Eröffnungsakt am 
Völkerschlachtsdenkmal an. Nicht nur der 
Bau, auch die Lichtshow, die Musik und die 
Wassermassen, die vom Himmel fielen be-
eindruckten uns schwer. Der restliche Abend 
verlief ähnlich dem ersten.

Am nächsten Morgen trennten sich unse-
re Wege. Während die Einen im klimatisier-
ten Leipziger Hauptbahnhof nach Kühlung 
suchten, sorgten ein Kollege aus Stuttgart, 
der freundliche Augustiner Mönch und ich 
dafür, dass die Kühlkette nicht abriss. Ir-

gendwann gegen Nachmittag machten wir 
uns auf zum ersten wirklichen Konzert. Die 
Geschichte von Hänsel und Gretel, musika-
lisch untermalt mit den Liedern von Ramm-
stein, gespielt auf Violine, mit dem Gesang 
eine Sopranistin. Krasse Kombination, aber 
irgendwie mehr als unterhaltsam und mit ei-
nigem an künstlerischem Gehalt.

Langsam nervös werdend, ob der abzurei-
ßenden Kühlkette, begaben wir uns anschlie-
ßend auf den Zeltplatz, wo wir auch unsere 
Mitstreiter wieder trafen. Nach einem wei-
teren Konzert im Kohlrabizirkus, der nicht 
nur durch seinen dämlichen Namen, son-
dern auch durch eine wirklich ansehnliche 
Architektur beeindruckte, verbrachten wir 
den Abend, wie sollte es auch anders sein, 
ähnlich wie der ersten beiden. Der Unter-
schied war, dass uns der Augustinermönch 
inzwischen verlassen hatte und wir auf Becks 
und Köstritzer umsteigen mussten. Die Kühl-
kette war dennoch gesichert.

Der nächste Tag war geprägt von elek-
tronischer Musik. Dabei denkt man zwar 
zunächst an Techno, gemeint ist aber In-
dustrial, also die etwas härtere Gangart. 
Im Werk II wurde es laut. Die Location hat 

Leben & mehr
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einen sehr eigenen Charme: Eine alte Fa-
brikhalle inklusive 20t Kran an der Decke. 
Noch ein paar Maschinen und man könnte 
die gute alte Ostproduktion wieder anlaufen 
lassen und den Plan aus Moskau erfüllen. 
Aber ich wollte ja nicht politisch werden. 
Das Highlight war eine Gruppe namens 
Kiew. Der Sänger sang, nein brüllte, geklei-
det in eine rote Zwangsjacke ausschließlich 
Lieder über Geisteskrankheiten, während 
er wie eine angestochene Sau über die Büh-
ne und, sehr zum Leidwesen der Security, 
durch den Publikumsraum raste. Die „Mu-
sik“ dazu hält sich nicht lange mit Höhen 
auf, sondern beeindruckt mit tiefen Bässen, 
die eher an Druckwellen erinnern. Ähnlich 
muss sich eine Herzmassage anfühlen. Eine 
Brustkorbamplitude von mindestens 20 mm 
wurde zumindest  zuverlässig und konstant 
gehalten.

Danach ging es zum Schutze der Kühl-
kette in der Straßenbahn wieder zurück zum 
Zeltplatz. Wie alle Straßenbahnen war auch 
diese gefüllt mit Schwarzfahrern. Haha, was 
für ein Wortwitz...

Am Abend wurde sauber was aufgegrillt 
und ich glaube, es war auch Alkohol im Spiel. 
Unsere anfangs noch skeptischen Nachbarn 
hatten inzwischen akzeptiert, dass sie unsere 
Freunde waren und hielten wacker bis in die 
Früh die Stellung.

Während der Nacht müssen wir bei den 
Wettergöttern in Ungnade gefallen sein. Es 
hatte  heftig geregnet, was dem Feuchtig-
keitsgehalt meines Schlafsackes nicht gerade 
zuträglich war. In Kombination mit der hö-
her steigenden Sonne bildete sich am Mor-
gen gegen 12:00 Uhr in unseren Zelten ein 
subtropisches Mikroklima. Da wir seit drei 
Tagen keine Dusche mehr gesehen hatten 
und alles Leben bekanntlich aus dem Was-
ser kam, verließen wir zur Sicherheit unsere 
Zelte, um uns mal wieder bei den Nachbarn 
mit Kaffee versorgen zu lassen. Zum Früh-
stück gab es zudem lecker  kalten Linsenein-
topf von der Küchenfee, die uns in unseren 
Mägen noch den restlichen Tag begleiten 
sollte. Kalt war der Eintopf übrigens auf 
Empfehlung eines Berufssoldaten, welcher 
der Meinung war, dass man Konservennah-
rung besser immer kalt isst, da sie meistens 

warm noch schlimmer schmeckt. Der Mann 
muss es wissen...

Da das Wetter zu wünschen übrig ließ, 
und der Körper dringend einer Grund-
reinigung bedurfte, entschlossen wir uns 
zu einem Besuch der Sachsentherme. Der 
Name klingt schlimmer als es ist. Die Leu-

te waren freundlich, sprachen unsere Spra-
che und fließendes Wasser ist eine tolle Er-
findung. Am Abend gabs wieder Musik mit 
Druck und die Sicherstellung der Kühlkette. 
Zudem wurde der Grill seiner Bestimmung 
zugeführt und mit reichlich Lampenöl zur 
Weißglut gebracht. Grill überhitzt, Check.

Vielleicht wäre dies ein guter Zeitpunkt, 
mal etwas genauer auf das Publikum der 
Veranstaltung einzugehen. Dass die vorwie-
gende Farbe Schwarz ist, braucht glaube ich 
nicht weiter erwähnt zu werden. Der Klei-
dungsstil und die Einstellung zu Kleidung 
besonders der weiblichen Festivalbesucher, 
ist meines Erachtens nach (und ich denke 
ich spreche da für alle männlichen Festi-
valbesucher) durchaus als sympathisch zu 
bezeichnen. Vorrangig gibt es zwei Arten 
von Kleidungsstücken. Die, die gerade soviel 
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verhüllen, dass nicht 
alles gezeigt wird, was 
wiederum aufgrund 
Beschränkung der 
Fantasie dem Reiz ab-
träglich wäre, und die, 
die den Rest in die 
absolut gewünschte 
Form bringen. Näher, 
also auf unsere inter-
ne Klassifizierung der 
Damenwelt, will ich 
jetzt darauf nicht ein-
gehen, um Ärger mit 
der Frauenbeauftrag-
ten zu vermeiden. Ich 
kann nur soviel sagen: 
Ich denke, man hätte 
auf diesem Musikfesti-
val auch seinen Spaß, 
wenn man taub ist. 

Die Herren der 
Schöpfung tru-
gen meist schlichtes 
Schwarz, wobei man sich beim Beinkleid 
nicht nur auf Hosen beschränkt, was bei den 
teilweise vorherrschenden Temperaturen 
auch durchaus ratsam sein kann. Bei Son-
nenschein muss man natürlich zugeben, dass 
Schwarz vielleicht nicht gerade die optimale 
Farbe ist, aber darüber muss man hinweg-
sehen.

Der Montag stand im Zeichen des Mit-
telalters und fand seinen Höhepunkt beim 
Abschlusskonzert mit Subway to Sally. Recht-
zeitig vor dem Abendgewitter und dem Ab-
schlusskonzert hatten wir unsere Zelte ein-
gepackt und unser Hab und Gut im Toyota 
verstaut, der inzwischen, dank massivem 
Maschinenbauer-Einsatz auch seine Heck-
pforte wieder öffnete. Zur Heimfahrt kann 
ich nicht viel sagen, da ich als Nichtfahrer 
die Rückbank intensiv auf ihre Komfortei-
genschaften testete. Irgendwann waren wir 
jedenfalls wieder in Neuburg und wurden 
von Stefans Mama morgens um 6 Uhr mit 
bayerischer Weißwurst empfangen, obwohl 
wir das „Land der Frühaufsteher“ bereits 
lange hinter uns gelassen hatten. Auf jeden 
Fall ein Service, der seinesgleichen sucht, be-

sonders in Anbetracht des Zustandes, in dem 
wir Stefans Mama ihren Sohn zurückbrach-
ten. ;-) 

Weiter gings wieder im alten 2er Golf zu-
rück nach München, wo wir so pünktlich ein-
trafen, dass ich vor der Exkursion zu MAN 
sogar noch den unglaublichen Komfort eines 
Bettes genießen konnte.

Fazit: Das WGT ist mit Abstand das ent-
spannteste Festival, dass ich je erlebt habe. 
Die Musik ist gut, kraftvoll und im Vergleich 
zur Bekleidung der Besucher äußerst far-
benfroh. Die Menschen sind freundlich, die 
ganze Stadt feiert mit und empfängt die Be-
sucher mit großzügiger Gastfreundschaft. 
Alles in allem werde zumindest ich nächstes 
Jahr sicher wieder mit dabei sein.

In diesem Sinne: Keine Angst vorm 
Schwarzen Mann, vielen Dank an Stefans 
Mama für die Verpflegung, an Stefans Papa 
fürs Auto, an unsere Nachbarn für das be-
lebende Heißgetränk, an den Augustiner-
mönch und an Becks und natürlich an Leip-
zig für das schöne verlängerte Wochenende.

Felix Schumann
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Größer geht (n)immer
Big is beautiful – Ein Besuch auf der Bauma 2007

W enn man als Maschinenbauer nach 
wahrer Größe strebt, sind Baumaschi-

nen ein guter Tipp. Da kommt die Bauma-
schinenmesse (Bauma) ganz recht, um sich 
mal vor Augen zu führen, in welchen Grö-
ßenordnungen man später denken können 
sollte.

Also versucht man an 
ein Ticket zu kommen, 
welches billiger ist als das 
mit 23 EURO recht stu-
dentenunfreundliche Ta-
gesticket. Nach ein bisschen 
Rumfragen und Nachha-
ken hielt ich dann doch 
ein Gastticket in der Hand, 
den Passierschein in die 
Welt der Wunderwerke. 
Auf dem Weg zum Eingang 
fielen einem aus der breiten 
Masse des Publikums sofort 
zwei Gruppen auf: Einmal 
sehr international ausseh-
ende Manager oder Ver-
triebler und Bauarbeiter, 
die sich mal einen Tag frei-

genommen hatten, um Arbeitsgerät in spe 
zu begutachten. Am Nachmittag stellte sich 
heraus, dass die meisten den freien Tag auch 
nutzten, um sich einen reinzulöten. Nach 
dem Passieren der Besucherzählautomaten 
ging es auf das Außenareal, da die meisten 
Ausstellungsstücke in der Halle sowieso kei-

nen Platz finden konnten. 
Von primitivsten Maschi-
nenbauerinstinkten getrie-
ben, zieht es einen erstmal 
zu den Giganten unter den 
Maschinen, die Fahrzeuge, 
die man schon vom anderen 
Ende des Geländes sieht, mit 
dreistelligen Abmessungen, 
vierstelligen PS-Zahlen und 
fünfstelligem Gewicht.

Dort angekommen 
kommt man aus dem Hoch-
gucken nicht mehr raus. 
Raupenkräne welche Hö-
hen von 216 Metern errei-
chen und dabei noch über 
1000 Tonnen heben können 
und Muldenkipper mit 290 

Jonas Krüger
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Tonnen Zuladung. Ganz allgemein 
stand diese Veranstaltung unter dem 
Motto: Wer hat den Größten? Wenn 
man damit nicht punkten konnte, 
musste halt eine hübsche Hostesse die 
Aufmerksamkeit auf sich lenken und 
die Vorzüge des Produkts mit der üb-
lichen Halbkompetenz und figurbe-
tonender Kleidung erklären. Manche 
Firmen gingen noch einen Schritt 
weiter und hatten eine Motocross-
Show auf ihrem Gelände. Der einzige 
Bezug zur Baubranche war wohl, dass 
die Erdhügel von ihren Baggern auf-
geschüttet wurden. Auch die Abmes-
sungen der Stände waren zum Teil gi-
gantisch, was allerdings auch logisch 
ist, denn wenn auch nur ein großes 
Fahrzeug verkauft wird, müsste sich 
die Messe schon gelohnt haben. Von 
daher war allein der Liebherr-Stand 
so groß, dass sie eigene Wegweiser 
verwenden mussten. So mancher 
Besucher wird wegen der Menge an 
Kränen mit Nackenschmerzen nach 
Hause gegangen sein.  Abseits der 
Publikumsmagnete und der Dinge, 
die man sowieso sehen konnte, hat-

ten Nischenanbieter auch sehr interessante 
Stände, welche die Produkte selbst in den 
Mittelpunkt rückten. Dort wurden dann 
Bodenwischer, Betonmischer, Hebebüh-
nen und andere Geräte demonstriert und 
die interessierten Besucher waren Inge-
nieure, die sich auskannten. Besonders 
faszinierend an den „Nischenprodukten“ 
fand ich dabei die Autobetonpumpen, die 
Ausleger bis auf 50 Meter ausfahren (da ist 
er wieder, der Größenwahn) und 200 m³ 
Beton pro Stunde fördern könnten. Allge-
mein lässt sich sagen, dass es auf der Messe 
sowohl für alkoholisierte Bauarbeiter, de-
nen der Sinn nach Show und Größe stand, 
als auch für interessierte Käufer (und Ma-
schinenbauer) etwas zu sehen gab. 

Einziges Manko war der hohe Preis, 
aber ansonsten ist die Messe jedem zu 
empfehlen, der ein bisschen Inspiration 
für sein späteres Berufsleben sucht.

Jonas Krüger
krueger@fsmb.mw.tum.de

Leben & mehr



�0 REISSWOLF  03/07 www.reisswolf.mw.tum.de

A m 21.06.2007 wird in der Magistrale 
der Fakultät Maschinenwesen wieder 

der „Tag der Studenten“ stattfinden.
An diesem Tag habt ihr als Studenten 

die Gelegenheit einmal hinter die Kulissen 
unserer Fakultät zu schauen und eure Nase 
in Labors und Werkshallen von Lehrstüh-
len und Instituten zu stecken, was sonst im 
Laufe des Semesters eher selten möglich ist, 
wenn ihr nicht gerade Hiwi dort seid.

Um euch ein vielfältiges Programm zu 
bieten, beteiligen sich auch dieses Jahr wieder 
viele Lehrstühle, Institute und studentische 
Organisationen und stellen aktuelle Projekte 
vor, präsentieren ihre Tätigkeiten an Info-
ständen und bieten Führungen durch Labo-
re und Werkshallen an. Außerdem wird na-
türlich wie gewohnt die Durchführung und 
Siegerehrung des TUTOR-Wettbewerbs, 
der in diesem Jahr unter dem Motto „Teddy 
(B)air Race“ steht, stattfinden.

Um euch etwas auf den Geschmack zu 
bringen, hier eine Auswahl einiger Pro-
grammpunkte:

 Führungen durch den Windkanal

Führung zum Lkw-Fahrsimulator 
und Experimentierfahrzeug mit der 
Möglichkeit zur Testfahrt

•

•

Hinter den Kulissen…
Tag der Studenten 2007

Präsentation des Prüfstandes zur tri-
bologischen Untersuchung von Stahl 
auf Eis

Führungen durch das Polymertech-
nikum

 Live-Vorführungen einer Labor-
Extrusionslinie und einer Kleinst-
Spritzgießmaschine

Führung durch das Verbrennungs-
labor

Vorträge und Führungen zu Virtual 
Reality, Augmented Reality, RFID 
Grundlagen und Anwendung

Testlauf der Modellgasturbine

Präsentation der WARR

Wir hoffen, dass etwas Interessantes für 
euch dabei ist und dass ihr am 21.06.2007 
zwischen 9:00 und 17:00 Uhr mal in der Ma-
gistrale vorbeischaut.

Genaue Informationen bekommt ihr auf 
der Homepage: www.tagderstudenten.de

Solltet ihr Anregungen haben oder ger-
ne mit eurer studentischen Organisation am 
„Tag der Studenten“ teilnehmen wollen, mel-
det euch einfach bei uns.

Sabrina Schmidt
info@fsmb.mw.tum.de 

www.tagderstudenten.de

•

•

•

•

•

•

•

Sabrina Schmidt
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A m Pfingstwochenende reis-
ten neun AkaModeller mit 

ihren 23 AkaModellen nach 
Malcésine am Gardasee, um 
dem Hang- und Thermikflie-
gen zu frönen. Der Monte Bal-
do mit 1800 Metern bot mit sei-
ner Aussicht die perfekte Basis.

Am Freitag, um 7:30 Uhr 
in der Früh ging es mit vier 
Autos über den Brenner Rich-
tung sommerliches Trentino. 
Als während der Fahrt der 
Gardasee endlich von den Ser-
pentinen aus sichtbar wurde, 
kam zum ersten Mal mediterrane Urlaubs-
stimmung auf. Der Rest des angebrochenen 
Tages verging mit Chillen am Campingplatz, 
Hangspotting und einem sehr erfrischenden 
Bad im See. Bei traumhaftem Wetter und 
Seepanorama durften sich auch die Modelle 

Endloser Aufwind 
Fluglager der AkaModell am Gardasee mit perfekter  
Aussicht vom 1800 Meter hohen Monte Baldo

etwas ausruhen. Bei einer geselligen Grill-
runde wurden am Abend die Beschlüsse für 
den nächsten Tag gefasst.  

Voller Motivation brachen wir am Mor-
gen auf, um den Monte Baldo zu bezwingen. 
Über enge Serpentinen kamen wir bis kurz 

unter den Gipfel. Voller 
Erwartung wurde alles 
bei schönstem Thermik-
wetter auf die Rucksäcke 
umgeladen und die restli-
chen Höhenmeter zu Fuß 
erklommen. Kaum waren 
wir angekommen, zog al-
lerdings dichter Nebel auf, 
der alle Flugversuche im 
Keim erstickte. Zum Glück 
währte diese Frustphase 
nur kurz und wir wurden 
mit einem phantastischen 
Ausblick auf den See zu un-
seren Füßen und die um-
liegenden Berge belohnt. 
Sofort war alles in der Luft: 
Sowohl Thermiksegler als 
auch schnelle Hangsegler 

Campus
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kamen auf ihre Kosten. Im Laufe des Tages 
wurde der Aufwind so stark, dass das Lan-
den teilweise zum Problem wurde. Leider 
hatten wir den Ballast für die Modelle nicht 
mitgenommen, da wir mit weniger Wind ge-
rechnet hatten. Aber auch so waren wir für 
die mit der Seilbahn aufgestiegenen Touris-
ten die Attraktion des Berges. Besonders die 
Luftkämpfe mit unseren fast unzerstörbaren 
Nurflüglern beeindruckten die Zuschauer. 
Kleinere Blessuren wur-
den schnell und profes-
sionell mit Sekundenkle-
ber geflickt.

Zum Ausklingen des 
Tages waren wir hung-
rig um den Grill ver-
sammelt, als uns einset-
zender Gewitterregen in 
die Zelte trieb. Die etwas 
zu „saftigen“ Steaks fan-
den trotzdem noch ihre 
Abnehmer, während an-
dere sich im Zelt mit dem 
Gaskocher ein Festmahl 
bereiteten.

Als am nächsten Tag 
der Regen aufhörte, war 
es schon 11 Uhr morgens. 
Sofort ging es wieder vol-
ler Erwartungen auf den 
Berg. Diesmal hatten wir 
alles dabei und die ganz 
großen Flieger wurden 

ausgepackt. Der Hang-
wind war noch stärker 
als zuvor, aber die an-
fängliche Begeisterung 
wurde bald von eisigen 
Böen hinweggefegt. Nur 
die ganz Harten stellten 
sich jetzt in den Wind 
und ließen es so richtig 
krachen. Die meisten von 
uns wickelten sich in al-
les was sie hatten, um der 
Kälte zu trotzen. Die Vor-
freude auf die Wärme im 
Tal trieb uns letztendlich 
vom Berg. Diesmal wurde 
der Abend durch eine ge-
schickt aufgespannte Pla-
ne vor den Wassermassen 
gerettet. Bei strömendem 

Regen wurden Spaghetti gekocht und in lus-
tiger Runde Karten gespielt.

Am Montagmorgen wurde unter Regen 
zusammengepackt und schweren Herzens 
die Heimfahrt angetreten.

Trotz des feuchten Wetters werden wir 
den Gardasee als Hangflugparadies in guter 
Erinnerung behalten.

Hans-Philipp Klam
www.akamodell.vo.tum.de

Campus
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I m Förderprogramm Manage&More der 
UnternehmerTUM, dem Zentrum für 

Unternehmertum an der TU München, wer-
den jedes Semester 20 besonders engagier-
te und unternehmerisch denkende Studie-
rende und Doktoranden der TUM für eine 
Dauer von 18 Monaten unterstützt.

Innerhalb dieses Zeitraums entwickeln 
die Stipendiaten persönliche und beruf-
liche Kompetenzen, die für ihre Karriere als 
selbständiger Unternehmer oder Führungs-

kraft in einem Unternehmen wichtig sind. 
Dazu gehören Soft Skills wie Eigeninitiative, 
Team- und Kommunikationsfähigkeit, die in 
Workshops vermittelt und trainiert werden. 
Jeder Stipendiat wird von einem persön-

lichen Mentor aus der Wirtschaft begleitet, 
der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Die Stipendiaten erarbeiten in interdiszip-
linären Projektteams Ideen und Lösungen, 
die in einem funktionsfähigen Prototyp um-
gesetzt werden. Dabei sind Kreativität und 
Begeisterungsfähigkeit genau so gefragt wie 
Engagement und Durchhaltevermögen. Die 
Aufgabenstellungen für die Projekte kom-
men von Partnern der UnternehmerTUM, 
wie z. B. BMW, E.ON und IBM. Gleichzeitig 

werden die Stipendiaten besonders ermuti-
gt, eigene Ideen und Projekte zu initiieren 
und umzusetzen. Für einige war dies auch 
schon die Basis für die Gründung des eige-
nen Start-ups.

Campus
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Den Teams steht die Infrastruktur der 
UnternehmerTUM, wie Büroräume und 
Prototypenwerkstatt, rund um die Uhr zur 
Verfügung. Das UnternehmerTUM-Team 
hilft bei Fragen und unterstützt die Stipen-
diaten mit ihrem Know-how.

Neben der Arbeit kommt der Spaß nicht 
zu kurz! Der Zusammenhalt unter den Sti-
pendiaten ist sehr stark, daher wird auch viel 
gemeinsam unternommen, wie z. B. Hütten-
wochenenden oder der SOLA-Lauf in der 
Schweiz.

Auch im kommenden Wintersemester 
07/08 bietet die UnternehmerTUM wieder 20 
Studierenden und Doktoranden die Chance, 
sich nicht nur in der Theorie sondern auch 
in praktischen Aufgabenstellungen optimal 
auf das spätere Berufsleben vorzubereiten.

Nutze die Chance bei Manage&More da-
bei zu sein und bewirb dich bis zum 31. Juli 
2007 unter www.manageandmore.de! 

Voraussetzung für die Bewerbung ist ein 
Studium an der TU München, mindestens 

im dritten Semester (ausgenommen Zweit-
studien und Aufbaustudiengänge).

Auswahlkriterien sind neben der fach-
lichen Leistung: 

Interesse an Management-Themen 
und Unternehmertum 

persönliches Engagement, z. B. in 
Studenteninitiativen oder in einem 
eigenen Start-up 

erste Projekterfahrung, z. B. in 
einem Praktikum, an der Universität 
oder in Vereinen 

Teamfähigkeit und Spass eigene 
Ideen umzusetzen 

verfügbare Zeit für Manage&More: 
rund 15 Wochenstunden

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Das Recruiting-Team Manage&More

•

•

•

•

•

Campus
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D ieses Jahr war die Terminplanung für 
die DSP nicht ganz einfach, da einfach 

zu viele Wochenenden schon mit anderen 
Veranstaltungen verplant waren. Also hieß 
es die Party innerhalb eines Monats zu or-
ganisieren, da es für uns vorher galt, einige 
Prüfungen zu bestehen.

Richtig ging die Organisation erst zu 
Beginn der Vorlesungszeit, sprich vier Wo-
chen vor der Party, mit einem eingespie-
lten Hauptorgateam los. Trotz der 
doch kürzeren Organisations-
zeit haben wir uns dieses 
Jahr dann noch zusätz-
liche Aufgaben ge-
stellt, da wir etliche 
Neuerungen aus-
probieren woll-
ten. Diese Kon-
zeptänderungen 
wurden uns teil-
weise direkt von 
der letzten esp 
auferlegt und ha-
ben jetzt ihren 
ersten Probelauf 
gut überstanden. 
Zum  Beispiel 
wurde aufgrund 
des extremen 
Glasbruchs auf 
der esp06 der 
Bierstand vom 
Flaschenbier auf gezapftes Bier in Plastikbe-
chern umgestellt.

Nun zur Party selbst. Vorweg ein paar 
Zahlen: es waren diesmal 1500 Gäste, 
die durch 200 Helfer unter anderem mit  
2300 Liter Bier aus acht Zapfhähnen und 
Cocktails versorgt wurden. Auch gab es 
wie immer Verpflegung mit Sandwiches, 
Grillfleisch und Bratwürsten, verkauft von 
diversen Ständen. Mit am aufwändigsten  

DSP07 
Die Sommerparty 07, aber warum denn schon im 
Frühling?

wurde dieses Jahr der Cocktailstand gestal-
tet, da hier die fest installierten Tische und 
Bänke abmontiert, ein Palettenboden verlegt  
und aufwändige Videoleinwände angebracht 
wurden. Alles in Allem liefen die neuen Kon-
zepte an den Ständen sehr gut, der Aufbau 
flüssig und der Ablauf der Party am besten. 
Als Partygast gelangte man dieses Jahr un-
kompliziert und schnell durch einen vielleicht 

etwas überdimensionierten Eingang in 
das neu gestaltete Partyare-

al. Dank des kurzfristig 
doch noch eintretenden 
schönen Wetters wurden 
viele Gäste verleitet, sich 
im Außenbereich aufzu-
halten. Gerade die Mu-
sik trug dort super zur 
Stimmung bei. 

Im Nachhinein kann 
man aber sagen, dass es 
trotz der Neuerungen 
und der nicht ganz an-
gestrebten Besucher-
zahl mal wieder eine 
gelungene DSP war. Wir 
möchten außerdem an 
dieser Stelle allen flei-
ßigen Helfern danken!

Falls ihr noch weiteres 
Feedback, Ideen oder 
Anregungen loswerden 
wollt, schreibt einfach 

eine E-Mail oder kommt bei der FSMB vor-
bei, damit die kommenden Partys noch bes-
ser werden können. Infos zu kommenden 
Veranstaltungen und auch Bilder von der 
DSP findet ihr unter www.kultussyndikat.de

Stellvertretend für die Hauptorganisati-
on:

Moritz Netzsch
Nils Ostgathe

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de 
http://www.kultussyndikat.de

Moritz Netzsch

Nils Ostgathe

Campus
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J a, Plößberg. Das liegt bei Weiden 
in der Oberpfalz, nur wenige Kilo-

meter von der deutsch-tschechischen 
Grenze entfernt. Einzelne Gestalten 
huschen über den Platz, der von 
weißen Großraumzelten, mehreren 
kleinen Holzbuden und zwei kleinen 
Gebäuden eingerahmt wird. Doch 
plötzlich durchbricht Motorenge-
räusch das Prasseln: Die münch-
ner Teilnehmer der Spring-
break07 fahren mit dem  Bus 
ein und werden sofort von den 
Aachenern und Zürichern um-
ringt. Die Party tobt schon seit 
dem Nachmittag, trotz des nassen 
Wetters. Das Festzelt und die Disco-
Bude bersten beinahe vor wild tan-
zenden Teammitgliedern, während 
die Helfer mit Bier, Cocktails und 
Musik für ausgelassene Stimmung 
sorgen. Klitschnass sind alle, aber 
keinen scheint das zu stören!

Jetzt kann sie also richtig losge-
hen, die Springbreak07! Die 130 
Teilnehmer und über 30 Helfer 
warten schon seit Wochen gespannt 
auf diesen Moment. Die drei Hoch-
schulen TU München, ETH Zürich 
und RWTH Aachen haben jeweils 
acht 6er-Teams ausgewählt. Die 
Teilnehmer haben Schlachtrufe 
und Teamsongs einstudiert und sich 
in den wichtigen Disziplinen wie 
Fußball und Beachvolleyball geübt, 
während die Helfer und Organi-
satoren schon seit Monaten planen 
und die gesamte Woche mit dem 
Aufbau verbracht haben. Und tat-
sächlich wird das Ganze ein durch-
schlagender Erfolg! 

Springbreak07 
Es ist kurz vor 18 Uhr am Donnerstag, den 17. Mai 2007. 
Strömender Regen prasselt auf die aufgeweichten Wiesen 
rund um Plößberg. Plößberg? 

Sport- und Fun

Die Springbreak07 war die gelungene 
Fortsetzung der Springbreak06, auf der 
im vergangenen Jahr erstmalig die 
TU München und die ETH Zürich in 
verschiedenen Sportdisziplinen und 
Spaßwettkämpfen gegeneinander 
antraten. Die Springbreak ist ein groß-
er Sport- und Funwettkampf zwischen 
den Hochschulen, bei dem es um ge-

genseitiges Kräftemessen, Kennen-
lernen, Gelegenheit zum Aus-

tausch, Durchhaltevermögen 
und viel Schulgeist geht. Zur 
Springbreak07 kam erstmals 
auch die RWTH Aachen mit, 
was nicht nur die Wettkämpfe 

spannender machte, sondern auch 
die Partys belebte. Mitmachen konnten 
dieses Jahr alle Teams und Einzelper-
sonen, die sich auf der Springbreak-
Webseite mit einem kreativen Beitrag 
wie einem Film, einem aufgenommenen 
Song, einer Fotopräsentation oder ähn-
lichem beworben und dadurch gezeigt 
hatten, dass sie in der Lage waren, die 
jeweilige Uni in den Wettkämpfen und 
auf den nächtelangen Parties würdig 
zu vertreten. Auch ein Team aus dem 
ersten Jahr der Springbreak hatte es 
diesmal wieder durch das Auswahlver-
fahren geschafft und belegte schließlich 
sogar den ersten Platz in der Teamwer-
tung. Erfahrung zahlt sich eben doch 
aus. Die Münchner Teams zeigten auf 
der Springbreak07 wieder eindrucks-
voll, dass die Studierenden an unserer 
Uni sich eben nicht nur hinter Büchern 
verstecken, sondern akademische Ex-
zellenz mit Teamgeist, Ausdauer und 

Philipp Huy

Campus
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Kreativität vereinen.
Als der Regen nach 

dem Abendessen lang-
sam nachlässt, haben 
sich die Teams schon 
gut durchmischt: Rote 
T-Shirts (ETH Zürich) 
stehen neben blauen 
(TU München), gelbe 
(RWTH Aachen) unter-
halten sich angeregt mit 
gemischten Grüppchen 
der anderen Farben. 
Die grünen und schwar-
zen Hemden (Helfer 
und Organisatoren) 
wuseln währenddessen 
zwischen den Zelten 
und Baracken hin und 
her, um das erste große 
Event vorzubereiten. 
Um halb elf ist nämlich 
Einlass zum großen Po-
kerturnier, dem ersten Kräftemessen der 
Springbreak. Statt bunten T-Shirts stehen 
plötzlich Damen in Cocktailkleidchen und 
Herren in Sakko und Sportunterwäsche in 
der Schlange vor dem Festzelt. Im Inneren 
finden die Damen und Herren acht profes-
sionelle Pokertische vor, an denen die in der 

Spielbank Bad Wiessee geschulten Croupi-
ers schon auf die Einsätze warten. Bis um 
zwei Uhr nachts dauert die letzte Partie an, 
bevor sich die Menge ans große Lagerfeuer 
begibt, nur um danach den Abend mit ei-
ner rauschenden Party ausklingen zu lassen. 
Gegen fünf Uhr morgens kehren die Party-
hungrigen wieder in ihre Zelte zurück, die 
sich jeweils drei Teams – eines von jeder Uni 
– teilen. Der Rest der ersten (etwas kühlen) 
Nacht verläuft noch friedlich, doch in den 
nächsten Nächten gilt es, die Teamaufgaben 
zu lösen, die jedes Team erfüllen muss, um 
Zusatzpunkte zu ergattern.

Sonne non-stop

Am ersten Tag der Springbreak07 stehen 
die Vorrunden des Fußball- und Volleyball-
turniers auf dem Programm. Simultan dazu 
muss der Minigolf-Parcours bewältigt und 
ein Schlauchbootrennen gefahren werden. 
Inzwischen scheint die Sonne non-stop, und 
jetzt kann man auch das friedliche, ja bei-
nahe romantische Setting des abgelegenen 
Campingplatzes mit seinem hübschen Ba-
desee und den nahegelegenen Sportanlagen 
richtig erkennen. Es ist ein idealer Ort für 
die Springbreak07. Gestärkt durch ein gutes 
Frühstück ziehen die Teams in die Wett-
kämpfe. Von der kurzen Nacht merkt man 

Campus
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Campus

niemandem etwas an. Mit der Sonne steigt 
auch die Stimmung weiter und zum Mitta-
gessen gibt es neben Spaghetti viele lustige 
Geschichten vom Vormittag. Am Nachmittag 
geht es mit den Wettkämpfen weiter und ge-
gen Abend werden alle Teams zusammenge-
trommelt: Es soll einen Kastenlauf rund um 
den Badesee geben. Natürlich gewinnen die 
Münchner Teams diese Disziplin haushoch. 
Da die betreuenden Helfer nicht mittrinken 
dürfen und einige nach richtigen Cocktails 
dürsten, schließt sich direkt an den Kasten-
lauf ein Abendessen am See und danach die 
Beachparty an. Mit Erstaunen stellen die 
Teilnehmer fest, dass die fleißigen Helfer 
die gesamte Bar, die Sound- und Lichtan-
lage, sowie Bierbänke und das Abendessen 
vom Zeltplatz an den See gekarrt und dort 
aufgebaut haben. Als sich die Dämmerung 
über Plößberg senkt, tanzen die Teilnehmer 
und Helfer noch immer am Seeufer, und 
bis kurz vor Mitternacht hört man die Mu-
sik über das Wasser. Danach geht es zurück 
zum Zeltplatz, wo die nächste Party und ein 
riesen Lagerfeuer warten. Diese Nacht bleibt 

nicht so friedlich, denn die ehrgeizigen 
Teams lassen sich nicht lumpen, wenn es um 
Punkte für die Wertung geht. Die Sanitäter, 
welche die Springbreak vorsorglich das ge-
samte Wochenende über betreuen, verzeich-
nen aber zum Glück keine ernsthaften Vor-
kommnisse.

Rufe und Kampfgeschrei

Den ersten (und einzigen) gebrochenen 
Finger sieht der Samstag. In den Finalrun-
den stehen nur noch wenige Teams, die jetzt 
nach dem K.O.-System gegeneinander spie-
len und ihr Bestes geben müssen. Die ande-
ren Teams nutzen die Zeit, um sich ein wenig 
zu erholen. Überall sieht man kleine Grüpp-
chen sitzen: auf den großen Sitzkissen, auf 
den Bierbänken, im Schatten der großen Ap-
felbäume oder vor den Zelten, wo die Teil-
nehmer versuchen, sich ein wenig vor der 
brennenden Sonne zu verstecken. Während 
vom Beachvolleyballfeld erregte Rufe und 
Kampfgeschrei der Fans herüberdringen, 
nutzen die ausgeschiedenen Teams die Gele-
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genheit, sich zu unterhalten, Karten zu spie-
len oder einfach nur so dazuliegen und ein 
wenig zu träumen. Doch halt! Es fehlen ja 
noch wichtige Sportarten. Auch die Teams, 
die im Fußball oder Volleyball nicht weiter-
gekommen sind, müssen sich noch im Bob-
bycar-Rennen, beim Kastenturmbauen, beim 
Tauziehen und beim Capture-the-Flag be-
weisen. 27 Kästen hoch ist der Rekordturm, 
deren Erbauerin fast bis an den sichernden 
Kranarm herankommt. Leider hat sie gar 
keine Gelegenheit, die wunderbare Aussicht 
von dort oben zu genießen, denn ohne hun-
dertprozentige Konzentration kommt man 
keine zehn Kästen weit. Beim Tauziehen 
zeigt sich, dass nicht nur Masse zählt, son-
dern auch die Koordination im Team und 
beim Bobbycar-Rennen erkennt man, wer öf-
ter Formel-1-Rennen besucht. Das Capture-
the-Flag führt dazu, dass sich den ganzen 
Tag immer wieder Teams um die zuvor bunt 
bemalten Flaggen balgen.

Nach dem Abendessen zieht die gesamte 
Springbreak zum Endspiel auf den Fußball-
platz um. Die Lautsprecher spielen Musik 
und plärren den Spielstand über den Platz. 
Die beiden Fanblöcke feuern ihre Teams an. 
Im Spiel steht das Team Sixpack aus Mün-
chen gegen eines aus Aachen. Sixpack ge-
winnt trotz der Zwangsbiere nach jedem Tor 
und wird von den Fans gefeiert. Damit sind 
der TUM viele Punkte sicher, und damit ist 
auch der letzte Wettkampf der Springbreak 
vorbei.

Hüfthoher Schaum im Festzelt

Zurück am Lagerfeuer erholen sich die 
Teilnehmer von den Strapazen der vergan-
genen zwei Tage. Viele können sich vor lau-
ter Muskelkater kaum noch bewegen. Einige 
behandeln sorgsam ihren Sonnenbrand, an-
dere haben sich dem Mitternachts-Schoko-
pudding zugewendet, wieder andere unter-
halten sich angeregt über die Ergebnisse der 
Wettkämpfe oder die nächtlichen Ereignisse 
der letzten 48 Stunden. Die Spannung steigt, 
denn klar ist, dass es nur einen Gewinner ge-
ben kann. Endlich ist es soweit: Das Festzelt 
wird für die Preisverleihung geöffnet. Das 
Ergebnis ist berauschend: München stellt 
drei der Top-Five Teams, und zwar die Plät-
ze 1, 3 und 4. Die Gesamtwertung allerdings 

gewinnt dieses Jahr bereits zum zweiten Mal 
Zürich. Trotz der unschlagbaren Leistung 
der Münchner Teams hatten verschiedene 
Team-Ausfälle dafür gesorgt, dass Zürich 
mehr Punkte auf sich vereinigen konnte. 
Kaum sind die Ergebnisse verlesen, folgt der 
abschließende Höhepunkt der Springbreak: 
Das Festzelt füllt sich mit dickem, weißem 
Seifen-Schaum und Teilnehmer wie Helfer 
tanzen bis in die frühen Morgenstunden zu 
wilder Musik auf den bebenden unter hüft-
hohem Schaum begrabenen Bohlen des 
Festzelts.

Nachdem die TUM diesmal so gut abge-
schnitten hat und dennoch nicht auf dem ers-
ten Platz gelandet ist, ist nächstes Mal noch 
mehr Einsatz gefragt. Die Springbreak08 ist 
bereits in der Planungsphase und soll nächs-
tes Jahr noch größer, spannender und besser 
werden. Sei also dabei, wenn es im Frühjahr 
2008 wieder heißt: Auf zur Springbreak! In-
fos und Fotos findest Du auf der Seite www.
springbreak07.de. Auf www.springbreak08.
de kannst Du Dich bald auch wieder als Teil-
nehmer oder Helfer bewerben.

Die Springbreak07 wurde diesmal wie-
der von großzügigen Sponsoren unterstützt. 
Unsere Partner dieses Jahr waren Wärtsilä, 
allmaxx.de, Pepsi, Warsteiner und MAN. 
Darüber hinaus beteiligten sich der Alum-
niverein der ETH Zürich, die Fachschaft EI 
der TUM sowie die drei Hochschulen und 
deren jeweilige Studentische Vertretungen 
an der Finanzierung der Springbreak.

Philipp Huy
www.springbreak07.de. 
www.springbreak08.de

Campus



�� REISSWOLF  03/07 www.reisswolf.mw.tum.de

Leben & mehr

E ine Tigermutter war während ihrer 
Trächtigkeit viele Tage auf Raub ausge-

gangen, ohne eine Beute zu finden, bis sie zu 
einer Herde herumstreifender Wildziegen 
gelangte. Inzwischen war die Tigerin heiß-
hungrig geworden und das mag die Heftig-
keit ihres Sprungs erklären; jedenfalls trieb 
die Gewalt des Absprunges ihr die Frucht 
aus dem Leib und vor Hunger und Entkräf-
tung starb sie alsbald. Das Neugeborene, 
das neben der toten Mutter leise wimmerte, 
wurde von den Ziegen, die nach dem Schre-
cken wieder auf ihre Weide zurück kehrten, 
mit mütterlicher Liebe aufgenommen und 
sie zogen es mit ihrer Milch gemeinsam mit 
den Zicklein auf. Es wurde unter den Ziegen 
groß und lohnte ihnen ihre Mühe. Denn der 
kleine Tiger lernte die Ziegensprache, pass-
te seine Stimme ihrem sanften Meckern an 
und zeigte ebensoviel Anhänglichkeit wie die 
anderen Jungen der Herde. Anfangs fiel es 
ihm schwer, die dünnen Grashalme mit sei-
nen spitzen Zähnen zu rupfen, aber irgend-
wie gelang es ihm schließlich. Die Pflanzen-
kost hielt ihn sehr mager und verlieh seinem 
Temperament eine beachtliche Sanftmut.

Als der junge Tiger unter den Ziegen 
das Vernunftalter erreicht hatte, wurde die 
Herde eines Nachts wieder angefallen; ein 
starker alter Tiger brach unter sie ein, und 
wiederum stoben alle auseinander. Nur das 
Tigerjunge blieb furchtlos stehen und starrte 
das schreckliche Dschungelwesen verblüfft 
an. Auch der große Tiger verwunderte sich 
über den Kleinen, der erst verdutzt dastand, 
schließlich verlegen einen Grashalm rupfte 
und daran meckernd kaute, während der 
alte Tiger ihn immer noch anstarrte.

Plötzlich fragte der mächtige Eindring-
ling: „Was tust du hier unter den Ziegen? 
Was kaust du da?“ Das sonderbare kleine 
Wesen meckerte. Der Alte wurde nun wirk-
lich furchterregend. Er brüllte: „Was soll 
dieser alberne Laut?“ Und ehe der andere 
antworten konnte, packte er ihn beim Kra-
gen und schüttelte ihn tüchtig, wie um ihn 
wieder zur Besinnung zu bringen. Danach 

schleppte der Dschungeltiger das erschro-
ckene Junge zu einem nahen Teich, stelle es 
an den Rand und ließ es in den monderhell-
ten Spiegel blicken. „Schau dein Bild in Was-
ser an – bist du nicht ganz wie ich? Du hast 
genau wie ich das Vollmondgesicht eines Ti-
gers. Warum bildest du dir ein, eine Ziege zu 
sein? Warum meckerst du? Warum frisst du 
Grashalme?“

Der Kleine vermochte nicht zu antwor-
ten, starrte aber weiter die beiden Spiegel-
bilder an und verglich sie. Dann fühlte er 
sich unbehaglich, trat von einer Tatze auf die 
andere und gab wieder einen bekümmerten, 
zittrigen Schrei von sich. Der Alte packte 
ihn erneut und trug ihn bis zu seiner Höh-
le, wo er ihm ein von seinem letzten Mahl 
übrig gebliebenes Stück Fleisch vorlegte. Das 
Tigerjunge schüttelte sich zuerst vor Ekel 
und würgte dann aber mit kläglichem Me-
ckern die ersten Bissen der ungewohnten 
Kost hinunter, bald fand es Geschmack und 
fraß den Rest mit einer Lust, die seinen Leib 
wie ein Wunder durchdrang. Es leckte sich 
die Lefzen, erhob sich und riss das Maul zu 
einem riesigen Gähnen auf, so als erwache 
es aus tiefem Schlaf – einem Schlaf, der es 
jahrelang in seinem Bann gehalten hatte. Es 
streckte sich, machte einen Buckel, hob die 
Tatzen und zeigte die Krallen. Sein Schweif 
peitschte den Boden und plötzlich brach aus 
seiner Kehle ein furchterregendes trium-
phierendes Tigergebrüll.

Währenddessen hatte es der grimmige 
Lehrer prüfend und mit zunehmender Be-
friedigung beobachtet. Die Verwandlung 
war tatsächlich geglückt. Als das Brüllen ver-
stummt war, fragte er mürrisch: „Weißt du 
jetzt, was du wirklich bist? Komm mit mir in 
den Dschungel, du sollst lernen, der Tiger zu 
werden, der du immer schon warst.“

(leicht gekürzt aus: Heinrich Zimmer, 
Philosophie und Religion, 1988, 6. Aufl./ 
Suhrkamp, S. 21 f.)

Michael Seitlinger, Referent der KHG TU
seitlinger@khg-tum.de/ www.khg-tum.de

Talking about religion 
… Worum es in der Religion geht… – eine Fabel
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D as ist die Zahl der Männer, die auf eine 
Frau in Garching kommen. Viele, wenn 

nicht sogar die meisten von ihnen sind nicht 
vergeben. Und trotzdem laufen ganze Frau-
enscharen durch die TU und ihre Gespräche 
drehen sich nur um eines - ihr Singledasein.

Ich saß gegen Ende des Semesters mit 
vier wunderschönen Single-Frauen in der 
Physikvorlesung bei einem Kaffee. Allesamt 
waren wir verzweifelt.

Was ist bloß los mit den Männern? Wissen 
sie nicht zu schätzen, was da tagtäglich an 
ihnen vorbeiläuft? Oder sind sie einfach nur 
zu schüchtern?

Am nächsten Tag ging ich mit einer die-
ser Frauen durch das Männernest (Maschi-
nenbau, Bem. d. Autorin), sommergerecht 
gekleidet in Minirock und beinbrecherisch 
hohen Sandalen. Mit einem Wort - sagen-
haft. Natürlich ernteten wir auch sehr viele 
männliche Blicke, die uns von oben bis un-
ten musterten. Kein Wunder, bei der Frau-
enquote und unserem Aussehen... Und doch 
sprach uns kein einziger an. Stehen unsere 
Mitstudenten in Garching doch eher auf 
den „vernerdeten“ Typ Frau, der artgerecht 
mit Karohemd in die Uni kommt und des-
sen Beine behaarter sind, als ihre eigenen? 
Wieso dann aber diese Blicke? Doch Schüch-
ternheit?

Auch diese Theorie mussten wir fallen 
lassen, als uns kurz darauf eine traurige Ge-
schichte zu Ohren kam. Es soll doch tatsäch-
lich tolle Frauen geben, die Körbe kassieren, 
wenn sie den ersten Schritt tun. Als ob Mann 
sich an dieser Uni so einen Frauenverschleiß 
leisten könnte!

Dieser Vorfall brachte uns dazu, unsere 
Prioritäten zu überdenken. Ist es wirklich so 
wichtig, einen Mann an seiner Seite zu ha-
ben oder genügt einzig und allein der Sex? 
Braucht man überhaupt Sex? Oder machen 

Sex & the Uni
Mathe – drei, Physik und Informatik – sieben, Maschinen-
bau – sogar zehn!

wir uns viel zu viele Gedanken über nichtige 
Dinge?

Eines Tages stand ich mit einer Banane 
in der Hand vor meiner Freundin. Sie mus-
terte sie von oben bis unten und brach in 
lautes Lachen aus. Als ich die Wasserflasche 
in ihrer Hand sah, erkannte ich ebenfalls 
das Phallussymbol und fand dadurch die ge-
suchte Antwort:

Wir sind entweder notgeil oder präpu-
bertär!

In eben dieser präpubertären Laune be-
schlossen wir, den Männern abzuschwören 
und uns ineinander zu verlieben. Ja, so ver-
zweifelt kann man sein...

Aber zu früh gefreut. Nachdem wir uns 
tagelang umworben hatten, scheiterte unsere 
sonst perfekte Romanze an der Erkenntnis, 
dass wir einfach nicht auf Frauen stehen.

Somit ist es amtlich - wir sind sexuell 
frustriert.

Doch letztlich liegt es nicht an uns, nicht 
an unserer Persönlichkeit und nicht an un-
serem Aussehen. Letztlich liegt es an den 
Männern, die uns umgeben, Tag für Tag, 
die an uns vorbeigehen und die denken, dass 
Mathe toller sei als Sex.

Aber es ist kein Wunder, dass unsere 
Mitstudenten zu diesem Irrglauben finden, 
wenn sie semesterlang fast ausschließlich von 
Männern umgeben sind. Ist es dann nicht 
natürlich, dass sie jeglichen Charme und 
alles Know How im Umgang mit Frauen 
verlieren? So ist es fast schon unabwendbar, 
dass selbst „Hey Baby, willst du meine For-
melsammlung sehen?“ für einen genialen 
Anmachspruch gehalten wird.

Es ist also weder Schüchternheit, noch 
Desinteresse. Der Grund, wieso wir Singles 
sind, liegt einzig und allein in der Degenera-
tion der Männlichkeit an der TUM.

Alexandra Iovkova
 www.sexandtheuni.de

Alexandra
Iovkova

Leben & mehr
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Hochschulpolitik

HoPo-News

Am 31. Mai fand im Bayerischen Landtag 
die 100. Sitzung des Fachschaftenrats (FSR) 
der TUM statt. Neben dem Präsidenten 
Prof. Herrmann und zahlreichen weiteren 
geladenen Gästen waren auch zahlreiche 
ehemalige Mitglieder des FSR bei der Fest-
veranstaltung anwesend.

***

Zum Semesterticket gab es am 22.5. 
ein zweites Gespräch mit Vertretern der 
Münchener Hochschulen, dem MVV und 
dem Studentenwerk. Im Moment besteht 
eine reelle Chance, dass es in München 
ein Semesterticket geben wird. Der MVV 
wird allerdings zunächst eine Marktstudie 
durchführen und daher erst bis Ende Sep-
tember dem Studentenwerk und den stu-
dentischen Vertretern ein Angebot vorle-
gen. Aktuelle Informationen gibt es unter: 
www.fs.tum.de/semeti

***

Für die im StudiTUM-Vertrag festge-
schriebene Belohnung von guten  Übungs-
leitern wurden geeignete Seminarleiter aus-
gewählt und ein Katalog erstellt, aus dem die 
nominierten Assistenten sich für sie interes-
sante Workshops auswählen können. Die 
studentische Vertretung möchte mit dieser 
Aktion die Bedeutung der Lehre hervorhe-
ben und sich bei den engagierten Übungslei-
tern bedanken.

Am 2. Mai wurde die Popularklage ge-
gen die Studiengebühren eingereicht. Hier-
zu könnt Ihr in der letzten Ausgabe des  
REISSWOLF nachlesen. Weitere Informa-
tionen sind im Internet unter www.gebueh-
renklage.de zu finden.

***

An der TUM soll das „Projekt Workload“ 
durchgeführt werden. Im Zuge der Umstel-
lung auf die Bachelor-/Master-Studiengänge 
wurde die Bewertung der Lehrveranstaltun-
gen durch Semesterwochenstunden (SWS) 
abgeschafft und stattdessen das „European 
Credit Transfer System“ eingeführt. Mit dem 
Projekt Workload soll festgestellt werden, ob 
durch dieses neue System die Bewertung von 
Studienleistungen wirklich transparenter 
und fairer geworden ist.

***

Am 19. Und 20. März finden die Hoch-
schulwahlen an der TU München statt. 
Hierbei entscheiden alle Studierenden, von 
wem sie sich in den verschiedenen Gremien 
vertreten lassen wollen. Mit deiner Stimme 
legst Du die hochschulpolitische Richtung 
des nächsten Jahres fest! Noch wichtiger ist 
aber, dass Ihr mit einer hohen Wahlbeteili-
gung der Studentischen Vertretung in den 
Gremien den Rücken stärkt und somit die 
Entwicklung Eurer Fakultät und Hochschu-
le mit beeinflusst. 






