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Editorial

T ja... eigentlich sind wir eine seriöse Fachschaftszeitung. Und 
nun das.

In der letzten Ausgabe kam nun ein fast schon skandalöser Ar-
tikel – jeder weiß, wovon die Rede ist. Ein Artikel, der mehr Re-
aktionen hervorrief, als alles, was ich als REISSWOLF-Mitarbeiter 
erleben durfte. Zwei Forenthreads, zwei Antwortartikel, welche ihr 
ab Seite 28 findet, einen Haufen Leserbriefe und unglaublich viele 
Verbalattacken gegen den Artikel, gegen die Autorin und vereinzelt 
auch gegen ein Blatt, welches so etwas veröffentlicht. Im Online-
REISSWOLF wurde dieser Artikel öfter angeklickt, als alle ande-
ren zusammen (ca. 7 mal so oft wie der Zweitplatzierte). 

Warum kann ein solcher Artikel eine so große Aufregung her-
vorrufen? Bei aus studentischer Sicht wichtigen Entscheidungen 

beträgt das Interesse nicht mal einen Bruchteil dieser Größenordnung. Als Beispiel sei hier 
nur die letzte BHG-Wahl genannt, bei der wir laut Matthias auf Seite 34 auf die 15% Wahlbe-
teiligung auch noch stolz sein müssen, da sie die letztjährigen 4% weit geschlagen hat. Wenn es 
darum geht, die Rechte in Anspruch zu nehmen, die unsere Studienkollegen vor über 30 Jahren 
hart erkämpft haben und zusammen mit der Hochschule an der Verbesserung unserer Lehre 
zu arbeiten, Vorschläge zu entwickeln und die uns heute gegebenen Möglichkeiten zur Einfluss-
nahme zu nutzen sind immer nur sehr wenige zur Stelle. Doch wenn, wie Alexandra in ihrem 
eigenen Kommentar auf Seite 32 noch erwähnt, das kleine Wörtchen mit S im Titel vorkommt, 
ist das Interesse geweckt.

Wie kann es sein, dass sich mehr Leute über die „Degeneration“ der Männerwelt aufre-
gen, als bei einer Konferenz zur Verteilung von Studiengebühren teilnehmen? Bananen und  
Flaschen als Phallussymbole sind ein größeres Diskussionsthema als die Wahl unserer Vertreter 
an der höchsten Stelle an der TU (dem Senat). Oder kennt einer noch die Namen der Senats-
kandidaten? 

Ist es wirklich notwendig, dass auch der REISSWOLF zu so drastischen Mitteln greifen muss, 
um ins Gespräch zu kommen? Wir verspüren zum Glück nicht den Druck, eine möglichst hohe 
Auflage zu erreichen, aber natürlich wollen auch wir gelesen werden – und zwar bewusst. Doch 
sind wir ganz klar der Meinung, dass der Anspruch, den die Redaktion an sich selbst, aber auch 
an die Studenten der TU-München hat, ein anderer sein muss. 

Daher gibt es natürlich auch dieses Mal wieder hauptsächlich Artikel, die sich nicht mit „Sex 
and the Uni befassen“. Auf Seite 22 werden von der WARR Hybridantriebe im Raketenbau 
erklärt. Auf Seite 40 berichtet die IKOM von ihrer diesjährigen Messe und auch viele ande-
re interessante Dinge werdet ihr beim Durchblättern finden. Und natürlich sind dieses Mal 
auch wieder zwei Rätsel im REISSWOLF, nachdem in der letzten Ausgabe „aus logistischen  
Gründen“ keines erschienen war. 

Ihr seht also: Eigentlich sind wir eine seriöse Fachschaftszeitung!

Volker Schneider
schneider@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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E rst hieß es „TUM ist spitz(e)!“, bald wird 
es wohl „Eigentlich sind wir eine seri-

öse Uni!“ heißen müssen, wenn die TUM 
im Kampf um jeden Studiengebührenzahler 
(=Student) alle Hüllen fallen lässt und sich 
auf dem Catwalk der deutschen Hochschul-
landschaft dem Publikum feilbietet. „Sexiii!“ 
werden wir rufen und uns denken: „Warum 
nicht schon früher so?“.

Spaß beiseite. Jeder Studi, der morgens 
mit der U6 in die Uni kommt, muss-
te der IKOM dankbar 
sein für zwei wun-
derschöne weibliche 
Pobacken im DIN 
A0 Format (jeweils), 
die den müden Au-
gen da an manchen 
Haltestellen entge-
genstrahlten. War ein 
echter Hingucker. 
M i n d e s t e n s 
ebenso erhei-
ternd emp-
fand ich es, an 
meiner Station 
(Nordfriedhof ) 

die vielen älteren Leute, vor-
wiegend männlich, zu beo-
bachten, die beschämt ihre 
Blicke von der Plakatwand 
wandten und dann doch nicht davon las-
sen konnten, mal kurz einen Blick darüber 
gleiten zu lassen. Beiläufig nur, mit augen-
scheinlichem Desinteresse, um dann schnell 
wieder den Kopf wegzudrehen... Herrlich, 
ich hab vor Freude glatt meine U-Bahn ver-
passt. 

Zum Glück sind wir alle Maschinenbauer 
und qualifizieren uns somit zu Kommuni-

kations-Spastikern erster Güte – Kommu-
nikation im zwischenmenschlichen Sinne, 
also z.B. mit der Freundin („Findest du 
mich hübsch?“–“Ja“–“Liebst du mich?“–“Ja“–
“Willst du mich heiraten?“–“Nein“–“Run-
ter!“) oder auch im geistewissenschaftlichen 
Sinne, also all dem, womit sich die Leute an 
der „Lower Munich Universtiy“ die Zeit ver-
treiben. Zum Glück, sonst hätte sich der Ein 
oder Andere von uns sicher in der Vorlesung 

d e n Kopf zerbrochen 
über die Wer-
b e b o t s c h a f t , 
mit der die 
IKOM auf sich 
a u f m e r k s a m 
machte. „Ei-
gentlich sind 
wir ein seri-
öses Karri-
e re for u m! “  

Zum Glück auch, weil 
mir damit erspart 
bleibt an dieser Stelle 
eine Erörterung über 

diese Phrase und ihren 
Inhalt von mir zu geben. 

Könnte ich gar nicht 
und außerdem würdet ihr 
mich ja eh nicht verste-
hen. Punkt.

Bleibt noch zu sagen, 
dass wir vom REISSWOLF 

sofort Feuer und Flamme waren, als es 
galt, sich dem sinnfreien Nonkonformismus 
der IKOM anzuschließen –Hurra! 

„Nachäffer!“ werdet ihr rufen und uns 
mit bösen Blicken strafen. Dürft ihr ruhig, 
wir wissen doch auch nicht was wir tun. 

Moritz Heber
heber@fsmb.mw.tum.de

Das Beste... 
... aus meinem Uni-Leben!

Moritz Heber

Campus
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Campus

A uch im REISSWOLF 06/2004 ist ein 
Hinweis darauf zu finden. Nun ist sie 

endlich da. Aber was war das denn für eine 
Einführung?

Seit 2004 – müsste man 
meinen – wäre Zeit gewesen 
die Einführung ordentlich 
zu planen. Doch dann der 
Aufruf, (für die meisten 
Studenten) aus heiterem 
Himmel, ein Bild einzu-
senden. Bereits hier erstes 
Kopfschütteln. 

In den Semesterferien 
von Studenten innerhalb 
einer Woche ein Foto zu er-
halten war wohl leicht uto-
pisch, aber vielleicht hat das 
ja sogar dazu geführt, dass 
nach ein paar Wochen die 
meisten ihr Bild samt Bar-
code zur Post gebracht haben. 
Anscheinend hat die TU-Verwaltung aller-
dings noch keine E-Mail Adresse, denn auf 
diesem Weg wäre die Sache für die meisten 
wohl schneller, billiger und qualitativ besser 
über die Bühne gegangen. Immerhin konnte 
sich so wenigstens ein Hiwi (wobei bei dieser  
Tätigkeit wohl eher von studentischer Hilfs-
kraft zu sprechen ist) Geld durch das Ein-
scannen der Bilder verdienen. Leider litt 
beim digitalisieren der oftmals schnell aus-
gedruckten Digitalfotos und dem Einpassen 
in den vorgegeben Platz die Qualität. Das 
sorgte bei Erhalt der Karte bei manchen für 
lange Gesichter...

Naja, etliche Wochen nach dem feier-
lichen Überreichen einiger Cards an studen-
tische Vetreter – Produktionsschwierigkeiten 
sei Dank – bekamen auch Normalstudieren-
de die Karte mit dem Logo eines Münchner 
Großautobauers.

Studentcard
Im Rechenschaftsbericht des Hochschulpräsidiums für das 
Jahr 2006 steht über die „Student Card“: „Seit langem ein 
Desiderat“

Laut dem Beipackzettel muss die Kar-
te jetzt nur noch „aktiviert“ werden. Zum 
Beispiel in der Maschinenwesen-Magistrale. 

Doch leichter gesagt als getan, 
wo zum $#&@! ist der Auto-
mat?

Ein besseres Versteck wäre 
schwer zu finden gewesen. 
Hinter einer Mauer beim Hof 
1, ohne jedes Hinweisschild. 
Selbst mit Tipps taten sich die 
meisten schwer.

Zur Ehrenrettung: Vermut-
lich hätte der blaue Kasten das 
architektonische Gesamtko-
zept des Gebäudes empfindlich 
gestört. Aber ein kleines Hin-
weisschild (behelfsmäßige Pla-
kate wurden entfernt) würde 
vor allem in Hinblick auf die im 
Herbst kommenden Erstsemester 
nicht schaden.

Tja und ca. 100-200 Studenten 
später war der Automat auch schon defekt 
(Gerüchten zufolge auf Grund einer Über-
hitzung der Heizspirale des Thermodru-
ckers).

Nebenbei ist auch die Software noch ver-
besserungswürdig. Obwohl es inzwischen 
auf dem überaus nötigen (man beachte die 
Ironie) Bildschirm dezente Hinweise darauf 
gibt, dass dieses Gerät auch wirklich die Va-
lidierungsstation ist, druckt das Gerät nicht 
mehr als „Gültig bis 30.9.2007“ auf die Kar-
te. Studiengang etc. soll noch kommen... mal 
sehen.

Genug gelästert. In Zukunft wünsche ich 
mir weitere Umsetzungen guter Ideen wie 
der StudentCard. Aber bitte: Erst hinsetzen, 
nachdenken, Meinungen einholen und dann 
handeln!

Matthias Busl
busl@fsmb.mw.tum.de

Matthias Busl
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D .h. lernen:

auf den letzten Drücker, am Besten 
erst zwei, drei Tage vor der Prü-
fung,

bei laufendem 
Fernseher 
und offenem 
Web-
Browser,

ohne Orien-
tierung, sich 
bei unwich-
tigen Informa-
tionen aufhal-
ten, wichtige Teile 
verkennen -oder den 
Überblick total verlieren 
und

ohne die Prüfungs-
struktur als Lern-
hilfe zu nutzen.

Marathonlernen 
dagegen heißt, sich 
planvoll und relativ 
„entspannt“ auf die 
Prüfungen vorzubereiten. 
Es kann dann zwar Zwischensprints 
direkt vor den Klausuren geben, das 
gehört jedoch dazu. 

Was ist, wenn ein Marathon im Moment 
nicht mehr möglich ist, weil es schon zu spät 
ist? Hier ein paar Tipps für konzentriertes 
Lernen unter Zeitdruck.

•

•

•

•

•

Kurz-Tipps 
Nach dem Ende der Vorlesungen steht jetzt der Prüfungs-
marathon an.....meist von Sprintlernen begleitet.

Liste des noch zu lernenden 
Stoffes erstellen:

 Fach, Thema, Inhalte grob, Zeit-
schätzung für jeden Inhalt. Ist ein Ver-
ständnislernen (Mathematik) ange-
sagt, auswendig lernen (Werkstoffe 
u . ä . ) oder intensives Üben/

U m s e t z e n 
(Konstruk-
t i o n e n ) ? 
Was ist das 
a b s o l u t e 
Min imum 

an Stoff, 
das ich kön-

nen muss? Welche 
Prüfungsstrukturen 

liegen vor und wie kann ich 
sie im Prüfungstraining be-
rücksichtigen?

Prioritäten bei den 
Fächern setzen: 

Was muss ich jetzt schrei-
ben (Fristen, Zweitversuch)? 

Was ist kritisch (Verständnis, 
Drittversuch)? Was kann ich 

schieben, um Lernzeit für wich-
tige Fächer zu schaffen? 

Noch etwas: So groß die Versuchung 
ist: Fast immer ist es besser, keine Klausur 
„mitzunehmen“, weil sie vielleicht klappen 
könnte. Zu schnell entsteht eine Negativspi-
rale: Klausur mitgenommen – dafür in Fach 
Y miserable Note, unnötiger Zweitversuch 
in X – dieser im nächsten Semester in Kon-

Leben & mehr
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kurrenz mit schweren oder Pflichtfächern 
–  ups: schaffe ich es, den Berg pannenfrei 
abzuarbeiten? – usw. 

Ich brauche meine Entscheidung nie-
mandem zu begründen. Ich sollte nur zu ihr 
stehen und mich nicht mehr umentscheiden. 
Denn das kostet zu viel gute Lernzeit und 
Energie! 

Als nächsten Schritt eine realistische 
Schätzung der zur Verfügung stehenden 
Zeit machen. 

Für mich selbst Motivation 
schaffen: 

Kein Mensch wird davon motiviert, 
sich im Sommer täglich zwölf Stunden am 
Schreibtisch kleben zu sehen – abgesehen 
davon, dass tiefe Konzentration nur be-
grenzt verfügbar ist. Deshalb: Dinge tun, die 
gut für Entspannung und Lernen sind, z.B. 
genügend schlafen, Pausen machen sowie 
Sport treiben! Letzteren einplanen genauso 

Weitere Tipps zu Lern- und Gedächtnistechniken sowie Prüfungstraining findet 
Ihr in den Lernkursen der KHG-TU. Das Programm ist in der Magistrale ausgelegt 
oder im Internet unter http://www.khg-tum.de (Rubrik Persönlichkeit und Qualifi-
kation) abrufbar.

Kontakt: 

Sabine Gerhard, Donnerstag vormittag 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 im Wintersemester 2007/08:

Lern- und Gedächtnistechniken

Effektive Prüfungsvorbereitung

Wissenschaftliches Schnell-Lesen für Ingenieure und Naturwissenschaftler

Diplom-, Master- und Semesterarbeit schreiben

•

•

•

•

Lern-, Gedächtnis- und Prüfungstraining

wie Zeit mit Freunden. Im Austausch konse-
quent überflüssige Aktivitäten und Gewohn-
heiten kippen. Mir überlegen, welche klei-
nen Belohnungen ich mir selbst geben kann 
(freier Abend usw.), wenn ich mein Pensum 
geschafft habe?

Am Besten verteilt lernen (Wiederho-
lungstipps im letzten REISSWOLF 03/2007), 
damit durch sinnvolle Wiederholung mehr 
bei gleichem Zeitaufwand gelernt werden 
kann, und damit kein Fach vernachlässigt 
wird.

Für die Lernkurve: Sich selbst etwas be-
obachten, was (Stofftyp) ich wann wie (Uhr-
zeit, Lernumgebung, Lernmethode) am Be-
sten lerne. Und diese Erfahrung mit in das 
nächste Semester einbauen.

Als Lerntelegramm: Verfügbare Zeit und 
inhaltlichen Lernplan miteinander abstim-
men, Prioritäten setzen und konsequent mit 
genügend Pausen anfangen zu lernen! 

Dir gutes Lernen und viel Erfolg in Dei-
nen Prüfungen!

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

an der KHG-TU, Campus Garching

Leben & mehr
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SporTTlich 32
Ein Fahrbericht vom aktuellen Audi TT

N eu geschnittene For-
men – bewährtes 

Konzept – Allradantrieb 
– Sixpack unter der Haube. 
Beschreibt dies den aktu-
ellen Audi TT schon um-
fassend? Ganz sicher nicht. 
Um dies zu reflektieren kam 
es gerade gelegen, dass ein 
derartiges Vehikel greifbar 
war. 

Äußere Werte

Das vielleicht etwas zu 
kindgerechte Design des 
ersten TTs wurde in der 
Neuauflage erwachsen. Die 
runden Formen, welche sich an den New 
Beetle anlehnten sind schärferen Kanten 
und flotteren Schwüngen gewichen – ohne 
in Knick- und Kantenorgien des Münchner 
Autobauers zu verfallen. Die Schwünge sind 
elegant und progressiv zugleich ausgefallen. 
Der TT strahlt eine gewisse Sportlichkeit 
aus, ohne zu übertreiben. In unseren Augen 
ein sehr gelungener Nachfolger der ersten 
TTs.

Innere Werte

Unser Wagen hat mit dem 32er Motor die 
Top-Motorisierung. Bekannt ist die Maschi-
ne aus dem Golf R32, welcher selbige besitzt. 
Obwohl die 2.0 Turbo Variante in der Lei-
stung nicht allzu sehr hinten ansteht, hat der 
Sechszylinder neben dem Leistungsplus vor 
allem ein sattes Soundplus. Somit steht auch 
fest, welche Variante es für Soundfetischisten 

sein muss! 
Der Innenraum sieht bei un-

serem Fahrzeug – wie in der In-
ternetversion vom REISSWOLF 
mit den farbigen Bildern un-
schwer zu erkennen sein wird 
– grandios aus! Farbiges Leder 
ist einfach toll ;-) Die Sitze passen 
wie angegossen. Wurden die Sitze 
für mich gebaut oder mein Rü-
cken für die Sitze vom TT, hm? 
Aber auch die restlichen Details 
sind gut gelungen. Das Kombi ist 
schon fast sportwagen-like und 
erinnerte mich an eine Ausfahrt 
mit dem SL. Mittelkonsole & Co. 

Andreas Haslbeck

Leben & mehr
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sind ebenfalls sehr chic und 
sportlich-modern gestaltet. 
Ganz so, wie man es nach 
dem äußeren Auftritt des Wa-
gens auch erwarten würde.

Kompatibilität

Kompatibilität – hä? Zu was 
soll der TT kompatibel sein? 
Zu Eisenbahnschienen? Nein, 
das ist damit sicherlich nicht 
gemeint. Wikipedia sagt fol-
gendes: „Im Bereich Mensch-
Maschine-Systeme versteht 
man unter Kompatibilität ein 
Gestaltungsprinzip, bei dem 
ein hoher Grad der Über-
einstimmung von Informationsaufnahme 
und Handlung angestrebt wird.“ Aber was 
soll damit ausgesagt werden? Beim Fahren 
mit dem manuellen Modus des DSG-Getrie-
bes ist uns aufgefallen, dass wenn man die 
Schaltwippen auf der rechten Seite betätigt 
– was dem Hochschalten entspricht, dann in 

der Anzeige im Kombi die Markierung für 
die Ganganzeige nach links wandert. Kurz 
gesagt: Betätigung rechts, Bewegen nach 
links. Ist das logisch? Nun ja, ergonomische 
Gestaltungsregeln würden etwas anderes sa-
gen. Aber warum hat Audi das dann so um-
gesetzt. Ein Erklärungsversuch ist folgender: 
Die Reihenfolge der Gänge ist bei allen 

Modi (manuell, automatisch) gleich und sie  
beginnt analog zur Reihenfolge der Gänge 
auf der Schaltkulisse, in der Anzeige rechts 
(?) und verläuft nach links. Sozusagen wäre 
dann die Zuteilung von „+„ und „-„ Schalt-
wippen falsch. Das widerspricht dann aller-
dings wieder einer ergonomischen Gestal-

tungsregel, welche besagt, dass rechts 
„mehr“ und links „weniger“ bedeutet.  
Hm – paradox!

Fazit

Der neue TT ist in allerlei Hin-
blick gut gelungen. Äußerlich wie 
innerlich ist er ein Hingucker, die 
Leistung stimmt, man sitzt bequem. 
Und zum Kompatibilitätsproblem 
der Gangschaltung muss nun mein 
Standardspruch – in verkürzter Form 
kommen: „Du sollst manuell schal-
ten!“

Überblick:

Leistung:  250 PS / 184 kW
Drehmoment: 320 Nm
Leistungsgewicht:  5,72 kg / PS
0-100 km/h:   5,7 s
Verbrauch
(Herstellerangabe): ~9,4 l/100km
Preis:   ca. 44.000 Euro

Andreas Haslbeck, Ulrich Bergmeier

Leben & mehr
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W as früher die Suche nach 
dem „Jungbrunnen“ 

war, dessen Wasser einen ewig 
jung hält, gipfelt heute darin, 
dass sich Menschen für unbe-
stimmte Zeit schockgefrieren 
lassen wollen oder in der Idee, 
den „Geist“ gewissermaßen in 
einem Computer abzuspeichern 
und so dem Tod zu entgehen, 
wie sie mancher Science-Fiction 
Film aufgegriffen hat. Während 
Jon Bon Jovi in einem Lied „I 
gonna live forever“ singt, lebte 
der berühmte Schauspieler 
James Dean nach dem Motto 
„Lebe schnell, stirb rasch und 
hinterlasse eine schöne Leiche“ 
und starb mit 27 Jahren. 

Was auch immer man sich 
zum Lebensmotiv setzt, um die 
Frage nach dem Tod kommt 
keiner herum.

„Das Leben ist nur eine 
kurze Zeit des Sieges 
über den Tod“

… hat einmal jemand gesagt. 
Irgendwie widerstrebt einem 
dieser Satz, aber ist da nicht 
etwas Wahres dran? Ein Baby 
wird im Normalfall gesund 
geboren, aber mit den Jahren 
sammeln sich die „Wehwehchen“ im Körper 
an und allerspätestens mit 30 geht es – zu-
mindest biologisch gesehen – abwärts. So-
bald der Körper durch eine Krankheit lahm-
gelegt und das Immunsystem vollbeschäftigt 
ist, nutzen kleinere Erreger wie Herpesviren 
oder Pilze die Situation aus und greifen den 
Körper zusätzlich an, so wie Raubtiere sich 
nur die geschwächten Tiere als Beute aus-

Den Tod besiegen 
Der Traum von einem Leben, das nie endet, hat schon im-
mer die Gemüter der Menschen begeistert. 

suchen. Ein heftiger Kampf findet statt, der 
entweder in dem Sieg der Krankheitserreger 
endet oder darin, dass das Immunsystem 
letztendlich wieder die Oberhand gewinnt. 
Letzteres wird, je älter man ist, umso un-
wahrscheinlicher.

Wie es scheint, ist das Leben wirklich nur 
„eine kurze Zeit des Sieges über den Tod“. 
Oder etwa doch nicht?

Jakob Wieck

Leben & mehr
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Der Tod – ein Fehler im Sy-
stem?

Laut der Evolutionstheorie ist der Tod 
ein Mittel zur Verbesserung des Lebens. Das 
bedeutet, wie und wie lang Du Dein Leben 
lebst, spielt letztendlich keine Rolle – es ist 
nur ein unbedeutender Abschnitt im zeitlich 
und räumlich unendlichen Universum. 

Wenn wir in der Thematik Tod allerdings 
tiefer „graben“ wollen, kommen wir an einem 
Buch nicht vorbei, in dem schon viele, Arme 
wie Reiche, Maschinenbauer wie Elektroin-
genieure, behaupten, eine Antwort gefunden 
zu haben und für dessen Wahrheit etliche 
ohne zögern in den Tod gegangen sind – ich 
spreche von der Bibel. Laut der Bibel ist der 
Tod, wie ein Biologe an Hand der winzigen 
Abweichung beim Kopiervorgang der Zellen 
(diese Abweichung ist dafür verantwortlich, 
dass Lebewesen „altern“) formulierte, ein 
„Fehler im System“, der Tod war nicht ge-
plant. Obwohl das Sterben augenscheinlich 
alles Leben auf der Erde bestimmt, ist laut 
der Bibel „der letzte Feind, der besiegt wird, 
der Tod“. Während in diesem Leben gute 

Freunde plötzlich nicht mehr da sind, junge 
Menschen an Lungenetzündungen sterben 
und Tausende bei Erdbeben dahingerafft 
werden, gibt die Bibel Hoffnung durch die 
Worte „… und der Tod wird nicht mehr sein, 
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz, 
denn das Erste ist vergangen“.

Allerdings sagt dieses Buch nicht, dass je-
der Mensch automatisch ewig lebt. Jesus sagt 
„Wer mein Wort hört und glaubt dem, der 
mich gesandt hat [Anm.: gemeint ist Gott], 
der hat das ewige Leben und kommt nicht 
in das Gericht, sondern er ist vom Tode 
zum Leben hindurchgedrungen.“ Damit ist 
jedes einzelne Leben kein unbedeutender 
Abschnitt in der Geschichte, sondern so et-
was wie eine Probezeit für das eigentliche 
Leben.

Das ist die Wahrheit, die viele Menschen 
in der Bibel gefunden haben, nämlich „dass 
alle, die an Jesus glauben, nicht verloren ge-
hen, sondern das ewige Leben haben.“

Jakob Wieck

Quellen:
Napoleon Bonaparte I. zit. bei: Michael 

Green, Führen alle Wege zu Gott?, Gerth Medi-
en GmbH, Asslar, 2004, S.35

www.diebibel.de

Leben & mehr

„Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben große Reiche gegründet. Aber 
worauf beruhen diese Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus hingegen 
gründete sein Reich auf Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen 
für ihn sterben. Ich habe zwar auch große Menschenmengen zur enthusiastischer 
Anhängerschaft bewegt: Sie wären für mich gestorben. Aber hierzu musste ich 
präsent sein mit dem elektrisierenden Einfluss meiner Blicke, meiner Worte, mei-
ner Stimme. Wenn ich die Menschen sah und zu ihnen sprach, entzündete ich in 
ihnen die Flamme der Hingabe. Jesus Christus hingegen zieht durch einen gewis-
sen mysteriösen Einfluss, auch wenn bereits achtzehnhundert Jahre vergangen 
sind, so sehr die Herzen der Menschen zu sich hin, dass Tausende auf ein Wort hin 
für ihn durch Feuer und Flut gehen und dabei ihr eigenes Leben nicht wert erach-
ten würden.“

Ein Zitat von Napoléon Bonaparte (�7��-����)
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A uf dem Programm standen so klang-
volle Namen wie BMW, die Deutsche 

Post oder Amazon. Auch die Besichtigung 
des Flughafens Leipzig-Halle und eine Stadt-
besichtigung gehörten dazu.

Zunächst ging es jedoch direkt zum neu-
en BMW-Werk im leipziger Norden. Das erst 
im Mai 2005 in Betrieb genommene Werk 
produziert zur Zeit zum einen als einziges 
Werk im Werksverbund das neue dreitürige 
1er Modell. Zum anderen wird dort ein Teil 
der 3er Limousinen gefertigt. Wir hatten die 
Gelegenheit die Montagelinie unter beson-
derer Berücksichtigung der dort umgesetz-
ten Logistiklösungen zu besichtigen. Eine 
Besonderheit ist die Elektrohängebahn, die 
den Rohbau, die Lackiererei und die auf 
dem Werksgelände angesiedelten Zulieferer 
mit der Montage verbindet und die Karos-
serien auch durch den Zentralbereich und 
die Kantine transportiert. Einen Teil der 
werksinternen Transporte übernimmt ein 

Logistik live erleben!
Am 26.04.2007 um 5:00 Uhr war es soweit. Insgesamt 40 
Studenten und Betreuer vom Lehrstuhl fml brachen zu 
ihrer dreitägigen Exkursion nach Leipzig auf.

fahrerloses Transportsystem, das wie von 
Geisterhand beispielsweise den gesamten 
Antriebsstrang zur so genannten Hochzeit 
(Anm. der Redaktion: Zusammenbringen 
von Antrieb und Karosserie) bringt. Nach ei-
ner abschließenden Begutachtung des neu-
en dreitürigen 1ers, ging es dann zum ersten 
Mal direkt nach Leipzig.

Dort wartete am wirklich wunderbar sa-
nierten Hauptbahnhof schon unsere Stadt-
führerin auf uns. Sie zeigte uns am späteren 
Nachmittag zunächst bei einer Busrund-
fahrt das neue Zentralstadion, die Parks ent-
lang von Elster und Pleiße und die wieder 
hergerichteten Villen aus der Gründerzeit, 
die Gott sei Dank nicht dem zweiten Welt-
krieg bzw. dem DDR-Regime zum Opfer 
gefallen sind. Nach einem kurzen Stopp am 
Völkerschlachtdenkmal, das an die Schlacht 
zwischen Napoleon auf der einen Seite und 
den Verbündeten Preußen, Österreich,  
Russland und Schweden auf der anderen 
Seite erinnert, ging es dann endgültig in das 
historische Zentrum Leipzigs. Im nur etwa 
1 km² großen Stadtkern besichtigten wir zu-
erst die Thomaskirche. Sie ist die Heimat des 
wohl berühmtesten Knabenchores der Welt: 
dem Thomanerchor. Von dort ging es durch 
das Barfußgäßchen, das alte Rathaus und 
die Mädlerpassage zur Nikolaikirche. Dort 
nahmen im September 1989 die Montags-
demonstrationen ihren Anfang und führten 
schließlich mit zum Ende der DDR.

Nach der Stadtführung blieb noch etwa 
eine Stunde zum Abendessen, bis wir dann 
schon wieder weiter zu unserer letzten Stati-
on für den ersten Tag fuhren. Es ging wieder 
in den Leipziger Norden, wo die Deutsche 
Post ein Paket- und Briefzentrum errichtet 
hat. Zunächst konnten wir uns im Paketzen-
trum live anschauen wie ein Paket vom Ein-
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gang durch die Lesestation, die die Adressen 
auf den Paketen erkennt, zum Ausgang für 
die jeweilige Region, in die es geschickt wird, 
gelangt. Für den Transport sorgen immer-
hin 1,8 m/s schnelle Kippschalensorter. Das 
sind auf  einem Band befestigte Schalen, die 
zur Seite kippen können und so an einer de-
finierten Stelle das auf ihnen liegende Päck-
chen abwerfen. Anschließend ging es dann 
zum Briefzentrum. Dort werden zwischen 
etwa 19:00 Uhr und 21:00 Uhr sämtliche 
Briefe aus dem Großraum Leipzig sortiert 
und auf die anderen deutschen Briefzen-
tren verteilt. Hier hatten wir die Möglich-
keit einmal mit eigenen Augen zu sehen, mit 
welcher unglaublichen Geschwindigkeit eine 
Briefsortiermaschine arbeitet.

Am zweiten Tag wartete ein nicht weniger 
interessantes Programm auf uns. Zunächst 
ging es zum Flughafen Leipzig-Halle, wo wir 
die Wahl hatten entweder die hoch moder-
ne Gepäckförderanlage oder bei einer all-
gemeinen Flughafenführung die Start- und 
Landebahn und die Flughafenfeuerwehr zu 
besichtigen. Den krönenden Abschluss der 
Flughafenbesichtigung bildete die Fahrt zu 
einer, auf dem Vor-
feld abgestellten, 
Antonow 124, dem 
bis dato größten 
in Serie gebauten 
Frachtflugzeug der 
Welt.

Nach einer 
kurzen Mittags-
pause ging es dann 
weiter zu Amazon. 
Dort erhielten wir 
zuerst Einblick 
in die kurze aber 
stürmische Ge-
schichte des Un-
ternehmens und 
seine Ziele - man 
will das am stärksten am Kunden orientierte 
Unternehmen der Welt werden. Auf größtes 
Interesse und zum Teil auch Verwunderung 
stieß anschließend die Führung durch das 
Lager und die Kommissionierung. Ein solch 
konsequent auf Einfachheit und minimale 
Automatisierung ausgelegtes Konzept hätte 
sich niemand träumen lassen. Der Grund 

darin liegt jedoch im extrem hohen Markt-
wachstum und dem Zwang nach größtmög-
licher Flexibilität, was durch das sich schnell 
ändernde Internetgeschäft bedingt ist. Dies 
war ein wirklich hoch interessanter Einblick 
in ein Kommissioniersystem, wie es sich ein 
meist doch ein wenig technikverliebter Ma-

schinenbauinge-
nieur zunächst 
nicht vorstellen 
würde.

Der Abend 
des zweiten Ta-
ges stand nun 
zur ausgiebigen 
Erkundung des 
leipziger Nacht-
lebens zur Verfü-
gung und wurde 
auch rege genutzt. 
So bedurften 
die Straßencafes  
im Barfußgäß-
chen einer nähe-
ren Inspektion 

und auch die Moritzbastei, eine wahrlich 
einzigartige Kultur- und Unterhaltungsstät-
te, war allemal einen Besuch wert.

Am Vormittag des letzten Tages bestand 
noch die Möglichkeit einen kurzen Bummel 
durch die Stadt zu machen, bevor es dann 
mittags zurück Richtung München ging.

Tobias Kreß

Campus
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A m 21.06.07 fand im Rah-
men des Tages der Stu-

denten der TUTOR-Konstruk-
tions-wettbewerb statt.

Angetreten waren zehn 
Teams mit tapferen Studenten, 
die fest entschlossen waren, 
dem Teddy-Helden auf seiner 
Rettungsmission zu helfen und 
seine Prinzessin aus ihrem Ge-
fängnis am Werkstoffkunde-
Lehrstuhl zu befreien. Unter 
dem tosendem Applaus der Zu-
schauer, die keine Höhenangst 
zeigten, konnte der Wettbewerb 
beginnen. 

Durch die Tatsache, dass die 
meisten Fahrzeuge Akkubohrer 
als Antrieb nutzten war der ak-
kute Mangel an diesen Geräten in der nähe-
ren Umgebung nicht verwunderlich. Beson-
ders hervorzuheben ist daher ein Konzept, 

dass völlig ohne elektrischen Strom auskam 
und rein durch die Schwerkraft angetrieben 
fahren sollte – „sollte“. Denn nachdem sich 

beim ersten Ver-
such ein tragischer 
Unfall ereignete 
und der zuvor aus 
seinem Sitz gefal-
lene Teddy von 
dem Gefährt über-
rollt worden war, 
erreichte es das 
Plateau der Ram-
pe nicht mehr. Die 
letzten Versuche 
des Teams, durch 
mehr Gewicht zum 
Ziel zu kommen, 
endeten mit der 
völligen Zerstörung 
ihrer Konstruktion, 
da offensichtlich je-
mand in Mechanik 
nicht ganz aufge-
passt hatte und das 

TUTOR
Konstruktionswettbewerb
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Seil dem Gewicht 
nicht standhielt. An 
dieser Stelle alles 
Gute für die DVP ;)

Abgesehen von 
diesem tragischen 
Fall schafften es fast 
alle Teams – bis auf 
eines – einen gültigen 
Versuch durchzu-
führen. Eine Runde 
vor Schluss war der 
Kampf um den Sieg 
denkbar spannend, 
denn es ging tatsäch-
lich um nur eine Se-
kunde, die den bei-
den punktgleichen 
Zweitplazierten zum 
Sieg fehlte.

Beide Teams be-
gannen fieberhaft, 
noch das letzte aus 
ihren Gefährten he-
rauszuholen, aller-
dings ohne Erfolg. 
Das Team „Die Gärtner“ verfehlte vor lau-
ter Tuning-Eifer ihr Ziel und auch das Team 
„Prinz Plüschnase und die Lattenkracher“ 
schaffte keine weitere Steigerung. Also ging 
der Sieg an das Team „KLEMA-Group“, 
das den Teddy mit Hilfe einer langen Bam-

busstange in das 
Burgfenster bug-
sierte. 

Die Beiden an-
deren Teams konn-
ten sich nicht weiter 
voneinander diffe-
renzieren, so dass 
zwei zweite Plätze 
vergeben wurden. 
Den Sonderpreis 
der Jury erhielt das 
Team „Royal Flying 
Teddy Service“.

Die größten Un-
terschiede bestanden 
in der Realisation 
des Teddy-ins-Fen-
s ter- t ranspor t ier 
–Mechanismusses, 
der entweder durch 
kranähnliche Auf-
bauten oder durch 
zum Teil abenteu-
erliche Schusskon-
struktionen umge-

setzt worden war.    
Wir danken an dieser Stelle allen Teil-

nehmern, Zuschauern und Organisatoren 
für einen tollen Wettbewerb, der gezeigt hat, 
dass Maschinenbau-Studenten mehr drauf 
haben als blanke Theorie!

Daniela Klöppel
tutor@pe.mw.utm.de
www.tutor.mw.tum.de

Campus
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LEAD 2007 
Seminar zur Förderung von Führungskompetenz

Z um zweiten Mal ergab sich für Stu-
dierende der Elektro- und Informati-

onstechnik diesen Mai die Möglichkeit, an 
dem ursprünglich nur an der Fakultät für  
Maschinenwesen angebotenen LEAD Semi-
nar teilzunehmen. Unter der Verantwortung 
von Prof. Lindemann (Lehrstuhl für Pro-
duktentwicklung), Prof. Hoffmann (Lehr-
stuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen) 
und neuerdings Prof. Herzog (Lehrstuhl für  

Energiewandlungstechnik) bereitet dieses 
Seminar schon seit einigen Jahren Absol-
venten auf Führungsaufgaben vor.

Die zwanzig Teilnehmer, darunter fünf 
E-Techniker, haben sich – begleitet von pro-
fessionellen Trainern – eine Woche lang 
mit der Thematik „Führungskompetenzen“ 
beschäftigt. Im luxuriösen Seminarho-
tel im schönen Inzell wurden gemeinsam  

verschiedene Führungsstile und -aspekte 
nicht nur erarbeitet, sondern auch erprobt. 
Das intensive Programm wurde sowohl durch 
reichhaltige Nahrungsaufnahme, als auch 
durch geniale Projekte an der frischen Luft 
aufgelockert. Spätestens beim Versuch, im 
Team eine Seilbrücke über einen reißenden 
Fluss zu bauen, wurde klar, dass bewusste 
und intelligente Führung eine Kernaufgabe 
von Ingenieuren ist. Die Abende ließen die 

Teilnehmer dann 
im gemütlichen 
K a m i n z i m m e r 
ausklingen. Zwei-
mal wurden diese 
Abende von einem 
Besuch einer Füh-
rungskraft aus 
der Industrie be-
gleitet. In einem 
so genannten Ka-
mingespräch ver-
mittelten sie uns 
ihre Erfahrungen 
und Einstellungen 
bezüglich Füh-
rung.

Es freut uns 
sehr zu hören, 
dass dieses sehr 
empfehlenswerte 
Seminar von nun 

an auch im Wintersemester angeboten wird. 
Wir konnten in diesem Seminar viel ler-
nen, verstehen und erfahren. Und es ist ein 
schönes Beispiel, was es bedeutet, an einer 
Universität statt auf Ausbildung auch auf tat-
sächliche Bildung wertzulegen. 

Details zum Seminar und der Bewerbung 
für das Wintersemester finden sich im Inter-
net.

Andreas Dotzler,
Michael Seemann, Sophie Thielmann

http://www.lead.mw.tum.de
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D er Tag der Fakultät ist auch dieses Jahr 
wieder Anlass, den Preis der besten 

Lehre zu verleihen. Mit diesem Preis zeich-
net die Fachschaft Maschinenbau Dozenten 
für besonders gute Übungen und Vorle-
sungen aus.  

Wie schon in den vergangenen Jahren 
bilden die Ergebnisse der Evaluationen von 
Winter- und Sommersemester die Grund-
lage der Nominierungen. Die Auswahl der 
Gewinner erfolgt dann nach Diskussion, bei 
der auch noch verschiedene andere Einfluss-
faktoren berücksichtigt werden. Veranstal-
tungen, die bereits sehr gute Evaluations-
ergebnisse vorweisen konnten, waren auch 
in diesem Jahr durchweg gut bewertet und 
insgesamt ist eine positive Entwicklung in 
der Qualität der Lehrveranstaltungen fest-
zustellen. Dabei können wir die des Öfteren 
geäußerte Aussage nicht bestätigen, nur 
„leichte“ oder anspruchslose Veranstaltung 
erhielten die guten Evaluationsergebnisse. 
Sowohl dieses, als auch letztes Jahr waren 
unter den Gewinnern die Übungen zu Tech-
nische Mechanik 1 bzw. 3, welche sicherlich 
an unserer Fakultät nicht zu leichtesten Ver-
anstaltungen zählen.

Auch wenn die „Goldene Lehre“ eine rein 
symbolische Auszeichnung ist, ist sie doch 
hoffentlich auch eine Motivation, die Lehr-
veranstaltungen weiter zu verbessern und so 
die Lehre der Fakultät zu optimieren. 

Die Kategorien:

Die Auszeichnungen wurden dieses Jahr 
um eine Kategorie, beste Übung im Haupt-
studium, erweitert. So werden die besten 
Vorlesungen und Übungen im Grund- und 
Hauptstudium vergeben. Wir freuen uns 
sehr, an dieser Stelle die Gewinner vorzu-
stellen:

Goldene Lehre 2007 
Preis für die besten Lehrveranstaltungen

Beste Vorlesung im Grund-
studium:
1) Dr. Rainer Callies  
(Höhere Mathematik III und IV)

2) Dipl.-Ing. Stephan Kessler  
(Maschinenzeichnen)

3) Prof. Dr. mont. Ewald Werner 
(Werkstoffkunde)

Beste Übung im Grundstudium:
1) Dipl.-Phys. Jochen Brückner-Kalb (Wär-
metransportphänomene)

2) Dipl.-Ing. Oliver Dier 
(Technische Elektrizitätslehre)

3) Dipl.-Ing. Lucas Ginzinger  
(Technische Mechanik III)

Beste Vorlesung im Hauptstudi-
um:
1) Dr.-Ing. Stefan Weber  
(Medical Home Care)

2) Dr.-Ing. Markus Spinnler  
(Solarthermie und Photovoltaik)

3) Dr.-Ing. Radan Sedlacek  
(Finite Elemente ein der Werkstoffmecha-
nik)

Beste Übung im Hauptstudium:
1) Dipl.-Tech.Math Steffen Schmidt (Gas-
dynamik)

2) Dipl. Wi.-Ing. Niklas Möller  
(Ölhydraulische Antriebe und Steue-
rungen)

3) Dipl.-Ing. Thomas Steinhilber  
(Wärme- und Stoffübertragung)

Helen Kossler
kossler@fsmb.mw.tum.de

Helen Kossler
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W ir werden in diesem Jahr an der NASA 
Space Elevator Climber Competition 

teilnehmen. Dabei geht es darum, einen au-
tarken Aufzug (sog. Climber oder Elevator) 
zu bauen, der an einem Seil senkrecht nach 
oben fährt. Vorraussetzung des Wettbewerbs 
sind, dass der Climber 120 Meter in 60 Se-
kunden zurücklegt. Dabei darf die Energie 
hierfür nicht im Climber gespeichert sein, 
sondern muss durch Strahlung vom Boden 
aus übertragen werden. Dies stellt eine große 
Herausforderung für alle Teams dar.

Der Wettbewerb findet im Oktober in 
den USA statt. Dort treten wir dann gegen 
andere Teams, u.a. vom MIT, an. Die NASA 
hat für den Wettbewerb ein Preisgeld von 
500.000 Dollar bereitgestellt und dies gilt es 
zu gewinnen!

Was ist bisher geschehen?

Das Projekt startete schon im Dezember 
letzten Jahres. Anfangs beschäftigten wir 
uns damit, Informationen zu sammeln, ver-

WARR-SE 
Das Space Elevator Projekt geht nun in die Fertigung – 
Was tun wir?

schiedenen Realisierungsmöglichkeiten zu 
entwickeln und gegeneinander abzuwägen. 
Danach einigten wir uns auf ein Konzept 
und gingen damit in die Planungsphase. 
Nach einer Verifizierung des Konzepts gin-
gen wir dann in die Detailplanung über, die 
vor einigen Wochen abgeschlossen wurde. 

Struktur 

Das Hauptkriterium bei den vorangegan-
genen Planungen war, eine möglichst leichte, 
einfach zu fertigende Struktur zu kreieren. 
Das wurde nun in Form einer Fachwerk- 
konstruktion aus Karbonrohren realisiert. 

Die Empfangsfläche für den Energie-
wandler wird aus mehreren Sechseckflächen 
zusammengesetzt. Dadurch wird die Steifig-
keit der Gesamtfläche erhöht und außerdem 
eine Austauschbarkeit der kleineren Subele-
mente ermöglicht. Die Tragstruktur der ein-
zelnen Elemente wird aus EPP (Expandiertes 
Polypropylen)  gefertigt. Das ist ein ähnliches 
Material wie Styropor, nur wesentlich bruch-

fester. Die Fertigung der 
Climberstruktur wird 
voraussichtlich bis An-
fang August abgeschlos-
sen sein.  

Antrieb

Der Antrieb des 
Climbers erfolgt über 
zwei Motoren, die über 
Zahnriemen die An-
triebswelle antreiben. 
Bei der Steuerung wur-
de darauf geachtet, sie 
möglichst einfach und 
anpassbar zu gestalten. 
Wir haben uns auf eine 
Mikrocontrollersteue-
rung festgelegt, da diese 
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beide Kriterien bestens erfüllt. Die Hard-
ware für die Steuerung ist im Übrigen schon 
vorhanden und wird derzeit programmiert.

Energie 

Die Energieversorgung des Elevators er-
folgt mittels Mikrowellenstrahlung. Diese 

wird per Parabolreflektor (ca. 3m Durchmes-
ser) in Richtung des Climbers abgestrahlt. 
Als Mikrowellengenerator dient ein sog. Ma-
gnetron mit einer Strahlleistung von voraus-
sichtlich 10 bis 30 kW. Ein Magnetron wird 
auch bei handelsüblichen Mikrowellen zur 
Erzeugung der Strahlung benutzt, die Ab-
strahlleistung liegt hier aber üblicherweise 
bei 800 bis 1000 W. Als Empfangselemente 
benutzen wir sog. Rectenna Elemente (Rec-
tenna steht für Rectifying Antenna). Dieses 
Element dient also gleichzeitig als Empfän-
ger und Leistungswandler. Leistungswand-
ler darum, weil es sich bei Mikrowellen um 
hochfrequente Strahlung mit einer Frequenz 
von 2,45 Ghz handelt, die dann im Element 
gleichgerichtet werden muss um für die 
Elektromotoren nutzbare Energie bereitzu-
stellen. Die ersten Tests an diesem Element 
sind sehr erfolgreich verlaufen. Im Moment 
sind wir gerade dabei, die Effizienz der Ele-
mente zu erhöhen um die Anzahl der benöti-
gten Rectenna Elemente zu verringern. 

Was ist noch zu tun?

Auch wenn wir den Climber selbst bald 
fertig gestellt haben werden, sind wir damit 
immer noch nicht am Ziel. In nächster Zeit 
ist es vor allem wichtig, weitere Sponsoren zu 
finden, vor allem im Hinblick auf die Sen-
deanlage, die in erster Linie eine finanzielle 

Herausforderung dar-
stellt. Wenn wir diese letz-
te Hürde dann auch noch 
erfolgreich überwinden, 
steht einer erfolgreichen 
Teilnahme am diesjäh-
rigen Wettbewerb eigent-
lich nichts mehr im Weg.

Hast du Interesse?

Wir könnten durchaus 
noch ein paar neue Mitar-
beiter gebrauchen!

Beschäftigst du dich 
gerne mit drahtloser En-
ergieübertragung, Leicht-
bau, Antriebstechnik, 
Systems Engineering, 
Sponsoring und Pressear-
beit oder ganz allgemein 
mit dem Thema Space 

Elevator. Dann bist du bestens für unser 
Team geeignet!

Joachim Sturm, Matthias Bernert
joachim.sturm@mytum.de

Campus

Falls du dich interessierst und 
eventuell die Chance haben willst, 
in die USA zu fliegen, dann infor-
miere dich unter:

www.warr.de

www.elevator2010.org

Oder einfach per Mail.

Kontakt
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WARR-EX 1 
Da geht was! Die WARR-EX 1 wird die erste Experimental-
rakete der WARR seit der Barbarella aus dem Jahre 1974.

D ie WARR-EX 1 soll als Versuchträger 
für unsere HY-500 Triebwerksentwick-

lung dienen. (HY-500 = 500 Ns Gesamtim-
puls) Die Rakete soll bei Fertigstellung des 
Triebwerkes ausgereift und flugerprobt sein, 
daher ist der Erstflug der WARR-EX 1 in der 
zweiten Jahreshälfte 2007 mit einem gekauf-
ten Motor geplant. Den tatsächlichen Ter-
min werden wir noch bekannt geben damit 
alle bei unserem (hoffentlich erfolgreichen) 
Jungfernflug dabei sein können. Die WARR-
EX 1 wird ca. 2,30 m groß, 5 kg schwer (ohne 
Treibstoff) und soll eine maximale Flughöhe 
von bis zu 1000 m erreichen. Die Rakete hat 
drei Segmente: Antrieb, Nutzlast und Ber-
gung. Diese Segmente sind miteinander ver-
schraubt und können ausgetauscht werden, 
dies ist nötig, um die Rakete mit zwei ver-
schiedenen Motoren zu fliegen und um un-
terschiedliche Nutzlasten zu transportieren. 
Für den Erstflug ist als Nutzlast eine kleine 
Kamera vorgesehen. Mit dem Bau dieser 
Experimentalrakete erarbeiten wir uns die 
Fähigkeiten zur Auslegung, Konstruktion, 
Bau und Einsatz von größeren Raketen und 
deren Subsystemen (Struktur, Bergungs-
system, Bodenausrüstung), die bei Nachfol-
geprojekten benötigt werden.

In diesem Semester hat sich viel getan 
bei WARR-EX. Nach einem kleinen Kick-
Off wurde mit einem verstärkten Team die 
Arbeit aus den letzten zwei Semestern fort-
geführt und dank den vielen aktiven Mit-
gliedern gibt es Einiges an Ergebnissen vor-
zuweisen.

Die Startrampe ist bis auf ein paar Klei-
nigkeiten fertig und die Vorrichtung, mit 
der die Rakete betankt und gezündet wird, 
wurde bereits erfolgreich mit einer Dummy-

Campus

Claas Olthoff
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Brennkammer getestet. Auch die Struktur 
hat Formen angenommen, die drei Seg-
mente des Körperrohres aus GFK müssen 
nur noch geschliffen und lackiert werden. 
Beim Bergungssystem sind wir in der letz-
ten Woche von der Planungsphase in die 
Konstruktionsphase übergegangen, die Aus-
legungsberechnungen sind abgeschlossen 
und der Stoff für die Fallschirme ist schon 
bestellt. Die WARR-EX 1 wird aufgrund 
ihrer Größe und Flughöhe ein zweistufiges 
Fallschirmsystem haben, bei dem ein kleiner 
Vorfallschirm die Rakete erstmal stabilisiert 
und dann auf eine sichere Höhe zum Aus-
stoß des Hauptfallschirms sinken lässt. Ein 
kleiner Höhensensor steuert dazu kleine 
Pyro-Mechanismen an, die die tatsächlichen 
Auswürfe auslösen. Den ebenfalls eingetrof-
fenen Motor für den Erstflug haben wir bei 
einer Firma aus England gekauft, er ist wie 
unser HY-500 ein Hybridmotor, benutzt al-
lerdings einen anderen Kunststoff als Treib-
stoff und er hat ein wenig mehr Schub als 
unsere Eigenentwicklung. Wie oben schon 
erwähnt werden wir als erste Nutzlast eine 
Kamera mitführen. Da eine Eigenentwick-
lung zu lange dauern würde, haben wir uns 
für den Kauf einer kompakten DV-Kamera 
entschieden. Da diese durch Speicherkarten 

keine beweglichen Teile besitzt, ist sie auch 
für starke Erschütterungen und Vibrationen 
geeignet. Jetzt hat die detaillierte Auslegung 
der Kamerahalterung begonnen und sobald 
die Körperrohre vom Strukturteam überge-
ben werden, kann mit der Konstruktion be-
gonnen werden.

Es gibt aber weiterhin sehr viel zu tun. 
Nachdem in den nächsten Wochen die  
Konstruktionen und der Bau abgeschlossen 
werden, muss das ganze System ausführlich 
getestet werden. Außerdem ist die Rake-
tenentwicklung bei der WARR nach dieser 
Rakete noch lange nicht abgeschlossen! Die 
„Roadmap“ sieht vor, nach dem HY-500 mit 
dem HY-5000 weiterzuforschen um irgend-
wann in näherer Zukunft eine echte Höhen-
forschungsrakete zu haben mit der man wis-
senschaftliche Daten erheben kann. Wie Ihr 
also seht, wird es viel zu tun geben bei der 
WARR. Falls dieser Artikel Euer Interesse 
geweckt hat, guckt einfach mal auf unserer 
Website, dort gibt es auch zu weiteren Pro-
jekten der WARR, nähere Informationen 
und natürlich die Möglichkeit, Kontakt mit 
uns aufzunehmen.

Claas Olthoff
 www.warr.de

Campus
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E rstmal die Grundlagen. In einem Rake-
tenmotor findet eine Reaktion mit zwei 

(oder mehr) Stoffen statt. Einer ist der Brenn-
stoff, der andere der Oxidator. Es gibt in der 
klassischen Raketenantriebstechnik zwei Ar-
ten von Motoren: Welche mit flüssigen Re-
aktanden und andere mit festen. Das Space 
Shuttle hat von beiden Arten Exemplare, die 
Booster an der Seite verbrennen eine Mi-
schung aus Aluminium und Ammoniumper-
chlorat. Hier sind Treibstoff und Oxidator 
in einer festen Masse verarbeitet. Die drei  
großen Haupttriebwerke verbrennen Was-
serstoff uns Sauerstoff, welche beide separat 
in dem großen orangefarbenen Tank mit-
geführt werden. Diese beiden Flüssigkeiten 
müssen bei Temperaturen von weniger als  
-183°C (LO2) und -253°C (LH2) gehalten wer-

Hybrid – Hä? 
Was ist eigentlich ein Hybridantrieb? 

den, ein großer Nachteil dieser Antriebsvari-
ante. Ein weiterer Nachteil ist die explosive 
Natur vieler Flüssigtreibstoffe. Hier müssen 
strikte Sicherheitsvorkehrungen beachtet 
werden. Der Vorteil von Flüssigkeitstrieb-
werken gegenüber der Feststoffvariante ist 
jedoch die höhere Leistungsfähigkeit und 
die Regelbarkeit. Man kann durch Verän-
derung des Verhältnisses und der Menge an 
Treibstoffen in der Brennkammer die Lei-
stung verändern und man kann es natürlich 
auch ausschalten. Dies geht bei Feststoffrake-
ten nicht! Einmal gezündet brennen sie mit 
der festgelegten Abbrandgeschwindigkeit ab, 
bis der Treibstoff verbraucht ist. Dies macht 
besonders bemannte Raumfahrzeuge mit 
Feststoffraketen zu einem heiklen Thema. 
Der Vorteil der Feststoffraketen ist jedoch, 

Campus

Claas Olthoff

Die drei Antriebsarten
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dass sie im Vergleich zu den Flüssigkeitsra-
keten sehr simpel aufgebaut und daher sehr 
verlässlich sind.

Ihr wisst natürlich jetzt schon genau, 
worauf das hier hinausläuft: Hybridraketen 
vereinigen die Vorteile beider Systeme und 
eliminieren einige der Nachteile. Hier liegen 
die Komponenten der Verbrennung in un-
terschiedlichen Phasen vor. Im Fall des HY-
500 Triebwerkes der WARR benutzen wir als 
Brennstoff einen Kunststoff, welchen wir mit 
Lachgas (N2O) verbrennen. Gerade für eine 
Studentengruppe hat die Verwendung von 
Hybridantrieben 
viele Vorteile. Wir 
kommen nämlich 
schlecht an flüs-
sigen Wasserstoff 
heran, geschweige 
denn haben wir 
die Möglichkeiten, diesen Dauerhaft auf 20 
Kelvin zu kühlen. Und da Festtreibstoffe 
unter das Sprengstoffgesetz fallen (ihre 
Sprengkraft übersteigt die eines D-Böllers 
um einiges), darf man mit diesen nur mit 
schwer erhältlichen Sondergenehmigungen 
hantieren... Aber auch für Nicht-Studenten 
bieten die Hybridantriebe echte Vorteile. 
Zum Einen reagieren die beiden Komponen-
ten nur dann miteinander, wenn gleichzeitig 
genügend Anzündenergie zugeführt wird. 
Dies erhöht die Sicherheit in unserem Test-
stand ungemein! Zum Anderen kann man 
das Triebwerk, wenn es brennt, genauso re-
geln wie ein Flüssigkeitstriebwerk. Ein Hy-
bridtriebwerk ist zwar nicht so simpel wie ein 
Feststoffmotor, aber immer noch um Welten 
einfacher als ein Flüssigkeitstriebwerk, das 

mit Pumpen oder Druckgasen die beiden 
Treibstoffe fördern muss.

Alles in allem sind Hybridtriebwerke also 
toll und deswegen haben wir uns zur Aufga-
be gemacht, diese Technologie zu erforschen. 
Jetzt fragt Ihr sicher: „Gibt’s da noch was zu 
forschen?“ Im Gegensatz zu anderen An-
triebsarten sind Hybridantriebe noch nicht 
sehr oft zum Einsatz gekommen. Das promi-
nenteste Beispiel ist das SpaceShip One, mit 
dem 2004 der erste private Raumflug glückte. 
Es gibt also nicht sehr viele Erfahrungs- bzw. 
Messwerte von hybriden Treibstoffkombina-

tionen über Din-
ge wie Abbrand-
geschwindigkeit, 
Hitzeentwicklung 
oder Brennkam-
merdrücke. Da 
gibt es also noch 

genug zu forschen. Wenn Ihr Lust habt auch 
ein bisschen zu experimentieren und tol-
len, stinkenden Qualm zu erzeugen, dann 
einfach mal bei uns auf der Website eine  
E-Mail an den zuständigen Projektleiter 
schreiben.

Als Schlussbemerkung zu diesem Semi-
Loblied auf Hybridmotoren möchte ich noch 
sagen, dass Ihr bei uns natürlich auch mit 
den anderen beiden Antriebsarten arbeiten 
könnt. Die WARR hat Anfang der 90er auch 
mit Flüssigkeitsmotoren gearbeitet, hierbei 
kamen unter anderem Salpetersäure und 
Alkohol als Treibstoffe zum Einsatz. Wenn 
Euer Interessensfeld also eher dort liegt, seid 
Ihr gerne dazu eingeladen, bei der WARR 
ein neues Projekt ins Leben zu rufen und 
uns mit Euren Ideen zu bereichern!

Claas Olthoff

Campus

„Alles in allem sind Hybridtrieb-
werke also toll“
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M an nehme die riesige Steintribüne 
eines ehemaligen Reichsparteitags-

geländes, 2,3 km Nürnberger öffentliche 
Strasse und ein paar Absperrzäune und man 
erhält die DTM am Norisring.

Vom 22. bis 24. Juni gastierte die DTM 
also in Nürnberg. Und da die Formel 1 mitt-
lerweile für den Normalsterblichen unbe-
zahlbar ist, entschieden wir uns für die deut-
sche Rennserie, wenn sie schon mal quasi im 
Blickkontakt zu München stattfindet. Aber 
eins nach dem anderen.

Am Freitag Mittag starteten wir also vol-
ler Euphorie an der Uni, um etwa 2 Stunden 
auf der verregneten Autobahn nach Ingol-
stadt festzusitzen. Auf dem Campingplatz 
angekommen (mittlerweile war das Wetter 
auch wieder besser), ging es natürlich sofort 
an die Rennstrecke, um den ersten Benzin-
duft dieses Wochenendes zu schnuppern. Die 
Rahmenveranstaltungen rund um die DTM 
mussten sich nicht vor dieser verstecken, ver-
treten waren die Formel BMW Deutschland, 
die Formel 3, der Porsche Carrera Cup und 
der SEAT Leon Supercopa Cup. Vor allem 

der schon fast überquellende Porsche Cup 
(38 Autos) sollte an diesem Wochenende 
noch für Freude sorgen. Es waren auf jeden 
Fall genug Rennserien, um die Strecke jeden 
Tag von 9:00 bis 17:00 Uhr auszulasten.

Der Samstag war dann durchweg von 
wechselhaftem Wetter bestimmt, wobei 
„wechselhaft“ noch stark untertrieben ist. 
Das Wetter wechselte ganze sechsmal (!) zwi-
schen strahlendem Sonnenschein und sint-
flutartigem Regen. Zu Beginn war es jedoch 
sonnig, und ich freute mich auf die erste Aus-
fahrt der DTM. Wahrscheinlich das Tollste 
an einem Rennwochenende ist der Sound 
der Fahrzeuge, der so laut ist, dass man sich 
nicht mal mehr schreiend unterhalten kann. 
Nach dem freien Training machten wir ei-
nen Abstecher durch die zahllosen Promoti-
on-Stände der verschiedenen Hersteller. Ein 
Highlight des Tages war sicherlich der Pit-
walk, bei dem man sich die Boxengasse mal 
ganz genau ansehen konnte. Der ein oder 
andere Fahrer stellte sich sogar den wild 
photographierenden Zuschauern, während 
sich aber leider die meisten (vor allem die 

Top-Fahrer) abseits des Rum-
mels auf das bevorstehende 
Qualifying vorbereiteten. 
Dieses wiederum stand ganz 
im Zeichen des Wetterchaos. 
Um 13:30 Uhr, als die Box 
geöffnet wurde, herrschte 
strömender Regen, der aber 
relativ schnell abklang. Dies 
verleitete viele Fahrer dazu, 
noch zu warten, damit die 
Strecke trocknen konnte. So 
kam es, dass bis 14:00 Uhr 
einige Fahrer noch keine 
schnelle Runde gefahren hat-
ten. In den letzten 15 Minu-
ten schlug das Wetter jedoch 
plötzlich um und verwandelte 
die Strecke noch einmal in 

Norisring 
Das Monaco der DTM ?

Johannes König

Leben & mehr
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eine riesige Pfütze. Leidtragender des Wet-
ters war vor allem Matthias Lauda, er musste 
vom letzten Platz aus das Rennen antreten. 
Die erste Startreihe wurde vom Kanadier 
Bruno Spengler und dem aus der Formel 1 
bekannten Mika Häkkinen belegt. 

Gegen 16:00 Uhr präsentierte Mercedes 
seine Fahrer auf einer Showbühne. Da durf-
te ich als seriöser Reporter ;) natürlich nicht 
fehlen. Nach-
dem ich eini-
ge Fahrer vor 
die Linse krie-
gen konnte, 
setzte wieder 
der oben er-
wähnte Regen 
ein, der mich 
sogar unter dem 
Schirm um meine Kame-
ra bangen ließ. Wenigstens war 
ich nicht der einzige, der komplett durch-
nässt wurde: Auch einer der Fahrer wurde 
von seinem Schirmträger mit einer kräftigen 
Dusche in den Nacken versorgt, als dieser 
den Schirm beim Rückweg von der Bühne 
schräg hielt.

Ich trat die Flucht ins Festzelt an und ge-
noss mein Abendessen in Form einer Pizza.

Am Sonntag früh ging es dann darum, 
sich möglichst schnell einen guten Platz auf 
der Steintribüne zu sichern. Ein Highlight 
des Tages war, neben dem Rennen der DTM 
natürlich, der 38 Fahrzeuge starke Porsche 
Cup um 10:50 Uhr. Während die Fahrer im 
Qualifying noch ein wenig Rücksicht aufei-
nander nahmen, galt im Rennen: Es fahren 
5 Autos in Kurve rein und 3 wieder raus. An 
dieser Stelle noch ein Tipp für alle, die sich 
das Spektakel im nächsten Jahr anschauen 
wollen: Grundig-Kehre, eine Haarnadelkur-
ve am Ende der Zielgeraden. Wer auf Kalt-
verformung steht, der ist auf der Tribüne am 
Ende des Kurses genau richtig aufgehoben. 
Denn wo die langsamste Stelle der Rennstre-
cke auf die schnellste folgt, sind Crashs vor-
programmiert. Vor allem im Porsche Cup 
hatten hier die Streckenposten und das Sa-
fety-Car einiges zu tun.

Um 12:20 startete dann das „Event-
Programm“ auf der ARD-Bühne, eine  

Veranstaltung die man meiner Meinung 
nach auch getrost hätte fallen lassen können. 
Die No Angels und vor allem DJ Ötzi erin-
nerten mich daran, dass ich jetzt unbedingt 
ins (lautsprecherfreie) Festzelt musste, um 
mein Mittagessen zu holen. Wie gern hätte 
ich DJ Ötzis „Hüttengaudi“ gegen die Soul-
band auf der Mercedesbühne ausgetauscht.

Um 14:00 Uhr startete dann endlich das 
Rennen der DTM. Da ich wegen 

des Lärms leider den Stre-
ckensprecher nicht ver-

stehen konnte und die 
n ä c h s t e 

L e i n-

w a n d 
zu weit weg war, hab ich bis kurz 
vor Ende nicht einmal gewusst, wer führt… 
Egal: Die Stimmung an der Strecke war auf 
jeden Fall bombastisch. Bei strahlendem 
Sonnenschein konnte der Kanadier Bruno 
Spengler das Rennen für sich entscheiden. 
Der Pechvogel des Tages war Mika Häkki-
nen. Er konnte seinen zweiten Startplatz 
nicht nutzen und beendete das Rennen als 
Neunter.

Die DTM am Norisring ist auf jeden Fall 
eine Reise wert. Auf den kleinen Naturtribü-
nen neben der Boxengasse sitzt man keine 
2 Meter von der Rennstrecke weg und auch 
auf der Steintribüne ist man hautnah mit 
dabei, wenn die Rennwagen vor und hinter 
einem vorbeiflitzen. Neben der üblichen Mo-
torsportprominenz (Norbert Haug, Dr. Ma-
rio Theissen, Willi Weber und natürlich den 
ganzen Fahrern) gab es auch in den Fahrer-
lagern jede Menge zu sehen: Wo sieht man 
sonst schon mal einen komplett zerlegten 
Formel 3 Motor oder kann einem DTM-Ren-
ner ganz genau unters Blechkleid schauen? 
Ich werde im nächsten Jahr auf jeden Fall 
wieder dabei sein.

Johannes König
koenig@fsmb.mw.tum.de

Leben & mehr



�� REISSWOLF  04/07 www.reisswolf.mw.tum.de

W ir haben  in Deutschland viele Pro-
bleme, 4 Mio. Arbeitslose, 60 000 un-

besetzte Ingenieursstellen, eine lahmende 
Wirtschaft, bestechliche Manager, ein uner-
trägliches Fernsehpro-
gramm und und und…

Aber es gibt keinen 
Grund zum Verdruss, 
denn es gibt Bereiche, 
da sind wir Deutschen 
ganz vorn dabei. Quasi 
Weltmeister. Regulari-
en! Wir haben Regeln, 
Vorschriften, Richtli-
nien, Normen, Gesetze, 
Verordnungen, Anwei-
sungen und manche 
von uns sogar Befehle. 
Diese befreien uns von 
der großen Last des 
Denkens, der Verant-
wortung und der freien 
Entscheidung. Will ich 
ein Haus bauen, schau ich in die Ortsbau-
satzung, will ich Autofahren, schau ich in die 
S t r a ß enver-
kehrsordnung 
(hier ist sogar 
geregelt, dass 
ich reinschau-
en muss. Quasi 
eine Regel zur 
Regel oder eine Regel zweiter Ordnung) und 
wenn ich eine Couch in einem öffentlichen 
Gebäude aufstellen will, ist es ratsam, in die 
Brandschutzbestimmungen zu schauen.

Zwei Dinge kann ich nämlich falsch ma-

chen: Ich kann den falschen Ort wählen und 
ich kann die falsche Couch wählen. Ja und 
genau dies ist passiert. Eine Couch ist eben 
nicht gleich eine Couch. Da hat man das 

gute Stück seit Jahren 
vor dem Büro der Fach-
schaft stehen, es wird 
rege genutzt und siehe 
da, es bildet eine Gefah-
renquelle ungeahnten 
Ausmaßes. Wir saßen 
alle schon einmal darauf 
und waren uns nicht 
der Gefahr bewusst, in 
der wir schwebten. Von 
der Gemütlichkeit ver-
blendet frönten wir der 
Leichtigkeit des Seins 
und ahnten nicht, dass 
der grausame Tod so 
nahe ist. Wir fühlten 
uns sicher, unantastbar, 
ja fast schon geborgen 

wie in Abrahams Schoß, doch der Brandteu-
fel war direkt unter uns. Ein einziger Funke 

hätte fast ge-
nügt und des 
Luzifers Sitz-
möbel wäre 
in Flammen 
aufgegangen. 
Naja, so ähn-

lich zumindest…
Fakt ist, die Couch, welche vor der Fach-

schaft stand, entspricht nicht den gefor-
derten Brandschutzbestimmungen, bzw. wir 
können nicht nachweisen, dass sie es tut, da 

Die Gefahr war immer 
unter uns… 
... und doch fanden wir die Couch sehr bequem.  
Leider musste sie entfernt werden.

Felix Schumann

Campus

„Ein einziger Funke hätte fast genügt 
und des Luzifers Sitzmöbel wäre in 
Flammen aufgegangen“
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ein Gutachten den Wert des Möbelstücks weit 
übersteigen würde. Und deshalb musste sie 
jetzt weg. Man kann sich natürlich fragen wie 
eine Couch, die auf einem Granitboden un-
ter einer Sprinkleranlage in einem Gebäude 
mit Rauchverbot zu brennen anfangen soll, 
aber anscheinend passiert so etwas regelmä-
ßig irgendwo in Deutschland. Wann und wo 
bleibt bis zum heutigen Tage eines der vielen 
ungelösten Rätsel, die die Menschheit wohl 
noch lange beschäftigen werden, wenn sie 
auf Grund des oben genannten Fernsehpro-
gramms mal wieder nichts Besseres zu tun 
hat. 

Doch ein Gutes hat das Ganze. Wir sind 
endlich sicher. Endlich können wir nachts 
wieder ruhig schlafen, weil wir wissen, dass 
es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, 
dass wir am nächsten Tag nicht von sich 
selbstentzündenden Sitzmöbeln bedroht und 
qualvoll dahingestreckt werden. Wir kön-
nen angstfrei durch die Magistrale, den Ort 
der Begegnung und der Freude flanieren 
ohne das unterbewusste Wissen der Gefahr 
im Hinterkopf und das ungute Gefühl der 
Angst im Bauch.

Doch seid gewarnt, ich habe gehört die 
Drahtseile an den rot-weiß gestreiften Recht-
ecken sind zu dünn. 

Felix Schumann
schumann@fsmb.mw.tum.de

Der Autor wurde kürzlich in einer Fuß-
gängerzone von einem Klavier überrollt… der 

Pianist war nicht angeschnallt.

Campus

Die FSMB und ihre Couch – das waren noch Zeiten
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Projekt: Sex & the Uni
Reaktionen von Lesern und Autorin

N achdem der Artikel „Sex & the Uni“ 
von Alexandra Iovkova auf rege Le-

sebeteiligung (wie aus der Onlinestatistik 
hervorgeht) gestoßen ist, ist es nicht weiter 
verwunderlich, dass auch Leserbriefe in der 
Redaktion eingingen. Zwei davon sind im 
Folgenden abgedruckt.

Doch auch die Autorin selbst blieb nicht 
unberührt. Ihre Gegendarstellung als Reak-
tion auf die Leserbriefe folgt im Anschluss 
an die Leserbriefe.

Leben & mehr

Verehrte Alexandra,

leider muss ich Dir mitteilen, dass ich 
Deine Meinung über die männlichen Stu-
denten der TU nicht teilen kann und auch 
Deiner Argumentation nur sehr schwer zu 
folgen vermag.

Kurz zu meiner Person: Ich bin 25 und 
seit drei Jahren relativ überzeugter Single. 
Dies aber nicht aus Not oder weil sich zu die-
ser Lebensform keine Alternative hätte fin-
den lassen, sondern vielmehr, weil ich ernst-
hafte Sachen aus Prinzip entweder richtig 
oder gar nicht mache. Außerdem mag ich 
die Freiheit, jeder-
zeit alleine spon-
tan entscheiden zu 
können, was ich tue 
oder nicht, ohne auf 
irgendwen oder ir-
gendetwas Rücksicht nehmen zu müssen.

Sicher sehen wir garchinger Studenten 
nicht alle aus wie Brad Pitt oder Leonardo 
Di Caprio, aber wir gehören größtenteils 
auch definitiv nicht zu der vernerdeten Sor-
te von Vollblutmaschinenbauer, die Steve 
Urkel gleich mit Hosen durch die Magistrale 
laufen, die um eine halbe Elle zu kurz sind, 
sodass neben dem behaarten Bein auch noch 
schräg karierte Socken zum Vorschein kom-
men.

Wir können uns diesen Frauenverschleiß 
definitiv leisten! Vor einigen Jahren glaubte 
ich meiner damaligen Ex-Freundin nicht, 

als sie meinte, wir Männer müssten nur bis 
kurz vor Ende des Studiums warten, bis die 
Frauen von sich aus auf uns zugehen würden. 
Die Gute sollte aber tatsächlich Recht behal-
ten. Und das will ich nicht mit dem Satz „ich 
kann sie alle haben“ untermauern, sondern 
mit der Tatsache, dass es einige Frauen gibt, 
die ihr Interesse an uns von sich aus kund-
tun, wie mir etliche Erlebnisse auf der Stra-
ße, in Cafés oder sonstwo zeigen.

Dies kann verschiedene Motive haben, 
natürlich ohne Anspruch auf Vollständig-

keit: Einer-
seits wirkt trotz 
Emanzipation, 
Selbstbest im-
mung der Frau, 
Pille, etc. noch 

der weibliche Hormonhaushalt. Er bringt 
wohl nach wie vor einige Damen, wenn sie 
langsam auf die 30 zugehen, dazu, sich nach 
einem Partner umzusehen, mit dem man 
eine sichere Grundlage für eine Familie auf-
bauen kann. Zum anderen haben mir schon 
etliche Frauen aus meinem Bekanntenkreis 
vom Phänomen der tickenden Uhr erzählt. 
„Mit 30 will ich mein erstes Kind haben, da-
nach ist es sonst zu spät!“

Nun noch ein vielleicht makaber anmu-
tendes Argument: In unserem Alter begin-
nt sich in Europa, im Gegensatz zu China 
oder Indien, wo eine pränatal-chirurgische 

Im Folgenden der erste Leserbrief:

Wir können uns diesen 
Frauenverschleiß leisten!
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Bevorzugung männlichen Nachwuchses vor-
herrscht, langsam das Verhältnis von Män-
nern zu Frauen umzukehren! Steht es bei 
der Geburt im Vergleich Männer : Frauen 
noch 51,2:48,8 (dem leichteren Y-Chromo-
som im männlichen Spermium sei Dank), 
zeigt die Sterbetafel, dass sich die Zahlen bei 
Erreichen der 
20er relativ 
bald umzukeh-
ren beginnen!

Bleibt zu 
guter Letzt die 
alte Weisheit, dass es sich mit den Männern 
verhält, wie mit gutem Wein...

Du siehst also, die Zeit spielt für uns, wir 
haben die Wahl, ob wir wollen oder nicht!

An Sex zu kommen, war selbst im prüden 
18. Jahrhundert kein Problem. In unserer 
überaufgeklärten Zeit ist es noch weit weniger 
schwer. Und sind vielleicht die meisten Sin-
gle-Männer bereit, sich auf ein kurzes Aben-
teuer mit einem aufgebrezelten Häschen in 
hochhackigen Schuhen und knappem Ko-
stüm einzulassen, für eine dauerhafte Bezie-
hung suchen sie sich dann möglicherweise 
doch lieber jemand anderes. Die Bedeutung 
anderer Merkmale als dem des Aussehens 
gewinnt dann zunehmend an Bedeutung.

Darüber hinaus will ich den Aspekt der 
körperlichen Liebe hier mal außer Acht las-
sen, da er unabhängig vom kulturellen Hin-
tergrund der Beteiligten entweder stimmt 
oder nicht. Es soll ja auch für Paare noch ein 
Leben außerhalb des Bettes geben! Und für 
einen Maschinenbauer ist der intellektuelle 
Austausch mit einer geisteswissenschaftlich 

geprägten Dame möglicherweise deutlich 
bereichernder als mit einer Naturwissen-
schaftlerin oder Technikerin, die die glei-
che Denkweise hat, wie er selbst. Man kann 
deutlich mehr voneinander lernen, hat im-
mer Themen, um sich zu unterhalten und 
steht dabei überhaupt nicht in Konkurrenz 

z u e i n a n d e r. 
Bedenke, den 
meisten Ma-
schinenbauern 
ist klar, dass in 
der Umgebung 

der LMU genauso viele attraktive Single-
frauen den wenigen Männern gegenüberste-
hen wie in Garching Männer den wenigen 
Singlefrauen!

Der Campus Garching ist definitiv nicht 
der ideale Ort, um auf die Suche nach ei-
ner Frau zu gehen. Sowohl im Münchener 
Nachtleben als auch tagsüber bieten sich da-
für deutlich unterhaltsamere Alternativen. 

Jeder von uns darf selbst entscheiden, mit 
wem er wann seine Zeit verbringen möchte. 
Du wählst aus, wen Du ansprichst und der 
Auserwählte entscheidet, ob er das annimmt. 
Du würdest schließlich auch nicht mit jedem, 
der Dich anquatscht, einen Kaffee trinken 
gehen, oder? 

Sei Dir sicher, die meisten von uns kom-
men auf ihre Kosten, aber eben genau dann, 
wenn sie es selber wollen, und nicht, weil ir-
gendeine Frau sie darum bittet.

Hochachtungsvoll,
Marco Seidenbusch

Es soll ja auch für Paare noch ein 
Leben außerhalb des Bettes geben!
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Im oben genannten Artikel kommt die 
Autorin zu mehreren Ergebnissen, von de-
nen ich mich als männlicher Vertreter der 
Studenten des Maschinenwesens distanzieren 
möchte. 

Zunächst stellt sich die Frage, wie eine 
Frau dazu kommt, einen solchen Artikel zu 
verfassen. Der zentrale Vorwurf ist doch, 
dass Frauen durch die Fakultät Maschinen-
wesen laufen können, ohne permanent mit 
sexuell orientierten Offerten belästigt zu 
werden. Die engagierte EMMA-Leserin fällt 
an dieser Stelle wahrscheinlich bereits ko-
matös von ihrer Sitzgelegenheit und knallt 
unsanft auf den Boden, da sich ihr Mann 
nicht traut, sie aufzufangen. So ist es doch 
genau das, wofür sie all die Jahre, zumindest 
im Geiste, gekämpft hat. Doch die gleichge-
stellte Frau von heute sieht das anscheinend 
anders. Die Ziele von damals sind heute an-
scheinend schon wieder veraltet. Da drängt 
sich doch die Frage auf, ob es Frauen jemals 
schaffen werden, zufrieden zu sein?

Ich möchte im Folgenden auf einige Äu-
ßerungen eingehen, welche mir besonders 
ins Auge gestochen sind.

Beginnen möchte ich mit einem Zitat aus 
den Zeilen 7-10. Dort heißt es „Ich saß [...] 
mit vier wunderschönen Single-Frauen in 
der Physikvorlesung bei einem Kaffee. Alle-
samt waren wir verzweifelt.“ Zunächst möch-
te ich anmerken, dass Vorlesungen nicht den 
Sinn haben, mit seinen Freundinnen Kaffee 
zu trinken und sich über seine sexuelle Ver-
zweiflung auszulassen. Sowas kann Männern, 
die zuhören wollen, nämlich extrem auf die 
Nerven gehen und außer einer unfreund-
lichen Aufforderung endlich die Klappe zu 
halten und das Kaffeekränzchen an einen 
anderen Ort zu verlagern, wird Frau so nicht 
viel vom anderen Geschlecht mitbekommen. 
Das sei aber nur am Rande erwähnt. Auf was 
ich näher eingehen möchte ist die Aussage, 
dass alle vier Single-Frauen „wunderschön“ 
waren. Schon ein altes Sprichwort besagt, 
dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. 
Ferner bin ich der Meinung, dass es eine An-
maßung für eine Frau ist, die von sich selbst 
sagt, dass sie „einfach nicht auf Frauen steht“ 
(Zeile 61), zu beurteilen, ob eine Frau attrak-

tiv ist oder nicht. Selbst für Männer ist diese 
pauschale Äußerung bestenfalls im Freun-
deskreis, nicht aber in einem zur Veröffent-
lichung gedachten Artikel akzeptabel. Dass 
die Aussage Frauen rein auf ihr Äußeres re-
duziert, was eine emanzipatorische Todsün-
de darstellt, möchte ich gar nicht erst weiter 
ausführen.

Die darauf folgende Aussage „Allesamt 
waren wir verzweifelt“ trifft hingegen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit, zumindest auf die 
Autorin des Artikels, zu.

Die nächste erwähnenswerte Aussage fin-
det sich in den Zeilen 17 ff. In diesen heißt 
es, die Autorin und ihre, zugegebenermaßen 
unbekannte Freundin seien „sommergerecht 
gekleidet in Minirock und halsbrecherisch 
hohen Sandalen“ durch die Fakultät Maschi-
nenwesen gelaufen und seien enttäuscht ge-
wesen, dass sie niemand angegraben habe. 
Dazu sei folgendes bemerkt: Sommergerecht 
mag die Kleidung aus einer rein thermo-
dynamischen Sichtweise vielleicht gewesen 
sein, das sagt aber noch lange nichts über 
die Ästhetik aus. Nicht jede Frau sieht im 
kurzen Sommerrock wirklich gut aus. Für 
Beratungen stehe ich gerne zur Verfügung, 
werde aber gnadenlos die Wahrheit sagen! 
Kleidung hat den Sinn, den Körper vor Aus-
kühlung zu schützen und ihn gemäß den, 
von der Gesellschaft vorgegebenen, Regeln 
zu verhüllen. Weniger kann dabei mehr sein. 
Muss es aber nicht!

Da die Autorin ihr Aussehen im Fol-
genden mit „sagenhaft“ (Zeile 19) beurteilt, 
kann ich ihr nur einen Rat geben. Arro-
ganz kommt bei Männern, ähnlich wie bei 
Frauen, nicht gut an, selbst wenn sie unter 
Umständen berechtigt sein mag. Dies kann 
auch der Grund dafür sein, dass es „doch 
tatsächlich tolle Frauen gibt, die Körbe kas-
sieren, wenn sie den ersten Schritt tun.“ Ein 
weiterer Grund kann sein, dass es einfach 
auch Männer gibt, die nicht mit jeder Frau 
ins Bett steigen, die sich anbietet, nur um 
ein Klischee zu erfüllen, sondern sich ihre 
Partnerinnen vielmehr aussuchen und nach 
Sympathie auswählen. Ja, so was gibt es.

Die Frage „Braucht man überhaupt Sex?“ 
aus Zeile 42 betrachte ich als völlig überflüs-

Hier die zweite Reaktion:

Felix Schumann
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sige Floskel. Sowohl für Männer als auch 
für Frauen gibt es diverse wissenschaftliche  
Veröffentlichungen, welche diese Frage klar 
mit „Ja“ beantworten.

Ob die Autorin und ihre Freundin nun 
„notgeil oder präpubertär“ (Zeile 52) sind, 
möchte ich ehrlich gesagt gar nicht wissen. 
Ich habe die große Befürchtung, es ist eine 
Mischung aus beidem. Anders kann ich es 
mir nicht erklären, dass man eine Wasserfla-
sche als Phallussymbol betrachtet. Sollte ich 
mich irren, werde ich zukünftig nur noch 
aus Maßkrügen trinken... Aber ich irre mich 
nicht. Ich meine, Männer denken doch auch 
nicht automatisch an Brüste (obwohl wir das 
oft tun), nur, weil 
sie eine Semmel 
oder eine Tube 
Silikon kaufen.

„Doch letzt-
endlich liegt es nicht an uns, nicht an un-
serer Persönlichkeit und nicht an unserem 
Aussehen. Letztendlich liegt es an den Män-
nern, die uns umgeben, Tag für Tag, die 
an uns vorbeigehen und die denken, dass 
Mathe toller sei als Sex.“ (Zeilen 64ff.) Mit 
dieser pauschal vom Zaun gebrochenen Aus-
sage disqualifiziert sich die Autorin in der 
Einleitung ihres Fazits letztendlich selbst. 
Zugegeben, die Möglichkeiten der Mathema-
tik haben die Menschheit in faszinierender 
Weise vorangebracht. Großartige Hilfsmittel 
wie die Finite Elemente Methode, rechner-
gestützte Datenverarbeitung oder CAD-An-
wendungen wären ohne sie nie möglich ge-
wesen. Die Sexualität hat jedoch einen völlig 
anderen Status für die menschliche Spezies. 
Sie ist uns von jeher gegeben und wird uns 
auch nicht verlassen. Sie ist in unseren Ge-
nen verankert und wird unser Handeln auch 
in Zukunft maßgeblich beeinflussen. Diesen 
Status wird keine der Wissenschaften jemals 
erlangen. Tut mir leid, liebe Physiker... 

Den Höhepunkt der Unqualifiziertheit 
entdeckt der engagierte Leser allerdings 
erst, wenn er es sich angetan hat, den gesam-
ten Artikel zu lesen. „Der Grund warum wir 
(die vier verzweifelten Single-Frauen, die in 
der Physik-Vorlesung Kaffee trinken) Singles 
sind, liegt einzig und allein in der Degene-
ration der Männlichkeit an der TUM.“ Per-
sonen, die einen Artikel dieses Formats ver-
fassen, sollten, meines Erachtens nach, nicht 
so inflationär mit dem Wort „Degeneration“ 

umgehen. Aus einer rein geschichtlichen, 
evolutionären Warte gesehen, war es schon 
immer Aufgabe des Mannes, die Familie zu 
beschützen und zu ernähren. Gut, Frauen 
haben Wurzeln und Beeren gesammelt, aber 
wann habt ihr das letzte Mal Wurzeln geges-
sen? Natürlich kann dies in der heutigen Zeit 
auch anders sein. Es gibt genügend Männer, 
die sich um den Haushalt und die Kinder 
kümmern. Diese Kinder müssen dabei noch 
nicht einmal die Unglücklichsten sein.  Rein 
genetisch ist es aber anders vorprogram-
miert und könnte auch von Alice Schwarzer 
persönlich nicht geändert werden. Was ist 
also männlicher, als einen Beruf zu erler-

nen, bei dem man 
zukünftig seine Fa-
milie mit äußerst 
hoher Wahrschein-
lichkeit ernähren 

kann? Die ca. 60.000 offenen Ingenieursstel-
len und Einstiegsgehälter jenseits der 40.000 
Euro/Jahr seien hier nur mal am Rande er-
wähnt.

Vielleicht sollte die Autorin mal von ih-
rem Baum heruntersteigen und realisieren, 
dass die Zeiten, in denen Männer grunzend 
ihrem Weibchen imponierten, indem sie sich 
mit den Fäusten auf die Brust trommelten 
und sich ausgiebig am Sack kratzten, vorbei 
sind. Wir leben in einer aufgeklärten Gesell-
schaft, in der jeder das Recht besitzt, sich so 
zu entfalten wie es ihm gefällt. Es braucht 
schon eine gewisse Dreistigkeit, Menschen 
deshalb zu verurteilen, weil sie nicht bereit 
sind sich wie Primaten aufzuführen. 

Vielleicht sollte die Dame mal intensiv 
über ihr Verständnis der Rollenverteilung 
zwischen Mann und Frau nachdenken. Mir 
jedenfalls wird das Ziel, das sie mit diesem 
Artikel verfolgt nicht so recht klar oder geht 
es tatsächlich nur darum, dass sie über in-
tensivere männliche Betreuung in ihrem 
Schlafzimmer nicht unerfreut wäre. 

Zum Schluss meiner Ausführungen möch-
te ich anmerken, dass jegliche überspitzten 
Formulierungen dieses Artikels als Hyperbel 
oder Ironie zu betrachten sind und selbiger 
mehr der Unterhaltung der Leser als einer 
politischen Aussage dient. 

Eine Äußerung zu diesem Thema wäre 
sonst ja auch glatter Selbstmord. ;-)

Felix Schumann
schumann@fsmb.mw.tum.de

„Braucht man überhaupt Sex?“
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Wow! Eigentlich fällt mir kaum ein an-
deres Wort ein. Ob man das jetzt begeistert 
oder eingeschüchtert ausspricht, sei jedem 
selbst überlassen.

Es fing alles ganz harmlos an. In der Prü-
fungsvorbereitung hat eine Studentin fleißig 
„Sex & the City“ geschaut (zugegeben – geni-
ale Idee, mittelmäßige Ausführung) und da-
von geträumt, auch einmal etwas in dem Stil 
zu verfassen. Sie hatte ja sonst nichts zu tun 
(wen interessiert schon Analysis?) und es ent-
stand „Sex & the Uni“. Dann fand sich auch 
schon ein Abnehmer – das impulsiv. Und die 
Hysterie war nicht mehr aufzuhalten.

Zunächst musste besagte Zeitschrift we-
gen großer Nachfrage hundertfach nachge-
druckt werden, anschließend kamen Mord-
drohungen und Masturbationsanleitungen 
auf bekannten Studentenplattformen und 
im persönlichen Blog. Dazu noch einige 
Date-Anfragen und viel Post.

Fast ein Jahr später durfte auch euer 
REISSWOLF an dem Phänomen teilhaben. 
Und jetzt ist es soweit: Ich kann endlich eine 
private Sozialstudie machen. Sogar mehre-
re.

Wie wäre es mit „Sex im Titel – plötzlich 
liest es jeder“ oder „Wie verhalten sich Män-
ner, wenn man ihr Ego ankratzt“ oder „Wer 
reagiert stärker – Physiker oder Maschinen-
bauer?“.

Ich muss mich an dieser Stelle bei allen 
bedanken, die Threads in Foren eröffnet ha-
ben (gleich zwei nur für mich, ich fühl mich 
geehrt), die mir E-Mails und Nachrichten ge-
schickt haben und vor allen Dingen bei den 
Autoren von Antwortartikeln. Vor allem bei 
Felix Schumann, der es geschafft hat, einen 
fast dreimal so langen, wissenschaftlichen 
Abriss über einen nicht-wissenschaftlichen 
Artikel zu schreiben.

Wenn ich schon wie bei einer Oscarrede 
anfange – danke auch an den REISSWOLF! 
Danke an alle für die große Aufmerksam-
keit!

Ich muss an dieser Stelle nur eines re-
vidieren: nicht die Männlichkeit an sich ist 
degeneriert, sondern es fehlt öfter an ganz 
anderen Teilen des Denkapparates. Aber das 
macht nichts, ich komme damit klar. 

Alexandra Iovkova

Hier Alexandra‘s Gegendarstellung:

Leben & mehr

Alexandra Iovkova
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A utodesk liefert im Rahmen der Vorle-
sung „Maschinenzeichnen und CAD-

Einführung“ einen Einblick in die 3D-CAD 
Software Autodesk Inventor 2008.

Im Rahmen der Vorlesung 
„Maschinenzeichnen und CAD-
Einführung“ des Lehrstuhls für 
Fördertechnik Materialfluss 
Logistik wurde Studenten 
die Möglichkeit gegeben, an 
einem kostenlosen Einfüh-
rungskurs in die weltweit verbreitete 
3D-CAD-Software Autodesk Inventor 
2008 teilzunehmen und unter professio-
neller Anleitung die neueste Version dieses 
Tools kennenzulernen.

Den Auftakt dieser Informationsver-
anstaltung der Autodesk GmbH 
Deutschland bildete im Juni ein 
Industrievortrag, der die 
Möglichkeiten der heute 
vorhandenen Software-
tools für Ingenieure in 
der Praxis aufzeigte. Ge-
zeigt wurden Lösungen 
zu den Problemen der 
3D-Konstruktion, FEM-
Analyse, Fahrzeug- und 
Produktdesign, Visualisierung 
und Bewegungssimulation und eine erste 
Einweisung und Demonstration von Auto-
desk Inventor 2008.

Am Montag, den 09.07.2007, konnten sich 
dann 85 Studenten in einem Workshop live 
von den Möglichkeiten der Software überzeu-
gen. In Zusammenarbeit mit der Cideon Sy-
stems GmbH, einem Anbieter professioneller 
Autodesk Schulungen, konnten die Teilneh-
mer Inventor kennenlernen. Dazu wurde zu-
nächst ein Bauteil, unter Zuhilfenahme ver-
schiedenster Tools erstellt. Dabei wurde auch 

auf die Möglichkeiten der parametrischen 
Bauteilmodellierung eingegangen. Aus die-

sem Bauteil konnte anschließend eine 
2D-Zeichnung abgeleitet wer-
den. Daraufhin wurde auf die 
grundlegenden Funktionen 

der Baugruppenmodellie-
rung eingegangen. High-
light war schlussendlich 
die Demonstration von 
Freiformflächen und die 
Durchführung einer Be-

wegungssimulation.
Im Anschluss an die Veranstaltung 

konnte bei Freibier und Brezen mit den Be-
treuern der Veranstaltung über das erlernte 
Wissen diskutiert werden.

Für interessierte Studenten besteht über 
die Student Community von Autodesk 

die Möglichkeit, Autodesk-Software 
herunterzuladen und mit einer ko-
stenlosen Studentenlizenz zu nutzen. 
Zudem stehen auf www.students.au-
todesk.de ein Forum und Tutorials 
zu Verfügung. Freigeschaltet sind alle 
myTUM-Emailadressen.

Dipl.-Ing. Stefan Rakitsch
rakitsch@fml.mw.tum.de

Autodesk Workshop
Autodesk liefert im Rahmen der Vorlesung  
„Maschinenzeichnen und CAD-Einführung“ einen Ein-
blick in die 3D-CAD Software Autodesk Inventor 2008.

Lehrstuhl für Fördertechnik Mate-
rialfluss Logistik

www.students.autodesk.de

Kontakt

Campus

Sebastian 
Schnurrer
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D as klingt nicht nach viel. Nach den desaströsen 4% des letzten Jahres jedoch wieder auf 
dem Stand der vorherigen Jahre. Dennoch waren die Studenten schon einmal mehr an 

ihren Vertretern interessiert...
Eure vier Studentenvertreter im Fachbereichsrat sind:

BHG Wahl 2007
Etwas über 15% Wahlbeteiligung!

Babette Suckow Matthias BuslFelix Schumann

Hochschulpolitik

Simon Rüdiger

Felix Schulze Frenking 
Katharina Hahn 
Stefan Litter 
Anja Friedrich 
Rudolf Toroczkay 
Lorenz Zistler 
Alexander von Grafenstein 
Martin Diehl 
Lianna Kroll 
Alois Lohr 
Kenji Eiler 
Andreas Wenz 
Armin Baumgartner 
Simon Stangl 
Peter Heinrich 
Andreas Wortmann 
Nils Ostgathe 
Vincent Kratzer 
Jochen Veigel

Eure weiteren Vertreter

Der Studen-
tische Vertreter 
im Senat ist 
Moritz Tobiasch 
(Fakultät 
Medizin, LitFas).

Senat

Der dritte Platz wäre eigentlich an Helen 
Kossler gegangen. Dazu hier ihre Stellung-
nahme zur nicht angenommenen Wahl:

„Ich freue mich sehr über Eure Unterstüt-
zung. Allerdings werde ich die Wahl nicht 
annehmen. Überraschenderweise werde ich 
ab Oktober für ein halbes Jahr im Ausland 
sein und könnte so meinem Amt nicht ge-
recht werden.“



DVP-Statistik 06/07 
DVP 1 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt
Gemeldet 92 706 48 846
Teilnehmer 59 518 35 612
Bestanden (absolut) 33 220 25 278
Bestanden (%) 55,93% 42,47% 71,43% 45,42%
Nicht bestanden (%) 44,07% 57,53% 28,57% 54,58%

Einzelne Fächer Gemeldet Teilnehmer Nicht
Bestanden Nicht bestanden (%)

Mathematik I+II 367 276 82 29,71%
Mechanik I+II 551 411 235 57,18%
Elektrizitätslehre I+II 272 203 72 35,47%
Informatik I+II 145 87 33 37,93%
Werkstoffkunde 561 382 81 21,20%

DVP 2 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt
Gemeldet 174 289 49 512
Teilnehmer 113 249 35 397
Bestanden (absolut) 27 145 23 195
Bestanden (%) 23,89% 58,23% 65,71% 49,12%
Nicht bestanden (%) 76,11% 41,77% 34,29% 50,88%

Einzelne Fächer Gemeldet Teilnehmer Nicht
Bestanden Nicht bestanden (%)

Mathematik III+IV 137 127 13 10,24%
Mechanik III 306 257 82 31,91%
Thermodynamik I+WT 226 180 68 37,78%
Maschinenelemente I+II 229 195 36 18,46%
Fluidmechanik I 237 206 69 33,50%
Regelungstechnik 178 160 29 18,13%
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Ein Semesterticket bitte
Gut, das macht dann 12 Millionen Euro – In etwas mehr als 
einem Jahr könnte es in München ein Semesterticket geben. 
Oder auch nicht.

Christian Briegel

Andreas Haslbeck

D iesen Herbst erfahren wir, ob es ein Ti-
cket geben wird und wie viel es kostet. 

Gelegenheit für einen Rückblick, welcher 
Euch aufzeigt, weshalb ein Semesterticket 
für München schwierig umzusetzen ist, die 
seit Mitte 2005 an der TUM andauernden 
Aktivitäten zum Thema und welche Szenari-
en wir Studierenden Ende September 2007 
erwarten dürfen. 

Unter „Semesterticket“ verstehen Exper-
ten einen Sondertarif, bei dem die Studie-
renden einer Hochschule gegen zwangsweise 
oder freiwillige Zahlung eines einheitlichen 
Beitrages für die Dauer eines Semesters 
das Recht zur Beförderung im öffentlichen 
Verkehr oder das Recht zum Erwerb eines 
verbilligten Zeitfahrausweises erhalten. Man 
könnte auch sagen, es handelt sich um einen 
Spezialtarif, welcher aus Sicht der Studieren-
den möglichst günstig, fair sowie am Inte-
resse der Mehrheit orientiert sein sollte und 
im Gegenzug den Verkehrsbetrieben durch 
eine einfache Abwicklung letzten Endes Ver-
triebs- und Verwaltungsaufwand spart. Dies 
macht ein günstiges Semesterticket für alle 
Beteiligten möglich und sinnvoll.

Neu ist das Thema keinesfalls: 1991 wur-
de an zwei Hochschulen in Darmstadt das 
erste Semesterticket eingeführt. Allein auf 
wikipedia.de sind mehr als 80 Städte im 
deutschen Bundesgebiet aufgeführt, welche 
ihren Studierenden einen solchen Tarif bie-
ten: Berlin, Hamburg, Bremen, Dortmund, 
Düsseldorf, Köln, Dresden oder Stuttgart, 
um nur die größeren zu nennen. 

Seit 1992 gibt es in München Überle-
gungen zum Thema. Wie viele Verhand-
lungsgespräche und Initiativen gescheitert 
sind, wissen auch wir nicht genau. Wichtiger 
für uns ist der Blick auf die Rahmenbedin-
gungen, welche ein Semesterticket in Mün-

chen beeinflussen. Dies ist mit Sicherheit 
nicht für alle Leser spannend: Für uns Stu-
dierende zählt letzten Endes das Ergebnis. 
Auf der anderen Seite ist es wissenschaft-
liches Vorgehen und ermöglicht es Euch, 
besser einzuschätzen, wie gut die Chancen 
wirklich stehen oder warum bisher keine Ei-
nigung erzielt werden konnte. 

Vertragspartner sind Studen-
tenwerk und MVV

Die Verfasste Studierendenschaft wurde 
1974 in Bayern und 1977 in Baden-Württ-
emberg abgeschafft. Damit entfiel auch 
die Möglichkeit, dass die Studierenden als 
gemeinsame Körperschaft direkt mit den 
Verkehrsbetrieben einen Tarif vereinbaren 
können, wie sie in allen Bundesländern au-
ßer in Süddeutschland praktiziert wird. Das 
Bayerische Hochschulgesetz sieht daher vor, 
dass ein Studentenwerk diese Aufgabe für 
die Studierenden übernehmen kann.

Im Studentenwerk München befasst sich 
mit Frau Dr. Wurzer-Fassnacht mittlerweile 
die dritte Geschäftsführerin in Folge mit dem 
Semesterticket. Am Willen und den Möglich-
keiten der Geschäftsleitung mangelt es auf 
keinen Fall, die derzeitige Zusammenarbeit 
könnte sich besser kaum gestalten – obwohl 
der Tarif für das Studentenwerk Risiken 
birgt: freiwillige oder verpflichtende Bei-
träge zu einem Semesterticket würden vom 
Studentenwerk mit der Rückmeldung für 
das jeweilige Semester erhoben und an den 
MVV weitergeleitet. Dieses Verfahren wird 
vom Bayerischen Hochschulgesetz gestützt. 
Das Bundesverfassungsgericht hatte im Jahr 
2000 zuletzt entschieden, dass ein Semester-
ticket rechtens ist, so lange es der Mehrheit 
der Studierenden nutzt und einen verhältnis-
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mäßigen Beitrag umfasst. Es gibt dazu auch 
Entscheidungen verschiedener Verwaltungs-
gerichtshöfe. Da bereits ausgegebene Seme-
stertickets kaum rückabgewickelt werden 
könnten, müsste im Falle einer erfolgreichen 
Klage das Studentenwerk den Studierenden 
einen für das Semesterticket verpflichtend 
erhobenen Beitrag zurücküberweisen – aus 
eigenen Rücklagen, da der ursprüngliche 
Beitrag für das Semesterticket bereits an die 
Verkehrsbetriebe geflossen ist.

Viele Studenten, viel Geld
Und es 

wäre viel Geld: 
Im Jahr 2005 
setzte der MVV 
insgesamt 523,2 
Millionen Euro 
um, davon 40 
Millionen Euro im Ausbildungstarif II, wel-
cher für Auszubildende ab 15 Jahren gilt, 
also  für Schüler und Studenten. Wie viel 
der MVV allein durch die ca. 80.000 Stu-
dierenden in seinem Einzugsgebiet umsetzt, 
können wir nur überschlagsmäßig abschät-
zen; für die TUM wissen wir es aus unserer 
Umfrage. Die in der Überschrift genannte 
Zahl von 12 Millionen Euro für ein Seme-
ster aus 6 Monaten von allen Studierenden 
der LMU, TUM und FH München soll Euch 
lediglich zur Orientierung dienen, ist aber 
realistisch. Der MVV achtet wie jeder Wirt-
schaftsbetrieb bei dem möglichen Angebot 
eines Semestertickets an das Studentenwerk 
darauf, dass dem Unternehmen durch den 
Tarif keine Mindereinnahmen entstehen. 
Er würde sogar in Kauf nehmen, dass mehr 
Personen als bisher eine Leistung erhalten, 
sofern sich der Umsatz nicht rückläufig ent-
wickelt. Bei zweistelligen Millionenbeträgen 
ein risikoreiches Unterfangen, welches da-
her mehrere Ministerien vor Einführung 
eines Semestertickets prüfen.

Herausforderungen in München

Wenn zum Zeitpunkt der Einführung 
eines Semestertickets also wenige Studenten 
einen niedrigen Umsatz in den Kassen der 
Verkehrsbetriebe generieren, führt dies bei 
einer Ausweitung auf alle Studierenden zu 
einem niedrigen Tarif. In München ist leider 
das Gegenteil der Fall: zu viele Studierende 
nutzen regelmäßig den MVV, auch im Falle 

von Solidarzahlungen der Nichtnutzer lässt 
sich ein Pflichtbetrag nicht stark senken. 

Zudem ist das hohe Preisniveau für den 
Münchener Nahverkehr problematisch: Au-
ßer durch Vereinfachungen im Vertrieb 
kann wegen hoher Ticketpreise mit Blick auf 
eine umsatzneutrale Einführung nur wenig 
gespart werden – außer, man erschließt neue 
Finanzierungsquellen. Das Problem der Ver-
tragspartner wurde oben bereits beschrieben, 
ist jedoch aktuell kein Hinderungsgrund.

Die Tatsache, dass in Berlin mit 145 Euro 
oder Hamburg 
mit 135 Euro 
verpf l ichtend 
pro Semester 
Modelle seit 
vielen Jahren 
laufen, heißt je-

doch nicht, dass es auch in München funk-
tionieren würde: In Bayern liegt das derzeit 
teuerste verpflichtende Semesterticket bei 
etwas unter 40 Euro. Das Haftungsrisiko für 
das Studentenwerk steigt mit der Höhe des 
Pflichtbeitrages, weshalb sich insbesondere 
in Baden-Württemberg das Sockelmodell 
durchgesetzt hat: In einem Sockelmodell 
gibt es einen niedrigen verpflichtenden Bei-
trag für alle, welcher als Gegenleistung die 
Möglichkeit der Nutzung zu Nebenzeiten 
(z.B. unter der Woche ab 18 Uhr und am 
Wochenende ganztags) erlaubt. Die zweite 
Komponente dieses Semesterticketmodells 
ist freiwillig, würde jedoch ohne den Sockel-
betrag nicht angeboten werden können.

Status quo

Im Besonderen die Studierenden der 
TUM und FHM entrichten Beträge an den 
MVV (Pendler nach Garching 63,90 Euro 
pro Monat für 7 Ringe, Pendler in das WZW 
96,40 Euro pro Monat für 12 Ringe), die 
bundesweit ihresgleichen suchen. Summen 
von 300 bis 400 Euro pro Jahr für studen-
tische Nutzer des MVV sind ohne weiteres 
möglich, im Extremfall bis zu 1000 Euro 
pro Jahr. Jeder Angestellte eines Münchener 
Großunternehmens erhält Zeitkarten gün-
stiger als die Studierenden, nachdem der 
MVV im Rahmen des Jobtickets bei der Ab-
nahme von mindestens 1000 Jahreskarten 
einen 30%-igen Rabatt gewährt.

Zu den normalen Preisseigerungen im 

Im Jahr 2005 setzte der MVV ins-
gesamt 523,2 Millionen Euro um
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öffentlichen Nahverkehr kommt beim Aus-
bildungstarif II verschärfend hinzu, dass die 
vom Freistaat geleistete Ausgleichszahlung 
an den MVV auf Beschluss der Landesver-
kehrsminister seit einigen Jahren zurück-
gefahren wird. Jede Preissteigerung bei der 
IsarCard bildet sich somit überproportional 
im Ausbildungstarif II ab.

Arbeit des AK Semeti seit �004

Erste Lektion: wir müssen was tun. Aus 
diesem Grund hat der Fachschaftenrat an 
der TUM im November 2004 den Arbeits-
kreis Semesterticket ins Leben gerufen. In 
Kooperation mit der LMU war eine uniweite 
Umfrage für das Frühjahr 2005 geplant, wel-
che jedoch nicht durchgeführt wurde: Die 
anderen Hochschulen haben zu unserem 
Bedauern vom gemeinsamen Engagement 
Abstand genommen. Zweite Lektion: wenig-
stens für die 
TUM. Somit 
wurde im 
Rahmen einer 
papierbasier-
ten Umfrage 
der Fachschaft 
Ma s c h i nen-
bau zur Verwendung von Studiengebühren 
die Gelegenheit genutzt, ein erstes Bild von 
den Kommilitonen zu erhalten. Motiviert 
durch die ersten Ergebnisse hat sich die per-
sonelle Besetzung des Arbeitskreises seitdem 
kaum verändert.

Mit der Kurzauswertung der Umfra-
ge und einem Modellvorschlag wurden im 
Sommer 2005 die ersten Gespräche mit un-
serer Hochschulleitung geführt. Im Herbst 
2005 lernten wir unseren großen Unterstüt-
zer und mittlerweile guten Freund kennen: 
Hendrik David, ehemaliger Diplomand bei 
der Deutschen Bahn, welcher zum Seme-
sterticket eine Diplomarbeit verfasste und 
für München die Empfehlung eines Sockel-
modells ausgesprochen hat. Die Arbeit wur-
de von der Stadt München mit einem Preis 
ausgezeichnet.

Im Winter 2005 wurden weitere Ge-
spräche über Umsetzungsmöglichkeiten mit 
der Hochschulleitung geführt, im Febru-
ar 2006 kam die Entscheidung, bisherige 
Überlegungen auf die gesamte Hochschule 
auszuweiten. Innerhalb von 3 Wochen ha-

ben wir eine Umfrage für die gesamte TUM 
konzipiert und programmiert, welche von 
März bis Mai 2006 lief. Die Teilnahme war 
überwältigend: 6.451 und damit mehr als ein 
Drittel aller Kommilitonen haben teilgenom-
men. 54,1% stimmten für ein Sockelmodell, 
26,9% für ein Pflichtmodell. Eine Kurzaus-
wertung wurde auf den Vollversammlungen 
präsentiert, während wir im Sommer 2006 
eine mehr als 60-seitige detaillierte Auswer-
tung verfassten.

Anschließend haben wir eine Argumenta-
tions- und Verhandlungsstrategie entwickelt, 
weiteres Material gesammelt, erneut einige 
Seiten und Folien zum Thema geschrieben. 
Im Winter 2006 gab es mehrere Gespräche 
mit dem Studentenwerk, bei denen auch die 
Studentischen Vertretungen der LMU und 
FH München anwesend waren. Diese haben 
im Januar und Mai 2007 eigene Umfragen 
durchgeführt, während das Studentenwerk 

und wir mit 
einer von uns 
vorbereiteten 
Präsentation 
im Februar 
das erste of-
fizielle Ver-
handlungsge-

spräch zum Semesterticket mit dem MVV 
und der Stadt München geführt haben.

Alle Beteiligten haben dieses Anliegen 
positiv aufgenommen, politisch und ökono-
misch. Der MVV hat daher beim Marktfor-
schungsinstitut Infas eine Studie in Auftrag 
gegeben, auf deren Basis bis September ein 
Angebot errechnet wird.

Diskutierte Modelle

Die Kommilitonen der LMU und FHM 
haben sich in ihren Umfragen für ein Pflicht-
modell ausgesprochen, das in München mit 
Beiträgen von ca. 127 Euro verpflichtend pro 
Semester startet und nur für den Innenraum 
(Ringe 1-4) gültig wäre. Durch eine freiwil-
lige Aufzahlung würde es im Gesamtnetz 
gelten. Ausnahmeregelungen von diesem 
Pflichtbetrag wären durch die zusätzliche 
Einrichtung eines Härtefonds denkbar, wie 
er in Hamburg eingesetzt wird. Allein die 
Nichtnutzung des öffentlichen Nahverkehrs 
würde nicht zur Rückerstattung des Pflicht-
betrages reichen.

Die anderen Hochschulen haben zu 
unserem Bedauern vom gemeinsamen 
Engagement Abstand genommen
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Wir vertreten daher das aus unserer 
Umfrage als Favorit hervorgegangene So-
ckelmodell, bei dem der höchste Pflichtbei-
trag nicht über 40 Euro pro Semester liegen 
würde. Als Ausgleich dürften alle Studieren-
den das Gesamtnetz unter der Woche ab 18 
Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen 
ganztags nutzen. Der freiwillige Aufpreis für 
ein ganztags gültiges Semesterticket wird 
dadurch erst ermöglicht. Um diese zweite 
Komponente mit Blick auf die Standorte 
der TUM und für andere Hochschulen in-
teressant zu gestalten, hat der Arbeitskreis 
die Splittung des freiwilligen Aufpreises auf 
Innenraum, Außenraum und Gesamtnetz 
vorgeschlagen. 

An dieser Stelle kommt auch wieder das 
Haftungsrisiko für das Studentenwerk ins 
Spiel: Für das letzte Gespräch im Mai haben 
wir eine Mappe vorbereitet, welche 
aufzeigt, warum 2004 in Nürnberg 
eine Initiative an einem verpflich-
tenden Beitrag von 93 Euro pro 
Semester gescheitert ist. Um nach 
Möglichkeit die Interessen von Nut-
zern und Nichtnutzern des MVV 
bestmöglich auszubalancieren wird 
innerhalb der TUM ferner disku-
tiert, ob ein Beitrag aus Studienge-
bühren gestaltet werden kann. Im 
Idealfall würden in einem Sockel-
modell keinem Kommilitonen zu-
sätzliche Kosten entstehen.

Ein besonderer Aspekt an un-
serer Hochschule sind dabei die un-
terschiedlichen Nutzerquoten von 
Studierenden des Stammgeländes, 
in Garching und Weihenstephan: 
Im Innenraum nutzen ähnlich wie 
an der LMU zwei Drittel den öffent-
lichen Nahverkehr auf dem Weg 
zur Uni. Etwas mehr als die Hälfte 
der Garchinger Kommilitonen pen-
delt 7 Ringe, in Weihenstephan pendelt nur 
ein Drittel 12 Ringe oder mehr. Je weiter die 
Fahrtstrecken werden, desto höher die Prei-
se und entsprechend niedriger die Nutzer-
quote. Ein einheitliches Pflichtmodell macht 
bei weiteren Strecken immer weniger Sinn, 
weil es Nichtnutzer und Pendler mit kurzen 
Fahrtstrecken benachteiligen könnte. Auf 
der anderen Seite sind vor allem die Kom-
militonen mit weiten Fahrtstrecken finanzi-

ell extrem belastet, was nicht zuletzt auch an 
immer verschränkteren Studiengängen mit 
Veranstaltungen an mehreren Standorten 
der TUM begründet ist.

Szenarien für Herbst �007

Was dürfen Studentenwerk und wir Ende 
September erwarten? Es gibt drei Möglich-
keiten: Entweder kommt kein Angebot zu 
Stande, was jedoch sehr unwahrscheinlich 
ist. Es könnte eher ein Modell entwickelt 
werden, welches für viele Nutzer des MVV 
zu teuer und damit uninteressant wäre. Die 
beste Alternative wäre ein Tarif, welcher an 
mehreren Münchener Hochschulen umsetz-
bar ist und Einsparpotential birgt.

Ob sich ein Sockel- oder Pflichtmodell 
durchsetzen wird sowie die Beteiligung der 

Hochschule aus Studienbeiträgen 
ist momentan völlig offen. Über 
ein Angebot des MVV sollt auf je-
den Fall Ihr entscheiden, weshalb 
die Studentischen Vertretungen an 
allen beteiligten Hochschulen in 
diesem Herbst Urabstimmungen 
durchführen werden. Über die Mo-
delle, die Gültigkeitsdauer des Pro-
jektes und die Kosten werdet Ihr in 
diesem Zusammenhang bestmög-
lich informiert. Das Material der 
Verhandlungen sowie den letzten 
Stand könnt Ihr jederzeit auf www.
fs.tum.de/semeti begutachten. Mit 
einer leeren Email an semeti-sub-
scribe@fs.tum.de meldet Ihr Euch 
zu unserem Newsletter an. 

Ihr seht somit, wie viele Pro-
bleme und Hürden auf dem Weg 
zu einem Semesterticket für Mün-
chen liegen. Euer großes Interesse 
hat uns darin bestärkt, stets am Ball 
zu bleiben. Die Ziele verschiedener 

Hochschulen und von Nutzern sowie Nicht-
nutzern des MVV unter einen Hut zu be-
kommen, ist dabei das Hauptproblem. Trotz 
des langfristigen Engagements wünschen 
wir uns nur dann eine Lösung, wenn diese 
im Interesse der Allgemeinheit liegt und für 
Euch sinnvoll ist. Diesen Herbst wissen wir 
alle mehr. Wir wünschen Euch erfolgreiche 
Prüfungen und einen schönen Sommer.

Christian Briegel
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A m 28. Juni ging die diesjährige IKOM 
mit neuen Rekorden zu Ende. Über 

10.000 Besucher, 180 Unternehmen aus dem 
In- und Ausland sowie der Besuch des ba-
yerischen Forschungsministers Dr. Goppel 
können als Highlights festgehalten werden. 
„Mit der IKOM2007 konnten wir unseren 
Vorsprung als größtes 
Karriereforum Süd-
deutschlands noch 
einmal ausbauen,“ 
sind sich Matthias 
Frank und Dennis 
Reichel, Projektleiter 
der IKOM, sicher. „ 
Unser ganz beson-
derer Dank gilt dem 
50-köpfigen IKOM-
Team. Gleichzeitig 
freuen wir uns über 
das äußerst positive 
Feedback der Firmen. 
Die Besucherzahlen 
am Stand sowie die 
hohe Qualität der 
Bewerber wurden im-
mer wieder von den 
Firmen hervorgeho-
ben.“ 

Besonders im Fo-
kus der diesjährigen 
IKOM standen die 
A ngebotsverbesse-
rung und der Ausbau 
der Einzelgespräche 
zwischen Firmenvertretern und Studenten. 
Der Erfolg spricht für sich: Über 120  (2006: 
50) Einzelgespräche wurden vermittelt. Ein 
deutliches Wachstum war auch bei den Be-
werbertrainings im Vorfeld der IKOM fest-
zustellen. Alle angebotenen Workshops und 

Vorträge waren restlos ausgebucht. „Für die 
Zukunft wollen wir die Bewerbertrainings 
weiter forcieren und um weitere Themenge-
biete ergänzen,“ so Leopold M. Borst, Res-
sortleiter der Studentenbetreuung.

Besonderer Höhepunkt war der Besuch 
des bayerischen Forschungsministers Dr. 

Thomas Goppel auf 
der IKOM2007. Über 
500 Zuhörer folgten 
gespannt den Ausfüh-
rungen des Ministers 
zu dem Thema „Dazu 
lernen, Flexibel blei-
ben, Chancen nut-
zen“. Im Anschluss 
an den Vortrag stellte 
sich der Minister ei-
ner lebhaften Diskus-
sionsrunde, bei der 
auch kritische Fragen 
zum Thema Studi-
engebühren erörtert 
wurden.  Der Vortrag 
des Staatsministers 
wurde gemeinsam 
von der Speakers Se-
ries und der IKOM 
organisiert.

Zeit, sich zur Ruhe 
zu setzen bietet der 
erfolgreiche Abschluss 
der IKOM2007 je-
doch kaum. Vielmehr 
sind die Planungen 

für die IKOMBau in der heißen Phase. Zu-
dem werden vor Ende des Semesters noch 
einige Exkursionen angeboten. Die IKOM 
unterstreicht damit ihren Anspruch, das 
ganze Jahr über Angebote für Studenten al-
ler Fachrichtungen zu schaffen.

Philipp Jacobs
jacobs@ikom.tum.de

Philipp Jacobs

Campus
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Rätsel

Malen nach Zahlen 
Dieses Mal hat der REISSWOLF wieder ein paar knackige 
Rätsel für euch parat. Viel Spaß damit!

Und so gehts:

Die Zahlen geben die Länge der 
Blöcke an, die in dieser Spalte/Zei-
le in der angegebenen Reihenfolge 
ausgemalt werden müssen. 

•

Zwischen gleichfarbigen Blöcken 
muss jeweils mindestens ein Käst-
chen frei bleiben, es können aber 
auch mehrere sein. Blöcke mit 
unterschiedlichen Farben können 
(müssen aber nicht) direkt aufeinan-
der folgen. 

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

•

•

Niki & Anna
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HoPo-News 

Bei den Wahlen nach dem bayrischen 
Hochschulgesetzt am 19. und 20 Juni wur-
den als studentische Vertreter Felix Schu-
mann, Babette Suckow, Helen Kossler 
und Matthias Busl in den Fachbe-
reichsrat der Fakultät für Maschi-
nenwesen gewählt. Helen Kossler 
kann ihr Amt aus persönlichen 
Gründen leider nicht antreten. 
Welcher Kandidat sie ersetzen 
wird war zu Redaktionsschluss 
noch nicht bekannt. Studentischer 
Vertreter im Senat ist Moritz Tobia-
sch (LitFas, Fakulät für Medizin). 

***
Prof. Wolfgang A. Herrmann 

wurde für weitere sechs Jahre 
als Präsident der TUM bestätigt. 
Zum neuen Dekan der Fakultät für 
Maschinenwesen wurde Prof. H.-P. 
Kau (Lehrstuhl für Flugantriebe) 
gewählt.

***
Die lange Nacht der Uni am 

21.06. war ein voller Erfolg. Von 
18:00 bis 6:00 des nächsten Tages 
hielten Professoren der verschie-
denen Fakultäten Vorlesungen zu 
den unterschiedlichsten Themen. 
Besser als jeder Kino-Marathon 
und hoffentlich mit Fortsetzung im 
nächsten Semester!

***
Der Anteil weiblicher Profes-

soren ist in Deutschland in den 
letzten zehn Jahren von ca. 8% auf 
15% gestiegen. Vielleicht lockt diese Tatsa-
che ja in Zukunft auch mehr Studentinnen 
an unsere Fakultät…

***
In einem Workshop des Fachschaften-

rates (FSR) wurden die Vorschläge zur Ver-
besserung des StudiTUM-Vertrages, die im 
Rahmen einer Umfrage im mytum-Portal 

eingereicht wurden, auf ihre Umsetzbarkeit 
hin überprüft und kategorisiert. Die aus-

sichtsreichsten Vorschläge sollen im neu-
en StudiTUM II umgesetzt werden. 

Mehr über StudiTUM II lest ihr 
im nächsten Reisswolf.

***
Auf der FSR-Sitzung am 

20.6. wurde beschlossen, ver-
schiedene Sportgeräte (u.a. Vol-
ley- und Fußbälle) zu kaufen, die 

alle Studenten gegen Pfand aus-
leihen können. Details zu den Aus-

leihmodalitäten folgen, sobald 
die Artikel gekauft sind.

***
Bayernweit sind ca. 25% der 

Studenten von der Zahlung der 
Studiengebühren befreit. Damit 
liegt die Quote deutlich höher, als 
zunächst erwartet. Von der Front 
der Popularkläger (siehe hierzu 
auch Klopapier 01) gibt es leider 
noch nichts Neues zu berichten.

***
In Hamburg wurden unter-

dessen 269 Studenten der Hoch-
schule für bildende Künste exma-
trikuliert, weil sie sich weigerten, 
die 500 Euro Studiengebühren 
zu bezahlen. Die HfbK ist die 
einzige Hochschule in Deutsch-

land, an der eine überwiegende 
Mehrheit der Studenten (61%) 
ihre Studiengebühren auf ein 
Treuhandkonto überwiesen 

hatten. Der Präsident der HfbK berief sich 
bei seiner Entscheidung, die Studenten zu 
exmatrikulieren, auf Befehlsnotstand und 
räumte ihnen eine Frist bis zum 30.9. ein: 
Wer bis dahin bezahlt, wird wieder immatri-
kuliert. Wir sagen: Respekt an die tapferen 
Kommilitonen und Kommilitoninnen in 
Hamburg! Keep up the spirit!

Hochschulpolitik


