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H ey Ho und frohe Weihnachten!

Wenn ihr diesen REISSWOLF in der Hand haltet, sitzt ihr 
vielleicht schon im Zug nach Hause oder plant bereits eure Fei-
ertage.

Die Städte sind nun mit zahlreichen beleuchteten Christbäu-
men geschmückt und in viele Kaufhäuser lädt ein sprechender 
Plastik-Weihnachtsmann zum Einkauf ein. 

Wem der  alljährliche Stress zuviel ist, der kann sich jetzt 
ein warmes, gemütliches Plätzchen suchen, ein paar Leckereien 
schnappen und in dieser Weihnachtsausgabe des REISSWOLFs 
schmökern.

Um euch dieses Vergnügen noch vor Weihnachten zu ermög-
lichen, sitzen wir schon seit Mitte November am Planen und Or-

ganisieren. Als Ergebnis haltet ihr nun einen klebegebunden REISSWOLF mit farbigem Titel-
blatt und stolzen 82 beschriebenen Seiten in der Hand.

Um sich dem stressigen Geschenke-Einkaufsbummel zu entziehen, haben Ina, Jonas und 
Heinrich dieses Jahr wieder die Glühweinstände der Christkindlmärkte für den REISSWOLF 
getestet.

Weniger weihnachtlich, dafür aber mit viel Stimmung, war dieses Jahr wieder die esp (Erst-
semesterparty). Michael zieht auf Seite 32 Resümee der Veranstalter und Heinrich berichtet 
von seinen Erfahrungen als Security.

Auch in Sachen Semesterticket hat sich seit der letzten Ausgabe etwas getan und so konnten 
wir ab Seite 26 zwei offene Briefe und Ausschnitte von Pressemitteilungen dazu abdrucken.

Herr Prof. Schiller gibt auf Seite 72 Antworten ohne Worte auf Fragen mit Worten und 
zeichnet sogar ein Selbstporträt.

Wer trotz des vielen Lesens nicht auf seinen Sport verzichten möchte, kann auf Seite 78 
seine Bauchmuskeln mit Lennarts „Interview mit einem Mensaessen“ trainieren. Ich wünsche 
euch viel Spaß und schreibt uns doch, was euer Mensaessen euch so erzählt hat ;-)

Vielleicht fragt sich so manch einer von euch ja immer wieder mal „Fachschaft? Was ma-
chen die denn so? Haben die überhaupt was getan?“ Genau auf diese Fragen geben unsere 
Antritts- und Semesterberichte auf den Seiten 4 - 15 Antworten. Wem das zu wenig ist, der darf 
gerne bei uns vorbeikommen und uns löchern!

Neben einem Rätsel von Niki und Anna, das sie sehr kurzfristig extra für uns noch angefer-
tigt haben, findet ihr auch noch einige Rezepte zum Nachbacken.

Am Ende dieses Editorials möchte ich mich noch bei allen bedanken, die bei der Entsethung 
dieses REISSWOLFs mitgeholfen haben. Besonders möchte ich mich bei allen REISSWÖLFEN 
und bei den Druckern bedanken, die soviel Herzblut in diese Ausgabe gesteckt haben.

Ich finde es toll und freu mich schon auf die nächsten Ausgaben!
All unseren Lesern wünsche ich eine frohe Weihnachtszeit und ein wenig Entspannung vom 

Unistress und natürlich viel Freude beim Lesen des REISSWOLFs

Man sieht sich im nächsten Jahr in alter Frische
eure Martina

Editorial

Editorial
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Leitung und alles  
was dazu gehört
Antrittsbericht Leitung 

W ie jedes Semester stehen auch dieses 
Mal wieder die Antrittsberichte der 

einzelnen Referenten an, in denen sie dar-
legen, was für das kommende Semester ge-
plant ist. Wir als Leitung tragen ebenfalls 
unseren Teil dazu bei, auch wenn es immer 
ein wenig schwierig ist, dies nach Außen zu 
tragen, da sehr viel Verwaltung und Koordi-
nation im Hintergrund passiert.

Da die Fachschaft Maschinenbau mittler-
weile nicht mehr aus ein paar einzelnen Stu-
denten besteht, sondern im Laufe der letzten 
Jahre konstant Mitarbeiter hinzugewonnen 
hat, ändern sich auch die Aufgaben und An-
forderungen an die Leitung. So kommt es 
nun mehr denn je darauf an, die anfallende 
Arbeit zu verteilen, für anstehende Aufgaben 
und Projekte fähige und interessierte Mitar-
beiter zu gewinnen und die Kommunikation 
und Abstimmung innerhalb der Fachschaft 
zu gewährleisten. Genau dieser Aufgabe stel-
len wir uns dieses Semester, in dem wir die 
Referenten und BeauftragteN öfter als die 
letzten Semester an einen Tisch bringen, da-
mit jeder weiß, was in den anderen Referaten 
los ist und es in sein eigenes Referat weiter-
tragen kann. Durch diese Maßnahme wollen 
wir doppelte Arbeit reduzieren und interne 
Abläufe vereinfachen oder verkürzen, da das 

Rad nicht jedes Mal neu erfunden werden 
muss.

Um unsere Service-Angebot auch weiter-
hin in hoher Qualität aufrechterhalten zu 
können ist es immer wieder nötig, neue Mit-
arbeiter zu gewinnen und für die ehrenamt-
liche Arbeit zu begeistern. Mit Beginn des 
neuen Wintersemesters haben wir auch diese 
Aufgabe erfolgreich gemeistert und konnten 
viele neue Mitarbeiter bei uns begrüßen.

Neben diesen hauptsächlich internen 
Tätigkeiten, kümmern wir uns auch um 
Verbindungen nach Außen. Dazu gehören 
der Kontakt zur IKOM, zur Fakultät, zu un-
serem Fachschaftsverein, sowie nicht zuletzt 
auch jedem einzelnen Studenten, der nicht 
weiß, an wen er sich wenden soll. 

Diese Aufgaben wollen neben unserem 
normalen, meist administrativem, Alltags-
geschäft erledigt werden. Wir hoffen, diesen 
bestmöglich nachzukommen und würden 
uns über euren Input in das System „Fach-
schaft“ freuen.

Wir wünschen euch und uns allen ein er-
folgreiches Semester!

Felix Schulze Frenking
und Peter Holfelder

leitung@fsmb.wm.tum.de

Felix
Schulze-Frenking

Peter
Holfelder

Fachschaft aktuell
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Neues vom REISSWOLF
Antrittsbericht Fachschaftszeitungsreferat

Der aktuelle Stand

20 Mann bzw. Frau stark ist das REISS-
WOLF-Team nun. Einiges hat sich geändert, 
vieles ist aber doch beim Alten geblieben.

Armin hat die Leitung des RW‘s an mich 
abgegeben und kümmert sich nun inten-
siver um den Skriptenverkauf. Heinrich, 
der unser Titelblatt immer gestaltet hat, ist 
nun gewählter Skriptenreferent und somit 
hat Andreas Zehent die Ehre, das Cover zu 
gestalten. Zur Seite stehen ihm dabei unser 
Fotograph Manuel Riedl, Andreas Karg aus 
der Druckerei und unser Titelblatt-Erstse-
mester Florian Schlagintweit.

Auch für das Layouten und Bilderbear-
beiten bekommen wir nun fleißige Unter-
stützung von unseren Erstsemestern Georg 
Aures, Lennart Buck und Valentin Bettrich.

Ansonsten ist eigentlich alles beim Alten 
und uns alle Mitarbeiter erhalten geblieben.

Was ist letztes Semester pas-
siert?

Ich habe viel dazugelernt unter Armins 
Leitung. Unser Team hat sich mittlerweile 
gut eingearbeitet und die Neuzugänge der 
letzten Semester sind gut integriert und hel-
fen voll mit.

Zur Weiterbildung hat das REISSWOLF-
Team noch ein Seminar für „redaktionelles 
Schreiben“ besucht, was auch sehr großen 
Anklang fand.

Was planen wir für die nächsten 
Semester?

An erster Stelle steht die gute Einarbei-
tung unserer Erstsemester. Und natürlich 
wollen wir auch wieder gute und lesenswerte 
Ausgaben für euch gestalten.

Neben vielen interessanten Berichten aus 
Hochschulpolitik und Freizeit hoffen wir, in 
Zukunft auch mehr Artikel von Exkursionen 
oder Forschungsprojekten von Lehrstühlen 
abdrucken zu können.

Was noch erwähnt werden 
muss:

Wir sind mittlerweile das größte Team 
in der Fachschaft und die Arbeit macht sehr 
viel Spaß.

Ich denke, dass bei uns auch jeder das 
tun kann, was er gerne möchte.

Wer von euch noch bei uns mitarbeiten 
möchte, der soll sich aber trotzdem nicht ab-
schrecken lassen und einfach vorbeikommen 
oder eine Mail an uns schreiben.

Für alle Artikel möchte ich mich an die-
ser Stelle bei den fleißigen Schreibern be-
danken.

Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft wie-
der viel von euch bekommen.

Artikel oder Fragen bitte wie immer an:
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Martina Kramer
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Martina
Kramer

Fachschaft aktuell
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Auch in stürmischen 
Zeiten ein sicherer Hafen
Semesterbericht Finanzreferat

N un ja, zum einen gibt‘s das immer Wie-
derkehrende (wie oft haben wir das 

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

Da wären:

Zahlungsverkehr, also Eingangs- und 
Ausgangsrechnungen kontrollieren

Skriptenkasse mitverwalten

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

Aufgabe des Finanzreferats ist es, dafür 
zu sorgen, dass die Gelder des Vereins Studi-
endruck satzungsgemäß, also zum Wohle der 
Studierenden der Fakultät Maschinenwesen 
an der Technischen Universität München, 
verwendet werden. Wir ermöglichen euch 
somit nicht nur den Bezug preisgünstiger 
Skripten, sondern auch einmal pro Jahr eine 
von Münchens größten Studentenparties.

Wie bereits angedeutet gehört auch dieses 
Wintersemester, wie jedes Jahr, die Erstse-
mesterparty ESP zu unseren größten Posten. 
Im Rahmen dieser kommen vielfältige Auf-
gaben auf das Finanzreferat zu, von der Er-
stellung eines finanziellen Grundkonzeptes 

•

•

•

über die Überwachung der Bestellungen bis 
hin zu den vielfältigen Aufgaben am Party-
abend selbst. Weitergeführt wird ebenfalls 
das Projekt Dokumentation des Finanzrefe-
rats, mit dem Ziel, unsere Arbeitsabläufe in 
Form allgemeinverständlicher FAQs nieder-
zuschreiben und somit neuen Mitarbeitern 
den Einstieg in die komplexen Arbeitsabläu-
fe des Finanzreferats zu erleichtern. Womit 
wir auch schon bei unserer wichtigsten Auf-
gabe wären, der Einarbeitung unserer neu-
en Mitarbeiter. Wir freuen uns besonders, 
dass es dieses Jahr zahlreichen Nachwuchs 
gegeben hat und bemühen uns nach Kräf-
ten, unsere „Jungfinanzer“ weiter an die 
Aufgaben des Finanzreferates heran zu füh-
ren und kleinere Projekte von ihnen mög-
lichst selbstständig durchführen zu lassen. 
Abschließend bleibt noch zu sagen, dass wir 
unsere Arbeit gewissenhaft fortsetzen, uns 
von Credit Default Swaps fernhalten, das 
Rettungspaket der Bundesregierung nicht 
in Anspruch nehmen werden, und auch 
nicht planen, sei die Versuchung auch noch 
so groß, uns einen amerikanischen Autobau-
er zum Schnäppchenpreis zuzulegen.

Ein erfolgreiches Semester wünscht euch 
euer Finanzerkompetenzteam, 

André Alves, 
Dennis Manteuffel 
und Peter Heinrich

finanz@fsmb.mw.tum.de

Dennis 
Manteuffel

Peter
Heinrich

André 
Alves

Fachschaft aktuell
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Zwischen FSR und FSMB
Antrittsbericht Referat für Hochschulpolitik

N achdem es im letzten Semester nicht 
zur Wahl eines Referenten für Hoch-

schulpolitik gekommen ist, konnte ich die 
Aufgaben nur kommissarisch übernehmen. 
In diesem Semester bin ich wieder zur Wahl 
angetreten und freue mich, erneut das Ver-
trauen der Fachschaft bekommen zu haben.

Neben der Arbeit in der FSMB werde ich 
auch in diesem und im nächsten Semester 
der stellv. Vorsitzende des Fachschaftenrats 
sein und habe daher beschlossen, dass diese 
Amtszeit meine letzte in der Fachschaft sein 
wird. Primäres Ziel ist es daher, mein Wis-
sen an potentielle Nachfolger weiterzugeben 
und alle Interessierten in die verschiedenen 
Bereiche der Hochschulpolitik einzuarbei-
ten. Mich freut es daher besonders, dass 
es einige Interessierte - vor allem aus dem 
ersten Semester - gibt, die Interesse gezeigt 
und bereits einige Aufgaben übernommen 
haben. Nicht zu vergessen sind natürlich 
auch diejenigen Personen in der Fachschaft, 
die bereits seit längerem an hochschulpoli-
tischen Themen wie Berufungsverfahren, 
Studiengebühren usw. arbeiten und denen 
ich an dieser Stelle herzlich für ihr Engage-
ment danken möchte.

Neben dem Einarbeiten der Neuen 
möchte ich in diesem Semester zwei The-
men schwerpunktmäßig bearbeiten. Erstens 
ist es mir ein Anliegen, dass - nachdem es in 
der letzten Prüfungszeit zu sehr vielen Be-
schwerden bekommen ist - die Prüfungen 
besser gestaltet werden und zweitens möchte 
ich versuchen, möglichst viel Feedback von 
den Erstsemestern zum neuen Bachelor-Stu-
diengang zu bekommen, um eventuell auf-
tretende Probleme möglichst schnell behe-
ben zu können.

Um Probleme und Schwierigkeiten zu er-
kennen, bin ich auf eure Hilfe und Hinweise 
angewiesen. Falls ihr Verbesserungsvorschlä-
ge habt oder ihr euch über etwas beschweren 
möchtet, zögert nicht, euch an mich oder 
einen anderen im Referat für Hochschulpo-
litik zu wenden - entweder persönlich oder 
per Email an hopo@fsmb.mw.tum.de. Wir 
sind gerne bereit, eure Meinungen zu ver-
treten und freuen uns auf Feedback.

Martin Diehl
hopo@fsmb.mw.tum.de

Martin
Diehl

Fachschaft aktuell
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Was passiert im Info-Ref.?
Antrittsbericht Info-Referat

Z um SS 08 haben Bernhard Horn und 
ich die Leitung des Inforeferats über-

nommen. Unsere erste Aufgabe war erst mal 
die Beibehaltung des hohen Niveaus. Simon 
Rüder, der das Referat bis dahin geleitet hat-
te, hat wirklich ganze Arbeit geleistet und so 
mussten wir erstmal in „große Fußstapfen“ 
treten. Ich denke aber, dass wir das ganz 
gut hinbekommen haben. Emails wurden 
innerhalb von 24 Stunden beantwortet und 
der Kalender und die News mit allerlei wis-
senswerten Infos gefüttert. Simon half uns 
bei der Organisation des „TAG DER STU-
DENTEN“, der seit einiger Zeit vom In-
foreferat der Fachschaft organisiert wird. 
Schließlich haben wir wie angekündigt die 
FAQs bearbeitet und beinahe fertig gestellt.

Im neuen Semester habe ich nun die Lei-
tung des Inforeferats allein übernommen, 
ein Stellvertreter ist im Moment auch nicht 
geplant. Wenn mich jemand noch nicht 
kennt: Ich heiße Sebastian Köberle, kom-
me vom Bodensee, studiere nun im dritten 
Semester Maschinenbau und bin seit dem 
ersten Semester in der Fachschaft aktiv, die 
ganze Zeit im Informationsreferat.

Zum neuen Semester habe ich noch eine 
Reihe neuer Mitarbeiter bekommen und 
möchte Sebastian Torhorst, Florian Richt-

hammer und Julius Scheurlen (alle erstes 
Semester) offiziell recht herzlich in meinem 
Referat willkommen heißen. Dies freut mich 
sehr und ich wünsche uns allen eine gute 
Zusammenarbeit.

Für das Semester habe ich mir vorgenom-
men, zunächst das Tagesgeschäft (Online-
Kalender, News, Infoboards) so weiterzufüh-
ren wie bisher, meine neuen Mitarbeiter mit 
den Belangen und Tätigkeiten des Referats 
bekannt zu machen und ferner die FAQ’s 
um einen Bachelor/Master-Teil zu erweitern 
und unter Umständen ins Wiki umzuziehen, 
um schneller auf Änderungen reagieren zu 
können.

Zu guter Letzt bleibt mir noch zu sagen, 
dass ich für Rückfragen gerne zur Verfü-
gung stehe. Wir sind auf euer Feedback 
angewiesen, um zu erkennen, ob ihr mit 
unserer Arbeit zufrieden seid. Also scheut 
euch nicht und kommt persönlich in der 
Fachschaft vorbei oder schreibt eine Mail an 
info@fsmb.mw.tum.de, wenn euch etwas, sei 
es eine interessante Information oder auch 
einfach nur ein Tippfehler in einem der 
Newsposts, auffällt.

Sebastian Köberle
info@fsmb.mw.tum.de

Sebastian
Köberle

Fachschaft aktuell
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Next Generation
Antrittsbericht Skriptenreferat

D er Titel ist Programm. Das letzte Mal, 
als dieser Antrittsbericht nicht von 

Alexander von Grafenstein und/oder Felix 
Schulze Frenking geschrieben wurde, war 
im Frühjahr 2004. Damals waren es ein ge-
wisser Xaver Pascoe und Peter Schaumeier.

Die Fachschaft war noch in den Räumen, 
in welchen sich jetzt das Prüfungsamt befin-
det, die Druckerei im kleinen Nebenraum. 
Nun – ganze vier Jahre später – ist die Fach-
schaft in die verglasten Räume unter dem 
Computertreff gezogen. Und die Druckerei? 
Die steht im Keller unter den Professoren 
Wall und Werner und hat mehr Platz, Ma-
schinen, Mitarbeiter und Arbeit denn je.

Die Latte liegt hoch

Die Ziele auch. Credo ist, die Arbeit un-
serer Vorgänger fortzuführen. Dazu zählen

den Semesteranfangsdruck bewälti-
gen

ausgehende Skripten rasch ersetzen

die Zusammenarbeit mit den neuen 
Skriptenverkäufern vorantreiben

Reparaturarbeiten an den Druck-
maschinen (Heribert und Helena) 
durchführen

rechtzeitig Prüfungssammlungen 
erstellen (wie, Bachelor schreiben 
keine DVPs mehr?!)

den REISSWOLF in gewohnter Qua-
lität drucken

•

•

•

•

•

•

aber auch

Kalibrierung der Produktionswege

verstärkte Zusammenarbeit mit dem 
REISSWOLF-Team

die Semesterarbeit „Druckerei-Da-
tenbank“ verfolgen und betreuen

Druckfoliensituation verbessern

und nicht zuletzt: Einarbeiten von 
möglichen Nachfolgern

Insider werden bei vielen der Tätigkeiten 
noch die Handschrift unserer Vorgänger 
finden. Wie etwa bei der Datenbank, die un-
ser Alexander von Grafenstein programmie-
ren wird.

Wichtig ist uns das Feedback von euch 
Studenten. Pünktlich zu diesem Semester ist 
eine alte Maschine von uns reanimiert wor-
den: Babsi heißt die Bindemaschine, die uns 
erlaubt, Skripten mit Buchrücken zu binden. 
Was haltet ihr davon? Auf Seite 17 findet ihr 
eine Umfrage zum heraustrennen.

 Bitte stimmt ab!

Wir fühlen uns gut für die anstehenden 
Aufgaben gewappnet. Besten Dank und Re-
spekt an unsere Vorgänger!

Heinrich Birndorfer 
und Richard Stephan

druckref@fsmb.mw.tum.de 

•

•

•

•

•

Heinrich
Birndorfer

Richard
Stephan

Fachschaft aktuell
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Wie sollen wir damit nur 
umgehen…!? 
Antrittsbericht Erstsemesterreferat

Andreas
Wenzelis

Annika
Kleefass

W as für ein Wintersemesterbeginn ist 
denn das? Nur 750 Erstis auf einmal 

in unserer Magistrale, am Coffeeshop oder 
um 12 Uhr in der Mensa? Mensch, das alles 
ist doch nicht mehr normal. Kein überfüllter 
Hörsaal 2001er, keine Schlangen hier und 
dort! Also mit sowas kann ich einfach nicht 
umgehen…!“ 

Zugegebenermaßen waren wir doch auch 
etwas verblüfft, als wir bei den vergangenen 
Semester-Einführungs-Tagen zehn Minuten 
vor Beginn der Veranstaltung vor einem 
nicht einmal zu ¾ gefüllten 2001er standen. 
Waren wir es doch sonst immer gewohnt, vor 
einem zusatzbestuhlten und dennoch über-
füllten Hörsaal zu stehen. Auch die Fakul-
tätsleitung war verblüfft, dass sich so „weni-
ge“ Zugelassene immatrikuliert haben. Statt 
auf den Treppen Sitzende nun teilweise leere 
Sitzreihen. Nicht, dass wir nicht auch noch 
250 anderen die Chance gegönnt hätten, an 
unserer Fakultät zu studieren, aber sind wir 
mal ehrlich: Das erspart nicht nur unserem 
Referat viel Arbeit, sondern ist für alle an-
genehmer – sei es für Studenten höheren 
Semesters oder für die Erstis selbst. Wie ner-
vig war es früher, fast eine halbe Stunde vor 
Vorlesungsbeginn da sein zu müssen, um für 
die drei befreundeten Kommilitonen und 
sich einen Sitzplatz zu ergattern.

Unsere Kernaufgaben wird unser Referat 
aber natürlich auch bei dem „kleinen Hau-
fen“ nicht vernachlässigen, und genug zu tun 
gibt es allemal. So werden wir in diesem Se-
mester wie gewohnt die Erstis mit wichtigen 
Informationen versorgen und einige Veran-
staltungen durchführen. Die „NoPanic I“ 
wird hilfreiche Tipps zu den Klausuren ge-
ben. Aufgrund der Umstellung auf Bachelor 
müssen die Erstis nämlich nun TM I, HM I, 
GEP, Exp. Physik I und TE I  nach dem ers-

ten Semester schreiben. Im Februar wird er-
neut der Informationstag für Schüler (ItSch) 
im AudiMax am Stammgelände veranstaltet, 
bei dem interessierte Schüler die Möglichkeit 
haben, sich über Studiengänge der TUM 
zu informieren. Natürlich muss hierbei das 
Studium an unserer Fakultät standesgemäß 
repräsentiert werden. Vor allem, um den E-
Technikern die Bewerber abzugraben... =) 
Hierfür benötigen wir übrigens wieder Tu-
toren, die in orangenen T-Shirts wie an den 
SET die Schüler an unserer Fakultät durch 
die Lehrstühle führen. Weitere Infos hier-
zu gibt’s im Januar auf unserer Homepage 
www.fsmb.de.

So wie die letzten Jahre, wird es auch 
dieses Jahr wieder ein Informationsheft für 
alle interessierten Schüler über das Studi-
um an der Fakultät Maschinenwesen geben. 
Schon letztes Jahr mussten wir dieses Heft 
komplett überarbeiten und auf Bachelor-
Stand bringen, nun müssen wir es dieses 
Jahr nochmals überarbeiten und die bishe-
rigen Erfahrungen, Verbesserungen und 
Änderungen einarbeiten.

Generell wird ein großer Teil unserer Ar-
beit darin bestehen, uns selbst erst einmal in 
das Bachelorsystem und die neue Prüfungs-
ordnung einzuarbeiten, um bei den aufkom-
menden Problemen, die jeder neueingeführ-
te Studiengang mit sich bringt, vermitteln 
und helfen zu können. Da wir erfreulicher-
weise großen Zuwachs durch engagierte Ers-
tis für unser Referat bekommen haben, sind 
wir zuversichtlich, trotz dieser Umstellung 
den gewohnten Service aufrecht erhalten zu 
können.

Andreas Wenzelis
und Annika Kleefass

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Ein äußerst kreativer  
Artikel 
Antrittsbericht Veranstaltungsreferat

E iniges von dem, was wir das ganze Jahr 
über machen, bekommt ihr mit, außer 

ihr lauft mit verschlossenen Augen durch 
die Uni. (Kleiner Scherz am Rande, um die 
Aufmerksamkeit des Lesers an den Artikel 
zu binden.)

Zu den für alle offensichtlichen Dingen 
gehören unter anderem das Erstifreibier 
mit Brez’n, das Aufstellen des Weihnachts-
baums und natürlich die ESP. Letztere ist ja 
noch nicht allzu lange her. Wir hoffen, ihr 
ward zahlreich da und hattet euren Spaß, 
dann hat sich unsere Arbeit gelohnt. Wer 
die ESP noch einmal Revue passieren lassen 
will, kann sich den Artikel dazu durchlesen.  
(Lustiger Satz.)

Neben diesen Projekten sind wir noch 
für einige interne Angelegenheiten zustän-
dig. Dazu gehört z.B. der Verleih des Par-
tyequipments an andere Fachschaften, die 
Getränkeversorgung der IKOM und der 

Fachschaft, das Ausrichten der gemeinsamen 
Weihnachtsfeiern, sowie des Sommersemste-
rendgrillens und viele andere Kleinigkeiten. 
(Wortspiel.)

Außerdem haben wir aufgrund unserer 
guten Mitarbeitersituation für die kommen-
den Semester einige neue Pläne. So wollen 
wir wieder mehr mit anderen Fachschaften 
am Campus Garching kooperieren und uns 
deshalb wieder verstärkt an der Organisation 
des Garnix beteiligen. Über die anderen ge-
planten Projekte soll zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nichts verraten werden, um euch den 
Überraschungseffekt nicht zu verderben.

Martina Lex 
und Nils Ostgathe

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Nils
Ostgathe

Martina 
Lex

Fachschaft aktuell
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Wo sind die Wochen 
schon wieder hin??
Antrittsbericht FSR-Beauftragter

W ieder ist ein neues Semester angebro-
chen und es sind schon wieder viel zu 

viele Wochen vergangen - kostbare Zeit, die 
ich neben Studium und neuen Prüfungen  
(...man kann tatsächlich schon erste Prü-
fungen schreiben!!), für mein Amt als Be-
auftragter der Fachschaft Maschinenbau 
(FSMB) im Fachschaftenrat (FSR) aufge-
bracht habe.

Als Student der Fakultät Maschinenwesen 
und Mitglied der Fachschaft Maschinenbau 
liegt mir dieses Amt sehr am Herzen.

Die Teilnahme an den offiziellen Sit-
zungen ist manchmal lästige Pflicht, aber 
essentiell. Sie bildet die Plattform, um als 
einzelne Fakultät den Anschluss an hoch-

schulweite Diskussionen und Entscheidungs-
findungen nicht zu verlieren. Die Ergebnisse 
werden anschließend in den Sitzungen der 
einzelnen Fachschaften besprochen und an 
euch weiterkommuniziert. Daneben fallen 
aber auch viele angenehme Aufgaben, wie 
die Organisation von Austauschprogram-
men (z.B. TUM <- ETH) oder Sportfestivals 
(Springbreak) an.

Ich freue mich auf ein weiteres konstruk-
tives Semester im Fachschaftenrat. Bei Fra-
gen an mich oder zu meinem Amt stehe ich 
euch jederzeit persönlich zur Verfügung.

Rudi Toroczkay
toroczkay@fsmb.mw.tum.de

Rudi
Toroczkay

Fachschaft aktuell
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Zwei alte Hasen,  
die leider gehen müssen
Semesterbericht Skriptenbeauftragtentum

Felix
Bergander

B ei den Skriptenverkaufsbeauftragten 
gibt es schon wieder Veränderung. 

Andreas Schwalmberger (7. Semester), 
der im letzten Semester Stellvertreter war 
und Felix Bergander (9. Semester), der die 
Leitung in diesem Semester inne hatte, müs-
sen leider beide aus persönlichen Gründen 
das Amt aufgeben. 

Sie haben den Skriptenverkauf betreut 
und durch großen Arbeitseinsatz versucht, 
einen guten Service für Verkäufer und Stu-
denten zu bieten. 

Was sie im letzten Semester konkret ge-
tan haben:

Betreuung des Skriptenverkaufs, 
Beistand mit Rat und Tat für unsere 
Verkäufer(innen)

und Studenten

weiterhin gute Kommunikation mit 
unserer Druckerei, denn schließlich 
druckt diese unsere Skripten

•

•

•

Verbesserung der Arbeitsabläufe im 
Verkaufsraum

Inventur 

Nachwuchs „herangezüchtet“

Im laufenden Wintersemester wird Felix 
Bergander das Amt nur noch kommissarisch 
leiten. Unterstützt wird er von Armin Baum-
gartner  (7. Semester) und Wong Chang (1. 
Semester). Wir hoffen, dadurch trotz aller 
Widrigkeiten einen guten Ablauf des Skrip-
tenverkaufs gewährleisten zu können. 

Falls Ihr Probleme oder Anregungen 
habt, meldet euch unter skripten@fsmb.
mw.tum.de oder sprecht jemanden von uns 
direkt an, einer ist mit Sicherheit in der 
Fachschaft anzutreffen.

Felix Bergander 
und Andreas Schwalmberger 

skripten@fsmb.mw.tum.de 

•

•

•

Quelle: http://xkcd.com/319/
Lizensiert unter einer Creative-Commons-Attribution-Noncommercial-2.5-Lizenz.
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Von Katzen und Zebras
Antrittsbericht Campusplanungs-Beauftragtentum

D as Campusplanungs-Beauftragtentum 
war in den letzten Semestern leider 

nicht besetzt, doch ganz untätig waren wir 
nie. So gibt es jetzt endlich auf der Boltz-
mannstraße zwei Fußgängerüberwege. Sie 
befinden sich (sollte jemand noch nicht auf 
Safari gegangen sein) vor dem südlichen 
und nördlichen U-Bahn-Ausgang. Dass die 
Zebrastreifen jetzt doch kostengünstiger ge-
baut werden können, liegt an der Idee, die 
bereits vorhandene Beleuchtung mit helleren 
Leuchtmitteln auszustatten. Daher mussten 
keine neuen Leitungen gelegt und Straßen-
laternen gebaut werden.

Nun habe ich mich entschlossen, das Be-
auftragtentum neu zu beleben und uns da-
mit eine Möglichkeit zu sichern, bei der Pla-
nung des Campus mitzureden. Ich möchte 
euch über das Neueste auf dem Campus 
informieren und so habe ich bereits Klopa-
pierartikel geschrieben. Außerdem ist es mir 
wichtig, die Ansichten und die Bedürfnisse 
der Studenten an die Stadt Garching und 
die Hochschule heranzutragen. 

Demnächst wird viel gebaut werden. So 
werden auch wieder die Kräne mit ihren 
Laufkatzen auf dem Campus Einzug halten. 

Denn es werden – um CO2 einzusparen 
– die Dächer der Mensa und des Chemiege-
bäudes (möglicherweise auch die SUR-Halle 
der Physik und die Sektion Physik der LMU, 

sowie das LLM Beschleunigungslabor) sa-
niert. 

Obendrein wird das Exzellenzzentrum 
(direkt auf unserem Vorplatz) bis 2009 ge-
baut (kostet übrigens 4,6 Mio. Euro). Der 
Wetterturm entsteht gerade nördlich vom 
LRZ und soll den alten Turm ersetzen. Die 
beiden müssen allerdings ein Jahr parallel 
laufen, bevor der alte Turm vor dem UTG 
der „Neuen Mitte“ Platz macht. Die „Neue 
Mitte“ soll einen großen Hörsaal enthalten 
und möglicherweise ein paar Geschäfte. Ge-
naueres werden die Architektenvorschläge 
zeigen, aber ich hoffe sehr, dass wir einen 
kleinen Lebensmittelladen und eine Bäcke-
rei bekommen werden. 

Das IAS (Institut of Advanced Study) und 
das Kinderhaus Garching sollen 2009 gebaut 
werden. 

Wie ihr seht, wird sich einiges tun bei 
uns. Vielleicht habt ihr ja Lust mitzuhelfen, 
in dem Beauftragententum mitzumischen 
und eure Ideen und Vorschläge einzubrin-
gen. Dann kommt doch einfach mal in der 
Fachschaft vorbei oder schreibt mir an cam-
pus@fsmb.mw.tum.de. Denn ich suche drin-
gend noch eine(n) Stellvertreter(in).

Lianna Kroll
campus@fsmb.mw.tum.de

Lianna
Kroll

Fachschaft aktuell
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Cpt. Milford Returns 
Antrittsbericht Homepage-Beauftragtentum

G roßer Personalwechsel bei den Home-
pagelern: Die Beauftragten des letzten 

Semesters hatten das Amt niedergelegt und 
sind teilweise ins Ausland geflüchtet. Deswe-
gen musste Ersatz her.

Die neue Ressort-Leitung übernimmt 
Andreas Schartner, seit zwei Semestern in 
der Fachschaft aktiv. Unterstützt wird er von 
den bewährten Mitarbeitern Melanie Bles-
sing und Jochen Veigel, unserem Forums-
Admin Alois Lohr und den Neueinsteigern 
aus dem ersten Semester, Sebastian Zirngibl 
und Felix Kern.

Im letzten Semester wurden hauptsäch-
lich interne Arbeiten getätigt. So wurde zum 
einen das Projekt „Mailverteiler“ in Angriff 
genommen, da diese bisher rein statisch 
sind, und zum anderen interne Module ge-
schrieben und erneuert.

Zudem ist seit letztem Semester ein Lo-
gin via SSL möglich (einfach https statt http 
verwenden).

In diesem Semester stehen sowohl ge-
wohnte Tätigkeiten als auch einige neue 
Projekte auf dem Programm. Neben der 
Einarbeitung der neuen Leitung und dem 

„Tagesgeschäft“, das unter anderem die Ver-
waltung der Homepage-Accounts und die 
Moderation des Forums umfasst, muss die 
Umstellung des Forums vervollständigt wer-
den, indem die Unterstützung für LaTeX-
Dokumente integriert wird.

Um sowohl unseren „Frischlingen“ als 
auch der neuen Leitung das PHP-Program-
mieren beizubringen, erstellen wir ein Um-
frage-Modul für die FSMB-Homepage und 
stellen die Internetseite des „Tag der Stu-
denten“ auf das System der FSMB-Seite um.

Als mittelfristiges Ziel verfolgen wir auch 
weiterhin die Erstellung unserer Daten-
bank.

Schließlich sei auch noch der Titel unseres 
Berichts erklärt: Unser Fehler-Maskottchen 
von der alten FSMB-Seite, der Elch Cpt. Mil-
ford, kehrt zurück auf die 404-Meldung.

Auch wenn wir es uns leisten könnten, et-
was Tempo aus unserer Arbeit zu nehmen, 
so ist auch dieses Semester wieder einiges zu 
tun. Also packen wir’s an!

Andreas Schartner
und Jochen Veigel

webmaster@fsmb.mw.tum.de

Andreas 
Schartner

Jochen 
Veigel

Quelle: http://xkcd.com/292/
Lizensiert unter einer Creative-Commons-Attribution-Noncommercial-2.5-Lizenz.
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Was ist passiert  
bei den Stromis? 
Semesterbericht Elektronik-Beauftragtentum

V iel wurde gearbeitet dieses Semester, 
nur die angepriesenen Projekte muss-

ten etwas warten: Es wurden Barelemente 
gebastelt, bei Partys geholfen, an der Fore-
numstellung gearbeitet, Tontechnik verwal-
tet und verliehen, einige Prototypen einer 
Druckmaschinen-Lüftersteuerung  aufge-
baut und die beste Lösung konkret ausfor-
muliert. Da Forumsadministration und 
Semesterarbeiten noch die übrige Freizeit 
verschlangen, musste unser geplantes Men-
sa-Evaluations-System noch etwas warten. 

Wer arbeitet denn da alles mit? 

Mein Name ist Alois Lohr, ich studiere zur 
Zeit im 9. Semester Elektronik/Informatik 
und Mikrotechnik. Meine Fachschaftsarbeit 
begann im 3. Semester als Semestersprecher. 
Anschließend übernahm ich die Administra-
tion des Fachschaftsforums und stand unter 
anderem den Veranstaltungs-Referenten 
als Techniker, LKW-Fahrer und Helfer zur 

Seite. Vor zwei Semestern habe ich das Elek-
tronik-Beauftragtentum von meinem Vor-
gänger Daniel Schenzinger übernommen, 
welcher bei elektronisch geprägten Projekten 
wie dem „Biercounter“ beteiligt war. 

Was haben wir vor? 

Dass ich dieses Semester nicht mehr für 
das Amt des Elektronik-Beauftragten zur 
Verfügung stehe liegt daran, dass sich mein 
Studium in den letzten Zügen befindet. Die 
Lüfterregelung für Heribert und Helena 
(unsere beiden Druckmaschinen) steht kurz 
vor der Vollendung und will auch noch in 
Betrieb genommen werden. Es handelt sich 
hierbei um eine vollständig interrupt-gesteu-
erte Microcontroller-Lösung, die die Lüfter-
Drehzahl fortlaufend mit dem vorgegebenen 
Wert vergleicht und bei Bedarf nachregelt.

Alois Lohr
lohr@fsmb.mw.tum.de

Alois
Lohr

Fachschaft aktuell



Umfrage 
zu den von der Fachschaft verkauften Skripten

D ieses Semester haben wir in der Druckerei eine Maschine reanimiert. Mit unserer Buch-
rückenklebemaschine „Babsi“ können wir komplette Umschläge mit bedruckten Rücken 

verarbeiten.

Was hältst Du von der neuen Bindemethode?

○  Ich finde die neuen Buckrücken gut.

○  Die schwarzen Klebestreifen sind besser.

○  Mir ist das egal.

Kommentare

 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________



Der Raucher

Da rauchen die Köpfe in der Vorlesung und vor dem Haupteingang die Zigaretten. Nach so 
einer TM Vorlesung braucht man halt das Nikotin. Dass man dafür vor die Tür gehen muss, 
daran hat Raucher sich gewöhnt. Wenigstens gut, dass man nicht weit laufen muss, auch wenn’s 
langsam kalt draußen ist. Außerdem nutzt man nach der langen U-Bahnfahrt gerne die Gele-
genheit, sich eine anzustecken. Dann muss man die Zigarette vor der Tür noch zu Ende rau-
chen. 

Der Nichtraucher

Drinnen die Vorlesung, aber selber ist man noch draußen. Wie kommt man jetzt ins Gebäude 
ohne sich dem „Gestank“ auszusetzen? Darum Nase zu und durch. Dabei kommt einem öfters 
die Idee, die Raucher vom Haupteingang zu vertreiben und eine Alternative an den Seitenein-
gängen oder ein Rauchereck abseits des Haupteingangs einzurichten.

Entscheidet

Aber was macht wirklich Sinn? Eine Raucherzone à la Bahnhof, damit man die Raucher wie 
Tiere begaffen kann? Aber vielleicht gehen die Raucher auch freiwillig zum Seiteneingang. Ir-
gendwie, beides keine Lösung. 

Brauchen wir ein Rauchverbot vor dem Haupteingang?

О Ja 
О Nein

О Bist du selber Raucher/in 
О Oder doch Nichtraucher/in 

Wir freuen uns, wenn ihr uns eure Sicht der Dinge mitteilt. Entsprechend werden wir dann 
aktiv werden oder nicht.

Kommentare

 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

Umfrage 
Qualm oder kein Qualm?
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Blicke über den Tellerrand
Fragen an andere Fachschaften in anderen Bundesländern 
und Nationen.

I n dieser und den nächsten Ausgaben wollen wir euch einige andere Fachschaften vorstellen. 
Dazu haben wir einen Fragebogen erstellt und diesen an andere Fachschaften geschickt.
Zum einen wollen wir Kontakt zu anderen Hochschulen herstellen, uns informie-

ren und Anregungen und Ideen sammeln. Zum anderen wollen wir euch die Mög-
lichkeit zum Vergleich geben und einen Blick über den Tellerrand ermöglichen. Wir 
versuchen mit den nächsten Ausgaben eine Serie zu machen, in der immer meh-
rere verschiedene, auch fachfremde Fachschaften, den Fragebogen beantworten. 
In dieser Ausgabe beantwortet unsere Fachschaft (FSMB), die Fachschaft Paderborn und die 
Fachschaft Karlsruhe den Fragebogen.

Viel Spaß beim Lesen!
Eure Martina

kramer@fsmb.mw.tum.de

1. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir haben ca. 100 Mitarbeiter, es sind 
jedoch nicht immer alle aktiv.

2. Welche Büro-Öffnungszeiten habt ihr?
Keine festen. Bei uns ist eigentlich fast 
rund um die Uhr jemand da.

3. Bekommt ihr eine Aufwandsentschädigung 
oder arbeitet ihr komplett ehrenamtlich?
Nein, wir bekommen keine Aufwand-
sentschädigung und arbeiten komplett 
ehrenamtlich.

4. Müsst ihr Studienbeiträge bezahlen? Wenn 
ja, in welcher Höhe? 
Oder seid ihr befreit auf Grund der ehren-
amtlichen Tätigkeit in der Fachschaft?
Ja, wir zahlen 500 Euro und sind trotz 
unserer Tätigkeit in der Fachschaft nicht 
davon befreit. 

5. Welcher Fachrichtung gehören eure Mitarbei-
ter an?
Maschinenwesen und Chemieingenieur-
wesen 

6. Wie viele Studenten studieren euren Stu-
diengang? Für wie viele Studenten seid ihr 
„zuständig“?
Ca. 4.700: Davon sind ca. 10 Prozent 
Chemieingenieure, der Rest Maschinen-
bauer

7. Wie heißt eure Fachschaftszeitung? (Falls 
vorhanden)
Unsere Fachschaftszeitung heißt „REIS-
SWOLF“ und ihr haltet sie gerade in der 
Hand.

8. Worüber berichtet eure Fachschaftszeitschrift 
(falls vorhanden)
Fachschaftsarbeit, Neuigkeiten auf dem 
Campus, Hochschulpolitik, Allgemeine 
Berichte, Rätsel, Humor

Fragebogen beantwortet von der FSMB

Martina
Kramer

Fachschaft aktuell
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9. Mit welchen Fachschaften seid ihr näher 
befreundet? 
Wir pflegen Kontakte zur ETH Zürich.

10. Welche „Hauptaufgaben“ betreut ihr?
Aktive Mitgestaltung in der Hoch-
schulpolitik, Vertretung in der Studi-
enbeitragskomission, Skriptenverkauf, 
Unterstützung von Studenten und 
Informationsaustausch, Semestereinfüh-
rungstage

11. Worauf konzentriert ihr euch hochschulpoli-
tisch am meisten?
Studienbeiträge, Semesterticket, Beru-
fungsverfahren, Bachelor/Master-Prü-
fungsordnung, Eignungsfeststellungsge-
spräche, Prüfungsschlusssitzung, 

12. Habt ihr die Möglichkeit günstige Skripte 
an die Studenten zu verkaufen? (Verkauft 
ihr Skripte?)
Ja und wir drucken sie auch selbst.

13. Können Studenten bei Euch an den Fakul-
täten günstige Ausdrucke machen und wie 
wird das geregelt? 
Wir haben leider noch keine fakultäre 
Ausdrucksmöglichkeit.

14. Organisiert ihr eine Party für eure Stu-
denten? (Wenn ja: Größe? Liter an verkauf-
tem Bier ;-) etc.)
Ja wir organisieren die ESP (Erstsemes-
terparty), welche die größte studentische 
Party Münchens ist. 5000 Gäste, 3700 
Liter Bier, 2000 Cocktails und 3500 
Longdrinks

15. Wie sieht Eure Fachschaftsstruktur aus?
Fachschaftsleitung, Referate, Beauftrag-
tentümer, Projektleiter, Fachschaftsaus-
schuss

16. Wie sieht es bei euch mit der Finanzierung 
aus, bzw. woher kommt das Geld für die 
Fachschaftsarbeit?
Wir werden vom Verein Studiendruck 
der. Fachschaft Maschinenbau e.V. un-
terstützt. 

17. Rückmeldung von Studenten, bzw. Interesse 
der Studenten an der Fachschaftsarbeit?
Leider generell zu wenig! Ein bisschen 
Feedback gibt es auf FVVs, Fragebögen, 
per Mails oder persönlich.

18. Ein Gruppenfoto von eurer Fachschaft?
Ja, allerdings nicht mehr aktuell ;-).

Gruppenfoto der Fachschaft Maschinenbau TUM

Fachschaft aktuell
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Blick über den Tellerrand 1
Zu Gast bei der Fachschaft Mathe/Info PADERBORN

1. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
20 bis 30. Der Fachschaftsrat umfasst 
momentan 8 Personen (max. 10).

2. Welche Büro-Öffnungszeiten habt ihr?
Mo-Fr 13-14 Uhr definitiv. Außerdem 
ist häufig jemand da. Dann wird auf der 
Webseite angezeigt, dass geöffnet ist.

3. Bekommt ihr eine Aufwandsentschädigung 
oder arbeitet ihr komplett ehrenamtlich?
Ehrenamtlich.

4. Müsst ihr Studienbeiträge bezahlen? Wenn 
ja, in welcher Höhe? 
Oder seid ihr befreit auf Grund der ehren-
amtlichen Tätigkeit in der Fachschaft?
500,- Euro pro Semester. Befreit wird 
man nur für höhere Ämter, z.B. Fakul-
tätsrat, Fachschaftsvertretung (Fakultäts-
weit), StuPa

5. Mit welchen Fachschaften seid ihr näher 
befreundet? 
Bielefeld, Darmstadt

6. Welcher Fachrichtung gehören eure Mitar-
beiter an?
Informatik, Mathematik

7. Wieviele Studenten studieren euren Studi-
engang? Für wie viele Studenten seid ihr 
„zuständig“
Informatik ca. 1200
Mathematik ca. 200
Lehramt ca. 500

8. Wie heißt eure Fachschaftszeitung? (Falls 
vorhanden)
Matik

9. Worüber berichtet eure Fachschaftszeitschrift 
(falls vorhanden)
Studium, Uni, Berufsleben, Kurioses, 
HoPo

10. Welche „Hauptaufgaben“ betreut ihr?
Veranstaltungskritik, Party, Vorlesungs-
kommentar, Matik

11. Worauf konzentriert ihr euch hochschulpoli-
tisch am meisten?
Verbesserung der Studienbedingungen.

12. Habt ihr die Möglichkeit, günstige Skripte 
an die Studenten zu verkaufen? (Verkauft 
ihr Skripte?)
Tun wir nicht. Wir verleihen alte Klau-
suren und Prüfungsprotokolle.

Fachschaft aktuell
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13. Können Studenten bei Euch an den Fakul-
täten günstige Ausdrucke machen und wie 
wird das geregelt?
In allen Rechnerpools stehen Drucker. 
Kosten 4ct/Seite bzw. 6ct/Duplexseite

14. Organisiert ihr eine Party für eure Stu-
denten? (Wenn ja: Größe? Liter an verkauf-
tem Bier ;-)  etc.)
Ja, normalerweise jedes Semester. 600 
Gäste. 600 Liter Bier, 14 Kästen Weiß-
bier, 120 Liter Cola.

15. Wie sieht Eure Fachschaftsstruktur aus?
AStA, Fachschaftsausschüsse, Fach-
schaftsvertretungen, Fachschaftsräte

16. Wie sieht es bei euch mit der Finanzierung 
aus, bzw. woher kommt das Geld für die 
Fachschaftsarbeit?
Vom AStA nach Anzahl der Studieren-
den verteilt.

17. Rückmeldung von Studenten, bzw. Interesse 
der Studenten an der Fachschaftsarbeit? 
Wird aufgrund Bachelor/Master gerin-
ger.

18. Ein Gruppenfoto von eurer Fachschaft?
Auf der Webseite.

Gruppenfoto der Fachschaft Mathe/Info Paderborn
von http://www.die-fachschaft.de/

Fachschaft aktuell
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Blick über den Tellerrand 2
Zu Gast bei der Fachschaft Maschinenwesen/Chemieingeni-
eurswesen KARLSRUHE

1. Wieviele Mitarbeiter habt ihr? 
Etwa 20.

2. Welche Büro-Öffnungszeiten habt ihr? 
Täglich 13-14, oft auch schon vormittags 
(wenn halt jemand da ist).

3. Bekommt ihr eine Aufwandsentschädigung 
oder arbeitet ihr komplett ehrenamtlich? 
Komplett ehrenamtlich.

4. Müsst ihr Studienbeiträge bezahlen? Wenn 
ja, in welcher Höhe?

Oder seid ihr befreit auf Grund der ehrenamt-
lichen Tätigkeit in der Fachschaft? 
Jeder zahlt 500 EUR pro Semester.

5. Welcher Fachrichtung gehören eure Mitarbei-
ter an? 
Maschinenbau und Chemieingenieurwe-
sen

6. Wie viele Studenten studieren euren Stu-
diengang? Für wie viele Studenten seid ihr 
„zuständig“?
ca. 3000 Maschinenbauer + ca. 800 Che-
mieingenieure

7. Wie heißt eure Fachschaftszeitung? (Falls 
vorhanden) 
„Schärfer Bitte“, erscheint ca. 2x pro 
Semester.

8. Worüber berichtet eure Fachschaftszeitschrift 
(falls vorhanden) 
Was wir so machen, aktuelles aus der 
Fakultät/Uni.

9. Mit welchen Fachschaften seid ihr näher 
befreundet? 
FaTaMa

10. Welche „Hauptaufgaben“ betreut ihr? 
Orientierungsphase für Erstsemester, 
Beratung, alte Klausuren, Protokolle 
mündlicher Prüfungen

11. Worauf konzentriert ihr euch hochschulpoli-
tisch am meisten? 
Wir kümmern uns in den Fakultätsgre-
mien vor allem um gute Studienbedin-
gungen.

12. Habt ihr die Möglichkeit, günstige Skripte 
an die Studenten zu verkaufen? (Verkauft 
ihr Skripte?)
Alte Klausuren werden für 1 EUR 
verkauft, subventioniert aus Studienge-
bühren.

13. Können Studenten bei euch an den Fakul-
täten günstige Ausdrucke machen und wie 
wird das geregelt? 
Nein. Man kann im Rechenzentrum 
drucken, kostet etwa 2 Cent pro Seite 
(1,7 pro Seite wenn es doppelseitig ge-
druckt wird).

14. Organisiert ihr eine Party für eure Stu-
denten? (Wenn ja: Größe? Liter an verkauf-
tem Bier ;-)  etc.) 
Im Wintersemester. Es kommen ca. 
2000-3000 Leute, ich glaube es sind 
immer rund 150 Kisten Bier.

15. Wie sieht Eure Fachschaftsstruktur aus? 
Wir sind ein gemeinnütziger Verein 
mit drei Vorständen: Fachschaftsleiter 
MACH, Fachschaftsleiter CIW, Finan-
zer. Die vertreten die FS offiziell. Alle 
Entscheidungen werden aber auf den 
wöchentlichen Sitzungen getroffen, nor-
malerweise per einfacher Mehrheit.

Fachschaft aktuell
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16. Wie sieht es bei euch mit der Finanzierung 
aus, bzw. woher kommt das Geld für die 
Fachschaftsarbeit?
Landesmittel, Studiengebühren (siehe 
Klausurenverkauf) und Überschuss bei 
Partys (die werden aber so geplant, dass 
sie sich selbst finanzieren. Bierpreis 1 
EUR).

17. Rückmeldung von Studenten, bzw. Interesse 

der Studenten an der Fachschaftsarbeit? 
Manchmal machen wir zu speziellen 
Themen eine Umfrage, ansonsten per 
Mail oder direkt.

18. Ein Gruppenfoto von eurer Fachschaft? 
Gibt es.

Quelle: http://xkcd.com/242/
Lizensiert unter einer Creative-Commons-Attribution-Noncommercial-2.5-Lizenz.
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Pressemitteilung-Nr. 8�����

24 November 2008 Bayerisches Staats-
ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie 

Zitat:

„Bei der heutigen Übergabe von 21 000 
Unterschriften zur Forderung eines Münch-
ner Semestertickets im Bayerischen Ver-
kehrsministerium sagt Bayerns Verkehrs-
minister Martin Zeil die Unterstützung des 
Freistaats zu: ‚Was in vielen bayerischen Uni-
versitätsstädten bereits zum studentischen 
Alltag gehört, muss auch in München mög-
lich sein. Ich habe den festen Willen, auch 
in der größten bayerischen Universitätsstadt 
einem Semesterticket den Weg zu ebnen.‘ “
 
Pressemitteilung auf http://www.stmwivt.bayern.de/pressein-
fo/pressearchiv/2008/11/pm811325.html

Semesterticket und Presse
Wirtschafts- und Wissenschaftsminister sagen  
Unterstützung zu

v.r.n.l. Anahita Bidjanberg (Münchener Jugendrat), 
Andreas Haslbeck (TUM), 
Wirtschaftsminister Martin Zeil (FDP), 
Johannes Trischler (Jugendr.) und Sandro Steger (HM)

Bild von http://www.stmwivt.bayern.de/presseinfo/bildergale-
rie/displayimage.php?album

Pressemitteilung Nr. ���/�008 

27. November 2008 Bayerisches Staatsmi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst 

Zitat:

„Wissenschaftsminister Heubisch setzt 
sich für ‚Münchener Semesterticket‘ ein. 
Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch 
unterstützt die Bemühungen für die Einfüh-
rung eines Semestertickets in München: 

‚Die Einmütigkeit, mit der sich Studenten-
vertretungen, die drei Münchner Hochschu-
len und das Studentenwerk München für ein 
Semesterticket einsetzen, ist beeindruckend. 
Das ist ein klares Signal an die Gesellschaf-
ter des MVV, die Verhandlungen für ein Se-
mesterticket wieder aufzunehmen und nach 
einer konstruktiven Lösung zu suchen. 

[...] Heubisch betont: ‚Im Interesse der 
über 80.000 Studierenden in München brau-
chen wir dringend eine Lösung.‘ 

[...] Während einige Studenten z.B. in 
Garching und Weihenstephan weite Wege 
zurücklegen müssten, würden andere nur 
kurze Strecken zurücklegen oder seien gar 
nicht auf den MVV angewiesen. Diesen un-
terschiedlichen Bedürfnissen müsse Rech-
nung getragen werden.“

Pressemitteilung auf http://bildungsklick.de/pm/64729/wis-
senschaftsminister-heubisch-setzt-sich-fuer-muenchener-se-
mesterticket-ein/

Hochschulpolitik
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J edes Jahr beliefert der Weihnachtstmann 
in kürzester Zeit Kinder auf der ganzen 

Welt. Sagt man. Doch ist das physikalisch 
überhaupt möglich?

Keine bekannte Spezies der Gattung 
Rentier kann f liegen. ABER es gibt 
300.000 Spezies von lebenden Orga-
nismen, die noch klassifiziert werden 
müssen, und obwohl es sich dabei 
hauptsächlich um Insekten und Bak-
terien handelt, schließt dies nicht mit 
letzter Sicherheit f liegende Rentiere 
aus, die nur der Weihnachtsmann 
bisher gesehen hat.

Es gibt 2 Milliarden Kinder (Men-
schen unter 18) auf der Welt. ABER 
da der Weihnachtsmann (schein-
bar) keine Muslime, Hindus, Juden 
und Buddhisten beliefert, reduziert 
sich seine Arbeit auf etwa 15 % der 
Gesamtzahl - 378 Millionen Kinder 
(laut Volkszählungsbüro). Bei einer 
durchschnittlichen Kinderzahl von 
3,5 pro Haushalt ergibt das 91,8 Mil-
lionen Häuser. Wir nehmen an, dass 
in jedem Haus mindestens ein braves 
Kind lebt.

Der Weihnachtsmann hat einen 
31-Stunden-Weihnachtstag, bedingt 
durch die verschiedenen Zeitzonen, 
wenn er von Osten nach Westen reist 
(was logisch erscheint). Damit erge-
ben sich 822,6 Besuche pro Sekun-
de. Somit hat der Weihnachtsmann 
für jeden christlichen Haushalt mit 
braven Kindern 1/1000 Sekunde Zeit 
für seine Arbeit: Parken, aus dem 
Schlitten springen, den Schornstein 
runterklettern, die Socken füllen, 

•

•

•

die übrigen Geschenke unter dem 
Weihnachtsbaum verteilen, alle übrig 
gebliebenen Reste des Weihnacht-
sessens vertilgen, den Schornstein 
wieder raufklettern und zum nächs-
ten Haus f liegen. Angenommen, dass 
jeder dieser 91,8 Millionen Stopps 
gleichmäßig auf die ganze Erde 
verteilt sind (was natürlich, wie wir 
wissen, nicht stimmt, aber als Be-
rechnungsgrundlage akzeptieren wir 
dies), erhalten wir nunmehr 1,3 km 
Entfernung von Haushalt zu Haus-
halt, eine Gesamtentfernung von 
120,8 Millionen km, nicht mitgerech-
net die Unterbrechungen für das, 
was jeder von uns mindestens einmal 
in 31 Stunden tun muss, plus Essen 
usw. Das bedeutet, dass der Schlitten 
des Weihnachtsmannes mit 1040 km 
pro Sekunde f liegt, also der 3.000-
fachen Schallgeschwindigkeit. Zum 
Vergleich: das schnellste von Men-
schen gebaute Fahrzeug auf der Erde 
fährt mit lächerlichen 43,8 km pro 
Sekunde. Ein gewöhnliches Rentier 
schafft höchstens 24 km pro STUN-
DE.

Die Ladung des Schlittens führt zu 
einem weiteren interessanten Effekt. 
Angenommen, jedes Kind bekommt 
nicht mehr als ein mittelgroßes 
Lego-Set (etwa 1 kg), dann hat der 
Schlitten ein Gewicht von 378.000 
Tonnen geladen, nicht eingerechnet 
den Weihnachtsmann, der über-
einstimmend als übergewichtig 
beschrieben wird. Ein gewöhnliches 
Rentier kann nicht mehr als 175 
kg ziehen. Selbst bei der Annahme, 

•

Weihnachtsmannphysik
Eine naturwissenschaftliche Untersuchung der Transport-
logistik des Geschenkebringers

Humor
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Jeder kennt die Symbolfigur des weihnachtlichen Schenkens der westlichen 
Welt unter einem anderen Namen, aber was steckt jeweils dahinter?

Der Heilige Nikolaus von Myra lebte im 3. und 4. Jahrhundert nach Christus 
und gilt als der Schutzpatron der Seeleute. Auch war er als Wohltäter bekannt, 
weshalb im 17. Jahrhundert die Tradition des Schenkens an seinem Gedenktag, 
dem 6. Dezember, eingeführt wurde.

Der Weihnachtsmann ist heutzutage äußerlich kaum von der Figur des Heiligen 
Nikolaus zu unterscheiden. Das hat wohl damit zu tun, dass beide mehr oder 
weniger dieselbe Person sind. Niederländische Auswanderer haben den Niko-
lausbrauch mit in die Neue Welt gebracht, wo nach ein paar Generationen aus 
St. Nikolaus am 6. Santa Claus am 24./25. Dezember wurde.

Hier in Bayern ist jeder noch mit dem Christkind aufgewachsen. Woher kommt 
diese engelsähnliche oder kindliche Figur? Als Martin Luther die Reformation 
bewirkte, wollte er für seine neue Glaubensrichtung keine katholischen Heiligen 
übernehmen, jedoch auch nicht auf den Brauch des Schenkens verzichten. Des-
halb ersetzte er kurzerhand den Heiligen Nikolaus durch das Christkind und den 
6. durch den 24. Dezember. Anfang des 19. Jahrhunderts haben die Katholiken 
das Christkind dann zusätzlich in ihre Glaubensbräuche adaptiert. 

Valentin Bettrich

Nikolaus, Christkind oder Weihnachtsmann?

dass ein „f liegendes Rentier“ (siehe 
Punkt 1) das ZEHNFACHE norma-
le Gewicht ziehen kann, braucht 
man für den Schlitten nicht acht 
oder vielleicht neun Rentiere. Man 
braucht 216.000 Rentiere. Das erhöht 
das Gewicht - den Schlitten selbst 
noch nicht einmal eingerechnet - auf 
410.400 Tonnen. Nochmals zum Ver-
gleich: das ist mehr als das vierfache 
Gewicht der Queen Elizabeth II.

410.400 Tonnen bei einer Geschwin-
digkeit von 1040 km/s erzeugt einen 
ungeheuren Luftwiderstand - da-
durch werden die Rentiere aufge-
heizt, genauso wie ein Raumschiff, 
das wieder in die Erdatmosphäre 
eintritt. Das vorderste Paar Rentiere 
muss dadurch 16,6 TRILLIONEN 
Joule Energie absorbieren. Pro Se-
kunde. Jedes. Anders ausgedrückt: 
sie werden praktisch augenblicklich 

•

in Flammen aufgehen, das nächste 
Paar Rentiere wird dem Luftwider-
stand preisgegeben, und es wird ein 
ohrenbetäubender Knall erzeugt. 
Das gesamte Team von Rentieren 
wird innerhalb von fünf Tausendstel 
Sekunden vaporisiert. Der Weih-
nachtsmann wird währenddessen 
einer Beschleunigung von der 
Größe der 17.500-fachen Erdbe-
schleunigung ausgesetzt. Ein 120 kg 
schwerer Weihnachtsmann (was der 
Beschreibung nach lächerlich wenig 
sein muss) würde an das Ende seines 
Schlittens genagelt - mit einer Kraft 
von 20,6 Millionen Newton.

Damit kommen wir zu dem Schluss: 
WENN der Weihnachtsmann irgend-
wann einmal die Geschenke gebracht 
hat, ist er heute tot.

eingereicht von Florian Schlagintweit

•

Humor
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ESP 2008 
Eine Sensationelle Party!!! 

W ieder haben wir es geschafft, unsere 
Erstsemester gebührend zu feiern. 

Unser diesjähriges Motto lautete: Quantität 
und Qualität, sodass wir am letztjährigen 
Konzept angeknüpft  und wiederum einige 
Dinge verändert haben. 

Dies hat sich voll bewährt, wie sich in den 
Zahlen zur Party eindeutig widerspiegelt:    

350 Helfer

5000 Gäste 

3700 Liter Bier

2000 Cocktails und 

3500 verkaufte Longdrinks 

Indem wir das Partyareal ein wenig ver-
größert haben, bot sich für alle mehr Platz 
zum Feiern und Tanzen. Den brauchten wir 
auch, war doch für jeden Musikgeschmack 
etwas dabei. Drei verschiedene 
Floors mit sehr guten DJs 
haben die Stimmung an-
geheizt und dafür gesorgt, 
dass die Magistrale bis zum 
Schluss hervorragend gefüllt 
war und das nicht nur mit 
männlichen Maschinenbauern…

Kam man durch den Hauptein-
gang rein, erblickte man wie immer die 
riesige Magistrale. Irgendwie erschien 
es jedoch sehr fremd. Klar! So viele 
gut aussehende Frauen sieht man 
sonst nur bei den Tiermedizine-
rinnen. Erst einmal schnell die 
Jacke an der Garderobe abgege-
ben und bis zum Longdrink-
stand vorgearbeitet. Eine super 
Auswahl an Getränken, was 
vermutlich dazu geführt hat, 

•

•

•

•

•

dass es nicht einmal mehr möglich war, den 
Stand zu erblicken, sondern nur so gerade 
noch die neonorangenen Schilder, die einem 
samt ihrer Aufschrift nicht mehr aus dem 
Kopf gehen wollten. 

Einen Hof weiter befand sich der erste 
Dancefloor: Verdammt! Quantität und vor 
allem Qualität. Aber mit einem kühlen Ge-
tränk in der Hand lässt sich eine Frau doch 
gleich viel einfacher ansprechen. Deswegen 
erschien der direkte Weg Richtung Bier-
stand am naheliegendsten. 

Dachte man zumindest solange, bis man 
zum Ösistand gelangte: Wow! Eine Party in-
nerhalb einer Party. Was haben Österreicher 
nur an sich, dass es nur einen Punkt im 
gesamten Areal gab, an dem man sich vor-

kam wie auf der A9 Richtung München 
zwischen Freimann und Frankfurter 

Ring am Montagmorgen nach den 
Sommerferien? Nachdem das Bier 
endlich seine für sich vorbestimm-
te Position eingenommen hat-
te: Die griffbereite Hand, stach 
einem sofort die Menge an Men-
schen ins Auge, die durch die Tür 
gegenüber nach draußen flüchtete 

und einfach nicht mehr zurück-
kommen wollte. 

Eine Neuheit war der Glühwein-
stand und der zugehörige Außen-
bereich, dessen Stimmung unüber-
troffen bleibt. Einmalig waren die 
Gratis-Pantoffeln für einen Becher 
Wurstwasser. Die Erfahrung lehrt 
jedoch, dass der Schuss 80 prozen-

tigen Rums eher wegbleiben sollte! 
Pantoffeln in der Tasche und ein 

mulmiges Gefühl im Magen, ging es 
weiter Richtung Westen oder war es 
doch Norden? Auf den Orientierungs-

Campus
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sinn ist auch wirklich kein Verlass, wenn er 
einmal dem Alkohol begegnet ist.

Land in Sicht!  
Dieses Jahr waren Longdrink- und Cock-

tailstand getrennt, was den Zugang zu neu-
en Getränken hinsichtlich des Zeitaufwands 
erleichtert hat und man konnte sich die kör-
perlichen Kräfte, die normal für das Durch-
schlängeln benötigt werden, sparen und 
ihrer eigentlichen Bestimmung an einem 
Partyabend zuführen: Der fortlaufenden In-
teraktion mit der kompliziertesten Spezies 
auf Erden…

Mist, wo ist die Uhr? Ach ja, am Arm. 
Was, schon 3.15 Uhr?!? Da hing doch ein ro-

ter Zettel mit den ganzen Abfahrtszeiten…
Offensichtlich hat das Orgateam dieses 

Mal sogar zu viel Werbung für die Shuttle-
Busse betrieben. Obwohl die Veränderungen 
auch an der Logistik angesetzt haben und 
noch mehr Busse eingesetzt wurden, wurde 
das Angebot so gut angenommen, dass wir 
leider nicht allen Gästen einen kostenlosen 
Transport, für den man nicht einmal ein Se-
mesterticket benötigt, ermöglichen konnten.

Doch ihr wisst ja, alle Jahre wieder… wer-
den wir versuchen, nach neuen Lösungen zu 
suchen. 

Michael Topp
topp@fsmb.mw.tum.de.de

Quelle: http://xkcd.com/199/
Lizensiert unter einer Creative-Commons-Attribution-Noncommercial-2.5-Lizenz.
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D ie ESP 2008 – für mich war es die dritte 
Erstsemesterparty. Auf meiner ersten 

war ich zahlender Gast, auf meiner zweiten 
war ich aufbauender Helfer und dieses mal 
Teil vom Security-Team.

Schon beim ersten Vortreffen machen 
die Sicherheitsleiter aus dem ESP-Orgateam 
deutlich: mit dem Klischee-Türsteher mit 
Akzent hat dieser Job nichts gemeinsam. 
Zurückhaltung und Deeskalation sind die 
Schlagworte. „Wenn die Party gut läuft, 
dann sollten die Gäste gar nicht mitbekom-
men, dass ihr da seid. Aber ihr werdet da 
sein.“ Na, das hört sich doch gut an.

Die Party beginnt 
um 20 Uhr, das Se-
curity Team trifft 
sich zwei Stunden 
vorher. Die Crew 
von 50 rekrutier-
ten Studenten aus 
allen Semestern 
legt Einheits-Shirts 
und Funk an. Das 
Gelände wird ein weiteres Mal besprochen, 
sieben Teams werden eingeteilt. An diesem 
Abend sollen 5000 Leute in die Magistrale 
des Maschinenwesens kommen. „Wir haben 
nur einen Eingang, nur da kommen die Leu-
te rein. Und wir haben nur einen Ausgang, 
nur da kommen die Leute raus“, wird noch-
mals bekräftigt. Ein Veteran meint an dem 
Abend zu mir: „Erfahrungsgemäß sind fast 
zwei Drittel der Besucher Raucher. „Moment 
– das sind ja fast zweieinhalbtausend Rau-
cher! Wie will man den die alle versorgen? 
Also mit Frischluft, meine ich – in der Ma-
gistrale herrscht ja Rauchverbot.“ Aber mehr 
dazu später...

Zurück zu den Teams. Ich lande im 
Team „Eingang“. Unser Areal umfasst den 
Eingang, die Garderobe, den ersten Dance-
floor im 0234, die Toiletten im Keller und 
den Ausgang. Meine drei Mitstreiter und ich 
stehen zuerst am Eingang; Funkcode „Ein-
gang Eingang“. Das ist der entspannteste 
Teil des Abends. Die Leute, die von draußen 
reinkommen, sind nämlich nüchtern und in 
freudiger Erwartung. Ab und an wird einem 
Gast Starthilfe gegeben: „Die Garderobe ist 
da drüben“, sonst wird man von den meisten 
Party-Gästen gegrüßt. Und sie eilen in Rich-
tung Party und Musik davon. Der eine oder 

andere will durch 
den Ausgang wie-
der heraus, um 
einem Kollegen 
ein Eintrittbänd-
chen zu geben. 
Nach einiger Zeit 
hat sich der SOD  
( S i c h e r h e i t s - 
und Ordnungs-

diesnt), der professionelle Sicherheitsdienst 
des Hauses – bereit erklärt, Leute im Außen-
bereich des Eingangs auf Bekannte warten 
zu lassen. So sind die ersten zweieinhalb 
Stunden des Abends gut über die Bühne ge-
gangen.

Die zweite Station ist der Notausgang an 
der Drehtür gegenüber der Fachschaft. Hier 
bekommt man etwas mehr von der Party mit, 
was sich aber auf Partygäste und weniger auf 
Tanzstimmung zurückführen lässt. Die Mu-
sikbereiche sind nämlich alle außer Sichtwei-
te. Ein liebenswerter, leicht alkoholisierter 
Partygast bietet mir sogar einen Schluck von 
seinem Cocktail an. Mist – Securities haben 

Security auf der ESP 
oder Softskills auf die harte Tour...

Heinrich
Birndorfer

„Ein liebenswerter, leicht alko-
holisierter Partygast bietet mir 

sogar einen Schluck von seinem 
Cocktail an. “

Campus
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striktes Alkoholverbot! Ich lehne dankend ab; 
er prostet mir zu und geht vergnügt, wenn 
auch mit leichter Seitenneigung, weiter. Ob 
alle Angetrunkenen wohl so nett sind? Eine 
leise Vorahnung beginnt in mir zu brodeln: 
Türen mit Klinken scheinen Menschen mit 
Zigaretten und Feuerzeugen wohl magisch 
anzuziehen. Es funktioniert aber erstaunlich 
gut, sie zum Außenbereich beim Coffee-Shop 
zu schicken. Noch eine flüchtige Diskussion 
über Studienbeiträge mit einem anderen 
Partygast, schon ist der Mittelteil des Abends 
geschafft. Es ist halb eins.

Bei konstantem Alkoholeintrag in die Fe-
tengemeinde steigt die Blutalkoholkonzent-
ration ebenfalls linear an. Das Einfühlungs-
vermögen der Partygäste nimmt jedoch 
quadratisch ab. Am Ausgang zumindest. 
Dort verbringe ich nämlich die Schlussphase 
der Party. Nun wagen wir den Ringschluss 
des bisherigen Berichts: Wo Ausgang da nur 
Ausgang. Blutalkoholkonzentration steigt. 
Zweieinhalbtausend Raucher. Hinter mir 
eine Tür, welche sich öffnen lässt. Und die 
Außentemperatur beträgt sieben Grad. Das 
sind die Randbedingungen für ein äußerst 
metastabiles System.

Der eine Teil der Gäste geht aus dem 
Ausgang und fährt nach Hause – die verbu-
chen wir mal auf der Haben-Seite. Es gibt 
Leute, die wieder herein wollen; auch die 
sind allgemein kein Problem, denn es gibt 
ja den Eingang. Dort darf man per Defini-
tion das Gebäude wieder betreten. Im spezi-
ellen Fall sieht es so aus, dass Personen auch 
auf wiederholtes Erklären: „Einmal um den 
Hörsaal rum!“, nicht vom Ausgang weichen 
wollen. Doch eins muss klar sein: hier rein 
und raus geht nicht. Die Magistrale ist voll – 
wenn nun Durchgangsverkehr herrscht, gibt 
es später – nämlich genau dann, wenn die 
große Welle den letzten Bus erreichen will 
– chaotische Zustände. Das Modell „aber nur 
ich“ ist leider mehrheitsuntauglich. Wenn 

nun Ausnahmen gemacht werden, nimmt 
die Zahl derjenigen die genau hier herein-
wollen, zu. Mindestens um den Teil, der 
nun noch laut vor sich hin schimpft („Für 
wen hält der Arsch sich eigentlich?“) und 
den Weg um den Hörsaal herum antritt. So 
stehe ich mit meinem schwäbischen Securi-
tykollegen am Ausgang und versuche, nach 
Hause gehende Gäste von Becherträgern zu 
trennen (eine weitere Randbedingung – Be-
cher dürfen das Gebäude nämlich nicht ver-
lassen). Im Rücken stehen regelmäßig Party-
gäste auf der Suche nach Einlass. Und zum 
Höhepunkt stehen zehn Leute vor der Türe 
mit dem Vorsatz: „Ich komm da rein!“ Und 
aus anfänglichem Flehen wird recht schnell 
ein ausgewachsener Angriff. Der definitiv 
hauptstudiumsfähige Höhepunkt in dieser 
Nacht war eine junge Dame: „Wenn du auf 
der Mauer gestanden wärst, du hättest ge-
schossen!“ Ok, alles klar. Hier ist trotzdem 
der Ausgang. Die Situation ist durchaus in-
teressant: Eine Traube von hereindiffun-
dierenden Menschen vor der Türe, und das 
bei einem Durchsatz von gut 60 Menschen 
pro Minute in die Gegenrichtung. Mit Hil-
fe der Kollegen vom SOD kann der Traube 
klar gemacht werden, dass hier definitiv kein 
Eingang ist.

 Kurz vor Schluss noch ein Kurzein-
satz als menschlicher Wellenbrecher vor 
der Garderobe und einmal Durchkehren 
– sprich, die letzten Partygäste einsammeln 
– und der Abend ist gelaufen. Erschöpft, 
stocknüchtern, aber glücklich endet um vier-
tel nach vier meine dritte ESP. Die beiden 
Security-Chefs Florian und Pascal geben am 
Schluss noch einen Rekord bekannt: Dieses 
Mal ist man ohne einen Besuch der  Polizei 
ausgekommen! Wir finden doch noch einen 
intakten Zapfhahn am Bierstand und stoßen 
nach Dienstende an. Das war’s wert!

Heinrich Birndorfer
birndorfer@fsmb.mw.tum.de
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IKOM Exkursion...
...zur AUDI AG in Ingolstadt

D ie IKOM ist mehr als nur das Karrie-
reforum der TU München. Wir bieten 

auch viele kostenlose Exkursionen und an-
dere Aktivitäten an. Andreas Hauptmann 
war bei der Exkursion zur AUDI AG dabei 
um euch einen Einblick in den Ablauf und 
die Möglichkeiten einer entsprechenden Un-
ternehmung zu geben.

Es war Donnerstag Morgen - früh am 
Morgen. Zu früh für einen Studenten. Am 
liebsten würde ich noch ein bisschen liegen 
bleiben, aber heute wollte ich mit der IKOM 
zur AUDI AG nach Ingolstadt fahren. Also 
raus aus dem Bett, das Morgenprogramm 

durchlaufen und ab nach Garching. Treff-
punkt war um 8 Uhr vor dem Chemiegebäu-
de. Es fegte uns der kalte, spätherbstliche 
Wind entgegen. Doch zum Glück konnten 
wir nach einer ersten Begrüßung durch un-
sere nette Exkursionsleiterin Theresa Damm 
auch schon bald im Bus Platz nehmen.

Nach ersten Kennenlerngesprächen und 
den üblichen Fragen über das Studium des 
jeweiligen Sitznachbarn kamen wir auch 
schon bei Audi an. Dort auf dem großen 
Platz zwischen Museum, Fahrzeugabholung 
und Bürokomplex erwartete uns bereits das 
erste Highlight: Zwei Audi R8 fuhren in 

Campus



�706/08 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Richtung Parkplatz, doch nur einer davon 
entschied sich, diesen auch zu nutzen, denn 
mit einem R8 kann man bei Audi schließlich 
überall parken. Durch die Kälte wurden wir 
dann recht schnell in die Empfangshalle ge-
trieben, um dort unsere Betreuung von Audi 
zu treffen, Frau Andrea Katschke. Als erstes 
stand eine kleine Fotosession an, für die wir 
uns zwischen zwei neuen Audis positionierten 
und uns bemühten, möglichst gut auszuse-
hen. Der Fotograph verschwand auch so-
gleich mit unserem Bild. Danach ging es für 
uns zu einer Führung durchs Audimuseum. 
Also wieder durch die Kälte und rüber ins 
Museumsgebäude. Hier bekamen wir einen 
Einblick in die Geschichte von Audi. Begin-
nend mit August Horch, dem Gründer der 
Firmen Horch und Audi, welche später mit 
den beiden anderen Marken DKW und Wan-
derer zur Auto Union zusammengeschlossen 
wurden - da-
her die vier 
Ringe. Nach 
einer weiteren 
Fusion in den 
60er Jahren 
mit NSU wur-
de die „Audi 
NSU Auto 
Union AG“, 
dann 1985 
endgültig zur AUDI AG. Wie es sich für ein 
Automobilmuseum gehört wurde diese Ge-
schichte nicht anhand von langweiligen Ta-
feln mit viel Text illustriert, sondern durch 
eindrucksvolle Originale aus allen Epochen 
des deutschen Automobilbaus.

Mit den eindrucksvollen Impressionen aus 
dem Museum waren wir nun gut vorbereitet 
auf den kommenden Vortrag von Dipl.-Ing. 
Andreas Muigg, Doktorand bei Audi und 
dem INI.TUM, einer Kooperation zwischen 
der TU München und der AUDI AG. Herr 
Muigg schreibt bei Audi seine Doktorarbeit 
am Lehrstuhl für Mensch-Maschine-Kom-
munikation. Hierfür arbeitet er an einer 
sinnvollen und intelligenten Steuerung der 
vom Fahrzeug generierten Daten für einen 
übersichtlicheren und situationsangepassten 
Informationsfluss. Kurz nennt sich das gan-
ze „Workload Manager“ und soll den Fahrer 
ausschließlich mit relevanten Informationen 
versorgen. Sein Vortrag gab uns außerdem 
einen Einblick in die Entwicklungskette von 

neuen Fahrzeugen. Von der ersten Design-
studie bis zur Serienreife wurden uns die 
einzelnen Entwicklungsphasen in dem ca. 
sechsjährigen Prozess mit Folien und Ani-
mationen anschaulich erläutert.

Nach dem Vortrag ging es zur dringend 
notwendigen Stärkung in die Kantine. Da-
für mussten wir mal wieder das Gebäude 
wechseln. Es ging mal wieder durch die Käl-
te, aber das nahmen wir gelassen hin, denn 
es erwartete uns immerhin ein gutes Mitta-
gessen. In der Kantine hatten wir dann eine 
Auswahl an Essen und Salaten, von der ein 
Mensa gepeinigter Student nur zu träumen 
vermag. Donnerstag ist bei Audi „Dönertag“, 
daher gab es sogar einen Dönerstand mit ei-
ner entsprechend langen Schlange von schick 
gekleideten Herren, was irgendwie sehr 
amüsant aussah. Also, Essen besorgt, durch 
die Kasse geschleust und in der überfüllten 

Kantine ei-
nen Platz 
gesucht, um 
das von Audi 
gesponserte 
Mahl zu ver-
tilgen. Wäh-
rend wir uns 
dem Essen 
w i d m e t e n , 
konnten wir 

nebenbei noch mit unseren beiden Betreu-
ern reden und ein paar Informationen aus 
erster Hand erhalten.

Gestärkt und hoch motiviert ging es 
dann zurück in unseren Vortragsraum, um 
noch etwas über die Möglichkeiten für Stu-
denten und Absolventen bei Audi zu erfah-
ren. Aber bevor es losging, nahmen wir uns 
alle etwas Kaffee, um die studententypische 
mittägliche Müdigkeit zu überwinden. Nun 
folgte ein Vortrag, wie man ihn von anderen 
Unternehmen auch kennt, doch eine beson-
dere Möglichkeit war diesmal durch Herrn 
Muigg gegeben, den wir dann entsprechend 
über seine Promotion bei Audi und dem INI.
TUM befragten. Dies war sehr interessant 
und ging über den normalen Informations-
inhalt der Standardvorträge hinaus. Bevor 
wir nun den Raum verließen, wurden wir 
noch mit Werbegeschenken und dem Foto 
vom Vormittag ausgestattet. Es war Zeit für 
den aktiven Teil des Tagesprogramms, wir 
machten uns auf zur Werksführung. Also 

„Donnerstag ist bei Audi „Dönertag“, 
daher gab es sogar einen Dönerstand  
mit einer entsprechend langen Schlan-
ge von schick gekleideten Herren, was 

irgendwie sehr amüsant aussah.“
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mal wieder das Gebäude wechseln, aber in-
zwischen war dies schon zur Routine gewor-
den.

Bevor wir nun das Werk besichtigen 
durften, gab es selbstverständlich noch die 
obligatorische Werbung in Form von Film 
und Daten über die einzelnen Werke. Da-
nach ging es in die Werkshallen, um einen 
Einblick in die moderne Autoproduktion 
zu gewinnen. Wir wurden an imposanten 
Stanzmaschinen, Schweißrobotern und 
Testmodulen vorbeigeführt, um dann die 
Werksarbeiter am Fließband zu beobachten, 
wie sie die einzelnen Teile manuell an die 
langsam Gestalt annehmenden Fahrzeuge 
anbrachten. Als besonders interessant emp-
fand ich den freien Blick auf Motoren und 
Elektronik der halbfertigen Wagen. Leider 
war unsere Führung nicht dafür ausgelegt, 
eine Gruppe angehender Ingenieure durch 
das Werk zu leiten, daher mussten die meis-
ten Fragen leider unbeantwortet bleiben. 
Aber alles in allem war das gesehene bei wei-
tem interessant genug, um dies zu entschul-

digen. Mit der Werksführung endete dann 
auch die Exkursion und mit dem Verlassen 
der Werkshallen machten wir uns auf den 
Weg zu unserem Bus, der zum Glück schon 
direkt beim Eingang auf uns wartete. Im Bus 
tauschten wir dann noch ein paar Impressi-
onen aus und ich gewann den Einblick, dass 
alle durchweg zufrieden mit der Exkursion 
und dem sehr gut organisierten Ablauf wa-
ren.

Ich kann von meiner Seite aus nur jedem 
empfehlen, einmal bei einer Exkursion der 
IKOM mitzufahren. Denn abgesehen von 
den interessanten Impressionen erhält man 
auch die Möglichkeiten, mit Angestellten der 
jeweiligen Firmen in Kontakt zu treten, um 
spezifische Informationen persönlich zu er-
halten. Außerdem kommt man noch mit vie-
len Kommilitonen ins Gespräch und kann so 
interessante Erfahrungen austauschen.

Andreas Hauptmann
hauptmann@ikom.tum.de
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Umfrage fml 
Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik verlost 
Preise unter den studierenden Umfrageteilnehmern

Z ur Verbesserung und zielgerichteten 
Erweiterung des Lehr- und Zusatzange-

botes für Studenten führte der Lehrstuhl für 
Fördertechnik Materialfluss Logistik (fml) 
unter den Studierenden eine Umfrage durch. 
Die Fragen, welche die Assistenten für die 
Entwicklung eines schlüssigen Gesamtkon-
zeptes an die Studierenden richteten, haben 
407 Studentinnen und Studenten ausgefüllt. 
Sämtliche Teilnehmer waren sehr interes-
siert und freuten sich über die Möglichkeit, 
ihre Meinung, Kritik und Anregungen auf 
diesem Weg weitergeben zu können.

Als Dankeschön für die Unterstützung 
wurden unter den Teilnehmern der Umfra-
ge drei Preise im Wert von 140 Euro verlost.

1. Preis:  
iPod Shuff le im Wert von 70 Euro

2. Preis:  
1 Tankgutschein im Wert von 40 
Euro 

3. Preis:  
1 Tankgutschein im Wert von 30 
Euro

Der Ordinarius des Lehrstuhls fml, 
Prof. Günthner, zog wie angekündigt am 
06.11.2008 in der Vorlesung „Materialfluss 
und Logistik“ aus allen Losen die Gewinner. 
Die Preise gingen an Elisabeth Liebl, Elisa-
beth Götzinger und Florian Meindl (Bild 1).

•

•

•

Prof. Günthner, Elisabeth Liebl , Elisabeth Götzinger , Florian Meindl (v.l.n.r.)
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Auszüge aus der Umfrage:

Die 407 Studentinnen und Studenten, 
die teilnahmen, studieren verschiedene Stu-
diengänge: größtenteils  Maschinenwesen 
und TUM-BWL, aber auch Chemieinge-
nieurwesen, Mathematik etc. Aus den Ant-
worten lassen sich für den Lehrstuhl fml 
wertvolle Erkenntnisse ableiten, in welchen 
Bereichen verstärkt gearbeitet werden muss, 
um das Gesamtangebot zu verbessern. Ein 
Auszug der Ergebnisse kann auf der Home-
page des Lehrstuhls nachgelesen werden  
(www.fml.mw.tum.de).

Erste Maßnahmen:

Da unter anderem bemängelt wurde, 
dass im Studenten-Computerraum im EG 
des Lehrstuhl fml nicht auf jedem Rechner 
dieselbe Software installiert ist, wurde ein 
Übersichtsplan für alle installierten Anwen-
dungen für die einzelnen Arbeitsplätze er-
stellt. Bedauerlicherweise können aus lizenz-
technischen Gründen nicht alle Computer 
mit derselben Software ausgestattet werden, 
aber durch die Übersicht wird der Suchauf-
wand um ein Vielfaches reduziert.

Zur Verbesserung des Zusatzangebotes 
können Studenten die Termine aus der 

SoftSkill-Workshopreihe wahrnehmen. An-
geboten werden

„Wissenschaftliches Arbeiten“  
(D. Stockenberger)

„Probleme mit Kreativität lösen“  
(S. Galka)

„Präsentationstechniken“  
(S. Galka)

Weitere Informationen zu Inhal-
ten, Ablauf und Anmeldung sind auf 
der Homepage des Lehrstuhls abgelegt  
(www.fml.mw.tum.de => Praktika => SoftS-
kill-Workshopreihe).

Der Lehrstuhl fml möchte sich bei allen 
Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer 
recht herzlich bedanken. Alle Rückmel-
dungen sind uns Ansporn, uns in den jewei-
ligen Punkten weiter zu verbessern. Sämt-
liche Kritiken und Anregungen werden bei 
der Definition der zu ergreifenden Maßnah-
men berücksichtigt. Die Planungen laufen 
bis Ende des Jahres auf Hochtouren, die 
Umsetzung des Gesamtkonzeptes wird mit 
Hilfe aller Assistenten des Lehrstuhls fml zu 
Beginn des Jahres 2009 starten.

Dominik Stockenberger

•

•

•

Quelle: http://xkcd.com/309/
Lizensiert unter einer Creative-Commons-
Attribution-Noncommercial-2.5-Lizenz.
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D as erlebten die Teilnehmer der letzten 
Euroavia-Exkursion zu RUAG Aeros-

pace in Oberpfaffenhofen in der Nähe von 
München. Im Mittelpunkt standen dabei tie-
fere Einblicke in die Besichtigung des Main-
tenance Betriebes sowie der Komponenten-
fertigung von Strukturen für verschiedene 
Flugzeugmodelle. 

Doch angefangen hat alles mit einer 
Busfahrt vom Forschungszentrum zum 
Sonderflughafen Oberpfaffenhofen, einem 
von zahlreichen Standorten der RUAG in 
Deutschland und der Schweiz. Nach einer 
Begrüßung mit Kaffee und einer kurzen 
Einführung in den gesamten Konzern ging 

es sogleich richtig ans Eingemachte und die 
Teilnehmer konnten die Wartungsarbeiten 
an den verschiedensten Businessjets durch 
die RUAG Aerospace Services GmbH haut-
nah miterleben. Dabei reichte die Bandbreite 
von kleinen Cessna Jets der Citation Reihe zu 
großen Bombardier Jets wie der Global Ex-
press. Begleitet wurde dieser Rundgang vom 
Leiter der Maintenance für Bombardier-Jets, 
der uns geduldig herumführte und auch für 
alle Fragen offen war. Natürlich konnte man 
in der relativ kurzen Zeit nur einen groben 
Einblick in den Bereich der Line und Base 
Maintenance von Flugzeugen bekommen, 
was der Begeisterung aber keinen Abbruch 

Luftfahrt hautnah!
Euroavia-Exkursion zu RUAG Aerospace
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tat. Nach der Besichtigung der Maintenance 
Hangars war ein Rundgang in der Ferti-
gungshalle der RUAG Aerostructures GmbH 
an der Reihe. Hier werden im Augenblick 
vor allem die Hecksektionen für die A320-
Familie von Airbus sowie diverse Seitenpa-
neele für eben diese Baureihen gefertigt. 
Aber auch das gesamte Portfolio der ange-
fertigten Strukturen wird stetig erweitert. 
Dabei konnte jeder Einblicke in die Komple-
xität von Flugzeugstrukturen, vom kleinsten 
Niet bis zu quadratmetergroßen Blechen, ge-
winnen. Nach den Besichtigungen der ver-
schiedenen Betriebe wurde bei einer groß-
zügigen Brotzeit noch ein aktuelles Projekt 
vorgestellt, das Relaunch der Dornier 228, 
welche ursprünglich in Oberpfaffenhofen 
von der Firma Dornier und später von der 
Firma Fairchild-Dornier gebaut wurde, aber 
nach deren Konkurs eingestellt wurde. Als 

Abschluss standen noch zwei Ingenieure der 
Luft- und Raumfahrt freiwillig Rede und 
Antwort, womit allen Teilnehmern ein noch 
genaueres Bild über den Beruf des Ingeni-
eurs sowie die Anforderungen an diesen Be-
ruf vermittelt wurde. Nach gut vier Stunden 
war dann auch die Zeit der Rückreise nach 
Garching gekommen. 

Was zurück bleibt sind 16 Studenten aus 
allen Semestern, die, wieder einmal, weitere 
Einblicke in die Luft- und Raumfahrtindus-
trie gewinnen und sich ein gutes Bild davon 
machen konnten, was den Ingenieur von 
heute im späteren Berufsleben erwartet.

Weitere Informationen über den Verein 
Euroavia sowie die nächsten Events und Ex-
kursionen könnt ihr euch wie immer unter 
www.euroavia-muenchen.de einholen.

Eure EUROAVIA
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Die AkaModell beim DLR
Tag der offenen Tür in Oberpfaffenhofen

F orschungssatelliten, ISS, Galileo-System, 
Luftfahrtforschung... – dies alles befin-

det sich im Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Neben 
diesen Tätigkeitsbereichen konnte man sich 
am Tag der offenen Tür am 19.10.2008 aber 
auch über die akademischen Studentengrup-
pen der TU München informieren.

Als offizielle Nachwuchsgruppe wurde 
die AkaModell München dieses Jahr einge-
laden, ihre Projekte einem breiten Publikum 
vorzustellen. Gleichzeitig betreuten wir auch 
den Informationsstand des Instituts für Luft- 
und Raumfahrttechnik und gaben Auskunft 
über diesen Studienzweig.

Die AkaModell München entwickelt und 
baut nun schon seit neun Jahren Leistungs-
modellflugzeuge in verschiedenen Wett-
bewerbsklassen. Kernbereich ist dabei die 
Elektro-Pylon-Klasse F5D, in der schon seit 
2005 unsere Eigenentwicklung AM9 „Bat-
leth“ sich erfolgreich auf den Siegerplätzen 
der Deutschen- und der Welt-Meisterschaft 
etabliert hat. Aber auch in der Schleuderseg-
ler-Klasse F3K besitzen wir nun ein Modell 
mit zahlreichen Innovationen, wie zum Bei-
spiel einem integriertem Flügelwinglet, dass 
Wurfhilfe und aerodynamische Optimie-
rung in sich vereint.

Der interessierte Besucher konnte sich al-
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les über den Ablauf einer Neuentwicklung von 
der Auslegung, der Konstruktion bis zum Bau 
und dem Wettbewerbseinsatz erklären lassen 
und erhielt einen Einblick in die moderne 
Faserverbundbauweise unserer Modelle. Das 
geringe Ge-
wicht, die 
hohe Stei-
figkeit des 
B e i s p i e l -
flügels und 
die extre-
men Wett-
bewerbsbe-
dingungen lösten immer wieder Erstaunen 
beim Publikum aus. Bei 400 km/h Spitzen-
geschwindigkeit und über 50g Kurvenbelas-
tung ist eine saubere aerodynamische und 
strukturelle Auslegung der Schlüssel zum 
Erfolg. Dabei erklärten wir gerne immer 
wieder den Aufbau eines modernen Scha-
lenflügels in konventioneller Sandwich- und 
in einer stützstofflosen Schnellbauweise, die 

es erlaubt, einen kompletten Flügel an einem 
Tag zu fertigen. Auch die verschiedenen Wett-
bewerbsaufgaben der einzelnen Klassen, auf 
die das Modell zugeschnitten wird, stießen 
seitens der Öffentlichkeit auf großes Inter-

esse. Fach-
k u n d i g e 
P e r s o n e n 
konnten mit 
uns Wissen 
austauschen 
und über 
die aktu-
ellen Tech-

nologietrends diskutieren.
Den meisten Besuchern war bis dahin 

nicht bewusst, wie viel Ingenieursleistung 
in einem Modellflugzeug stecken kann. So 
konnten wir den Nischensport Modellflug 
an diesem Tag ein bisschen mehr in das öf-
fentliche Bewusstsein rücken.

Hans Phillip Klamm

„Den meisten Besuchern war bis dahin 
nicht bewusst, wie viel Ingenieursleistung 
in einem Modellflugzeug stecken kann.“

Quelle: http://xkcd.com/162/
Lizensiert unter einer Creative-Commons-Attribution-Noncommercial-2.5-Lizenz.
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Ein Jahr Akaflieg
Ein kurzes Resümee

S eit Mitte Oktober nun schon pilgern 
viele Erstsemester (und natürlich auch 

einige aus höheren Semestern) tagein tagaus 
in die Werkstätten des Lehrstuhls für Leicht-
bau. Hier wollen sie ihre 200 Arbeitsstunden 
bei der Akaflieg abarbeiten, um endlich ein-
mal selbst fliegen zu dürfen! Noch vor genau 
einem Jahr war ich selbst in solch einer Si-
tuation – ein guter Grund, um kurz auf das 
Geschehene zurückzublicken. 

Ich war wohl eine der wenigen, die schon 
vor dem Studium wussten, dass sie um die 
Akaflieg nichts 
herum führen 
würde. Also be-
schloss ich, zur 
Werkstatteinwei-
sung zu gehen, 
um daraufhin 
fleißig zu arbei-
ten. Hier konnte 
ich das mir im 
Vorprakt ikum 
angeeignete Wis-
sen erweitern 
und vor allem 
anwenden und 
durfte nicht nur, 
wie in meinem alten Flugverein, Flieger po-
lieren. 

Das erste große Highlight für mich war 
die Schulungswoche. Zwei Wochen nonstop 
fliegen! Ideal vor allem für Neulinge, die 
manchmal sogar nach diesen zwei Wochen 
alleine, d.h. ohne Lehrer, fliegen dürfen, aber 
auch für Flugschüler, die schon länger dabei 
sind. In dieser Zeit lernt man endlich alle an-
deren Anwärter und bereits Mitglieder der 
Akaflieg kennen. Es gibt nur einen Nachteil: 
Geschlafen wird im Schlaflager in der Flug-

zeughalle. Bei Außentemperaturen unter 
dem Gefrierpunkt sind dann schon mal zwei 
Schlafsäcke und eine Wärmflasche notwen-
dig, um einschlafen zu können ;-). 

Im Juni kam dann die große Fahrt zur 
Internationalen Luftfahrtausstellung, kurz 
ILA genannt, in Berlin. Unser Schlacro 
(Schlepp- und Motorkunstflugzeug) war dort 
jeden Tag im Flying Display zu sehen, also 
durften zehn Akaflieger als „Crew“ mitkom-
men. Es dauerte nicht lange und wir machten 
Bekanntschaft mit der Patrouille Suisse, der 

indischen Luft-
waffe usw. Na-
türlich kamen 
Führungen im 
A380 oder einer 
C5 Galaxy der 
amerikanischen 
Armee nicht zu 
kurz. 

Einen Monat 
später wurden 
wir Anwärter 
in die Akaflieg 
aufgenommen. 
Neben vielen ge-
meinsamen Akti-

vitäten wurde im Sommer natürlich weiter-
hin kräftig geflogen: Sieben der neun neuen 
Flugschüler dürfen inzwischen alleine flie-
gen und zwei der Akaflieger, die letztes Jahr 
angefangen haben, haben nun schon ihren 
Flugschein. 

Wenn ihr nun auch auf den Geschmack 
gekommen seid, kommt einfach im Kons-
truktionsbüro Raum MW0602 vorbei, oder 
schaut auf unsere Homepage http://www.
akaflieg-muenchen.de!

Paulina Sierak
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Claas Olthoff

Raumfahrt live
Studentenexperiment im hohen Norden an Bord der Hö-
henforschungsrakete REXUS 4

A m 22. Oktober 2008 hob um 14:30 Uhr 
Ortszeit die Höhenforschungsrake-

te REXUS 4 von der Raketenbasis Esrange 
in Kiruna, Schweden, ab. An Bord war das 
Experiment VERTICAL, welches von Stu-
denten am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik 
in Eigenregie entwickelt wurde. 

Der Studentensatellit MOVE geht in groß-
en Schritten auf den Starttermin im nächs-
ten Sommer zu und die Testphase für seine 
Komponenten und Systeme läuft auf Hoch-
touren. In diesem Zusammenhang wurde 
auch das VERTICAL-Experiment ins Leben 
gerufen. Es ging darum einen Ausfaltme-
chanismus für Solarpanele und einige Mi-
kroschalter für den Satelliten zu testen, um 
sicher zu stellen, dass nächstes Jahr 
alles glatt geht. MOVE wird der 
erste Single Unit CubeSat (siehe 
Einschub) sein, der entfaltbare 
Solarpanele hat. Diese müssen 
beim Start eingeklappt und fest-
gehalten werden. Der Mechanis-
mus, welcher diese Aufgaben 
erfüllen soll, wurde im Rah-
men einer Semesterarbeit 
am LRT entworfen und 
gefertigt. 

REXUS steht für Ro-
cket-borne Experiments 
for University Students. Es 
ist ein Programm der Europä- ischen 
Raumfahrtagentur ESA um Studenten aus 
ganz Europa die Möglichkeit zu geben, eige-
ne Experimente in den Weltraum zu schie-
ßen. Die Studenten werden dabei auch finan-
ziell unterstützt, sowohl bei den Reisekosten, 
als auch in Form von Zuschüssen für die Ent-
wicklung und Herstellung der Experimente. 
Die verwendeten Raketen stammen alle aus 
Restbeständen des schwedischen oder deut-

schen Militärs. Die eigentliche Arbeit an den 
Raketen und mit den Studenten teilen sich 
die Schwedische Weltraumorganisation SSC 
und das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt DLR als Partner der ESA. 

Das VERTICAL-Projekt wurde im Som-
mer 2007 begonnen und im Laufe der drei 
Semester bis zum Start wurden drei Se-
mesterarbeiten über das Experiment ange-
fertigt. Wir waren mehrfach beim DLR in 

Oberpfaffenhofen um uns mit 
den Verantwortlichen 

abzusprechen und De-
tailfragen über die Ra-
ketensysteme zu klären. 

Um sicherzustellen, dass 
unser Experiment die groß-

en Belastungen beim Start 
überlebt, stellte uns die IABG 
in Ottobrunn freundlicherwei-

se ihre Anlagen zur Verfügung, 
sodass wir auf einem Shaker die 
Vibrationen und auf einer Zentri-
fuge die Beschleunigung simulie-
ren konnten. Für die Vakuumtests 

konnten wir eine der Vakuumkam-
mern am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik 
nutzen. 

Nach vielen langen Stunden vor dem 
Computer und an den Maschinen in der 
Werkstatt, waren wir Ende August 2008 
flugfertig. Nachdem wir den zweiten Prü-
fungsblock überstanden hatten ging es end-
lich los!

Mit vier Studenten und einem Betreuer 
trafen wir etwa zwei Wochen vor dem Start 
in Schweden ein. Die Stadt Kiruna hat etwa 
30.000 Einwohner und im Umkreis von 300 
km gibt es außer ein paar kleinen Dörfern 
mit wenigen Häusern nur Bäume. Der Ra-
ketenstartplatz Esrange liegt etwa 40 km 
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bzw. eine Autostunde außerhalb von Kiruna. 
Dreißig dieser Kilometer fährt man auf einer 
kleinen, kurvigen Straße an schneebedeck-
ten Bäumen vorbei, die einzige Abwechslung 
bieten zahlreiche Seen, die das Klischee von 
Schweden komplettieren. 

Am Ende der kleinen Straße tauchte 
hinter einer Bergkuppe dann wie in einem 
James-Bond Film (nicht Quantum of Solace, 
der ist schlecht) das Tor zur Raketenbasis 
auf. Mit Schranke, Stacheldrahtzaun, Warn-
lichtern und einem Wachhaus mit getönten 
Scheiben. Dort erhielten wir unsere Chip-
karten und bezogen dann unsere Hotelzim-
mer. Nach einer kurzen Besichtigung der 
Sauna, machten wir uns auf in die Werkstatt 
um zu überprüfen, ob das Experiment den 
Transport im Laster von Oberpfaffenhofen 
nach Kiruna gut überstanden hatte. 

In den nächsten Tagen hatten wir nicht 
viel zu tun, die letzten Softwareupdates wur-
den auf unseren Bordcomputer geladen und 
alle Schrauben wurden mit Klebstoff oder 
Epoxydharz gesichert. Wir verbrachten den 
Großteil unserer Zeit damit, die DLR- und 
SSC-Mitarbeiter über Details der Rakete 

und ihrer Systeme auszuquetschen, den an-
deren Teams bei der Arbeit zuzusehen oder 
in der Sauna. 

Dann wurde es aber stressig. In schnel-
ler Abfolge wurden mehrere Tests der Ra-
ketensysteme und der Experimente durch-
geführt. Jedes Mal wurde die Rakete einen 
Schritt weiter zusammengebaut. Am Anfang 
lagen noch alle Experimente auf Tischen ne-
ben dem Service Modul, dem elektronischen 
Herz der Rakete. Beim letzten, wichtigen 
Flight Simulation Test waren alle Experi-
mente schon in die Rakete eingebaut. 

Die REXUS-Rakete, auf der unser Ex-
periment fliegen sollte, war insofern etwas 
besonderes, als dass sie zweistufig war. Die 
erste Stufe vom Typ „Nike“ beinhaltet etwa 
500 kg Treibstoff, die in den ersten drei (!) 
Sekunden des Fluges verbrannt werden und 
dabei die Rakete auf 1,6 km Höhe bringen 
und auf über 2000 km/h beschleunigen. Die 
zweite Stufe zündet nach etwa neun Sekun-
den, brennt für weitere 26 Sekunden und 
beschleunigt die Rakete dabei auf fast 6000 
km/h. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die 
Rakete in einer Höhe von etwa 60 km, auf-

Die Strasse in Richtung Esrange Die erste Stufe der Rakete

Letzte Vorbereitungen Flight Readiness Review
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grund ihrer großen Geschwindigkeit ist der 
Gipfelpunkt der Flugbahn aber erst bei 175 
km erreicht. 

Einige technische Probleme mit der Ra-
kete und einem Experiment hatten den Start 
schon um zwei Tage nach hinten verschoben 
und am Montag, den 20. Oktober, sah das 
Wetter für den Rest der Woche jeden Tag 
schlechter aus. Das wichtigste Kriterium war 
die Windgeschwindigkeit in verschiedenen 
Höhen, denn die Rakete würde ballistisch, 
also ungesteuert, fliegen. Das macht sie in 
den ersten Sekunden sehr empfindlich für 
Windlasten und es musste verhindert wer-
den, dass die Rakete irgendwo in Kiruna 
herunterfällt. Denn nur das Experiment-
modul sollte an einem Fallschirm zur Erde 
zurückkehren, die beiden Motorstufen und 
die Nasenspitze sollten irgendwo auf dem 
120 km langen und 70 km breiten Areal der 
Esrange zu Boden fallen. 

Da die meisten Studententeams schon 
freitags ihre Rückflüge gebucht hatten, wur-
de entschieden, mittwochs den ersten Start-
versuch zu wagen. Dies beinhaltete auch die 
Durchführung eines Testcountdowns um 
fünf Uhr morgens. Dieser verlief zwar nicht 
ganz so glatt wie erhofft, aber letztendlich 
wurde erfolgreich der gesamte Flug der Ra-
kete bis etwa eine Minute nach dem Start 

simuliert. Nach einem kurzen Meeting, um 
die Ergebnisse zu besprechen, wurde der 
Startpunkt auf ein Uhr mittags festgelegt. 

Vollgepumpt mit Adrenalin stopften wir 
schnell das Mittagessen in uns hinein, um 
dann unsere Positionen für den Flug ein-
zunehmen. Zwei Leute waren im Science 
Center, dem Kontrollzentrum für die Ex-
perimentatoren. Dort konnten wir unseren 
Monitoring-Rechner anschließen und wur-
den mit den Daten unseres Experimentes 
versorgt. Die anderen drei gingen hoch auf 
den Radar Hill, den einzigen Ort auf dem 
Gelände der Esrange, wo man sich während 
dem Start noch außerhalb von Gebäuden 
aufhalten darf. Da gab es zwar keine für 
uns relevanten Instrumente, aber dafür eine 
grandiose Aussicht auf den Startplatz der 
zehn Meter hohen Rakete. 

Per Lautsprecherdurchsagen wurden wir 
über den Fortschritt des Countdowns auf 
dem Laufenden gehalten. In kurzen Abstän-
den sahen wir in der Nähe der Startrampe 
GPS-bestückte Wetterballons aufsteigen, 
um den Wind zu messen. Mit kurzen Pau-
sen zählte die Uhr immer weiter herunter. 
Bei minus zehn Minuten bezogen wir zu-
sammen mit den anderen Schaulustigen 
und mit Foto- und Videokameras bewaffnet 
unsere Positionen. Die Zeit ab minus einer Der letzte Test

Team Nutzlastsegment
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Minute verging mit einem Puls von 170 ra-
send schnell, alle zehn Sekunden wurde die 
Zeit durchgesagt, der Zeitraum dazwischen 
fühlte sich an wie eine Sekunde. Bei T=0 
schoss die Rakete in atemberaubender Ge-
schwindigkeit in den Himmel, auf einer 20 
Meter langen Flamme reitend. Man konnte 
kaum „Oh!“ oder „Ah!“ sagen, da war die 
erste Stufe schon ausgebrannt und die Ra-
kete schon so weit aufgestiegen, dass man sie 
aufgrund des Fehlens einer Flamme oder 
Rauchspur nicht mehr sah. Das alles lief 
erstmal auch ohne Ton ab. Wir waren etwa 
1,5 km von der Startrampe entfernt, sodass 
in dem Moment, als die Rakete nicht mehr 
sichtbar war, der Sound vom Start bei uns 
ankam. Wenn jemand „Oh!“ oder „Ah!“ ge-
rufen hat, konnte man es nicht hören. Nach 
neun Sekunden zündete die zweite Stufe und 
hinterließ eine schöne weiße Rauchspur, die 
man gut bis zum Ausbrand verfolgen konnte. 
Als alle dann dachten, die Show wäre vorbei, 
entdeckten wir die erste Stufe, die dank ih-
rer silbernen Flossen gut sichtbar etwa 500 
Meter vom Startplatz entfernt in den schwe-
dischen Wald einschlug und eine große gelbe 
Wolke erzeugte. Dann wollten wir natürlich 
wissen, wie es unserem Experiment ergan-
gen war. Bei einer Gesamtflugdauer von et-
was mehr als zehn Minuten mussten unsere 

Kommilitonen im Science Center ja schon 
Bescheid wissen. Also missachteten wir jegli-
che Geschwindigkeitsbegrenzungen und ras-
ten den Radar Hill hinunter, nur um in die 
betroffenen Gesichter aller Anwesenden zu 
blicken. Zwei Experimente hatten gar nicht 
oder nur kaum funktioniert, ein Funkexpe-
riment hatte noch ungeklärte Störungen im 
Signal, eine Kamera war zu Bruch gegan-
gen, das größte und schwerste Experiment 
war nach der Separation vom Experiment-
modul gerammt worden. Und wir hatten 
genau im wichtigsten Moment einen Daten-
ausfall gehabt! Die Stimmung war also etwas 
gedrückt. Doch nach einer Weile klärten sich 
einige Fehler auf und die Stimmung wurde 
besser. Bei einem Datenplayback bemerkten 
wir, dass der Ausfall von den Bodensystemen 
verursacht wurde und nicht von der Rakete. 
Unser Experiment hatte funktioniert! Alle 
Schalter wurden planmäßig geöffnet und 
auch das Solarpanel hatte im richtigen Mo-
ment ausgelöst. 

Nach einem kurzen Erholungskaffee 
(wir waren ja schon seit vier Uhr morgens 
wach) ging es gleich wieder an die Arbeit. 
Das Nutzlastmodul war nämlich nur 70 km 
vom Startplatz entfernt sicher gelandet und 
der Bergungshubschrauber war schon auf 
dem Weg zurück mit unserem Experiment 
an Bord. Alle beteiligten Studenten durften 

Am Launcher

Start!
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wieder mithelfen die Rakete auseinander 
zu schrauben und alle waren begierig dar-
auf, IHR Experiment, das nun im Weltraum 
gewesen war, in den Händen zu halten, zu 
begutachten und die gespeicherten Daten 
auszulesen. Versüßt wurde der Abend durch 
einen Kasten Augustiner, den das DLR mit-
gebracht hatte; eine willkommene Abwechs-
lung gegenüber dem schwedischen Bier, 
welches im wahrsten Sinne des Wortes nicht 
so berauschend war, denn in Schweden darf 
Bier in Supermärkten nur mit 3,5 % Alko-
hol verkauft werden. Da aber alle einen doch 
recht anstrengenden Tag hinter sich hatten, 
gingen wir recht früh ins Bett um uns zum 
ersten Mal seit einer Woche mehr als fünf 
Stunden Schlaf zu gönnen, denn am nächs-
ten Morgen um neun war schon das Flight 

Debriefing und abends die offizielle After 
Launch Party. Dort sah man dann auch die 
sonst so ernsten Raketenexperten von DLR 
und Esrange angeheitert und locker und ob-
wohl nicht alle Experimente hundertprozen-
tig geklappt hatten, war die Stimmung gut 
und die Nacht kurz. Am nächsten Tag hieß 
es dann Koffer packen und ab nach Hause. 
Nach zwei Wochen im Kalten kamen uns die 
18 Grad in München wie Sommer vor und 
wir freuten uns alle auf unser eigenes Bett. 

Damit waren eineinhalb Jahre Arbeit ab-
geschlossen, ein Abschlussbericht muss zwar 
noch geschrieben und ein paar Daten noch 
ausgewertet werden, aber der wichtigste Teil 
ist geschafft. Schnell hatte uns der Uni-All-
tag wieder, die zweite Semesterarbeit oder 
Diplomarbeit wollte angefangen werden und 
die ganzen anderen Sachen, die in den ver-
gangenen zwei Wochen in den Hintergrund 
gedrängt worden waren, mussten nun ange-
packt werden. Nach Raumfahrt live im hohen 
Norden fiel es schon sehr schwer, sich auf die 
graue Theorie von Wärme- und Stoffüber-
tragung zu konzentrieren. Aber uns war ein-
drucksvoll vor Augen geführt worden, war-
um wir das alles machen und allein deswegen 
war es die ganze Mühe wert. Hauptsächlich 
hatten wir einfach einen Haufen Spaß und 
haben dabei auch noch viel gelernt und das 
war ja eigentlich der Sinn der Sache. 

Claas Olthoff

Der CubeSat-Standard wurde im Jahr 2000 von Mitarbeitern der CalPoly 
University in Kalifornien eingeführt. Ziel war es eine einheitliche Plattform für 
studentische Satelliten zu schaffen. Dies sollte einer großen Anzahl Studenten 
ermöglichen, bereits während des Studiums an einem echten Satellitenprojekt 
mitzuarbeiten und dort die Vorgänge und Methoden zu lernen, die zur erfolg-
reichen Durchführung eines solchen Projekts notwendig sind. 

Der Standard legt die Größe der Satelliten auf 100 x 100 x 100 mm fest und 
limitiert die Masse auf 1 kg. Des Weiteren sind die Schienen an den Seiten des 
Würfels definiert, auf denen die Satelliten aus dem ebenfalls standardisierten 
Auswurfmechanismus gleiten sollen. Außerdem wird die Verwendung von Mi-
kroschaltern vorgeschrieben, um den Auswurf zu detektieren. 

Um auch größere Nutzlasten unterbringen zu können, wurde der Standard noch 
um so genannte double und triple unit CubeSats erweitert.

Was ist ein CubeSat?

In 175 km Höhe
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Lift-off in Manching
Am 9. August 2008 hob die WARR-EX 1 zu ihrem  
Jungfernflug ab.

D ie Wissenschaftliche Arbeitsgemein-
schaft für Raketentechnik und Raum-

fahrt (WARR) wollte nach über 30 Jahren 
ihrem Namen mal wieder alle Ehre machen 
und eine Rakete bauen. Die Triebwerksent-
wicklung innerhalb der WARR machte es er-
forderlich, eine eigene Rakete zu haben, mit 
denen die neuen Motoren getestet werden 
können. Zu diesem Zweck begann im Som-
mersemester 2006 eine Handvoll WARR-
Mitglieder, eine Rakete zu entwickeln. Das 
Ergebnis der zweijährigen Arbeit ist 2,20 m 
lang, hat einen Durchmesser von 10 cm und 
wiegt betankt etwa 5 kg.

Da wir so einen Oschi nicht auf dem 
Parkplatz hinter dem MW-Gebäude starten 

lassen dürfen (wegen Aufstiegserlaubnis, Re-
aktorsicherheit etc.) hatten wir uns bei den 
„Back to the Roots“-Raketenflugtagen an-
gemeldet, einer deutschlandweit bekannten 
Veranstaltung, zu der auch viele andere 
Raketenbauer anreisten. Der Start war für 
13:00 Uhr angesetzt, also machten wir uns 
frühmorgens auf den Weg nach Manching, 
um die Rakete für ihren Jungfernflug vor-
zubereiten. Eine lange Checkliste musste ab-
gearbeitet werden, um sicher zu stellen, dass 
alle Teile der Rakete korrekt miteinander 
verschraubt, verknotet und zusammenge-
steckt waren. Nach drei Stunden Vorberei-
tung stand unser „Baby“ endlich aufgerich-
tet auf der Startrampe. Etwa 70 Schaulustige 

Claas Olthoff
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standen in sicherem Abstand gespannt bereit 
und vom Flugkoordinator hatten wir das 
„Go“ bekommen. Also begannen wir damit, 
den Tank der Rakete mit flüssigem Lachgas 
zu befüllen. Zscchhhhhhh! Unerwarteter-
weise schoss das Lachgas unten aus unserem 
Triebwerk heraus und nicht in den Tank 
hinein, also Startabbruch, 70 Schaulustige 
sagten alle „Ohhh...“ und wir hatten keine 
Ahnung, was los war. Nachdem wir die Ber-
gungselektronik und die On-Board Kamera 
abgeschaltet und die Rakete von der Betan-
kungsanlage getrennt hatten, bemerkten 
wir, dass der Tankdorn 
falsch eingestellt war und 
deshalb nicht bis in den 
Tank reichte. Immerhin 
ein Fehler, der sich leicht 
korrigieren ließ.

Nach etwa zwei Stun-
den waren wir wieder so 
weit. Alles schaute wieder 
zu uns, über den Lautspre-
cher kündigten wir den 
Start des Betankungsvor-
gangs an, der Ventilschal-
ter am Zündpult wurde 
umgelegt und … nichts 
passierte. Noch mal Kom-
mando zurück, es stellte 
sich heraus, dass wir beim 
letzten Tankversuch das 
Ventil eingefroren hatten. 
Glücklicherweise war es 
wieder einfach, das Pro-
blem zu beheben: Einfach 
Ventil auseinander bauen, 
mit den Händen aufwärmen, wieder zusam-
men bauen, fertig.

Dritter Anlauf, mittlerweile war es 16:30 
Uhr, unsere mitgereisten Zuschauer glaubten 
schon nicht mehr an den Erfolg, waren teil-
weise bei McDonald‘s oder im Graben. Aber 
diesmal klappte das Betanken. Kein Zischen 
an der Düse, sondern am Entlüftungsventil 
des Tanks, wir waren startklar. Nach einem 
kurzen Countdown erzeugten wir in der 
mit Sauerstoff gefüllten Brennkammer ei-
nen Zündfunken und sofort brannte es hell-
gelb am Heck unserer roten Rakete. Sekun-
denbruchteile später hob sie ab und schoss 
in den windigen, aber blauen Himmel von 
Manching und zog eine schnurgerade, wei-
ße Rauchwolke hinter sich her. Nach vier 

Sekunden war der Tank leer, nach vier wei-
teren Sekunden registrierten unsere beiden 
Bordcomputer, dass die Rakete anfing zu 
sinken und lösten den Vorfallschirm aus. Der 
Vorfallschirm befindet sich zwischen dem 
Bergungs- und Motorsegment, die Rakete 
muss also in der Mitte getrennt werden. Dies 
geschieht durch zwei Blitzwatte-Ladungen, 
die von der Elektronik gezündet werden. 
Leider war es sehr windig und die beiden 
Raketenhälften taumelten wild umeinan-
der herum, was dazu führte, dass sich der 
große Hauptfallschirm verknotete und nicht 

wie geplant aus dem Ber-
gungssegment heraus-
gezogen wurde, obwohl 
die Elektronik zum rich-
tigen Zeitpunkt auslöste. 
Mit einer Spur von Ent-
setzen, aber auch einem 
Funken Hoffnung, un-
ser Fallschirm möge sich 
doch noch öffnen, sahen 
wir zu, wie die WARR-
EX 1 nicht mit den er-
hofften 4 m/s, sondern 
mit ziemlich rasanten 25 
m/s auf den Boden des 
Truppenübungsplatzes 
fiel. Mit einem dumpfen 
Knall schlug sie etwa 50 
m von der Startrampe 
entfernt auf den Boden 
auf. Dank unserer über-
stabilen Strukturbauwei-
se aus GFK, Papprohren 
und viel roter Farbe ging 

nur das Nutzlastsegment zu Bruch; alle an-
deren Teile sind noch voll funktionsfähig.

Nachdem sich der erste Schock über das 
Nichtöffnen des Fallschirms gelegt hatte, 
freuten wir uns, dass der Rest so gut funk-
tionierte und beschlossen, den Tag mit ein 
paar Hellen zu beenden. 

Wir sind übrigens dabei, die WARR-EX 1 
so umzubauen, dass beim nächsten Mal der 
Hauptfallschirm auch aufgeht und außer-
dem planen wir schon für ihre Nachfolgerin, 
die WARR-EX 2. Falls wir Dein Interesse 
wecken konnten und Du Lust hast, bei uns 
mitzumachen, schreib einfach eine E-Mail 
an info@warr.de.

Claas Olthoff
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Unterfütterung
Über das Essen in der Mensa

F ür einen Betrieb gibt es drei Möglich-
keiten, seine Klientel zu vergraulen: 

Hohe Preise, schlechte Produktqualität und 
mangelnde Kundenfreundlichkeit. Mit der 
Mensa und dem MVV reizen gleich zwei 
Betriebe, die für Studenten der TUM be-
sonders relevant sind, das ganze Repertoire 
aus. Dem MVV soll noch eine Schonfrist bis 
zur nächsten Gesellschafterversammlung 
gewährt werden, die Zustände in der Mensa 
können allerdings schon jetzt angesprochen 
werden.

Füllen ohne Fülle

Das Trauerspiel bei der Nahrungsver-
sorgung beginnt bereits beim Eintritt in die 
Warteschleife und der Aufnahme der benö-
tigten Gerätschaften. Es ist nicht das leicht 
verformbare Besteck, welches dem allgemei-
nen Mensastandard entspricht, sondern das 
Tablett, welches den Ärger auf sich zieht. Mag 
die Lösung hygienisch und praktisch sein, so 
lösen die zu kleinen Vertiefungen Assoziati-
onen mit anderen Fütterungsformen aus. 

Allerdings scheint Methode hinter dieser 
Formgebung zu stecken, denn im nächsten 
Schritt wird einem das Tablett mit einem 
schaufelförmigen Gerät befüllt. Während 
das Gerät durchaus für den Sandkasten 
konzipiert sein könnte, lässt der Umgang 
damit eher auf eine baustellennahe Her-
kunft schließen. Immerhin, trotz kleinster 
Essensmenge ist nach einem Arbeitstakt fast 
der gesamte Platz verbraucht. Sollte man 
es tatsächlich wagen, das Personal um eine 
weitere Schaufel in dieselbe Vertiefung zu 
bitten, wird man im Idealfall verständnislos 
angeschaut. 

Verdrossen zieht man dann in Richtung 
Beilagen und darf sich dort an einer Vielfalt 
höchstens halb gefüllter Schälchen erfreuen. 
Hat man Glück, erwischt man sogar mal ein 

randvolles Gefäß, bemitleidet aber danach 
die drei einsamen Kroketten, die sich in der 
Nachbarschale offensichtlich nach Gesell-
schaft sehnen. Der anschließende Zahlvor-
gang läuft wenigstens schnell ab, wobei man 
sich ebenso schnell über den abgebuchten 
Preis wundert.

Ge(h)schmack

Hat man Platz genommen, so hält sich 
die Begeisterung meistens in Grenzen. Wäh-
rend ein Stück Fleisch mit Glück eine ange-
messene Qualität hat, meidet man die dar-
über verteilte Soße oftmals nach der ersten 
Kostprobe. 

Im Normalfall handelt es sich hierbei um 
die berühmte „Braune Soße™“, welche sich 
durch unübertroffene Dünnflüssigkeit aus-
zeichnet und teilweise auch mit roter Farbge-
bung unter das Volk gebracht wird. Das Ein-
wirken der Soße auf die Geschmacksnerven 
ist dabei ein ebenso verzichtbares Vergnü-
gen, wie das zusätzliche Erweichen von oh-
nehin schon butterweichen Panaden.

Immerhin hat man ja noch Beilagen ge-
kauft. Doch wahlweise weichgekochte oder 
zähelastische Nudeln können ebenso wenig 
entschädigen, wie gehärteter Reis und wei-
che Pommes. Kommt dazu, dass man kein 
verzehrförderndes Getränk mitgebracht hat, 
muss man auch noch am Automaten teure 
0,5 l Flaschen kaufen.

Ausgespeist

Sollte man für das Gebotene ein Zeugnis 
ausstellen, so wäre dies allerhöchstens ein 
Armutszeugnis. Wie kann es sein, dass man 
derart schlechte Qualität, in geringer Quan-
tität für einen hohen Preis und noch dazu 
ohne ein einziges freundliches Gesicht zu 
sehen bekommt? 

Campus
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Es könnte natürlich sein, dass es sich hier 
um den typischen Mensastandard handelt. 
Dem ist allerdings nicht so. Ich habe vor 
meiner Zeit an der TUM einige Jahre in 
der Würzburger Mensa, nicht der oftmals 
hochgelobten, teureren Burse, „Erfahrung 
gesammelt“. Der Unterschied ist, gelinde ge-
sagt, gewaltig und zeigt, dass es in jedem Fall 
besser geht.

Wollte man das Niveau der TUM-Mensa 
angleichen, so müsste man Einiges tun. Als 
grundsätzliche Maßnahme würde sich anbie-
ten, das Personal und die Verantwortlichen 
zunächst einmal von den eigenen Speisen 
kosten zu lassen. Danach dürfte wohl die 
Notwendigkeit von Verbesserungen nicht 
mehr zur Diskussion stehen. 

Ohne diese Maßnahme wird das Studen-
tenwerk allerdings weiter auf Wolke 7 schwe-
ben und auch im nächsten Geschäftsbericht 
stolz verkünden, dass „große Auswahl und 
hohe Qualität“ mehr Gäste anzieht. So kann 
man einer großen Zahl Erstsemester auch et-
was Positives abgewinnen.

Macht es(sen)!

Konkret sollte man zunächst einmal die 
Soßenpolitik überdenken. Weiterhin muss 
die Zubereitung der Beilagen optimiert und 

das Preis-/Leistungsverhältnis überdacht 
werden. Letzteres würde implizieren, dass 
in Zukunft bei jeder Speise zumindest eine 
Beilage im Preis enthalten wäre – mehr als 
zwei Euro nur für ein kleines Stück Fleisch 
sind ein schlechter Witz. Die Beilagen soll-
ten zudem auch mengenmäßig aufgebessert 
werden. 

Die schlechte Getränkeversorgung könnte 
problemlos durch einen einfachen Schank-
automaten nebst Gläsern aus der Welt ge-
schafft werden. Nicht zwingend erforderlich, 
aber für die Kunden trotzdem angenehm, 
wäre ein freundliches und kommunikations-
fähiges Personal. Bleiben noch die Tabletts, 
die vielleicht in ferner Zukunft gegen Teller 
getauscht werden könnten.

Sicherlich mag mir nun jemand vorwer-
fen, dass es sich hier um einen unerfüllba-
ren Wunschzettel handelt. Wunschzettel – ja, 
unerfüllbar – nein. Das Studentenwerk wird 
wohl sicherlich der Versuchung erliegen, 
Verbesserungen mit dem Verweis auf die 
Kürzung staatlicher Zuschüsse abzulehnen. 
Andere Einrichtungen zeigen jedoch, dass 
es trotz verschärfter Rahmenbedingungen 
deutlich besser geht.

Jan Müller-Brincken

Campus
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Oh du fröhliche...
...Hochkonjunktur vor Weihnachten. Wie der Konsum die 
stade Zeit versüßt.

J etzt vor Weihnachten reibt sich der Han-
del wieder die Hände. Nicht nur weil 

es draußen kalt ist und Reibung bekannt-
lich Wärme verursachen kann, sondern vor 
allem weil bei den meisten Menschen das 
Geld in dieser besinnlichen Zeit etwas locke-
rer in der Tasche sitzt und dieses sehnsüch-
tig darauf wartet, für Geschenke ausgegeben 
zu werden. Doch die weltweite Finanzkrise 
hat auch Auswirkungen auf das Konsum-
verhalten der Deutschen: Eine Befragung 
unter 2000 Personen hat ergeben, dass der 
durchschnittliche Bundesbürger nur noch 
221 Euro in Weihnachtsgeschenke inves-
tieren will – 2007 waren es noch 246 Euro. 
Aber für die Wirtschaft ist diese Hiobsbot-
schaft noch längst kein Grund, in Panik zu 
geraten. Auch mit trendigen Weihnachtsac-
cessoires lässt sich ein guter Umsatz erzielen. 
Wer will seinen Garten denn nicht in eine 
Freiluftdisco mit funkelnden Lichtern in 
allen möglichen Farben verwandeln (damit 
auch der Stromanbieter vom Weihnachts-
budget etwas abbekommt), einen kitschigen 
Plastik-Nikolaus die Dachrinne hochklettern 
lassen und sein Fenster mit Billigprodukten 
made in China dekorieren? Natürlich alles 
nur, um das Fest so schön wie möglich zu 
gestalten, das an die Geburt Jesu Christi er-
innern soll. Ob das ganze Drumherum nicht 
bereits eine Grenze überschritten hat und 
den Blick von den traditionellen und religi-
ösen Ursprüngen lenkt, ist eine berechtigte 
Frage. Denn die vor allem von der Werbung 
suggerierte Idylle der „staden Zeit“ wird ei-
gentlich durch diejenigen zerstört, die sie in 
Auftrag gegeben haben. Hektisch geht es die 
letzten Tage vor Weihnachten in den Kauf-
häusern zu, wenn sich alle Verzweifelten auf 

der Suche nach den perfekten Last-Minute-
Präsenten gegenseitig auf die Füße treten. 
In den Glühwein-Oasen, im Sprachgebrauch 
auch Weihnachtsmärkte genannt, wird noch 
becherweise das wärmende Getränk ver-
köstigt. Und beim nächstgelegenen Christ-
baumverkauf sucht Vati oder Mutti noch in 
Windeseile das diesjährige Prachtexemplar 
heraus, das sich ein paar Tage später jedoch 
meistens nicht mehr als solches entpuppt, 
wenn nur noch Lametta die dürren Zweige 
schmückt. Doch am Abend des 24. Dezem-
ber ist der Konsum-Spuk vorerst einmal vor-
bei: Besinnlich kann man sich in den Kreis 
der Familie zurückziehen und die Feiertage 
in vollen Zügen genießen, bevor am 27. De-
zember alle unpassenden Geschenke wieder 
umgetauscht werden, die für enttäuschte 
Mienen unter dem Weihnachtsbaum gesorgt 
haben. 

Doch ist die Vorweihnachtszeit inzwi-
schen wirklich so vom Konsum geprägt, 
wie sie in diesem zugegebenermaßen leicht 
überspitzten Artikel dargestellt wird? Sollten 
wir nicht auch mal unser Herz erwärmen 
und die einfühlende Seite betrachten? Man 
könnte auch mal Mitleid mit so einem armen 
Schoko-Nikolaus haben, der schon seit Ende 
August im Regal steht, wenn das Badevolk 
noch ins kühle Nass springt. Bewahren wir 
ihn vor seinem Leid, nach Weihnachten wie-
der eingeschmolzen und ein paar Wochen 
später als Osterhase verkauft zu werden. Er 
wird es uns danken! Wenn wir jetzt diesen 
oder ähnliche Gedanken auf alle Produkte 
übertragen, kann das Motto eigentlich nur 
lauten: Konsumieren, was das Zeug hält!

Thomas Poddey
thomas.poddey@freenet.de

Leben & mehr
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W enn ihr die Zutaten eingekauft habt, 
dann braucht ihr noch ein Rührge-

rät (alternativ viel Muskelkraft und einen 
Schneebesen), eine Schüssel und eine Back-
form. So, was mach ich jetzt mit dem Krem-
pel? Auf Grund der Tatsache, dass Maschi-
nenbauer nicht so viel Zeit mit Kochen und 
Backen verbringen, fangen wir mal von Null 
an.

Zuerst erhitzt ihr den Ofen auf 447.15 K 
oder alternativ je nach Ofenbauart auf 175°C. 
Während der Ofen aufheizt, kümmern wir 
uns um die Präparation der Backform und 
des Teiges. Dazu nehmt ihr etwas von der 
Butter und bestreicht damit das Innere der 
Backform. Anschließend beschichtet ihr die 
bestrichenen Flächen mit den Semmelbrö-
seln. 

Nun genug der Vorbereitung, wir kom-
men zum Mischen des Teiges. Dazu be-
schickt ihr die Schüssel mit der Margarine 
und beginnt, diese schaumig zu schlagen. 
Wenn dies geschehen ist gebt ihr den Zucker 
und die Eier hinzu. Es ist sehr zu empfehlen, 

die Eier von der Schale zu trennen, obwohl 
ein gewisser Knuspereffekt auch was für sich 
hat. Dieses Drei-Komponenten-System wird 
nun zu einer homogenen Masse verrührt. 

Sobald die Homogenisierung abgeschlos-
sen ist, fügen wir folgende Legierungsele-
mente hinzu: Vanillezucker, Backpulver, 
Kakaopulver, Zimt. Unter ständigem Rüh-
ren wird das Mehl und der Glühwein für 
die Konsistenz dazugegeben. Sollte der Teig 
eine zu hohe Viskosität aufweisen, gebt ihr 
etwas Milch hinzu (Der Teig sollte sehr zäh-
flüssig sein). 

Abschließend wird die Teigmasse in die 
vorbereitete Backform gefüllt und bis zur 
vollständigen  Aushärtung in den Ofen ge-
geben, was ungefähr 30 Minuten oder etwas 
länger dauern kann. 

Anschließend beginnt ihr mit der Ent-
formung. Da ihr alle Maschinenbauer seid, 
muss ich dies nicht genauer erläutern. Bei 
Fragen zu diesem Prozess befragt ihr ein-
fach euer GEP-Skript.

Holy Pete

250 g Margarine

150 g Zucker

4 Eier 

1 Pkt. Vanillezucker 

1 Pkt. Backpulver

1 Prise Zimt

•

•

•

•

•

•

300 g Mehl 

25 g Kakaopulver 

150 ml Glühwein oder 
Rotwein

25 g Semmelbrösel

•

•

•

•

Zutaten:

Holy Pete

Glühweinkuchen
Lecker, lecker!

Leben & mehr
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Restaurantkritik
Wo essen, wenn nicht in der Mensa?

A lle kennen sie, die kleinen Restaurants 
und Cafés in jeder Stadt, die relativ ver-

steckt in irgendwelchen Seitenstraßen liegen 
und auf die man ohne den Tipp eines Kum-
pels, dessen Freundin mal von ihrer Schwes-
ter erzählt bekommen hat, dass der Laden 
echt leckeres Essen hat, gar nicht gestoßen 
wäre.

Nach einigen Jahren (erfolgreichen) Stu-
diums und vielen (erfolglosen) Versuchen, 
meinen studentischen Freundeskreis auch 
mal für “un-studentisches” Essen zu begeis-
tern (“Nigiri?! ...wollen wir nicht lieber in die 
Tribühne, da gibt́ s heute Pizza!”), habe ich 
beschlossen, einen Artikel über genau diese 
kleinen Restaurants in München zu schrei-
ben. Es gibt sicher auch ein paar Studie-
rende in den Ingenieursstudiengängen, die 
Essen für mehr als überlebensnotwendige 
Nahrungszufuhr halten und auch gern mal 
den Abend in guter Gesellschaft mit einem 
guten Glas Rotwein verbringen.

Im folgenden Artikel stelle ich ein in-
disches Restaurant und eine italienische Vi-
nothek vor. Die Preisangaben beziehen sich 
darauf, wieviel man normalerweise für ein 
Abendessen mit Vor- und Hauptspeise be-
zahlt.

Goa

Küche: Indisch
Service: Schnell und zuvorkommend. Nach 

dem Essen wird man in der Regel sogar persön-
lich verabschiedet.

Preis: ca. 15 Euro

Auf dieses Restaurant bin ich durch den 

Tipp eines Freundes gekommen, der selbst 
aus Indien stammt. Es ist relativ klein und 
praktisch jeden Abend voll. Wenn man also 
hier einen Tisch haben will, sollte man reser-
vieren oder zumindest vorher anrufen.

Die Karte ist relativ umfangreich und 
bietet nicht nur die gewöhnlichen Curryge-
richte (hierbei ist nicht das Gewürz Curry 
gemeint, sondern die Art und Weise, wie 
das Gericht zubereitet wird) sondern auch 
eine ganze Reihe an Lammgerichten, Tan-
doori-Spezialitäten, die man in Deutschland 
typischer Weise nicht kennt, sowie natürlich 
einige scharfe und sehr scharfe Curry-Varia-
tionen für alle, die auf so etwas stehen. Zum 
Trinken kann man zwischen den normalen 
Getränken einer europäischen Getränkekar-
te (Bier, Wasser, Saft, Wein) auch sogenannte 
Lassis (eine Art Joghurtgetränk) oder ver-
schiedene Teesorten auswählen. Ich würde 
mit einem Mango-Lassi anfangen und zum 
Hauptgang auf Tee umsteigen. Wein oder 
Bier passen einfach nicht so gut zu den Ge-
richten. Falls jemand noch nie zuvor indisch 
gegessen hat, empfehle ich die Lammge-
richte.

Dieses Restaurant eignet sich also perfekt 
für einen Abend mit einer kleineren Gruppe 
von Freunden, die vielleicht auch mal etwas 
Neues ausprobieren möchten.

Adresse:
Thierschstr. 8 
80538 München
089/21111798
www.goarestaurant.de

Ina Roth

Leben & mehr
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Il Grappollo

Küche: Italienisch
Service: sehr italienisch, aber freundlich (wer 

hier war, weiß was gemeint ist)
Preis: 15 bis 25 Euro

Dieses sehr kleine Restaurant direkt ne-
ben der LMU zeichnet sich nicht nur da-
durch aus, dass man, obwohl man in Mün-
chen ist, kein Helles bekommt, sondern auch 
dadurch, dass man an diesem Abend unter 
Garantie einen Wein zu seinem Gericht fin-
den wird, der einem schmeckt. Diese Vino-
thek hat eine wöchentlich wechselnde Karte, 
sowie immer eine große und gute Auswahl 
an italienischen Weinen. Die Karte bietet 
verschiedene italienische Gerichte, die man 
sonst in München bei Italienern wie der Os-
teria oder Bella Italia nicht findet. Obwohl 
die Fisch- und Fleischgerichte auch gut sind, 
ist mein Tipp, bei den Nudeln zu bleiben 
– selbst wenn die Saucen meist eher ausge-
fallen klingen, waren sie bis jetzt immer sehr 

lecker. Abends sollte man auch hier reser-
vieren, wenn man sicher einen Tisch haben 
möchte. Mal abgesehen von den Weinen und 
dem guten Essen hat das Il Grappolo eine 
freundliche und bis jetzt einzigartige Atmo-
sphäre, die sich perfekt für ein Date eignet, 
wenn die oder der Betreffende auch gerne 
Wein trinkt (oder aus dem Norden kommt 
und auch mit einem Pils glücklich ist).

Infos zum Restaurant:
Adalbertstr. 28
80799 München
089/396241

Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass in 
der Reihe der kleinen Restaurants in Mün-
chen eins fehlt, schreib einfach eine E-Mail 
an iroth@fsmb.mw.tum.de. Ich gehe gerne 
in Restaurants, die ich noch nicht kenne, 
und schreibe nächstes Mal darüber!

Ina Roth
iroth@fsmb.mw.tum.de

Leben & mehr
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I n den letzten Ausgaben wurden euch ei-
nige verschiedene Betriebssysteme vorge-

stellt. Darunter vor allem Vertreter aus der 
Linuxwelt. Was ist aber eigentlich ein Be-
triebssystem? Welche Aufgaben hat es, war-
um ist Multitasking so wichtig und warum 
hat bei Windows 95 gleich ein abstürzendes 
Programm zum „Bluescreen“ geführt?

Die Informatiker ein Gebäude weiter, die 
sich mit solchen Dingen beschäftigen, den-
ken sich immer alles in aufeinander gebauten 
Schichten, daher werde auch ich versuchen, 
es entsprechend zu erklären: Wenn man ein 
Rechnersystem betrachtet, ist die Hardware 
die unterste Ebene und der Anwender die 
oberste Schicht. Dazwischen sitzen dann 
verschiedene Softwareschichten. Ganz un-
ten sitzt zunächst das Bios (Basic Input Out-
put System) bzw. bei Apple das Bootcamp, 
welches die grundlegendsten Dinge steuert. 
Es stellt Möglichkeiten zur Verfügung, da-
mit beispielsweise eine Festplatte überhaupt 
angesprochen bzw. vom Betriebssystem ge-
funden werden kann. Direkt darauf kommt 
nun schon das Betriebssystem. Es gliedert 
sich selbst in drei wesentliche Bereiche: Un-
ten sitzt der so genannte „Kernel-Space“, 
oben der „User-Space“ und dazwischen ein 
„Scheduler“, welcher zwischen diesen beiden 
Schichten vermittelt. Die Aufgabe des Ker-

nelspaces ist die Kommunikation mit der 
Hardware. Dort wird dann geregelt, wie mit 
der Hardware interagiert wird. Die jedem 
wohl bekannten „Treiber“ sind dabei Anlei-
tungen für das Betriebssystem, wie es mit 
einer bestimmten Komponente umzugehen 
hat. Der User-Space steht nun dem Benutzer 
zur Verfügung. Er kann dort seine Anwen-
dungen ausführen und mit dem Betriebs-
system bzw. mit den Systemkomponenten in-
teragieren. Wird ein Programm ausgeführt, 
stellt ihm das System verschiedene Ressour-
cen zur Verfügung, damit es ausgeführt wer-
den kann. Jedes Programm bekommt Re-
chenzeit und Arbeitsspeicher zugeteilt und 
erhält Möglichkeiten, auf Komponenten wie 
Festplatte oder Netzwerkkarten zuzugrei-
fen. Der Scheduler, der nun zwischen den 
Schichten vermittelt, ist für diese Einteilung 
zuständig und auch dafür verantwortlich, 
dass keine unerlaubten Dinge geschehen. Es 
wird sozusagen jedem Programm ein eigener 
Rechner vorgegaukelt, der aber in Wirklich-
keit nicht existiert. Ein Programm kann sich 
nicht außerhalb dieses virtuellen Systems 
aufhalten und damit andere Programme be-
einflussen. Ein Schreib- oder Lesezugriff auf 
die Festplatte geht also nicht direkt auf die 
reale Platte, sondern ist lediglich eine An-
frage an das Betriebssystem. Man kann sich 

leicht vorstellen, dass hier auch 
viel optimiert werden kann 
(das ist beispielsweise auch ein 
Grund, warum Microsofts Win-
dows Vista ständig viel Arbeits-
speicher benötigt, was aber tat-
sächlich ein Performancevorteil 
ist). 

Dieses Prinzip war bei der 
Microsoft DOS-Reihe nicht so. 
Daher konnten Programme auf 
einem Windows 95 (98, ME) auf 
die Hardware zugreifen und 
damit das gesamte System zum 
Absturz bringen.

Oben wurden systemnahe 

Was sind  
Betriebssysteme? 

Leben & mehr
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Programme bzw. Systemkomponenten er-
wähnt. Dies sind Dienstprogramme, welche 
eine Verwaltung und Steuerung des Betriebs-
systems erlauben. So ist etwa das Installieren 
eines Programms oder Treibers ein gewisser 
Eingriff in das System und unter Sicher-
heitsaspekten auch nicht unkritisch. Wird 
beispielsweise eine Software installiert, die 
es ermöglicht, die oben beschriebenen vir-
tuellen Systemgrenzen zu umgehen, können 
Informationen aus anderen Programmen 
verändert oder entnommen werden. Um 
sich vor solchen Problemen zu schützen, soll-
te man nie normale Anwendungsaufgaben 
als „Administrator“ bzw. „root“ erledigen. 
Viele Systeme trennen hier sehr sauber und 
ermöglichen problemloses Arbeiten als nor-
maler Nutzer. Nur für oben genannte Auf-
gaben werden Administratorrechte benötigt. 
Die Ausnahme bilden hier die Microsoft Sys-
teme, welche dieses Konzept erst mit Vista 
richtig verinnerlicht haben (und dort sehr 
nervend zu Tage treten).

Multitasking

Erst seit Kurzem besitzen die meisten 
Rechner für normale Endanwender meh-
rere Hauptprozessoren. Trotzdem werden 
mehr Programme ausgeführt als CPUs vor-
handen sind. Um nun dem Anwender trotz-
dem das Gefühl zu geben, dass mehrere An-
wendungen gleichzeitig ablaufen, wird sehr 
schnell zwischen den einzelnen Prozessen 
durchgeschaltet. Die virtuellen, jedem Pro-
gramm zugeordneten „Rechner“ sind also 
nur kurz in Aktion und warten dann, bis 
sie wieder an der Reihe sind. Der Scheduler 
steuert nun, wie viel Zeit die real rechnende 
Hardware auf die virtuellen Systeme aufwen-
det. Durch Priorisieren von Prozessen kann 
diese Regelung auch beeinflusst werden. (Im 
Windows Taskmanager einfach mal einen 
Prozess mit der rechten Maustaste anklicken 
und dann auf Priorität klicken.)

Beispiel

Betrachten wir einfach ein Beispiel aus 
dem Studentenalltag: Ein Übungsblatt.

Es muss zunächst von der Veranstal-
tungsseite mittels eines Webbrowsers gela-
den werden. Dann benötigt man (eventuell) 
ein Anzeigeprogramm, welches die Daten an 
den Drucker weitergibt.

Es wird zunächst der Browser (Anwen-

dungsprogramm) gestartet. Man gibt nun 
die Adresse der Veranstaltungsseite an. Der 
Browser fordert nun vom Betriebssystem 
Netzwerkressourcen an. Es findet nun eine 
Kommunikation mit dem Webserver der 
Abteilung statt, man kann auf einen Link 
klicken und der Download kann beginnen. 
An dieser Stelle fragt der Browser nun (zu-
mindest wenn keine andere Voreinstellung 
getroffen wurde), wohin die Datei gespei-
chert werden soll. Das Betriebssystem muss 
nun Daten von der Netzwerkkarte auf ei-
nen Speicherplatz der Festplatte umlenken. 
Dieser doch recht einfache Vorgang ist eine 
ganze Menge Aufwand für das System: Die 
Daten kommen als einzelne Pakete, eventuell 
in falscher Reihenfolge, an und müssen sor-
tiert und zusammengesetzt werden. Einen 
Teil der Arbeit kann auch die Netzwerkkarte 
übernehmen. Da auch andere Programme 
auf die Festplatte zugreifen möchten, muss 
der Datenstrom gepuffert werden. Es muss 
auch berücksichtigt werden, dass die CPU 
nicht permanent zur Verfügung steht. Um 
einen Datenverlust zu vermeiden, darf die 
Netzwerkkarte beispielsweise einen Inter-
rupt senden, um mitzuteilen: Mein Puffer 
ist voll, ich muss sofort die Daten auf die 
Platte schreiben. Das Betriebssystem puf-
fert aber evtl. seinerseits die Daten wieder 
im Arbeitsspeicher, da die Festplatte nicht 
schnell genug reagieren kann, usw. Irgend-
wann sind die Daten auf die Festplatte ge-
schrieben und können dort nun mit einem 
Dateibrowser erreicht werden. Ein Doppel-
klick / Einfachklick - je nach System - startet 
ein entsprechendes Programm, welches mit 
dem Dateiformat umgehen kann. Damit dies 
funktioniert, betrachtet das Betriebsystem 
die Dateiendung und schaut in einer Tabel-
le nach, welches Programm diesem Format 
zugeordnet ist. Jetzt kann das Dokument ge-
druckt werden. Auch hier geht der Weg über 
Betriebssystem, Treiber, Hardware usw.

Es steckt also eine ganze Menge Knowhow 
in einem einfachen Computer und selbst 
einfache Aufgaben setzen eine ganze Men-
ge Mechanismen in Bewegung. Es ist daher 
klar, dass in einem solchen Artikel nur an 
der Oberfläche gekratzt wird und auch vieles 
stark vereinfacht wurde. Sollte es weitere 
Fragen geben, einfach ein Mailprogramm 
anschmeißen, es werden dann Netzwerkres-
sourcen angefordert... 

Michael Mosch
michael.mosch@mytum.de

Leben & mehr
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K apieren und behalten ist doch gaaaaanz 
einfach! Ist es?

Prof und Assistenten sind Experten, die 
ihre ganz eigene Lernstrategie entwickelt ha-
ben – und das wohl recht erfolgreich, denn 
sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Und sie 
wundern sich ein wenig, wieso das, was sie 
in Vorlesungen und Übungen präsentieren, 
anscheinend immer und immer wieder nicht 
so hängen bleibt oder verstanden wird, wie 
sie es sich vorstellen.

Woran kann das liegen?

Um es mal ganz cool auszudrücken: In 
den meisten Fällen sprechen Prof und As-
sistenten nicht die selbe „Sprache“ wie der 
individuelle Lerner. Was bedeutet das? Wir 
haben mehrere Möglichkeiten der Wahr-
nehmung (Sinneskanäle), wie wir Informa-
tionen aufnehmen. Die Hauptkanäle sind: 

 Sehen (visuell)

Hören (auditiv)

Bewegung (kinästhetisch)

Weiterhin gibt es die untergeordneten 
Kanäle von Riechen, Schmecken und Be-
rührung / Tasten. 

Die Verteilung der Hauptkanäle ändert 
sich – dank Frontalunterricht – während der 
Schulzeit in Richtung Sehen (ca. 70% aller 
Lerner). Das Problem besteht aber darin, 
dass (1) viele Lerner quasi nur gezwungene 
Visuelle sind und (2) der verdrängte Haupt-
kanal noch bedient werden will, um optima-
le Gedächtnis- und Lernleistungen zu brin-
gen. (Bei Kindern ist es so, dass von ihnen 
etwa 30% Visuelle, 35% Auditive und 35% 
Kinästheten sind – das Problem ist also weit 
verbreitet) Das Ganze wird noch verschärft 

•

•

•

Ganz mein Typ?
Besser und schneller lernen mit dem Wissen um meinen 
individuellen Lerntyp

durch die Tatsache, dass (3) die meisten Men-
schen optimal vom gleichen Lerntyp lernen, 
da beide die gleiche Sprache sprechen.

Hier ein kleiner Schnell-Test für die drei 
Hauptkanäle:

Welche Redewendungen / Formulie-
rungen nutze ich gerne? Dazu Beispiele:

Visuelle Wörter und Redewendungen

(keine) schlechte(n) Aussichten

Alles grau in grau sehen

Bei näherer Betrachtung

Bessere Tage gesehen haben

Betrübt sein

Das Nachsehen haben

Einblick gewähren

Etwas einsehen

Etwas klar machen

Etwas übersehen

Etwas Unvorhergesehenes

Grünes Licht geben / haben

In Augenschein nehmen

Jemanden die Augen öffnen

Jemanden hinter das Licht führen

Keinen Überblick haben

Klar sehen

Kurzsichtig handeln

Mir geht ein Licht auf

Schwarz sehen

Über etwas hinweg sehen

Weitsicht beweisen

Zu Gesicht bekommen

Zur Einsicht bringen

Campus
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Den Test kann man natürlich auch über 
den Prof (interessant bei Betreuungen und 
mündlichen Prüfungen) machen und so er-
fahren, in welche Richtung er „tickt“.

Was nutzt nun dieses Wissen?

Wenn ich meinen Lerntyp kenne, so kann 
ich meinen Lernstoff dem Lerntyp besser 
angemessen aufbereiten. Beispiele dafür 
sind unter anderem:

Visueller Typ:
Zeichnungen / Tabellen / Grafiken 
erstellen

Optisch gut aufbereitete Bücher 
nutzen (Tipp: gerade angelsächsische 
Lehrbücher sind hierin sehr weit 
vorne)

•

•

Newsletter abonnieren -> für sich 
interessante Artikel in zwei, drei 
Sätzen kurz zusammenfassen. Sich 
dabei an den journalistischen Leit-
fragen orientieren: Was? Wann? 
Wer? Wie? Wie viel(e)? Wo? Warum? 
(Tipp: Ist außerdem eine sehr gute 
Prüfungskontrolle!)

Mind maps erstellen (Software liegt 
in der Mensa zum Mitnehmen aus)

Pinwand zum Lernen nutzen (Zu-
sammenhänge zum Ansehen mit 
Karten aufstecken)

Schriftlich zusammenfassen

Comic zeichnen!!

Sich bei geschlossenen Augen etwas 
vorstellen (visualisieren)

•

•

•

•

•

•

Auditive Wörter und Redewendungen Kinästhetische Wörter und Redewendungen

Absprachen treffen Abwürgen
Anrufen Am gleichen Strang ziehen
Ansprechpartner Angeschlagen sein
Das klingt gut / sinnvoll / ... Auf Händen getragen werden
Das Ohr leihen Aus dem Gleichgewicht kommen
Das sagt mir zu Aus der Haut fahren
Das Schweigen brechen (kin.) Cool bleiben
Das Wort ergreifen (kin.) Dabei stellen sich meine Haare auf
Die Sprache verlieren Die Fäuste ballen
Ein offenes Ohr haben Durch dick und dünn gehen
Einspruch erheben Etwas laufen lassen
Einstimmigkeit Fühlung aufnehmen
Einverstanden sein In die Luft gehen
Etwas verschweigen Jemandem beistehen
Etwas zur Sprache bringen Jemanden an der richtigen Stelle treffen
Ich glaube, ich höre nicht richtig Jemandem aufs Dach steigen
Kleinlaut werden Kochen
Krach haben Mit der Tür ins Haus fallen
Nicht zu Wort kommen Rasen
Sang- und klanglos (verschwinden) Rückschläge
Sich etwas versprechen Sich treffen
Sich herausreden Standhaft sein
Taktvoll Standpunkt
Totenstille Toben

Campus
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Die Mitarbeiter der KHG-TUM 
beraten außerdem Studierende in 
verschiedenen Bereichen, angefan-
gen von Yoga und Entspannungsü-
bungen über spirituelle Fragen hin 
zur Begleitung in schwierigen und 
Krisensituationen. Sprechzeiten in 
Garching findet Ihr im MW-Gebäu-
de, EG, Raum 0016/0017 oder könnt 
euch informieren unter Tel.: 089 / 
545924-0.

Weitere Lernkurse findet ihr in den Lernkursen „Professionell studieren“ der KHG-
TUM, so z.B. „Prüfungstraining“ (15.1.09) und „Zeit- und Selbstmanagement“ (22.1.09) 
am Campus Garching. Das Programm ist in der Magistrale ausgelegt oder im Internet 
unter http://www.khg-tum.de (Rubrik Programm > Persönlichkeit und Qualifikation) 
abrufbar.

Auditiver Typ:
Mündlich zusammenfassen

Lern-MP3-Dateien erstellen: Das 
Wichtigste zum Thema als Audioda-
tei aufsprechen und immer wieder 
anhören.

Wenn sich Zusammenhänge sowie 
mathematische Umformungen u.ä. 
nicht erschließen lassen, so hilft es, 
diese während der Umformung / 
Berechnung wie ein Fernsehkom-
mentator zu kommentieren – und 
zwar laut!

Dinge mit Drama und im Wechsel 
schnell und langsam sprechen

Kinästhetischer Typ:
Modelle bauen

Modelle grafisch darstellen und 
Zusammenhänge (z.B. Flusspläne) 
aufzeichnen

Comic zeichnen!!

Auf und ab gehen

Schreiben

Zeichnungen / Tabellen / Grafiken 
erstellen

Lernkartei erstellen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Die Lernkartei ist übrigens sehr vielsei-
tig und kann fast für alle Fächer eingesetzt 
werden. Mehr dazu in einem der nächsten 
Reisswölfe.

Ich hoffe, dass diese Beispiele euch einige 
Anregungen für eure Lernplanung geben.

Viel Spaß und Erfolg bei eurem Lernen!

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

an der KHG-TUM, Campus Garching

Kontakt

Kursangebot

Campus
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Theorie:

Den Rotwein, das Zimtpulver und den 
Zucker in den Kochtopf geben und bei klei-
ner Hitze erwärmen (nicht kochen, sonst 
fehlen am Ende die Umdrehungen). 

Die Zitronenschale und den Zitronensaft 
beigeben. Wenn man die ganze Zitrone mit 
reinwirft, wird’s etwas bitter.

Den Muskat ganz fein stößeln und auch 
die Hälfte der Nelken mit einem Mörser 
grob zerkleinern und zugeben.

Das Ganze ca. eine Viertelstunde warm 
halten, damit es gut durchziehen kann. Am 
Ende 4 Esslöffel Ballantine zugeben.

Falls der Glühwein nicht süß genug ist, 
hilft ein Schuß Amaretto nach.

1 Liter trockener Rot-
wein (stauben sollte 
er noch nicht)

Schale und Saft einer 
Zitrone

0,5 Teelöffel Zimt

2 Stangen Zimt

•

•

•

•

1 Esslöffel Nelken

1 kleines Stückchen 
Muskat

6 Esslöffel Zucker

6 Esslöffel (Single 
Malt) Whiskey

•

•

•

•

Zutaten

Praxis: 

Im Supermarkt wird eine Flasche Wein 
gekauft; verwendet wird eine andere, die 
noch weg muss.

Wir haben keine Orangen, sondern nur 
Grapefruits. Egal, rein damit. Nachdem die 
Nelken zerstößelt und im Topf sind, fällt auf, 
dass kein Sieb zum Rausfischen da ist. Be-
helfsmäßig abgießen, das intensive Nelken-
aroma mit Whiskey und noch mehr Grape-
fruit bekämpfen. Das Aroma ist ein bisschen 
vanillig, sehr gut, denn Vanille haben wir 
vergessen zu kaufen. Den Zimt haben wir un-
terdessen vergessen rauszunehmen – kann 
man gut mit Zucker überdecken. Das Ergeb-
nis ist ein sehr spezieller Geschmack, auf je-
den Fall einzigartig und eigentlich gar nicht 
so schlecht, wenn man ein bisschen weniger 
Nelken nimmt. Lecker. Außerdem haben 
wir noch eine herrenlose Flasche Bourbon 
im Gemeinschaftsraum gefunden, die dem 
ganzen den nötigen RUMMS verschafft.

Glühweinrezept 
oder Jonas‘ und Ina‘s StuStarchäolügenialkowhiskeyscher 
Wunschpunsch.

Jonas
Krüger

Ina 
Roth

Leben & mehr
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D ie Zeiten immer kürzer werdender Pro-
duktlebenszyklen bekommt nun auch 

Volkswagens Bestseller zu spüren, der Golf. 
Wurde der Golf IV noch sechs Jahre gebaut, 
so wird sein 2003 erschienener  Nachfolger 
bereits nach fünf Jahren frühzeitig in den 
Ruhestand geschickt. 

Die sechste Generation verspricht, der 
qualitativ hochwertigste Golf aller Zeiten zu 
sein und wird diesem Versprechen beim ers-
ten Blick in den Innenraum auch gerecht. 
Wo früher das nackte Plastik zu sehen war, 
glänzen jetzt Chromeinlagen, und auch die 
nun in weiss gehaltenen Anzeigen hinter-
lassen einen durchweg positiven Eindruck. 
Allerdings scheint bei diesem Generations-
wechsel, anders als bei IV zu V, vieles ver-

Generationswechsel 
Der Golf VI

traut. An erster Stelle sei die Plattform ge-
nannt, da sowohl V als auch VI auf der PQ35 
aufbauen. Aber auch optisch hat der Sechser 
viel von seinem Vorgänger übernommen, so-
dass man beim Design eher von einem groß-
en Facelift sprechen möchte als von einer 
Neuauflage.

Eine echte Neuerung hat dagegen die 
Motorenpalette zu bieten. Auch hier nimmt 
Volkswagen Abschied von der Pumpe-Düse-
Technik und stattet den Golf VI mit den 
neuen Commonrail-Dieselmotoren aus. Dies 
macht sich gleich nach dem Start der Test-
fahrt bemerkbar. Im Stand hat man, nun als 
TDI-Fahrer, das Gefühl, der Motor sei aus. 
Allerdings hat dieser Komfort auch seinen 
Preis. Zwar stand für diesen Test nur die 

Dennis
Manteuffel

Leben & mehr
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110-PS-Version zu Verfügung, die in Punk-
to Sportlichkeit mit dem 140 PS 2.0 TDI der 
fünften Generation nicht mithalten kann. Es 
fehlt dennoch der gewohnte Tritt in den Rü-
cken, wenn im zweiten Gang die 1900 U/min 
überschritten werden, der Turbolader gna-
denlos einsetzt und die Reifen auch noch bei 
knapp 30 km/h durchdrehen.

Echte technische Neuerungen hat der 
Neue nur wenige zu bieten. Unter diesen 
sticht besonders das neue Touchscreendis-
play (auch bei Versionen ohne Navi vorhan-
den) und das PDC (Park distance control) mit 
Einparkhilfe hervor. Diese parkt das Auto 
selbständig parallel ein, nur Gas und Bremse 
müssen aus versicherungstechnischen Grün-
den noch vom Fahrer bedient werden. Ein 
durchaus nettes Feature für alle, die Pro-
bleme mit dem Einparken haben, das zudem 
auch noch mit recht zügigen Einparkvorgän-
gen klar kommt.

 Ebenfalls positiv zu erwähnen bleibt der 
Verbrauch: Zwar wurden die von VW ange-
gebenen 4,9 Liter/100 km nicht erreicht, je-
doch sind ca. 6 Liter für durchgehend sport-
liche Fahrweise sehr in Ordnung. Alles in 
Allem kann der Neue durchaus überzeugen 
und vermittelt in stärker motorisierten Va-
rianten und mit DSG dann auch sicherlich 
wieder den Fahrspaß des Vorgängers.

Einen letzten Wermutstropfen gibt Volks-
wagen den potentiellen Käufern aber doch 
noch mit auf den Weg. Zwar sind mittler-
weile mit dem  140 PS TDI und 160 PS TSI 
(jeweils mit DSG) angemessene Varianten 
erhältlich, allerdings lässt das Xenonlicht  
noch bis Mitte 2009 auf sich warten.

Dennis Manteuffel
manteuffel@fsmb.mw.tum.de
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D as ist der Anfang von Max Paynes tra-
gischer Geschichte, die seit 20. Novem-

ber im Kino (gespielt von Mark Wahlberg) zu 
sehen ist und ursprünglich aus einem Com-
puterspiel stammt.

Nichts ahnend kommt er von der Arbeit 
als Polizeikommisar im New York Police De-
partment nach Hause. Er bemerkt einen Ein-
bruch. Die Einbrecher sind noch im Haus, 
zwei trifft er mit seiner Waffe tödlich, der 
dritte entwischt ihm. Was sich ihm zu Hau-
se darstellt ist ein Schreckensszenario: Seine 
Frau und sein Kind sind ermordet worden! 
Sein „American Dream“ ist dahin. „Träume 
haben die schlechte Angewohnheit schief zu 
laufen, wenn man nicht aufpasst“, sagt Max 
Payne. 

Der Mord konnte nie ganz aufgeklärt wer-
den. Sein Freund und Kollege Alex Balden 
leitete die Ermittlungen in seinem Fall, doch 
ohne zufriedenstellendes Ergebnis. Max mei-
det seitdem jeglichen Kontakt und hat des-
halb in die Abteilung für unaufgeklärte Fälle 
gewechselt. Dort kann er sich zurückziehen 
und nach Hinweisen suchen.

Im Film wird Max nach dem brutalen 
Mord an der Dame, die ihn an einem Abend 
begleitet hat, verdächtigt, sie getötet zu ha-
ben, da Max‘ Brieftasche am Tatort gefun-
den wurde. Dabei trifft er wieder mit Alex 
Balden zusammen. Diesem geht es immer 
noch sehr nahe, dass Payne ihm vorwirft, sich 
nicht gut genug des Mordes an seiner Fami-

lie angenommen zu haben. Daraufhin sieht 
sich Alex die Fotos von beiden Tatorten noch 
einmal an. Dabei fallen ihm Arm-Tatoos in 
Form von lang gestreckten Flügeln auf. Max 
erzählt B.B., einem Familienfreund und 
ehemaligen NYPD-Mitarbeiter davon, bevor 
sich Max mit Alex treffen kann. Als er bei 
Alex‘ Wohnung ankommt, findet er Alex tot 
auf und wird selbst niedergeschlagen. Dar-
aufhin wird er auch noch verdächtigt, seinen 
Freund getötet zu haben. Max verbündet sich 
mit Mona Sax, deren Schwester (eben jene 
Dame, die Max begleitete) ebenfalls ermor-
det wurde. Gemeinsam fliehen sie vor der 
Polizei und machen sich auf die Suche nach 
den Mördern, die er auch für den Mord an 
seiner Familie verantwortlich hält.

Er vermutet eine Verbindung zwischen 
der Droge „Valkyr“ und den Morden. Nach 
und nach findet Max heraus, dass Valkyr von 
„Aesir Pharmaceutics“ – dem letzten Arbeit-
geber seiner Frau Michelle – ursprünglich 
zur Verbesserung der Kampfeigenschaften 
von Soldaten entwickelt wurde. Offiziell 
wurde das sogenannte Projekt „Valhalla“ 
eingestellt, da der als blaues Serum verab-
reichte Stoff bei lediglich einem Prozent der 
Probanden die gewünschte Wirkung erzielte. 
Der Rest fühlte sich erst unbesiegbar und litt 
anschließend an Angstzuständen. Trotzdem 
produziert das Pharmaunternehmen  im 
Untergrund weiter und vertreibt „Valkyr“ 
als DIE neue Designerdroge.

Max Payne
„Träume haben die schlechte Angewohnheit schief zu lau-
fen, wenn man nicht aufpasst.“

Fabian Kunisch

Leben & mehr
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Die Angstzustände, die diese hervoruft 
werden bildgewaltig dargestellt: Die als flie-
gende schwarze, mit bläulich leuchtenden 
Augen dargestellten Walküren kreisen um 
denjenigen, der Valkyr genommen hat. Der 
Himmel färbt sich blutorange, Funken sprü-
hen, man wähnt sich auf einem Schlachtfeld. 
Eindrucksvoll nähert sich die Walküre von 
hinten und befördert den Junkie ins Jen-
seits.

Doch Max Paynes Rachefeldzug kommt 
nur mäßig in Fahrt. Nach ein paar wei-
teren, kleineren Kämpfen, kommt schon die 
Endszene auf dem Dach des Aesir-Gebäu-
des.

Eigentlich ist Max Payne seelisch völlig 
am Ende und besessen davon, den Mord an 
seiner geliebten Frau und Tochter aufzuklä-
ren und zu rächen – ohne Rücksicht auf Ver-
luste. Er hat nichts mehr zu verlieren. Doch 
leider kommt diese Tragik im Film nicht 
besonders gut zum Ausdruck. Auch seine 
eigenen Schuldgefühle, den Mord an seiner 
Familie nicht  verhindert zu haben, gehen 
unter.

Das Computerspiel hingegen bringt 
genau das zum Ausdruck. Auch liefert es 
durch die im Film-Noir-Comicstil und in 
bildlicher Sprache erzählte Geschichte weit-

aus mehr Möglichkeiten, einen packenderen 
Thriller daraus zu machen. So kommen im 
Spiel mehr Personen vor, die eine  komplexe 
Handlung, spannende Dialoge und Intrigen 
entstehen lassen. Darüber hinaus wird Payne 
darin seinem Namen gerecht: „Pain and Suf-
fering“ (Schmerz und Leid – hauptsächlich 
auf die Seele bezogen) werden mit einer dra-
matischen Tiefe dargestellt, die überzeugt. 
Eben diese Atmosphäre bringt der Film nur 
bedingt zum Ausdruck.

Nichtsdestotrotz ist es ein guter Film mit 
gut anzusehenden Bildern. Wer ihn sich 
ohne „Vorprägung“ ansieht, ist nicht ständig 
gezwungen, ihn mit dem Original zu verglei-
chen. Doch als Kenner des Computerspiels 
erkennt man das ungenutzte Potential die-
ser Geschichte, was den Filmgenuss schmä-
lert. Das fast komplette Fehlen des im Spiel 
geschätzten Zeitlupenmodus „Bullettime“ 
ist jedoch unverzeihlich und auch die cha-
rakteristische Melodie des Spielsongs wird 
vermisst. Allerdings vereint Spiel und Film 
neben der Grundhandlung die Frage: „Wie 
würde ich in Max‘ Situation handeln?“

Fabian Kunisch
kunisch@fsmb.mw.tum.de

...Walhall?

  Ort in der nordischen Sage, wo sich die mutigsten Helden im Jenseits für   
  immer im Kampf messen und sich danach feiern, während ihre Wunden 
  wieder heilen, während ihnen Bier und Met von Walküren serviert werden.

...eine Walküre?

  In der nordischen Mythologie ein Todesengel, der den mutigsten gefallenen  
  Helden vom Schlachtfeld auswählt und nach Walhall bringt.

•

•

Was ist...

Leben & mehr
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D ie Vorlesung zieht sich, der Hunger 
wird größer. Wer kennt das nicht? Wie 

meist in dieser Situation tippe ich „Essen“ 
in meinen modernen Browser. Der Brow-
ser kennt mich und leitet mich auf www.lrz.
de/services/sonstiges/mensa, um mir einen 
Überblick über das Garchinger Essensange-
bot zu verschaffen. Die üblichen Verdächti-
gen sind: Mensa, Cafeteria, Info-Bistro und 
IPP-Kantine. Die Mensa gewinnt. Erstens bin 
ich faul, die Mensa liegt auf dem Weg zum 
Chemiebau, den ich nach der Mittagspause 
aufsuchen werde. Zweitens steht „Aktions-
essen 6: Allgäuer Käseschnitzel mit Knöpfle 
(S)“ auf der Liste. Das klingt doch gut!

Endlich ist die Vorlesung aus. Notebook 
zu, nichts wie los. StudentCard aufladen. 
Aufs Klo gehen. Wie immer hängen alle 
Handtuchrollen 
bis auf den Bo-
den. Die meisten 
Studenten schei-
nen die Handtü-
cher nicht zum 
Abtrocknen son-
dern zur Restschmutzentfernung zu benut-
zen, da der in Griffhöhe hängende Hand-
tuchabschnitt deutlich dunkler ist, als der 
den Boden berührende Teil. Ich versuche, 
meine Hände in einem nicht gar so dunk-
len Bereich abzutrocknen. Abtrocknen ist 
eigentlich zu viel gesagt, der herabhängende 
Handtuchfetzen trieft eh schon. Aber mein 
Appetit ist nicht weg, der Hunger erst recht 
nicht.

Ich gehe die Treppe hinab. Warum geht 
man eigentlich in den Keller zum Essen? Wie 
immer kann man das Essensdisplay nicht 
gescheit lesen, weil mittendrin die Werbung 
prangt. Ich nehme eine VPEUS vom Stapel 
(wer es versäumt hat, im FSMB-Forum zu le-
sen: VPEUS heißt „Viereckige Plastikessens-
unterlegscheibe“). Ich nehme Besteck. Der 

Mittagspause 
Ein ganz normaler Mensabesuch

Messergriff klebt. Oder ist es meine Hand? 
Man weiß es nicht, bei diesen Handtüchern.

Mir fällt wieder einmal der Lärm auf. 
Der Tablett-Abwasch klappert enorm, dazu 
der Geräuschpegel der Ausgabe samt der 
vielen Leute.

An der Essensausgabe angekommen wer-
de ich aus drei Warmhaltebehältern versorgt. 
Zunächst kommt das, was laut Essensplan 
die Knöpfle sein sollen. Es sind zwar keine 
Knöpfle, sondern die bekannten Mensa-
Käsespätzle, aber so eng sehe ich das nicht. 
Dann kommt Soße darüber. Die längliche 
Aussparung auf dem VPEUS ist jetzt so voll, 
dass man sich vorsichtig damit fortbewegen 
sollte. Jetzt wird ein paniertes rundliches 
Stück obenauf geschichtet. Dabei handelt 
es sich wohl um das Käseschnitzel aus dem 

Allgäu. Wobei, 
Allgäuer Käse ist 
ja schon an den 
Spätzle, also ist es 
wohl einfach ein 
paniertes Schnit-
zel. Mein Stapel 

sieht echt lecker aus!
Während ich an der Kasse warte, nehme 

ich eine Serviette. Während die drei Euro 
von meiner StudentCard abgebucht werden, 
nehme ich noch eine Serviette. Man weiß ja 
nie.

Ich suche einen Platz. Beim Hinsetzen 
beobachte ich, wie am Nachbartisch jemand 
gerade seine Mahlzeit beendet. Übriggelas-
sen hat er irgendwelche Fleisch-Bestandtei-
le und viel Panade. Ich denke mir: „der ist 
wahrscheinlich recht heikel ... wer mag denn 
keine Panade?“

Ich sitze. Es ist beim Transport nur wenig 
Soße über den Rand der VPEUS geschwappt. 
Trotzdem, ich habe ja den Luxus zweier Ser-
vietten, also kann zunächst der Tablettrand 
gereinigt werden. 

„VPEUS heißt: „Viereckige Plas-
tikessensunterlegscheibe“

Campus
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Ich setze das Messer am Fleisch an. Das 
Mensa-Messer geht absolut nicht durch! 
Keine Chance! Ich habe Glück, dass mir bei 
diesem waghalsigen Versuch am höchsten 
Punkt meines Essenstapels nicht die Soße 
samt Käsespätzlen vom VPEUS hüpft. Da 
hätte ich ja Serviette Nummer zwei schon 
vorzeitig verbraucht!

Mir wird klar, dass es sich bei der nicht 
durchtrennbaren Stelle wohl um einen Kno-
chen handelt. Für bessere Zugänglichkeit 
drehe ich das Werkstück um 180°, um von 
der anderen Sei-
te anschneiden 
zu können. Hab 
ich mir wohl so 
gedacht! Auch 
Knochen! Ich 
drücke mit der 
„Schneide“ mitten auf das Fleischstück und 
finde weichen Untergrund. Erfreut stelle ich 
fest, dass ich nicht nur Knochen bekommen 
habe. Ich denke darüber nach, ob es viel-
leicht Rundrohrknochenschweine gibt.

Die hinterlistigen Muskelfasern, auf die 
ich mich so freue, müssten sich demzufolge 
in der Mitte versteckt haben,  unter ihrem 
Panadepanzer. Ich lasse das Fleisch noch et-
was seinen Triumph auskosten, es soll ruhig 
denken, es hätte mich überlistet!

Sanft bette ich es in eine der zwei qua-
dratischen Aussparungen des VPEUS um, 
damit ich endlich an den Allgäuer Teil der 
Mahlzeit gelange. Käsespätzle mit Soße. Da-
gegen kann man nichts sagen. Eine etwas 
ungewöhnliche Kombination, aber gut ess-
bar, also wieder zurück zum „Schnitzel“.

In der Mitte findet sich tatsächlich mehr 
oder minder fettfreies, eher trockenes Schwei-
nefleisch. Doch es wird nicht einfacher. Nach 
und nach kann ich einzelne Fleischstücke aus 
dem allgegenwärtigen Knochen lösen. Dabei 
platzt alle Panade ab. Also verfahre ich fol-
gendermaßen: Fleischstück herausarbeiten 
und auf die Gabel spießen; Panade dazu spie-
ßen; durch die Soße fahren; im Mund ablie-
fern. Am Ende sieht mein VPEUS genauso 
aus, wie bei dem Kommilitonen am Nach-
bartisch, den ich vorhin fast als komischen 

Esser verleumdet 
hätte: Irgendwel-
che Fleisch-Be-
standteile und 
viel Panade liegen 
herum.

Mir reicht es 
mit der Mensa. Wirklich satt bin ich nicht 
geworden, aber der Appetit ist auf jeden Fall 
weg.

Ich mache mich auf den Weg zum Che-
miebau. Dabei fällt mir eine studentische In-
itiative ein: Die Campus-Cneipe! Bei einem 
abendlichen Besuch war mir vor kurzem 
aufgefallen, dass das C2 bereits um 13 Uhr 
öffnet. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, 
also setze ich mich ins C2 und trinke einen 
leckeren Latte Macchiato.

Erstaunt lese ich an der Wand: „Wochen-
gericht: Käsespätzle, 4 Euro“. Aber mein Ap-
petit ist nun mal weg.

In Zukunft werde ich öfter in der Cam-
pus-Cneipe vorbeischauen anstatt immer 
wieder die gleichen Speisepläne zu durch-
stöbern!

Leo Gall

„Wirklich satt bin ich nicht ge-
worden, aber der Appetit ist auf 

jeden Fall weg.“

Quelle: http://xkcd.com/382/
Lizensiert unter einer Creative-Commons-Attribution-Noncommercial-2.5-Lizenz.

Campus



7� REISSWOLF  06/08 www.reisswolf.mw.tum.de

Jetzt mal ohne Worte,...
...Herr Professor Dr.-Ing. Frank Schiller

F ast jeder von uns kennt Professor Schil-
ler aus der IT-Grundlagen-Vorlesung. 

Er studierte von 1987 bis 1992 Elektrotech-
nik in Dresden und übernahm im November 
2004 die Leitung des Fachgebietes Automati-
sierungstechnik beim Lehrstuhl itm.

Mit seinen 42 Jahren zählt er zu den jün-
geren Professoren der Fakultät Maschinen-
wesen und wird uns hoffentlich noch länger 
erhalten bleiben.

Heute sagt er nichts, aber doch alles…

Das Interview führte:
Florian Schlagintweit

schlagintweit@fsmb.mw.tum.de

 Haben Sie Angst vor dem Klima- 
wandel?

 Geben Sie manchmal Ihren Namen 
bei einer großen Internetsuchmaschine 
ein, um zu sehen, wie viele Treffer er 
bringt?

 Können Sie kurz ein Selbstporträt 
skizzieren?

Campus
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 Was möchten Sie ihren Studenten 
ausrichten?

 Wie sahen Sie aus als Sie an den 
Lehrstuhl itm gekommen sind?

 Wie hat Ihnen dieses Interview  
gefallen?

 Wie betrachtet man Ihre Folien, wenn 
man absolut nichts mehr versteht?

Campus
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Heinrich
Birndorfer

Christkindlmärkte im Test
Auch dieses Jahr hat der REISSWOLF wieder einige 
Münchner Weihnachtsmärkte getestet

D as Jahr geht zu Ende, die Tage sind 
kürzer geworden. Nicht selten geht 

man noch im Dunkeln aus dem Haus und 
kommt erst wieder aus der Uni, wenn die 
Sonne schon untergegangen ist. In diese Zeit 
gehört neben Jahresrückblicken und der 
Frage nach den guten Vorsätzen für‘s neue 
Jahr auch Weihnachten. Wir haben für euch 
vier Christkindlmärkte in München genauer 
unter die Lupe genommen.

Eiszauber am Stachus

Unsre erste Station ist der „Eiszauber“ am 
Stachus. Seit einigen Jahren wird der Brun-
nen am Stachus abgebaut, eine Eisfläche an-
gelegt und eine Panoramaplattform aufge-
baut. Mitten in München steht so von Mitte 
November bis Ende Januar Bayerns größte 
mobile Eisarena mit 750 Quadratmetern 
Lauffläche. Wer hier Schlittschuh laufen will 

braucht absolut nichts mitzubringen, Schlitt-
schuhe kann man ausleihen – dieses Jahr 
zum ersten Mal auch Helme. Zwei Termine 
für Interessierte: Montags ist ab 19:30 „Ur-
typ Night“; Jeder Mann erhält eine Flasche 
Löwenbräu Urtyp gratis. Und Donnerstags 
heißt es „Ladies Night“: Damen bekommen 
ein Haferl Glühwein geschenkt.

Zum Thema Christkindlmarkt: Einen 
ausgewachsenen Christkindlmarkt mit Büh-
ne findet man hier nicht. Es handelt sich 
vielmehr um eine Eislaufbahn mit Glüh-
wein- und Essensstand. Zuerst haben wir 
uns eine Steaksemmel mit Zwiebeln gekauft. 
Nach einem Preisschild haben wir vergeblich 
gesucht und als wir bezahlt hatten wussten 
wir auch warum: Die Steaksemmel war defi-
nitiv lecker, aber 4,50  Euro ?!

Beim Glühwein haben wir uns daher 
über einen Preis von 3,50  Euro gar nicht 
mehr gewundert. Als nettes Gimmick gab 
es hier gratis Magenbrot. Bitter nötig, denn 

trotz gratis Naschwerk ist das Heißgetränk 
nichts Besonderes. Absolut kein Nachge-
schmack, etwas sauer und nicht ein Ansatz 
von Süße. Liegt deshalb hier Magenbrot aus? 
In Kombination mit einem Bissen Magen-
brot schmeckt der Glühwein nämlich deut-
lich besser, aber immer noch nicht gut.

Im Vergleich zum Rest muss man sagen, 
dass wir hier den schwächsten Markt be-
sucht haben. Wer auf der Suche nach einer 
Gelegenheit zum Schlittschuhlaufen ist, der 
sollte dem Karlsplatz definitiv einen Besuch 
abstatten. Als Christkindlmarkt ist der „Eis-
zauber“ bei uns aber durchgefallen. Es gibt 
hier nichts außer der Aussichtsplattform; 

Leben & mehr

Jonas
Krüger

Ina 
Roth
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Glühwein und Essen sind einen Euro teurer 
als sonst und auch die Musik passt nicht zur 
Weihnachtszeit. Passen „Hot Summer“ und 
„36 Grad“ zu einer Eislaufbahn?

Marienplatz 

Der Christkindlmarkt am Marienplatz 
ist etwas weitläufiger als der Name vermu-
ten lässt. Zentrum ist auf dem Marienplatz 
selbst. Jedoch strecken sich die Buden in die 
Seitenstraßen Richtung Stachus, Sendlinger 
Tor und nach Norden bis zu einem kleinen 
Markt am Marienhof.

Um der Größe Tribut zu zollen – dies ist 
der größte Markt im Test – haben wir gleich 
zwei Glühweine getestet. Den Ersten noch auf 
Höhe der Galeria Kaufhof in der Kaufinger 
Straße: „Schlehenglühwein“ nannte sich der 
Proband, mit einem Preis von 3  Euro. Schle-
hen sind dunkelblaue, eineinhalb Zentimeter 
große Steinfrüchte, die übrigens erst nach 
Frost ihren zunächst herben Geschmack ver-
lieren und eine Süße annehmen. Der Glüh-
wein mit Schlehe hat uns gut geschmeckt. 
Er war eine Steigerung im Vergleich zum 
Stachus, voll überzeugt waren wir jedoch 
auch nicht. Wir fanden ihn zu wenig mar-

kant, von den Schlehen wenig zu spüren und 
etwas herb.  Langsam kommt weihnachtliche 
Stimmung auf: Die Musik wird hier aus den 
Geschäften mit Weihnachtsmusik überdeckt. 
Für die Verpflegung steht gleich nebenan 
eine Frittenbude mit den wahrscheinlich 
größten Pommes in der Stadtmitte. Wir ha-
ben 3,50 Euro für eine große Portion Pom-
mes mit Ketchup gezahlt, die einen Einzel-
nen erstmal satt kriegt.

Den zweiten Glühwein haben wir am 
Marienplatz selbst probiert. Diesmal nicht 
in einer der Buden am Markt, sondern im 
Café Renner im Rathaus. Den Preis fanden 
wir mit 2,50 Euro studentenfreundlich. Der 
Schuss Amaretto für 1 Euro war doppelt so 
teuer wie der Schnitt. Im Gegenzug waren 
die Bedienenden hinter der Theke schon 
beinahe herzlich zu den Kunden. Zu den bis-
herigen Versuchen, wie wir fanden, wieder 
eine Steigerung. Mit der Bezeichnung „süf-
fig“ ist die Empfindung ziemlich genau ge-
troffen. Fruchtig und süß, aber leider fehlen 
dem Glühwein die Kanten, so dass der Ein-
druck nach wenigen Minuten wieder verflo-
gen ist. Einen Besuch ist das Kaffee Renner 
jedoch auf jeden Fall wert.

Eigentlich hatten wir mit dem Marien-
platz bereits abgeschlossen und waren auf 
dem Weg zum nächsten Glühwein, als wir 
auf den kleinen Markt im Marienhof gesto-
ßen sind. Hier drängen sich an einen kleinen 
Weg nochmals einige Hütten und es ist we-
sentlich ruhiger als am Marienplatz. Neben 
einer kleinen Schreinerei haben wir hier ei-
nen Stand mit 22 verschiedenen Sorten von 
heißer Schokolade gefunden. Leider hat un-
sere Zeit für einen ausführlicheren Test hier 
nicht gereicht, weswegen wir nur mit Scho-
kofrüchten bewaffnet in Richtung Odeons-
platz weitergezogen sind.

Weihnachtsdorf im Kaiserhof 
der Residenz

Dort angekommen betraten wir durch 
einen weihnachtlich erleuchteten Torgang 
die Residenz. Hier stehen, gut geschützt in 
einem der Innehöfe, liebevoll geschmückte 
Hütten die zu einem Weihnachtsdorf, mit 
einer Rundbühne für Live-Musik in der Mit-
te. Diese Bühne kann durch ihre spezielle 
Bauweise und Beheizung auch im Winter 
die Klänge der auftretenden Künstler opti-
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mal wiedergeben, da sich hier Instumente 
nicht verstimmen. Die Beleuchtung der um-
liegenden Residenz und das „Kupfer-Türm-
chen“ verleihen dem ganzen Dorf einen 
romantischen Touch. Neben der Rundbüh-
ne gibt es dort nicht nur eine selbstgebaute 
Krippe, sondern auch einen sogenannten 
„Märchenwald“. Dieser beinhaltet unter an-
derem einen großen Feuerofen, an dem man 
sich die Hände wärmen kann, was uns sehr 
begeistert hat. Ein Test der lokalen Gastro-
nomie brachte gemischte Ergebnisse hervor: 
Von dem Heidelbeerglühwein, der mit „ir-
gendwie chemisch“ und „pappiger Alkohol“ 
beschrieben wurde, würden wir abraten. 
Auch der halbe Meter Bratwurst (4 Euro) hat 
uns geschmacklich nicht überzeugen kön-
nen, die Schupfnudeln und die Asia Pfanne 
konnte das aber sehr wohl. Besonders hat 
sich aber unser Besuch bei der Crêperie im 
„Kupfer-Türmchen“ gelohnt, wo wir nicht 
nur die normale Auswahl an süßen und 
salzigen Crêpes gefunden haben, sondern 
auch Beläge wie Marzipan-Schokolade und 
echte Kinderschokolade probieren konnten. 
Darüber hinaus haben wir hier einen der 
billigsten (2,50 Euro) und einen der besten 
Glühweine des Abends gefunden! Danach 
sind wir per Zufall auf den  Betreiber dieses 
Weihnachtsdorfes gestoßen und haben nicht 

nur herausgefunden, dass dieses Weihnachts-
dorf erst drei Tage alt ist, weil es dieses Jahr 
zum ersten Mal steht, sondern auch, dass es 
sich lohnt für die Konzerte hierher zu kom-
men. Alles in allem waren wir der Meinung, 
dass das Weihnachtsdorf der romatischste, 
ruhigste und irgendwie kuschligste Christ-
kindlmarkt in der Innenstadt ist, den wir 
bis jetzt gesehen haben. Wir kommen gern 
nochmal hierher, um neben weiteren Crêpe-
Variationen auch das Ur-Brot zu probieren 
oder die wirklich große Zahl an Handwer-
kerhütten genauer zu betrachten.

Schwabinger Weihnachtsmarkt 
– der groovigste Christkindl-
markt Münchens

Der Markt an der Münchner Freiheit ist 
in den dortigen Park eingebettet. Durch die 
Stufen und das kleine Plateau auf Straßen-
höhe wirkt der Christkindlmarkt trotz seiner 
Größe eher gemütlich verwinkelt. Die Betrei-
ber bezeichnen den Markt als „den Künst-

lerischen“. Dieser Eindruck hat sich bei uns 
auch eingestellt. Während sich auf den Stu-
fen des Parks die Getränke- und Essenstände 
befinden, ist auf Höhe der Straße zunächst 
eine Bühne aufgestellt und dahinter gibt es 
einen Park von Ausstellern, deren Vielfalt an 
das Tollwood erinnert. Der Markt hier bie-
tet breite kulturelle Einschläge. Neben den 
üblichen Verdächtigen findet man hier auch 
‚ungarische Auszogne‘, Berberbrote und so-
gar argentinische Steaks. Die Bühne schafft 
es, den kompletten Park zu beschallen und 
die kulturelle Vielfalt setzen die Künstler 
fort. Bei unserem Besuch spielte eine Forma-
tion mit Namen „Soul Unit“. Der Name war 
Programm. Die Besucher – der Altersdurch-
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schnitt lag unter 30 – ließen sich allesamt 
von der Musik mitreißen. So herrschte auf 
dem Weihnachtsmarkt eine weihnachtsunty-
pische aber mitreißende Stimmung, worauf 
wir den Markt zum „groovigsten Christ-
kindlmarkt Münchens“ kürten. 

Hier hatten wir nun drei Getränke im 
Test: einen Glühwein und einen Kokos-
punsch zu je 3  Euro bei einem Essensstand 
und einen „heißen Bischof“ für 3,50  Euro. 
Leider hat Letzterer die Erwartungen, die 
der Preis und die Betitelung „Spezialglüh-
wein“ geweckt haben, nicht bestätigt. Der 
Bezug zu Glühwein war nicht zu finden, das 
Getränk hatte die Farbe von Pfefferminztee 
und schmeckte nach Fruchtpunsch. Bei Ko-
kospunsch und Glühwein schieden sich die 
Geister. Der Punsch schmeckte kaum nach 
Kokosnuss, einzig das Zitronengras sorgte 
für Geschmack. Doch die säuerliche und viel 
zu herbe Note sorgte dafür, dass wir die Tas-
se zu fünft nicht ausgetrunken haben. Der 
krasse Gegensatz dazu war der Glühwein am 
selben Stand. Nicht zu süß, fruchtig und eine 
gesunde Note Zimt kreierten einen würzigen 
Glühwein, der unter den beiden Leckersten 
landete. Dazu am Ende noch eine argen-
tinische Steaksemmel zu einem Preis von 
4  Euro. Auf den ersten Blick etwas wenig 
Fleisch für den Preis, dafür war das Steak 
zart und gut gewürzt.

Weihnachten zu Hause

Unsere letzte Station war die Studenten-
stadt in Freimann. Hier sind wir in einem 
Zimmer im grünen Haus eingekehrt um die 
gesammelten Daten auszuwerten, aber auch, 
um selbst noch einmal Hand anzulegen und 
selbst Glühwein zu machen. Das Rezept dazu 
ist auf Seite 65 zum Selbermischen. Natür-
lich startet unser Selbstversuch außer Kon-

kurenz. Einer der Vorteile ist wohl, dass der 
eigene frisch zubereitet ist und nicht stun-
denlang in einem Kochtopf bei Temperatur 
gehalten wurde. Nelken und Amaretto ma-
chen sich sehr gut, Zimtstangen und Mus-
kat sorgen für ausreichend Würze. Süß und 
fruchtig durch Grapefruit, die Zitrone run-
det den Geschmack ab. Das Ergebnis kann 
sich durchaus schmecken lassen und zählt 
klar zu den Besten die wir an diesem Tag 
probiert haben. 

Mit wenigen Handgriffen kann also auch 
zu Hause für Stimmung gesorgt werden, 
auch wenn das Flair von einem Christkindl-
markt nicht zu ersetzen ist.

Fazit

Unter‘m Strich sollte man dieses Jahr 
weniger die namhaften Märkte wie Stachus 
oder Marienplatz, sondern eher die kleineren 
Märkte besuchen. Einzig der Schwabinger 
Christkindlmarkt an der Münchner Freiheit 
wurde seinem guten Ruf gerecht. Unsere 
Empfehlung sprechen wir in diesem Jahr für 
den Marienhof aus. Vor allem aber legen wir 
jedem Leser einen Besuch am Odeonsplatz 
ans Herz. Das kleine Weihnachtsdorf in der 
Residenz ist mit seinen vielfältigen Ständen, 
den zahlreichen Handwerkern und dem 
Märchendorf die Pflicht für Christkindl-
markt-Liebhaber.

Nachdem ein Test aller Christkindlmärk-
te in München nicht nur die Ausmaße dieses 
Artikels gesprengt, sondern uns auch arm 
hinterlassen hätte, haben wir nur diese vier 
Märkte genauer betrachtet. Trotzdem: Wenn 
wir mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir uns 
wahrscheinlich noch  den Christkindlmarkt 
im Schloss Blutenburg (4. bis 7. Dez.) und 
„Pink Christmas“ (5. bis 21. Dezember) im 
Glockenbachviertel angesehen! Und für alle, 
die unseren Artikel letztes Jahr gelesen ha-
ben: Unseren Gewinner 2008 auf den Pra-
terinseln gibt es dieses Jahr leider nicht. Aber 
dafür habt ihr hoffentlich in diesem Artikel 
ein paar Plätze gefunden, an denen ihr in 
aller Ruhe die Vor-Weihnachtszeit genießen 
könnt – und wenn es zu Hause ist.

Heinrich Birndorfer
Jonas Krüger

Ina Roth
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D ieser Artikel ist nicht sonderlich infor-
mativ oder gut recherchiert. Er will 

es auch gar nicht sein. Wen das stört, der 
blättere bitte einfach weiter. Alle anderen, 
die sich schon immer mal gefragt haben, was 
das Essen beim Essen, bzw. beim gegessen 
werden, denkt, der ist herzlich eingeladen, 
hier weiterzulesen.

Heute bin ich nichts ahnend in die Men-
sa gegangen, um mir mein tägliches Mahl 
abzuholen und zur Auswahl standen ver-
schiedene Sorten Hackfleisch. Zum einen 
Bio-Hackfleischbällchen und zum anderen 
etwas, das von der Dame an der Ausgabe 
liebevoll mit „Fleisch“ umschrieben wurde. 
Mehr wollte ich darüber dann auch gar nicht 
wissen, aber todesmutig wie ich war, stürzte 
ich mich in das Testessen. Bio vs. AntiBIOti-
ka, gesund vs. nicht tödlich. Stimmt es, was 
uns die Werbung suggeriert? 

Auf meinem Tablett für Spülfaule lagen 
nun also, durch eine saubere Mittellinie ge-
trennt, die zwei Kontrahenten. Um ein biss-
chen Farbe reinzubringen, entschloss ich 
mich noch zu einer kleinen Gemüsebeilage 
und natürlich Nudeln, um der Sache das ge-
wisse Getreide nicht vorzuenthalten. 

Schläfrig, wie man es mittags um 12 nun 
mal ist, schleppte ich mich zu einem frei-
en Platz, wobei die Devise gilt: „Bloß nicht 
zu weit laufen! Liebe deinen nächsten Sitz-
platz!“.

Am Platz angekommen wollte ich gerade 
meine Gabel im Fleisch versenken, als ich 
plötzlich ein Geräusch hörte. Etwas, mit dem 
ich hier nicht gerechnet hatte. Eine Stimme, 
eindeutig mit verschiedenen kulturellen Ein-
flüssen, sprach zu mir. 

Fleisch: „Hey, steck bloß nicht die scheiß 
Gabel in mich rein!“ 

Interview mit einem 
Mensaessen
Fleisch, Bio-Bällchen und ich

Ich: „Ähm, ok, dann nehm ich halt die 
Bällchen.“

Bio-Bällchen: „Wag es nicht!“
Ihr fragt euch jetzt bestimmt: „Warum 

konnte der Lennart eigentlich verstehen, 
was das Hackfleisch zu ihm sagte?“ Hatte ich 
erwähnt, dass der Kaffee irgendwie komisch 
geschmeckt hat? 

Bevor ich mir allerdings Gedanken zu 
dem Thema machen konnte, war die Kacke 
auch schon am Dampfen. Die Bio–Bällchen 
schimpften ununterbrochen aufs Fleisch ein, 
das nicht minder empört zurück blökte, oder 
muhte, oder was auch immer das für Lau-
te waren. Ich entschloss mich nach kurzer 
Betrachtung dieses nicht ganz alltäglichen 
Schauspiels, dazwischen zu gehen.

Ich: „Jetzt seid doch bitte mal ruhig.“
Bio-Bällchen: „Dieses Stück Mischhack 

denkt doch wirklich, es würde in einer Liga 
mit mir spielen.“

Fleisch: „Nur weil du Sonnenlicht gese-
hen hast, heißt das nicht, dass du besser bist 
als ich! Vor der Gabel sind wir alle gleich! 
Außerdem kannst du nicht annähernd mei-
ne Bildung aufweisen. Ich bestehe immerhin 
aus mindestens 20 Arten, einige davon kom-
men nicht mal von diesem Planeten!“

Bio: „Jaja, du bist auch noch stolz drauf, 
ein Mischling zu sein. Ich bin ein reinras-
siges, biologisch korrekt aufgewachsenes 
Hausrind. Bos taurus mein lateinischer 
Name. Ich lebe auf grünen Wiesen und Al-
men und suhle mich im Schlamm, wenn mir 
danach gelüstet.“

Fleisch: „Du bist ein Stück Hackfleisch 
und liegst auf ‘nem Tablett in einer Uni–
Mensa. Mischling zu sein ist außerdem gut, 
denn wir leben länger!“

Ich: „Das entbehrt jetzt nicht einer gewis-

Lennart  
Buck
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sen Ironie, das musst du zugeben... Wo ich 
euch grade mal hören kann, darf ich euch 
ein paar Fragen stellen?“

Bio: „Was willst du wissen?“
Fleisch: „Er wollte mit mir reden, also sei 

du ruhig.“
Gemüse: „Bestimmt ist er auch an un-

serer Meinung interessiert.“
Bio+Fleisch: „Ach, halt‘s Maul!“
Ich: „Also gut, ich wollte eigentlich nur 

wissen, wie es euch hier so gefällt, wie seid 
ihr hierher gekommen?“

Bio-Bällchen: „Ich kann mich nur noch 
an eine weiße Halle erinnern, in die ich rein-
gelaufen bin und plötzlich bin ich in dieser 
Küche und werd‘ durch nen Fleischwolf ge-
dreht. War aber gar nicht so schlimm wie ich 
gedacht hab‘. Ich hatte zwar eher mit einer 
Gourmet-Küche gerechnet, aber hier ist es 
auch ganz nett.“

Fleisch: „Nun is‘ aber gut. Gourmet–Kü-
che… Scheiß Bio-Zeug, denkt immer, es wär 
was Besseres, aber konntest du schnell lau-
fen, fliegen 
und schwim-
men? Das 
konnte ich 
alles, bevor 
ich hierher 
gekommen 
bin. Ich finde die ganze Chose hier aber auch 
ganz nett. Nur das Gegessenwerden sagt mir 
noch nicht so ganz zu.“

Bio-Bällchen: „Wir sind nur dafür hier, 
du unterbelichtetes Stück Tütenware. Du 
Massenware, du mit Antibiotika vollgestopf-
tes Schwein oder was auch immer.“

Ich: „Hey, jetzt beruhigt euch mal wie-
der, ganz ruhig Bio! Warum bist du so stolz 
auf deine Herkunft?“

Bio-Bällchen: „Schon allein wegen 
meinem guten Aussehen lohnt es sich, auf 
meine edle Herkunft hinzuweisen.“

Ich: „Naja, du bist rund, er ist flach, da 
seh‘ ich jetzt nicht so den großen Unter-
schied.“

Fleisch: „Jetzt ist er beleidigt. Gut ge-
macht, Mensch. Von dir lass‘ ich mich gerne 
essen! Willst noch irgendwas wissen?“

Ich: „Wärst du manchmal gerne jemand 
anders?“

Fleisch: „Das ist jetzt ‘n Witz oder? Ich 
lieg‘ hier als unförmiges Stück auf ‘nem Ta-
blett und werd‘ gleich gegessen… Wärst du 
da nicht auch gern jemand anderes?“

Bio-Bällchen: „Da hast du es, endlich 
sieht dieses ungebildete, nach Fäkalien stin-
kende,…“

Ich: „Jetzt ist aber mal gut! Bist du wirk-
lich so viel besser als Fleisch hier?“

Bio-Bällchen: „Aber natürlich!!“
Ich: „Da gibt’s nur einen Weg, das ab-

schließend zu klären.“
Entschlossen nahm ich meine Gabel und 

spießte ein wild protestierendes Bio-Bällchen 
auf, um es in meinen Mund zu schieben. Es 
schmeckte gut, das musste man ihm lassen. 
Fleisch lachte noch, bis ich mich entschloss, 
auch davon zu probieren. Es schmeckte ehr-
lich nicht so gut. Nach allem Möglichen, mit 
Stückchen drin, entweder Knochen oder 
irgendwelche Insekten mit Chitin–Panzer. 
Ich will es eigentlich gar nicht so genau wis-
sen. Ich aß alles auf, frei nach der alten Stu-
dententradition „Was man gezahlt hat, wird 
auch gegessen, und wenn sich‘s schon wieder 
bewegt!“. 

Das Gespräch mit den beiden hatte mich 
nachdenk-
lich ge-
macht. War 
H e r k u n f t 
beim Essen 
wirklich al-
les? Konnte 

man guten Gewissens alles essen, was es auf 
der Mensa-Speisekarte so gibt? Ich denke ja. 
Die werden uns nicht vergiften wollen. Man 
muss vielleicht hin und wieder mal schnell 
aufs Klo zu einer längeren Sitzung, aber das 
ist mehr ein Thema für‘s Klopapier. 

Wer hatte eigentlich meinen Vergleichs-
test gewonnen? Eindeutig Bio, aber vielleicht 
nur heute. Die Bio-Tortellini die ich neulich 
hatte, waren zwar schweigsamer als die Bio-
Bällchen, aber zahlenmäßig sogar den Zin-
ken an meiner Gabel unterlegen und das 
langt nicht wirklich für ein Gewinneressen. 
Und außerdem heißt es nach wie vor: „Essen 
oder nichts essen.“ In dem Sinne ladet euch 
so viel auf‘s Tablett, wie draufpasst, füllt die 
Suppenschüsseln bis zur letzten Ausreizung 
der Oberflächenspannung und dann spach-
telt los, denn mit leerem Magen studiert 
sich‘s schlecht.

In diesem Sinne: Lasst‘s euch schmecken, 
egal, was auf eurem Tablett liegt!

Lennart Buck
buck@fsmb.mw.tum.de

Fleisch: „Ich bestehe immerhin aus min-
destens 20 Arten, einige davon kommen 

nicht mal von diesem Planeten!“

Humor



Vielen Dank 
für das Rätsel an 
Niki und Anna.
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HoPo-News 

Erhöhung der Studienbeiträge? 

Der Präsident der TUM, Prof. Hermann, 
erklärte gegenüber der Financial Times 
Deutschland, er möchte in Zukunft über die 
Höhe der Studienbeiträge selbst entschei-
den. Derzeit grenzt das Bayrische Hoch-
schulgesetz (in der novellierten Fassung vom 
1.1.07) die Studienbeiträge auf einen Betrag 
zwischen 300 Euro und 500 Euro ein. Zitat:

„‚Das wird ein Kampf‘, sagt er. Und 
lacht.“

(Financial Times Deutschland, 6.11.2008, 
Hochschulmanager des Jahres - „Bürokratie 
ist der schlimmste Feind der Wissenschaft“ 
http://www.ftd.de/forschung_bildung/bil-
dung/:Hochschulmanager-des-Jahres-
B%FCrokratie-ist-der-schlimmste-Feind-
der-Wissenschaft/434670.html)

Verwendung der Studienbei- 
träge

Im mytum-Portal wurden die Konzepte 
der Fakultäten zur Verwendung der Studi-
enbeiträge und die entsprechenden Evalu-
ierungen der vergangenen Semester online 
gestellt. Nach der Anmeldung in der Navi-
gationsleiste den Punkt „Studienorganisa-
tion“ wählen, Unterpunkt „Qualitätsma-
nagement“ und dann auf „Studienbeiträge“ 
klicken. Dort stehen neben den Konzepten 
und Evaluierungen auch weitere Dokumente 
zum Download bereit, die über das Thema 
Studienbeiträge informieren.

Attestpflicht bei Prüfungsrück-
tritt

Nach einem Urteil des Bayrischen Ver-
waltungsgerichts fungieren Ärzte, die ein At-
test für eine Prüfung ausstellen, lediglich als 
Gutachter. Die endgültige Entscheidung, ob 
der betreffende Student wirklich „prüfungs-
untauglich“ ist, trifft das Prüfungsamt. Die 
Krux an dieser Regelung ist, dass die Mit-
arbeiter der Prüfungsämter keiner Schwei-
gepflicht unterliegen. Die Studenten sind 
aus diesem Grund genötigt, ein Attest mit 
ausführlicher Beschreibung des Krankheits-
bildes an eine Person aus zu händigen, der 
sie prinzipiell nicht vertrauen können, dass 
siediese sensiblen Daten vertraulich behan-
delt. Um diesen Missstand zu beheben, hat 
der FSR in seiner 122. Sitzung beschlossen, 
eine Arbeitsgruppe einzurichten, die eine 
Lösung zur Vorlage im Senat der TUM er-
arbeitet.

Neue FSR-Referenten

Der Fachschaftenrat hat in seiner 122. 
Sitzung neue Referenten für das Finanz- und 
das Hochschulpolitikreferat gewählt. Florian 
Hübel tritt als Finanzer die Nachfolge von 
Maximilian Höb an und Dominik Schmidt 
löst Moritz Schreiber als Hochschulpolitikre-
ferent ab.

Hochschulpolitik
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