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H ier. liegt.er.nun.vor.euch,.der. letzte.REISSWOLF.
des. Wintersemesters. 2009/2010,. was. vor. allem.

zweierlei.zeigt:
Zum. einen. hat. uns. nach. den. Weihnachtsferien. die.

Uni. wieder. und. ich. jedenfalls. musste. mir. eingestehen,.
dass.ich.von.all.dem,.was.ich.mir.voll.Idealismus.für.die.
Weihnachtsferien.vorgenommen.hatte,.wieder.nur.einen.
Bruchteil.geschafft.hatte..Aber.da.bin.ich.wohl.nicht.der.
einzige…

Auch.die.meisten.Neujahrsvorsätze.sind.schon.wieder.
gebrochen..Die.Fachschaft.will.zumindest.einen.Vorsatz.
umsetzen.und.den.Service.für.Studenten.-.in.erster.Linie.
der.Fachschaft,.aber.auch.der.Fakultät.-.verbessern..Um.
festzustellen,.wo.es.hakt,.wurde.bereits. letztes.Jahr.eine.
Umfrage. unter. den. Erstsemestern. durchgeführt.. Die.
Resultate findet  ihr auf Seite 22. Die Ergebnisse werden  
wir.uns.auf.jeden.Fall.zu.Herzen.nehmen..Zudem.gab.es.
wieder.eine.Umfrage.des.Veranstaltungsreferats.und.wir.
haben. auch. einige. Lehrstuhlseiten. bezüglich. ihrer. Stu-

dentenfreundlichkeit.unter.die.Lupe.genommen..Was.dabei.herausgekommen.ist,.könnt.ihr.auf.
den.Seiten.6.und.26.nachlesen.

Zum.anderen.rückt.das.Ende.der.Vorlesungszeit.rapide.näher,.was.für.die.allermeisten.leider.
keine.Ferien.sondern.erstmal.eine.Menge.Prüfungsstress.bedeutet..Auch.unser.Titelblatt.ist.da-
von nicht ganz unbeeinflusst geblieben. Und falls sich jetzt jemand fragt: „Seit wann ist denn das 
REISSWOLF-Titelblatt.komplett.schwarzweiß?“.–.Das.ist.ausnahmsweise.so,.um.der.Druckerei.
die.Arbeit.etwas.zu.erleichtern.und.so.den.REISSWOLF.noch.deutlich.vor.Vorlesungsschluss.
herauszubringen..Ich.hoffe.natürlich,.dass.euch.das.Titelblatt.trotzdem.gefällt!

Ganz.besonders.möchte.ich.euch.noch.auf.die.zweite.Ausgabe.des.GELDBEUTELS.hinwei-
sen. Dort findet ihr erneut aktuelle Informationen zum Thema Studienbeiträge und es stellen 
sich.die.Kandidaten.für.die.Studienbeitragskommission,.die.auf.der.FVV.im.nächsten.Sommer-
semester.gewählt.werden.möchten,.vor.

Abschließend.möchte.ich.allen.danken,.die.trotz.der.nahenden.Prüfungen.Beiträge.zu.dieser.
Ausgabe.geleistet.haben.und.so.REISSWOLF.und.GELDBEUTEL.erst.ermöglicht.haben.

Allen.Lesern.wünsche.ich.viel.Spaß.mit.diesem.REISSWOLF,.eine.schöne.vorlesungsfreie.
Zeit,.wenig.Stress.beim.Lernen,.erfolgreiche.Prüfungen.und.erholsame.Ferien.

Auf Wiedersehen im Sommersemester,

Christopher

Editorial

Editorial
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D as.graue.Gebäude.mit.den.fünf.Türmen.
steht. mitten. auf. einer. großen. Wiese..

Um.die.Wiese.herum.sind.Baustellen..Tags-
über.huschen.hier.Hunderte.von.Studenten.
in.weißen.Kitteln.durch.die.Gänge,.andere.
verlassen mit schweren Büchern wie „Anor-
ganische.Chemie“.die.Bibliothek..Ein.reger.
Betrieb. herrscht. an. der. Chemie-Fakultät.
auf. dem. Campus..
Garching.. Doch.
abends. ist. alles.
still. Auch die flei-
ßigsten. Studenten.
beenden. ihre. Ex-
perimenten. und.
lassen. die. Rea-
genzgläser. und.
Erlenmeyerkolben.
ruhen.

„Bist du dir 
sicher,. dass. die.
Party. hier. steigen.
soll?. Das. kann.
ich. mir. gar. nicht.
vorstellen,“. diesen. Satz. hört. man. oft. auf.
dem.Weg.von.der.U-Bahn.Station.zur.Che-
miefakultät..Denn.keiner.kann.sich.so.recht.
vorstellen,. dass. in. diesem. tristen. Gebäude.
zu. dröhnender. Musik. getanzt. und. gefeiert.
werden.soll.

Für. die. Chemiker-Semester-Party,. die.
CSP,. verwandelte. sich. das. Foyer. in. eine.
Tanzfläche, der Imbiss in eine Bar und 
der. Aufenthaltsraum. in. eine. Lounge,. in.
der. Studenten,. anstatt. zu. lernen,. Cocktails.
schlürfen. konnten.. Die. DJs. sorgten. für. ein.
abwechslungsreiches. Musikprogramm:. Auf.
der  Tanzfläche wurde zu Rock und Metal 
abgetanzt.und. in.der.Lounge.machten.sich.
die. Gäste. zu. House. und. Indie. bei. einem.
Cocktail.gemütlich..

Auch. bei. der. vierten. CSP. durfte. das.
schon. zum. Klassiker. gewordene. giftgrüne.
„Chemikergift“ nicht fehlen. Dafür gaben 
die.Chemiker.auch. ihre.Reagenzgläser.her,.
denn das „Chemikergift“ – wie es sich für ein 
„Gift“ gehört – wurde natürlich in Reagenz-
gläsern.serviert.

Zum.ersten.Mal.gab.es.auf.der.CSP.2010.
auch. einen. Long-
drink-Stand.. Das.
Experiment. er-
wies. sich. bei. den.
rund.ein.Tausend.
Partygästen.als.ein.
voller. Erfolg.. Die.
Pommesbude. im.
Outdoor-Bereich.
zog. trotz. nied-
riger. Tempera-
turen. viele. Besu-
cher.an,.denn.der.
Heizpilz.davor.lud.
zum „Gruppen-
kuscheln“.ein.

Die. Hauptorganisatorin. der. CSP,. Tere-
sa. Zimmermann,. der. wir. und. ihren. vielen.
Helfern.die.Party.zu.verdanken.haben,. . ist.
sehr zufrieden: „Die Party war super und 
es. gab. keine. Katastrophen.. Und. den. Ruf.
als die „hellste Party“ ist die CSP auf immer 
und.ewig. losgeworden:.Sogar.die.Lichtnot-
schalter. wollten. dieses. Mal. noch. nicht. ein-
mal.nach.der.Party.angehen..Ich.freue.mich.
schon.auf.die.CSP.2011!“

Bereits jetzt schon schmieden die flei-
ßigen. Organisatoren. und. Helfer. der. CSP.
Pläne.für.das.Jahr.2011,.denn.es.gilt:.Nach.
der.CSP.ist.vor.der.CSP.

Teresa Zimmermann
teresa.zimmermann@mytum.de

Chemiker-Semester-Party
...und.Chemiker.können.doch.feiern!

Campus
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F ür. alle,. die. sich. jetzt. fragen,. wer. oder.
was.ist.bitte.der.TRAFO?.Hat.das.nicht.

irgendwas.mit.Strom.oder.so.zu.tun?.
Fast. Richtig.. Der. TRAFO. ist. die. Fach-

schaftszeitung. der. Fachschaft. Elektrotech-
nik. und. Informationstechnik.. Der. TRAFO.
erscheint.einmal.pro.Semester.und.hat.meis-
tens.so.um.die.45-50.Seiten.

Unsere.Redaktion.hat. jetzt.die.Aufgabe,.
diese.Seiten.mit.Inhalten.zu.füllen,.die.un-
sere. Studenten. interessieren.. Dazu. treffen.
wir. uns. immer. einmal. am. Anfang. des. Se-
mesters,.und.besprechen,.was.rein.soll..Übli-
cherweise. sind. zwei.Professoren-Interviews,.
Notenstatistiken. und. sonstige. Artikel. drin..
In. den. Professoren-Interviews. zeigen.
die. Professoren. oft. auch. ihre. private. Sei-
te. und. geben. somit. unseren. Studenten.
die. Möglichkeit,. sie. auch. mal. von. ihrer.
nicht-fachlichen. Seite. kennenzulernen..
Auch. die. Notenstatistiken. sind. immer. heiß.
begehrt,.weil.sie.unseren.Lesern.einen.Über-
blick.darüber.geben,.wie.die.Prüfungen. in.
den. einzelnen. Fächern. ausgefallen. sind.
und. wieviele. Kommilitonen. diese. Prüfung.
beim. letzten. Mal. mitgeschrieben. haben..
Neben. diesem. Standardrepertoire. kom-
men. aber. auch. stets. viele. Artikel. hinein..

Das. geht. los. bei. Auslandserfahrungen,.
Berichten. aus. den. AGs. der. Fachschaft,.
Berichten. von. anderen. AGs. der. Uni. bis.
hin. zu. Rezepten.. Beliebt. sind. auch. im-
mer. wieder. Berichte. über. Exkursionen.
der. einzelnen. Lehrstühle. mit. Studenten..
Wenn. dann. mal. alle. Artikel. feststehen,.
werden. diese. bis. zum. Redaktionsschluss,.
der. meist. ca.. Mitte. des. Semesters. ist,. er-
stellt. und. gesammelt.. Diese. werden. dann.
gelayoutet. und. ein. erster. Probedruck. wird.
in. der. Fachschaft. rumgegeben,. damit. man.
noch. etwaige. Fehler. korrigieren. kann..
Ist.dann.alles.soweit.ok,.geht.der.TRAFO.in.
den.Druck.und.wird.anschließend.an.unsere.
Studenten.verteilt..Wir.versuchen.das.oft.mit.
einer. kleinen. Aktion. zu. kombinieren,. z.B..
Glühweintrinken.im.Wintersemester.

.
Sind.die.kompletten.Exemplare.des.TRAFO.
verteilt,. darf. die. Redaktion. sich. ein. wenig.
ausruhen.. Aber. nur. bis. zum. nächsten. Se-
mester, wenn es wieder heißt: „Auf geht’s, 
lasst.uns.einen.neuen.TRAFO.erstellen!“

 
Die TRAFO-Redaktion

trafo@fs.ei.tum.de

Die.Fachschaftszeitung.der.Fachschaft.Elektrotechnik.und.
Informationstechnik.stellt.sich.vor

Campus
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W ie. bereits. im. vergangenen. Winterse-
mester.gab.es.auch.dieses.Jahr.wieder.

eine. Umfrage. des. Veranstaltungsreferats..
Hauptsächlich.ging.es.uns.bei.der.Umfrage.
um.ein.Feedback.bezüglich.der.esp09,.damit.
wir. für. das. nächste. Jahr. diverse. Wünsche.
und. Verbesserungsvorschläge. umsetzen.
können.

Vorweg.möchten.wir.uns.für.die.erfreu-
lich. hohe. Teilnahme. bedanken.. Es. haben.
919. Studenten. teilgenommen,. 62. Prozent.
aus.dem.ersten,.27.Prozent.aus.dem.dritten.
und.1.Prozent.aus.einem.höheren.Semester..

Warst du auf der esp09?
Mitgefeiert.haben.82%

Nicht.dabei.waren.18%

Gründe nicht auf der esp09 ge-
wesen zu sein:

„keine Zeit“ (32 Nennungen)

„keine Lust“ (25)

„keine Karte bekommen“ (16)

„zu weite Anreise“ (11)

„war krank“ (10)

Zu. den. lustigsten. Antworten. auf. diese.
Frage zählen „zu viel vorgeglüht“ (2) und 
„letzte U-Bahn nach Garching verpasst“ (1).

Würdest du nächs-
tes Jahr wieder 
hingehen?

88 Prozent sagen „Ja“

Der. Rest. will. unter.
anderem. aus. folgenden.
Gründen. nächstes. Jahr.
nicht.mehr.hingehen:

„zu eng“ (22)

„schlechte Heimfahrt-
möglichkeiten“.(12)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

„schlechte Erfahrungen“ (11)

„schlechte Musik“ (10)

„nicht mein Publikum“ (6) 

Wie war dein allgemeiner Ein-
druck der Party?

Auf.einer.Skala.von.1.bis.4.wurde.durch-
schnittlich.mit.1,9.bewertet,.26.Prozent.ha-
ben die esp09 mit „sehr gut“, 57 Prozent mit 
„gut“, 15 Prozent mit „nicht so toll“ und le-
diglich 2 Prozent mit „schlecht“ benotet.

Kommentar:
Es. ist. allgemein. bekannt,. dass. man. es.

nicht. jedem. Recht. machen. kann.. Aber. da.
der. Großteil. wieder. hingehen. würde. und.
mit. der. Party. im. Großen. und. Ganzen. zu-
frieden.ist,.können.wir.davon.ausgehen,.dass.
das.Konzept.stimmt..Natürlich.nehmen.wir.
uns. die. Verbesserungsvorschläge. und. An-
merkungen.zu.Herzen.und.versuchen.sie.so.
gut.es.geht.umzusetzen.

Was gefiel dir besonders gut?

Besonders. schätzen. unsere. Gäste. die.
preisgünstigen.Getränke,.die.Stimmung.und.
die. verschiedenen.Areas. auf.der.Party..Die.
prozentuale. Verteilung. entnimmt. man. am.
besten.nachfolgendem.Diagramm..Natürlich.
waren.Mehrfachnennungen.möglich.

•

•

•

Veranstalterumfrage
Wie.sieht.eure.Meinung.aus?

Valentin 
Bettrich

Fachschaft aktuell
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Kommentar:
In. Anbetracht. dieser. Er-

gebnisse.können.wir.zwar.ei-
nerseits. sehr. zufrieden. sein,.
da.z.B..die.Getränke.auf.der.
Party.auch.von.Studenten.als.
bezahlbar.angesehen.werden,.
andererseits. sind. natürlich.
auch Defizite wie die Musik 
sichtbar.

Was hat dir gar nicht 
gepasst bzw. auf der 
Party gefehlt?

„bessere Musik“ (37)

„zu voll“ (33)

„Frauenquote“ (18)

„Party zu groß“ (16)

„Biercounter“ (16)

„Garderobe“ (15)

Kommentar: 
Viele. Punkte. beruhen. auf. individuellen.

Geschmäckern,. jedoch. versuchen. wir. den.
Frauenanteil. auf. der. Party.
soweit. es. geht. anzuheben..
Was.den.Biercounter.betrifft,.
haben.wir.das.System.vorher.
getestet.und.es.lief,.nur.eben.
nicht. am. Partyabend.. Aller-
dings.wurde.gleich.nach.der.
esp. das. System. verbessert.
und.die.Bugs.entfernt,.sodass.
der.Einsatz.nächstes.Jahr.nun.
endgültig.gesichert.scheint.

Wie findest du die je-
weiligen Stände?

Auf.dieser.recht.großen.Party.haben.wir.
eine. Vielzahl. von. verschiedenen. Ständen..
Traditionell. haben. Bierstand. und. die. Ösi-
bar.die.Nase.vorn..Der.Pizzastand,.der.auf.
der. esp09. das. erste. Mal. vertreten. war,. hat.
eine.relativ.schlechte.Bewertung.bekommen..
Das.mag.zum.einen.daran.liegen,.dass.Piz-
za.so.früh.aus.war,.zum.anderen.aber.auch,.
dass.das.Standkonzept.noch.nicht.ausgereift.
war.. Eine. Übersicht. über. die. Bewertungen.
und.die.Durchschnittsnoten.kann.man.dem.
nachfolgendem.Diagramm.entnehmen.

•

•

•

•

•

•

Wie findest du die jeweiligen 
Musikfloors?

Wie.auch.2008.hatten.wir. für.euch.wie-
der drei Musikfloors auf der esp09. In Hof 
3. der. Party-Rock-Floor,. daneben. in. Hof. 5.
der. House-Floor. und. in. dem. Musikbunker.
war.traditionell.der.Elektro-Floor..Auch.hier.
sagt. ein. detailliertes. Diagramm. sehr. viel.
aus.. Dieses. Jahr. haben. wir. versucht,. euren.
Wunsch. vom. letzten. Jahr. umzusetzen. und.
mit.dem.Party-Rock-Floor.etwas.mehr.Rock.
in. die. Bude. zu. bringen.. Hier. ein. kleiner.
Überblick.über.die.Ergebnisse:

Kommentar:
Im. Allgemeinen. ist,. wie. bereits. bei. der.

obigen. Frage. herausgekommen. ist,. die. Be-
wertung. für. die. Musik. nicht. so. gut. ausge-
fallen.. Die. Ergebnisse. entsprechen. fast. 1:1.
den.Ergebnissen.der.letztjährigen.Umfrage..
Einziger. markanter. Unterschied:. Während.
letztes. Jahr. noch. 175. von. 900. sich. mehr.
Rock.gewünscht.haben,. sind.es.dieses. Jahr.
nur.noch.48,.also.weniger.als.ein.Drittel..78.
von.euch.haben.sogar.explizit.erwähnt,.dass.
keine. Musikrichtung. gefehlt. hat.. Weitere.
gewünschte. Musikrichtungen. waren. Metal.
(36),.HipHop.(25).und.Schlager.(12)..Daher.

Fachschaft aktuell
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werden.wir.wohl.mehr.an.der.Qualität.als.
an.der.Musikrichtung.arbeiten.

Wie zufrieden warst du mit dem 
Getränkeangebot?

.Wieder.auf.einer.Skala.von.1.bis.4.war.
die. durchschnittliche. Bewertung. 1,6.. Die.
Verteilung.sieht.folgendermaßen.aus:

„sehr gut“ (43%)

„gut“ (52%)

„nicht so toll“ (4%)

„schlecht“ (1%)

Hat dir ein Getränk auf der  
Party gefehlt?

Weißbier.(12)

Long.Island.Ice.Tea.(8)

Kommentar:
Da. diese. beiden. Getränke. die. einzigen.

mehrfach. genannten. Wünsche. von. euch.
sind. und. die. Zahl. 12. im. Vergleich. zu. der.
Zahl,.die.an.der.Umfrage.teilgenommen.ha-
ben,.verschwindend.gering.ist,.bestätigt.das.
die.gute.Note.von.der.Frage.zuvor.und.un-
ser.Konzept..Wir.versuchen.natürlich.dieses.
Niveau. zu. halten. und. euch. auch. nächstes.
Jahr.wieder.diese.Vielfalt.an.Getränken.zu.
bieten.

Wie bist du auf die esp aufmerk-
sam geworden?

Es.waren.auch.hier.Mehrfachnennungen.
möglich. und. herausgekommen. ist. folgende.
prozentuale.Verteilung:

Plakat.39,9%

Flyer.28,4%

SET/Trailer.51,6%

Homepage.13,8%

Bekannte/Freunde.23,4%

Kommentar:
Nennenswert. ist. lediglich,. dass. im. Ver-

gleich.zum.letzten.Jahr..die.Vorstellung.auf.
der.SET.mit.Trailer.deutlich,.die.Homepage.
leicht.an.Bedeutung.gewonnen.hat.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wie informativ fandest du die 
Homepage dieses Jahr?

Die. Durchschnittsnote. beläuft. sich. auf.
eine.1,8..Die.Verteilung.der.Wertungen.sieht.
wie.folgt.aus:

„sehr gut“ (35%)

„gut“ (51%)

„nicht so toll“ (10%)

„schlecht“ (4%)

Kommentar:
Da.die.Homepage.in.den.vergangen.Jah-

ren. nicht. so. gut.war,. haben. wir. uns. dieses.
Jahr.etwas.mehr.Mühe.gegeben.und.die.Be-
wertung.ist.zufriedenstellend.

Wie findest du das Angebot 
„Shuttlebusse“ prinzipiell?

Durchschnittlich.ist.eine.Bewertung.von.
1,7.herausgekommen..Die.Note.setzt.sich.aus.
folgenden.Bewertungen.zusammen:

„sehr gut“ (55%)

„gut“ (31%)

„nicht so toll“ (7%)

„schlecht“ (7%)

Kommentar:
Dass.es.mit.den.Bussen.dieses.Jahr.wieder.

einmal. ein. Chaos. war,. ist. kein. Geheimnis..
Obwohl.wir.uns.eine,.aus.unserer.Sicht,.gute.
Bus-Logistik.ausgedacht.haben,.wurden.wir.
von. unserem. Busunternehmen. sowohl. was.
die. Abfahrtszeiten. als. auch. die. Anzahl. der.
Busse.angeht.enttäuscht..Wir.versuchen.na-
türlich.für.nächstes.Jahr.eine.bessere.Lösung.
zu finden – mehr dazu weiter unten.

Wie fandest du die Sonder-U-
Bahn als Heimfahrtmöglich-
keit?

Mit. einer. durchschnittlichen. Wertung.
von.1,4.war. es.das.beste.Ergebnis,. das. von.
euch. bei. dieser. Umfrage. vergeben. wurde..
Sogar 75% vergaben die Wertung „sehr gut“, 
13% vergaben „gut“, lediglich 6% stimmten 
jeweils für „nicht so toll“ und „schlecht“.

•

•

•

•

•

•

•

•

Fachschaft aktuell



90�/�0 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Hast du sonst noch irgendwel-
che Ideen, Wünsche oder An-
merkungen zur esp?

Hier. wird. das. sehr. gute. Ergebnis. von.
Frage. zuvor. bestätigt.. Die. meisten. Anmer-
kungen.belaufen. sich.darauf,.mehr.U-Bah-
nen.bzw..mehr.Busse.(78.bzw..14.Stimmen).
haben zu wollen. Die anderen häufigeren 
Nennungen.sind:

„mehr Haltestellen“ (13)

„Gogo-Tänzerinnen“ (13)

„mehr Frauen“ (11)

„weniger Licht“ (8)

„mehr Pizza“ (7)

Wie zufrieden bist du mit dem 
Angebot an Veranstaltungen 
der FSMB?

Im. Allgemeinen. seid. ihr. zufrieden. mit.
dem.Angebot..Der.Durchschnitt.von.1,8.be-
rechnet.sich.aus:

„sehr gut“(30%)

„gut“ (62%)

„nicht so toll“ (7%)

„schlecht“ (1%)

Hast du positive oder negative 
Kritik zu einem der Events?

Alle.Nennungen.die.mehr.als.einmal.vor-
kamen:

„nein“ (14)

„alles Top“ (9)

„mehr Events“ (5)

„Schafkopf super“ (3)

„SET-Vorstellung war geil“ (2)

„Gibt’s noch was anderes als esp?“ (2)

„andere Events schlecht beworben“ 
(2)

Kommentar:
Ja.es.gibt.noch.andere.Events.und.es.wird.

genügend geflyert und plakatiert. Natürlich 
gibt.es.für.ein.kleines.Event.nicht.das.Werbe-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

budget.wie.für.die.esp,.aber.wer.interessiert.
durch. die. Magistrale. geht,. bekommt. jedes.
Event.mit.

Hast du noch Fragen, Ideen, 
Wünsche, Bemerkungen oder 
Anregungen für das Veranstal-
tungsreferat?

Alle.Nennungen.die.mehr.als.einmal.vor-
kamen:

„nein“ (9)

„Sportfest/Sportturnier“ (6)

„Weiter so!“ (5)

„Championsleague-Abende“ (5)

„allgemein mehr Events“ (3)

„Übertragung der WM“ (3)

„Schafkopf-Turnier öfters“ (2)

Kommentar:
Wir. werden. auf. jeden. Fall. euren. Anre-

gungen. nachgehen,. jedoch. kosten. Public-
Viewing-Rechte.extrem.viel..Mit.der.Mach-
barkeit. eins. Sportfestes. werden. wir. uns.
auseinander.setzen.

Wir.nehmen.uns.natürlich.die.Ergebnisse.
und.Erkenntnisse.dieser.Umfrage.zu.Herzen.
und.bauen.unsere.Arbeit.darauf.auf.

Was noch gesagt werden muss:

Wir. bedanken. uns. ganz. herzlich. bei. all.
denen,.die.als.Helfer.oder.Gast.helfen,.um.
diese. Partys. und. Events. überhaupt. erst. zu.
ermöglichen.

Falls. noch. jemand. konkrete. Ideen. und.
Umsetzungsvorschläge. für. ein. Event. bezie-
hungsweise.Fragen.zu.der.Umfrage.oder.an-
deren. Angelegenheiten. hat,. kann. jederzeit.
gerne.in.der.Fachschaft.vorbeischauen.oder.
sich. an. veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de.
wenden.

Auch. in. Zukunft. freuen. wir. uns,. euch.
als.Helfer.oder.Partygast.auf.einem.unserer.
Events.begrüßen.zu.dürfen.

Euer Veranstalter-Team
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

•

•

•

Fachschaft aktuell
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A m. 07.12.2009. versammelten. sich. zum.
zweiten.Mal. in.der.Geschichte.der.TU.

München. begeisterte. Schafkopfer. in. der.
Campus.Cneipe,.um.einen.ganzen.Nachmit-
tag. fröhlich. miteinander. zu. karteln.. Dies-
mal. durften. wir. 48. Teilnehmer. und. damit.
12. Schafkopf-
wütige. mehr.
als. beim. letzten.
Mal. begrüßen..
Geplant. waren.
eigentlich. 44.
Spieler,. da. aber.
weitere. vier.
nicht,. ohne. ge-
schafkopft. zu.
haben,. wieder.
heimgehen.woll-
ten,.entschieden.
wir. spontan,. sie.
auch. noch. in.
die. Runde. auf-
zunehmen..

Um. kurz. nach. 16:00. Uhr. ging. es. dann.
los..Jeder.gab.sein.Bestes,.um.am.Schluss.als.
Sieger.mit.einem.Kasten.Bier.und.80.Euro.
reicher. die. Campus. Cneipe. zu. verlassen..
Zeitweise.war.es.so.still,.dass.man.die.Kon-
zentration. schon. fast. hören. konnte,. doch.
immer.wieder.verließ.ein.Schrei.den.Mund.
eines. Spielers.. Einmal. war. es. ein. Freuden-
schrei,. weil. jemand. ein. Tout. auf. die. Hand.
bekam,.das.andere.Mal.ein.Wutschrei,.weil.
der.Mitspieler.einen.Fehler.beging.und.das.
Spiel.nicht.mehr.zu.gewinnen.war,.dann.wie-
der.ein.Trauerschrei,.weil.einer.der.Gegen-
spieler.das.Solo.zunichte.machte..So.verging.
die.Zeit.wie.im.Flug..

Als.die.Uhr.20:30.anzeigte,.war.das.Schaf-
kopfturnier. auch. fast. schon. wieder. vorbei..

Die. Spieler. hatten. 3. Runden. à. 20. Spielen.
hinter. sich. und. warteten. gespannt. auf. die.
Siegerehrung..

Ein.paar.Minuten.später.standen.die.Bes-
ten.der.Besten.fest:

Der. Schafkopfkönig. Lorenz. Zistler.
spielte. sich. mit.
51. Punkten. auf.
den.1..Platz.und.
gewann. somit.
80. Euro. und.
einen. Kasten.
Bier.. Ausge-
rechnet. einer,.
der. keinen. Al-
kohol. trinkt,.
maschierte. mit.
Bier. nach. Hau-
se..Daniel.Kraus.
durfte.sich.über.
den. 2.. Platz.
und. 50. Euro.
freuen,. Michael.

Düthorn.wurde.als.3..mit.30.Euro.belohnt,.
den. 4.. Platz. besetzte. Erik. Lindenthal. (15.
Euro).und.den.5..Platz.Franz.Stein,.der.sei-
ne.5.Euro.Startgebühr.wieder.zurückbekam..
Zum.Trost.durfte.der.Letzte.einen.Schnaps.
zur.Aufmunterung.trinken.

Einige.unermüdliche.Schafkopfer.hatten.
nach.dem.Turnier.immer.noch.nicht.genug.
und.spielten.privat.noch.ein.paar.Runden.

Insgesamt.war.es.ein.schöner.Schafkopf-
nachmittag,.den.wir.nächstes.Semester.wie-
derholen.wollen.

Conny Lotter
Veranstaltungsreferat FSMB

lotter@fsmb.mw.tum.de 
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Schafkopfturnier
Lasst.die.Sauspiele.beginnen

Campus
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Z u. Beginn. des. neuen. Jahres. haben. wir.
zum. zweiten. Mal. zum. Pokerturnier. in.

der.C2.aufgerufen.
Aufgrund. der. guten. Resonanz. auf. das.

Pokerturnier. im. letzten. Sommersemester.
stand.für.uns.fest,.dieses.Event.auch.im.aktu-
ellen.Semester.wieder.anzubieten..Im.letzten.
Jahr.verbrachten.wir.mit.36.Spielern.einen.
schönen. Poker-
abend,. konnten.
aber. leider.nicht.
allen.Interessier-
ten. einen. Platz.
anbieten.. Daher.
entschieden. wir.
uns. das. Turnier.
in. diesem. Jahr.
auf.48.Spieler.zu.
vergrößern.

Am.13.1.2010.
war. es. dann. so-
weit:. Acht,. mit.
blauem. Filz. be-
zogene. und. mit.
beinahe. 2000.
Chips. bestückte.
Tische.standen.bereit.und. ließen.schon.vor.
dem.Start.etwas.Casinoatmosphäre.aufkom-
men.. Dazu. trugen. auch. wesentlich. unsere.
Dealer.bei,.die.den.ganzen.Abend.über.das.
Spiel. an. den. Tischen. geleitet. haben.. Herz-
lichen.Dank.dafür!

Es. wurde. wieder. die. beliebte. Variante.
„no limit Texas Hold’em“ im Turniermodus 
gespielt..Das.heißt. es.wird. simultan.gegen-
einander.gespielt.und.die.Anzahl.der.Tische.
wird. verkleinert,. bis. der. Final. Table. übrig.
bleibt,.an.dem.der.Gewinner.ermittelt.wird..
Die.Preise.im.Wert.von.250.Euro.sponserte.
diesmal.die.Brauerei.Weihenstephan,.so.dass.
wir.Preise.für.den.gesamten.Final.Table.hat-

ten..An.dieser.Stelle.einen.herzlichen.Dank.
an.unseren.Sponsor,.ohne.den.wir.das.Tur-
nier.nicht.hätten.veranstalten.können.

Interessanterweise. schieden. dieses. Jahr.
die.Spieler.früher.aus,.zum.Teil.wurde.wegen.
der. gestiegenen. Anzahl. an. Spielern. etwas.
aggressiver.gespielt.um.sich.eine.solide.Aus-
gangsposition. im.späteren.Spiel. zu. sichern..

Bereits. fünf.
Stunden. nach.
Beginn. standen.
die. Sieger. fest..
Am. Final. Table.
gab.es.innerhalb.
von. kurzer. Zeit.
viel. Action,. so.
dass. der. Sieger.
schnell. ermittelt.
war.. Dies. gab.
uns.die.Gelegen-
heit. den. Abend.
gemeinsam. aus-
klingen. zu. las-
sen.

Wegen. un-
serer. guten. Er-

fahrungen.mit.dem.Pokerturnier.wollen.wir.
das. Turnier. zu. einer. regelmäßigen. Veran-
staltung.aufbauen..Da.auch.dieses.Jahr.die.
Plätze. schnell. belegt. waren,. bieten. wir. an,.
euch.per.Email.rechtzeitig.über.das.nächste.
Turnier. zu. informieren.. Schreibt. uns. ein-
fach.eine.kurze.Mail,.wenn.ihr.daran.Inter-
esse.habt.

Tobias Ahsbahs
ahsbahs@fsmb.mw.tum.de

Alexander Göbel
goebel@fsmb.mw.tum.de

All In 
Das.zweite.Pokerturnier.in.der.C2

Alexander 
Göbel

Tobias 
Ahsbahs

Campus
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Was ist und wofür steht SiROP?
SiROP.steht.für.Student.Research.Op-
portunities.Program..Wir.vermitteln.
Bachelor-,.Master-,.Diplom-,.Semester-
arbeiten,.Projekte,.PhD-./.Doktoranden-
stellen.sowie.Praktika.und.viel.viel.mehr..
Jeder Student der TUM findet uns auf 
unserer.Homepage:.http://www.sirop.
tum.de

Bieten portal.mytum und die IKOM nicht sowas 
schon an? Worin unterscheidet ihr euch von 
diesen beiden?
Die.Angebote,.die.man.auf.der.IKOM-.
und portal.mytum-Seite findet, kon-
zentrieren.sich.vornehmlich.auf.Indus-
triepraktika..Diese.Dinge.wird.man.auf.
www.sirop.tum.de.in.dieser.Form.nicht.
finden, da wir uns auf die Schärfung des 
akademischen Profils unserer Mitstuden-
tInnen.konzentrieren..Auch.versteht.sich.
SiROP.nicht.als.eine.Jobbörse,.obwohl.es.
optional.möglich.ist.für.seine.Praktika.
bzw..Projekte.bezahlt.zu.werden..Doch.
wir.legen.Wert.darauf,.dass.SiROP.als.
eine.Vermittlungsplattform.für.univer-
sitäre.Projekte.verstanden.wird,.die.den.
StudentInnen.hilft,.schon.frühzeitig.Er-
fahrung.in.der.Forschung.zu.gewinnen.
Wenn.man.also.nur.nach.Industrieprak-
tika.oder.Werkstudententätigkeiten.
sucht,.dann.sind.IKOM.und.portal.
mytum.empfehlenswert..Wenn.man.
etwas.ambitionierter.ist,.sich.von.den.
meisten.Studenten.abheben.und.Lust.
an.der.Forschung.hat.oder.eine.wissen-
schaftliche.Karriere.anstreben.bzw..diese.
zumindest.nicht.ausschließen.will,.z.B..
als.DoktorantIn,.ProfessorIn,.Wissen-
schaftlerIn,.MitarbeiterIn.oder.LeiterIn.
einer.Forschungsabteilung.usw.,.dann.
empfehlen.wir.SiROP,.da.auf.www.sirop.
tum.de.Angebote.von.Forschungsinstitu-

tionen.gestellt.werden:.Allen.voran.die.
der.TU-München.selbst,.aber.auch.von.
SiROP-Partner-Universitäten.wie.z.B..
der.ETH.Zürich.und.Forschungseinrich-
tungen,.wie.dem.Max-Planck-Institut.
u.a..dadurch.sollen.StudentInnen.schon.
früh.an.die.Methodik.des.Forschens.her-
angeführt.werden..SiROP.ergänzt.also.
das.bisherige.Angebot.um.eine.wissen-
schaftliche.Komponente..

Woher kommen die Projekte, die bei SiROP 
eingestellt werden?
Sie.kommen.aus.SiROPs.gesamten.Netz-
werk,.bestehend.aus.mehreren.Universi-
täten.und.Institutionen:.TU.München,.
ETH.Zürich,.Universität.Zürich,.Uni-
versität.Basel,.EPFL,.ESBS,.CERN,.Max.
Planck.Institut,.Eawag.,.PSI,.WSL..Auch.
dafür.gibt.es.einen.Link,.wo.man.sich.
Näher.informieren.kann:.http://www.
sirop.tum.de/research/about/network

Kann der Studierende sich um jedes Projekt 
bewerben?
Natürlich..Leider.besteht.keine.Möglich-
keit.zum.Austausch.nur.aufgrund.eines.
SiROP.Projektes..Man.kann.aber.die.
SiROP.Projekte.während.eines.Aus-
landssemesters.abschließen..In.diesem.
Fall.ist.unsere.Webseite.ein.mächtiges.
Werkzeug,.das.uns.ermöglicht,.die.für.
uns.interessanten.Projekte.vor.dem.Aus-
landsemester zu finden und sich darum 
direkt.über.die.Seite.zu.bewerben.

Wie läuft eine Suche und Bewerbung über 
SiROP ab?
Wenn.man.sich.auf.der.Webseite.ein-
loggt,.kann.man.die.Projekte.sehr.
schnell finden. Unsere Suchmaschine 
kann.die.Projekte.z.B..nach.Fachbereich,.
Projektart.–.also.Semester-,.Bachelor-,.
Master-.und./.oder.Doktorarbeit.oder.
Institutionen.usw..differenzieren.

SiROP 
Fragen.und.Antworten.zum.
Student.Research.Opportunities.Program

Campus



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

Kann sich jeder auf der Seite einloggen?
Nein,.man.muss.vorher.nämlich.zwei.
Anforderungen.gerecht.werden:.
Erstens:.Man.muss.zu.einer.unserer.
oben.bereits.erwähnten.Partnerinstitu-
ten.gehören..Wer.an.der.TUM.bereits.als.
StudentIn.immatrikuliert.ist,.hat.diese.
Hürde.schon.gemeistert.
Zweitens:.Man.benötigt.einen.Account.
auf.www.sirop.tum.de..Die.Validität.des.
Accounts wird mit der „Dienstmail“ 
bestätigt..Konkret.für.die.TUM.geht.
diese.also.an.die.mytum.de-Mailadres-
se,.z.B..Max.Mustermann@mytum.de..
Wie.die.Accounterstellung.funktioniert,.
kann.am.besten.anhand.eines.von.uns.
produzierten.kleinen.Films.dargestellt.
werden..Der.Film.ist.auf.unserem.Kanal.
„SiROPtum“ auf youtube zu sehen. Oder 
man gibt einfach „SiROP“, „TUM“ in 
Youtube.ein..Dann.wird.man.auch.noch.
auf.andere.Sachen.von.SiROP.stoßen..

Wie profitieren die StudentInnen von SiROP?
Die.StudentInnen.können.auf.eine.
riesige.Datenbank.an.Projekten.und.
Aufgaben.aus.den.verschiedensten.
Bereichen.und.Institutionen.zurückgrei-
fen..Der.Zugriff.ist.dabei.sehr.einfach.
und.frei.von.bürokratischen.Zwängen..
Des.Weiteren.gewinnt.man.frühzeitig.
Forschungserfahrung.außerhalb.der.
regulären.Studienrichtlinien..Dies.macht.
sich.nicht.nur.im.Lebenslauf.gut,.wo.
es.Leistungswille.und.Eigeninitiative.
dokumentiert,.sondern.nutzt.auch.einem.
selbst,.da.man.sich.schon.früher.als.die.
meisten.seiner.KommilitonInnen.mit.
wissenschaftlicher.Arbeit.auf.universi-
tärem.Niveau.auseinandersetzt..Eine.
Herausforderung,.mit.der.sich.jeder.Stu-
dierende.spätestens.bei.der.Abschluss-
arbeit.konfrontiert.sieht..Durch.und.mit.
SiROP.ist.man.den.anderen.um.dieser.
entscheidenden.Erfahrung.voraus..Last.
but.not.least.kann.man.schon.sehr.früh.
ein.interdisziplinaren.Netzwerk.aus.en-
gagierten.StudentInnen,.ForscherInnen.
und.Leuten.aus.der.Wirtschaft.knüpfen.
–.ein.nicht.unwesentlicher.Faktor.in.der.
heutigen.vernetzten.und.schnelllebigen.
Arbeitswelt.

Wer schreibt die Projekte aus?
Das.können.alle.wissenschaftlichen.
Mitarbeiter.an.der.Uni.machen.aber.

auch.die.StudentInnen.selbst,.sofern.
sie.Personen.für.ein.Projekt.suchen..Sie.
erstellen.dann.ebenfalls.einen.Super-
viser-Account.und.können.dann.sofort.
Projekte.ausschreiben.

Ist die Ausschreibung einfach?
Die.Ausschreibung.dauert.nur.ein.paar.
Minuten..Man.muss.das.Projekt.be-
schreiben,.die.Anforderungen.an.poten-
tielle.Bewerber.festsetzen.und.voilà!.Das.
Projekt.ist.ausgeschrieben!
Zusätzlich.kann.man.weitere.Informa-
tionen.in.das.Projekt.aufnehmen..Man.
kann.beispielsweise.das.Projekt.auf.eine.
bestimmte.Universität.beschränken.

Läuft die Bewerbung direkt über die SiROP-
Website?
Ja..Der.Student.muss.nicht.nach.einer.
E-Mail-Adresse.des.Betreuers.suchen.
oder.zu.einem.Lehrstuhl.laufen,.sondern.
er.kann.die.Bewerbung.innerhalb.von.
Minuten.nach.Finden.des.Projektes.ab-
schicken..Der.Projektbetreuer.–.wenn.er.
mehrere.Anfragen.bekommt.–.kann.den.
besten.Kandidat.wählen..Es.bekommt.
also.nicht.unbedingt.derjenige.das.Pro-
jekt,.der.sich.als.Erster.dafür.beworben.
hat.

Kann man sich bei euch auch engagieren und 
wenn ja, was muss man mitbringen?
Die.Bewerbung.erfolgt.mit.Lebenslauf.
einfach.per.Mail.an:.
recruiting@sirop.tum.de
Wir.an.der.TU.stehen.generell.nicht.nur.
allen.StudentInnen,.sondern.auch.Dok-
toranten.offen..Also.praktisch.allen..Wir.
sind.ein.sehr.offenes.und.auch.interna-
tionales.Team..Wer.seine.interkulturelle.
Kompetenz.ausbauen.will.ist.ebenso.will-
kommen,.wie.jemand,.der.sich.und.seine.
Ideen.bei.uns.verwirklichen.möchte..
Wenn.man.zu.uns.gehören.will,.sollte.
man.folgendes.mitbringen:.Selbststän-
diges.Arbeiten,.Motivation,.Team-Geist.
und..Unternehmerisches.Denken..Doch.
diese.Kenntnisse.werden.im.Laufe.der.
Arbeit.auch.vermittelt..Wer.also.diese.
Dinge.mitbringt.oder.sie.sich.noch.an-
eignen.will,.ist.hier.gern.gesehen.

Trung Thanh Le
im Gespräch mit Mikolaj Matloka

Campus
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A4 allroad 2.0 TFSI

Der.Grenzgänger.zwischen.Q5.und.A4.Avant

B isher.kannte.man.die.Audi.Variante.all-
road.nur.vom.A6,.doch.in.diesem.Früh-

jahr. wurde. auch. die. A4-Familie. um. dieses.
besondere. Modell. erweitert.. Genau. wie. bei.
seinem.großen.Bruder.unterscheidet.ihn.vor.
allem.die.um.37.auf.180.mm.erhöhte.Boden-
freiheit. von. seinen. normalen. Artgenossen..
Diese.erlaubt.es.ihm,.auch.abseits.fester.und.
ebener.Wege.gut.vorwärts.zu.kommen..An-
sonsten ist er im Prinzip ein A4 Avant quatt-
ro. mit. zusätzlichem. Offroad-Look.
–.erzeugt.durch.Kunststoffrad-
läufe. und. Unterfahr-
schutz.

Da. der. Rest.des.Fahrzeugs.aus.dem.be-
kannten. A4-Baukasten. stammt,. merkt. man.
am.Steuer.kaum,.dass.man.sich.in.einem.all-
road befindet. Lediglich die erhöhte Sitzpo-
sition.gibt.einem.einen.dezenten.Hinweis.auf.
diese.Tatsache..Schlecht. ist.dies.aber.nicht,.
da.der.Innenraum.gewohnt.gute.Materialen.
und. Verarbeitung. präsentiert.. So. kommt.
auch. die. im. Kaufpreis. standardmäßig. ent-
haltene. Audi-Atmosphäre. sofort. auf.. Wer.
den.Audi-Stil.mag,.wird.sich.also.auch.in.die-
sem. Fahrzeug. pudelwohl. fühlen.. Genauere.
Beschreibungen.des.Innenraums.und.Info-
tainments. kann. man. meinem. Artikel. über.
den.Audi.A5.(Reisswolf.02/09.bzw..entspre-
chender.Online-RW).entnehmen..Das.Bang.
&.Olufsen.Soundsystem.hat.zwar.durch.die.
fehlende.Hutablage.im.Vergleich.zur.Limou-

sine.weniger.Boxen.zur.Verfügung,.was.man.
bei.genauem.Hinhören.auch.merken.kann..
Der.Klang.ist.aber.nach.wie.vor.brilliant.

Der. Kofferraum. bietet. mit. 490. Litern.
Volumen.und.dem.optional.bestellbaren.Ge-
päcksystem.optimale.Möglichkeiten,.viel.Ge-
päck. zu. verstauen. und. dies. auch. sicher. zu.
transportieren.. Zusammen. mit. dem. ausrei-
chenden.Platz.im.Innenraum.ist.er.damit.ein.

super. Famili-

enauto,.das.für.jeden.Einsatz.geeignet.ist.
Bei. dem. allroad. liegt. im. Vergleich. zum.

normalen. A4. der. Schwerpunkt. ein. kleines.
Stück. höher.. Durch. die. daraus. resultie-
renden.etwas.längeren.Federwege.ist.er.na-
türlich. ein. wenig. träger. und. leider. ist. die.
aufpreispflichtige Dämpferverstellung – wie 
man. sie. aus. anderen. Modellen. kennt. –. bei.
dem.allroad.nicht.bestellbar..Trotzdem.lässt.
er. sich. dank. Allrad-Antrieb. und. geschwin-
digkeitsabhängiger. Servolenkung. in. allen.
Bereichen.der.Querdynamik.sehr.sicher.be-
herrschen..Die.Dynamiklenkung.wirkt.dabei.
in. keiner. Fahrsituation. synthetisch,. vermit-
telt.ein.relativ. intuitives.Lenkverhalten.und.
das. ganze. Auto. wirkt. durch. sie. geradezu.
handlich.für.seine.Größe.

Nils
Ostgathe

Leben & mehr
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Das. Fahrverhalten.
ist. im. Allgemeinen.
leicht. untersteuernd.
ausgelegt. –. er. schiebt.
also. je. nach. Kurven-
radius. und. Geschwin-
digkeit.ein.wenig.über.
die. Vorderachse.. Man.
schafft. es. allerdings.
bei. ausreichend. nas-
ser. Straße. bzw.. sehr.
niedrigem Reibwert μ, 
ihn. zu. einem. kurzen.
Leistungsübersteuern.
zu. bewegen,. bei. dem.
aber. bei. aktivem. ESP.
das. Heck. sehr. schnell..
wieder. eingefangen.
wird. und. ein. sicheres.
Fahrgefühl. dadurch.
nie.verloren.geht..

Ein.besonderes.Highlight.in.vielen.aktu-
ellen. Audi-Modellen. sind. die. neuen. aufge-
ladenen. Direkteinspritzer-Ottomotoren,. die.
dem.aktuellen.Trend.des.Downsizings.zuzu-
schreiben.sind..Vor.allem.das. für.Benziner.
sehr.beachtliche.Drehmoment.zeichnet.diese.
Motoren.aus..So.haben.es.die.Audi-Motoren-
entwickler. geschafft,. einem. 2-Liter-Motor.
durch eine entsprechende Aufladung 350 
Nm.Drehmoment.zu.entlocken..Dieses.lässt.
sich.aber.auch.nur.in.Verbindung.mit.einem.

quattro-getriebenen Audi wirklich sinnvoll 
aus.dem.Stand.auf.die.Straße.bringen..Bei.
dieser. Kombination. geht. es. dann. auch. re-
lativ. imposant.nach.vorne.und.die.1650.kg.
Leergewicht. fallen.nicht.weiter.negativ.auf..
Das. Beschleunigungsgefühl. ist. dem. eines.
Diesel-Fahrzeugs.sehr.ähnlich,.was.sich.vor.
allem. durch. das. schon. früh. –. ab. ca.. 1500.
Umdrehungen. –. zur. Verfügung. stehende.
Drehmoment.leicht.erklären.lässt..Dabei.hat.
man.allerdings.nicht.die.klanglichen.Nach-

teile. eines. unange-
nehm. nagelnden.
Triebwerks..

Der. kleine. Ben-
ziner. ist. in. Sachen.
Akustik. dagegen.
einfach. beeindru-
ckend.. Auch. wenn.
er. nicht. ganz. an.
die. Lautstärke.
z.B.. eines. 3-Liter-.
V6. heran. kommt,.
klingt. er. nicht. we-
niger.sportlich..Vor.
allem. wenn. er,. so.
drehfreudig.wie.der.
Motor. ist,.von.3500.
auf. 6000. Touren.
nach. oben. schnellt,.
lässt. er. stolz. sein.
jugendliches „Brül-
len“.raus.

Leben & mehr
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Einmal.bei.6000.Umdrehungen.angekom-
men.schaltet.das.Audi.Doppelkupplungsge-
triebe. S-tronic. ohne. spürbare. Zugkraftun-
terbrechung. in. weniger. als. 0,2. Sekunden.
in.die.nächste.Fahrstufe..Ein.Automatikge-
triebe,. das. auch. Schaltwagenfans. durchaus.
überzeugen. kann.. Ganz. besonders,. wenn.
man.im.manuellen.Modus.nach.zwei.kurzen.

Zügen. an. der. linken.
Schaltwippe. den. Motor.
wieder. brüllen. hört. und.
dann.genau.die.Leistung.
bekommt,. die. man. gera-
de.haben.möchte..

Wenn. man. den. Mo-
tor. fordert,. fordert.er.al-
lerdings. auch.. Leistung.
gibt. es. nicht. ohne. ent-
sprechenden. Verbrauch.
und. deshalb. muss. man.
bei. wirklich. sportlicher.
Fahrweise. leider. mit.
13. l/100. km. leben. kön-
nen.. Bei. moderater. ge-
mischter. Fahrt. begnügt.
er.sich.aber.mit.viel.weni-
ger.und.lässt.sich.deutlich.
unter.zehn.Liter.bewegen,.
was. in. Hinsicht. auf. das.
Gewicht. des. Allradlers.
wiederum.vollkommen.in.
Ordnung.ist.

Der.A4.allroad. ist.ein.
facettenreiches. prak-

tisches. Fahrzeug. mit. Platz. für. eine. ganze.
Familie..Trotzdem.ist.er.keine.biedere.Fami-
lienkutsche,.sondern.ein.Auto,.mit.dem.man.
auch.durchaus.seinen.Spaß.beim.Fahren.ha-
ben.kann.

Nils Ostgathe
ostgathe@fsmb.mw.tum.de

Audi A� allroad 2.0 TFSI quattro
Leistung in kW/PS 155 kW / 211 PS
Max. Drehmoment 350 Nm
0 - 100 km/h 6,9 s
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Emissionen 189 g/km
Kraftstoffverbrauch 8,1 l/100 km
Preis des getesteten Modells ca. 62.000 €

Leben & mehr
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Projekt Icarus
Neues.vom.WARR.Interstellar.Flight.Team

W ie. vielleicht. einige. von. euch. wissen,.
verfolgt.das.WARR.Interstellar.Flight.

Team.die.Absicht,.weltweit.erstmalig.eine.be-
mannte.interstellare.Mission.auszulegen..In.
der.Zwischenzeit.hat.sich.eine.wichtige.Neu-
erung.ergeben:

Neben. dem. ursprünglichen. Themenge-
biet.sind.nun.zwei.unserer.Mitglieder.in.das.
Team des Projekts „Icarus“ aufgenommen 
worden..Bei.dieser.Studie. soll.das.Konzept.
der „Daedalus“ Sonde, welche in den 70er 
Jahren. für. großes. Aufsehen. gesorgt. hatte,.
nach.30.Jahren.überarbeitet.und.dem.heu-
tigen. Erkenntnisstand. angepasst. werden..
„Daedalus“ ist bis heute die detaillierteste 
Studie zum Thema „interstellarer Flug“ und 
gilt.bis.heute.als.Maßstab,.an.dem.sich.solche.
Untersuchungen.zu.messen.haben..Das.Pro-
jekt „Icarus“ wurde im letzten Jahr von der 
British.Interplanetary.Society.und.der.Tau.
Zero.Foundation.gegründet.und.vereint.na-
hezu.alle.Personen,.die.weltweit.derzeit.auf.
diesem.Gebiet.forschen..

Wir.erhoffen.uns.von.der.Teilnahme.vier.
Dinge:.Zunächst.können.wir.von.der.Erfah-
rung. und. dem. Wissen. anderer. Projektteil-
nehmer,. die. teilweise. seit. Jahrzehnten. im.
Bereich „Interstellar Flight“ tätig sind, viel 
lernen..Darüberhinaus.bietet. sich.uns.auch.
die.Gelegenheit,.wichtige.Kontakte.zu.knüp-
fen,.um.langfristig.mit.Hilfe.eines.internatio-
nalen.Netzwerks.zu.diesem.Thema.beizutra-
gen.. Dabei. ergänzen. sich. die. Erkenntnisse.
vom.unbemannten.und.bemannten.interstel-
laren.Flug.gegenseitig,.da.diese.unmittelbar.
in den jeweils anderen einfließen können. 
Der. vierte. und. wichtigste. Grund. ist. natür-
lich:.Es.ist.eine.einmalige.Gelegenheit!.Von.
„Daedalus“ hatte ich in meiner Kindheit viel 
gelesen.und.war.einfach.fasziniert!.Wer.hät-
te.gedacht,.dass.sich.jetzt.diese.Chance.erge-
ben.würde?

Wer ebenfalls Interesse hat, sich an „Ica-
rus“. zu.beteiligen. sollte. sich.beeilen,.da.bis.
April.die.Teambildungsphase.abgeschlossen.
sein. soll.. Aber. auch. im. Bereich. einer. be-

mannten.Mission.sind.noch.
viele. Fragen. zu. klären!. Es.
liegt. also. noch. viel. Arbeit.
vor.uns!.Wir.freuen.uns.auf.
euch!

Weitere. Informationen.
zum Projekt „Icarus“ findet 
ihr.unter:

http://www.icarusinter-
stellar.org/

Andreas Hein
www.warr.de

Campus
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D er Deutsche Materialflusskongress fin-
det. vom. 15.. bis. 16.. April. 2010. bereits.

zum.19..Mal.in.Garching.bei.München.statt..
Er. ist. Branchentreff.
für. die. technischen.
Logistiker.in.Deutsch-
land,. die. sich. über.
realisierte. Projekte,.
Trends. und. neues-
te. Entwicklungen.
austauschen. und. in-
formieren. möchten..
Rund.500.Teilnehmer.
und.40.Fachaussteller.
werden.erwartet..Dar-
unter. sind. auch. 100.
Studenten. aus. ganz.
Europa.

Mit den rich-
tigen Logistik-
konzepten aus 
der Krise

Auch. die. Logistik.
ist.von.der.Krise.nicht.
verschont. geblieben..
Die. zentrale. Fra-
ge. des. diesjährigen.
Kongresses ist: „Mit 
welchen. Logistikkonzepten. übersteht. man.
die. Krise. am. besten?“. Zu. diesem. Thema.
hat.der.Verein.Deutscher.Ingenieure.(VDI).
viele. erstklassige. Referenten. aus. Unterneh-
men.eingeladen,.die.über.ihre.Erfahrungen.
und.Konzepte.berichten.werden..So.wird.Dr..

Ulrich.Schröder,.Vorstandsvorsitzender.der.
KfW-Bankengruppe,. über. Möglichkeiten.
der Unternehmensfinazierung in wirtschaft-

lich. schlechten. Zeiten.
sprechen.. Über. die.
„Herausforderungen 
bei.der.Steuerung.von.
Interkont inentalen.
Supply. Chains“. wird.
Ralph. Sarömba,. Se-
nior.Manager.bei.der.
Daimler. AG. berich-
ten..

Studentenpro-
gramm

Das. speziell. für.
Studenten. organisier-
te. Rahmenprogramm.
ermöglicht.einen.Ein-
blick. in. die. Praxis.
und.gibt.Hilfestellung.
beim. Einstieg. in. das.
Berufsleben.

Los.geht.es.am.14..
April.mit.Exkursionen.
zum. Flughafen. Mün-
chen,. Siemens. und.
Jungheinrich.. Am.

Flughafen.bietet.sich.die.einmalige.Möglich-
keit. den. Weg. der. Koffer. vom. Check-In. bis.
in. den. Bauch. der. Flugzeuge. zu. verfolgen..
Am.Abend.geht.es.dann.gemeinsam. in.ein.
Wirtshaus.in.der.Münchner.Innenstadt.–.die.
letzte „Exkursion“ des Tages.

Die TUM wird zum  
logistischen Zentrum
19. Deutscher Materialflusskongress vom 15.-16. April mit 
speziellem.Programm.für.Studenten

Campus
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Am.15..April.steht.der.Kongress.in.Gar-
ching.im.Mittelpunkt..Am.Nachmittag.haben.
der.VDI.und.der.Lehrstuhl. fml.eine.spezi-
elle.Vortragsreihe.für.Studenten.zusammen-
gestellt:.

„Bachelor und Master: Heute im 
Studium.–.morgen.im.Unternehmen“

„Berufsperspektiven bei der Siemens 
AG“

„Karrierestart Logistikberatung: Viel 
lernen.+.viel.arbeiten.=.viele.Chan-
cen“

„Einstiegs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten.bei.kleinen.technischen.
Unternehmensberatungen.am.Bei-
spiel.der.Firma.ifp.GmbH“.

Interessant. ist. sicherlich. auch. die. Teil-
nahme.am.vierstündigen.Bewerbungswork-
shop.der.Heiko.Mell.GmbH..Heiko.Mell. ist.
bekannt.aus.den.VDI.Nachrichten.und.einer.
der. führenden.Personalberater. in.Deutsch-
land.

•

•

•

•

Am.Abend.des.15..April.wird.im.Rahmen.
eines.Festaktes.der.Studienpreis.für.Logistik.
verliehen..

Teilnahme und Anmeldung 

Die. Teilnahme. am. 19.. Deutschen. Mate-
rialflusskongress ist für Studenten der TU 
München. kostenlos.. Die. reguläre. Teilnah-
megebühr.von.über.1.000.Euro.wird.durch.
Sponsoren.übernommen..Aus.diesem.Grund.
ist. die. Anzahl. der. Teilnehmer. beschränkt..
Anmeldungen.sind.im.Sekretariat.des.Lehr-
stuhls.fml.möglich..

Es. wird. eine. Kaution. von. 40. Euro. er-
hoben,. die. am. Kongress. wieder. ausbezahl.
wird.

Anmeldung.Mo..bis.Fr..von.8.bis.13.Uhr.
im. Raum. MW. 0528.. Weitere. Informati-
onen.auf.der.Homepage.des.Lehrstuhls.fml:.
www.fml.mw.tum.de

Stefan Galka
www.fml.mw.tum.de

Campus
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D ass. der. Ökumenische. Kirchentag.
(ÖKT). im. Mai. in. München. Station.

macht,. ist. Insidern. seit. langem. bekannt..
Schließlich.läuft.die.Suche.nach.Quartieren.
für.die.über.100.000.Besucher.schon.länger.
auf.Hochtouren,.die.Kirchengemeinden.be-
reiten.sich.auch.sonst.nach.Kräften.auf.das.
Großereignis.vor.

Auch.der.Campus.Garching.ist.gerüstet:.
am Samstag, den 15. Mai findet wieder eine 
Lange. Nacht. der. Wissenschaft. statt. –. dies-
mal sozusagen ein „Kirchentags-Special“, 
das. die. Evangelische. Hochschulgemeinde.
zusammen. mit. dem. Max-Planck-Institut.
für.Plasmaphysik.(IPP).und.dem.Corporate.
Communications. Center. der. TUM. organi-
siert.hat.

Während. der. Großteil. der. Kirchentags-
veranstaltungen.in.Kirchengemeinden.oder.
zentral. in. der. Neuen. Messe. in. München-
Riem stattfinden, wartet Garching mit mehr 
als.einem.Sahnehäubchen.auf:.In.enger.Zu-
sammenarbeit.mit.dem.ÖKT.präsentiert.der.
Campus.einen.Teil.des.Zentrums.Dialog.mit.
den.Wissenschaften..Und.bietet.neben.einem.
umfangreichen.Besichtigungsprogramm.an.
Fakultäten. und. Instituten. auch. ein. promi-
nent.bestücktes.Vortragsprogramm.an.

Campus-Promis. wie. Nobelpreisträger.
Theodor Hänsch, „Wasserpapst“ Peter Wil-
derer,.IPP-Chef.Günther.Hasinger.oder.Nu-
meriker. Wolfgang. A.. Wall. sind. ebenso. mit.
dabei. wie. Bioinformatiker. Burkhard. Rost,.
Astrophysiker. Andreas. Burkert. vom. Exzel-
lenzcluster. Universe,. Staudamm-Experte.
Peter. Rutschmann. und. Rohstoff-Forscher.
Martin.Faulstich.

In. den. Themenbereichen. Wasser,. En-
ergie,. Zeit. sowie. Simulation. und. Realität.
werden. gleichermaßen. Forschungsschwer-
punkte. des. Campus. Garching. präsentiert,.
wie.auch.Debatten.über.den.rein.naturwis-

senschaftlich-technischen. Blickwinkel. hin-
aus.gewagt.werden.sollen..Sogar.mit.interna-
tionaler.Perspektive:.Raoul.Weiler.(Leuven).
vom. Club. of. Rome. etwa. sieht. das. Thema.
Wasser unter dem Gesichtspunkt „Lebens-
quelle und Krisenherd“ und spricht vom 
„Erdöl des 21. Jahrhunderts“. Der Direktor 
der.Carl-von-Linde-Akademie,.Klaus.Main-
zer,.nimmt.sich.die.philosophischen.Aspekte.
der.Zeit.vor..Theologieprofessor.Ewald.Stü-
binger. aus. Hamburg. untersucht. ethische.
Hintergründe.der.Energiefrage.

Wir. sind. dankbar. für. die. gute. Zusam-
menarbeit.im.Vorfeld.und.freuen.uns.auf.ein.
Mega-Event. Ab 18 Uhr finden die Vorträge 
in. den. großen. Hörsälen. der. Fakultät. Ma-
schinenwesen.statt.–.moderiert.von.Wissen-
schaftsjournalisten. des. Bayerischen. Rund-
funks,.der.auch.für.sein.Fernsehprogramm.
BR. alpha. mitschneidet.. Zeitgleich. und. bis.
Mitternacht zu besichtigen gibt es die „Cam-
pus-Klassiker“:.Das.Leibniz-Rechenzentrum,.
die Forschungsneutronenquelle FRM II, die 
Exzellenzcluster,. das. Walther-Meißner-Ins-
titut,. das. Zentral-Institut. für. Medizintech-
nik,.das.Technologie-.und.Gründerzentrum.
gate. und. das. Europäische. Forschungszent-
rum. von. General. Electric.. Dass. auch. die.
Max-Planck-Institute. für. Plasmaphysik. und.
Quantenoptik. ihre. Forschungshighlights.
attraktiv. präsentieren,. ist. Ehrensache.. Die.
TUM-Fakultäten.am.Campus.bieten.zusätz-
liche. Ausstellungen,. Besichtigungen. und.
weitere.Vorträge.an.

Programme.mit.allen.Einzelheiten.liegen.
ab. April. am. Campus,. bei. den. Hochschul-
gemeinden. und. in. den. Kirchengemeinden.
rechtzeitig. aus.. Am. 15.. Mai. erscheint. ein.
„Wegweiser“ zur Orientierung.

Hochschulpfarrer Markus Hepp
markus.hepp@ehg-tum.de

Die (Kirchentags-)Nacht 
der Wissenschaften
Das.Sommer-Highlight.auf.dem.Campus.am.15..Mai.2010

Markus 
Hepp

Campus
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I m.Winter.jeden.Jahres.trifft.sich.die.In-
teressengemeinschaft. Deutscher. Akade-

mischer Fliegergruppen (kurz Idaflieg) um 
einander. über. die. aktuellen. Forschungser-
gebnisse.der.Akademischen.Fliegergruppen.
zu. Informieren..Dieses. Jahr. fand.das.Win-
tertreffen.am.zweiten.Januarwochenende.in.
Esslingen.am.Neckar.statt..

Schon. am. Freitag,. den. 8.. Januar. 2010,..
begann.die.Veranstaltung.mit.einer.Werks-
führung. bei. der. Fa.. Schmepp-Hirth-Flug-
zeugbau.in.Kirchheim/Teck..Aus.erster.Hand.
konnte.Man(n).und.Frau.sich.dabei.über.die.
Produktion der aktuellsten Segelflugzeug-
muster.erkundigen..Im.Anschluss.stand.am.
Nachmittag.eine.sehr.informative.Vortrags-
reihe. im. Hochschulzentrum. Esslingen. auf.
dem.Programm..Dort.ging.es.–.wie.auch.am.
Samstag. und. Sonntag. –. vor. allem. um. den.
Stand der Dinge in den einzelnen Akafliegs. 
Außerdem. erfuhren. wir. von. Falk. Pätzold.
(Institut.für.Flugführung.TU.Braunschweig).
interessante.Einzelheiten.zu.den.beim.jähr-
lichen.Sommertreffen.durchgeführten.Son-
der-. und. Flugleistungsvermessungen.. Bei.
dieser.dreiwöchigen.Veranstaltung.der.Idaf-
lieg.werden.von.den.Mitgliedern.der.Akaf-
liegs. praktische. Projekte. zur. Flugleistungs-
vermessung.betreut.und.ausgewertet..Letztes.

Jahr.war.auch.unser.Doppelsitzer.DG-1000.
„TUM“ – im Rückenflug! – beteiligt. Für uns 
hielt Johannes „Brezn“ Achleitner mit zwei 
Vorträgen. zu. unserem. aktuellen. Projekt.
Mü31.und.den.Ideen.für.das.Mü32-Konzept.
die.Fahne.hoch.

Abgesehen. von. dem. Vortragsprogramm.
und der Idaflieg-Jahreshauptversammlung 
kam. natürlich. auch. die. Abendgestaltung.
nicht zu kurz. Für flüssigen und süffigen 
Übergang.von.Vortrag.und.Gerede.zu.Bier,.
Tischkicker.und.Gelege.war.gesorgt..

Insgesamt. war. das. Wintertreffen. eine.
runde. Sache.. Es. ist. eine. tolle. Gelegenheit.
schnell und unkompliziert auch mit Akaflie-
gern.aus.den.anderen.Gruppen. in.Kontakt.
zu. kommen.. Nicht. nur. Aktive. sind. anwe-
send,.auch.alte.Herren.und.Damen,.die.jetzt.
bei.den.Herstellern,. im.Luftfahrbundesamt.
(LBA).und.in.der.Forschung.arbeiten.

Die nächste große Idaflieg-Veranstaltung 
ist.der.gemeinsame.Auftritt.der.im.Dachver-
band organisierten Akafliegs auf der ILA 
Berlin.Air.Show.am.8.-13.. Juni.2010..Auch.
das.diesjährige.Sommertreffen,.das.vom.15..
August.bis.5..September.in.Aalen-Elchingen.
(EDPA) stattfindet, ist einen Besuch wert.

Paul Kirchner
Paulina Sierak

Akaflieg goes Idaflieg 
Die Akaflieger beim Idaflieg-Wintertreffen 2010
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Evaluation = Evolution
Evaluationsergebnisse.aus.dem.ersten.Semester

W enn.man.als.Erstsemester.an.die.Uni.
kommt,.wird.man.von.Informationen.

und.neuen.Eindrücken.nahezu.erdrückt..Das.
Positive.daran.ist,.dass.einem.Sachen.auffal-
len,. die. bei. älteren. Semestern. schon. längst.
zur.Routine.gehören.(oder.im.Zuge.der.Al-
tersdemenz.schon.vergessen.wurden?!)..Aus.
diesem.Grund.wurde.bei.den.Erstsemestern.
eine.Evaluation.durchgeführt,.um.herauszu-
finden, welche Punkte zu den Themen Prü-
fungsangelegenheiten,.Ablauf.des.Studiums.
und.Fachschaftsarbeit.anstehen.und.verbes-
sert werden müssen. Eine genaue Auflistung 
der Ergebnisse findet ihr unter www.fsmb.de 
–.Download,.die.wichtigsten.Themen.haben.
wir.euch.hier.schon.mal.zusammengefasst:

 1. Ablauf vor und zu Beginn des Studi-
ums

An.sich.beginnt.das.Studium.schon.viel.
früher.als.gedacht,.nämlich.mit.der.Be-
werbung.. Hier. wurde. angegeben,. dass.
die.Bewerbung.relativ.problemlos.verli-
ef..Die.nötigen.Informationen.im.Inter-
net zu finden war dagegen eine ziemlich 
anstrengende. Angelegenheit.. Der. wich-
tigste.Punkt.ist.wohl.die.Tatsache,.dass.es.
im.Internet. zu.viele.Portale.und.Seiten.
gibt,. anstatt. alles. auf. eine. einheitliche.
Homepage. zu. stellen.. Die. Universität.
weiß. das. auch. und. will. daher. mit. dem.
neuen.TUMonline-System.die.Probleme.
beseitigen.. Wie. lange. es. noch. dauern.
wird,.das.System.auszureifen,. ist. jedoch.
noch.nicht.bekannt..Von.hier.gehen.auch.
die.verschiedenen.Probleme.aus,.die.zu.
mysteriösen. Exmatrikulationsmails. und.
dergleichen.geführt.haben...

Die. Praktikumsanerkennung. verlief.
allgemein.problemlos..

Das.meistgenannte.Problem.war,.dass.
viele. nicht. wussten,. welche. Dokumente.
sie. dabei. haben. müssen. und. vor. allem.
nicht,. dass. diese. Originale. sein. müs-
sen..In.Zukunft.wird.diese.Information.
in. unserem. Anfängerbrief,. den. jeder.
neuimmatrikulierte. Student. per. E-Mail.
zugeschickt. bekommt,. enthalten. sein..
Mit. den. Semestereinführungstagen. wa-
ren.alle.im.Schnitt.recht.zufrieden.(Ø1,7).
und. fanden. sie. informativ.. Auch. Ersti-
REISSWOLF.und.Ersti-Paket.kamen.gut.
an.–.die.müssen.also.bleiben!.Es.wurde.
viel. konstruktive.Kritik. zu. den. SET. im.
Allgemeinen.angebracht.–.darüber.freu-
en.wir.uns.sehr,.denn.nur.so.können.wir.
sie. verbessern. und. interessanter. gestal-
ten!. In. einem. Punkt. waren. sich. jedoch.
alle.einig:.Mehr.Freibier!

2. Prüfungsangelegenheiten

Hier.wurde.evaluiert,.in.wie.weit.man.
in. Prüfungsangelegenheiten. informiert.
ist. und. wie. leicht. man. an. diese. Infor-
mationen.herankommt..Leider.ist.zu.sa-
gen,.dass.der.größte.Kritikpunkt.in.den.
Öffnungszeiten. des. Prüfungsamts. liegt..
Viel. bedauerlicher. ist. jedoch,. dass. fast.
90%.der.Erstsemester.nicht.wissen,.wel-
che.zwei.Fälle.zu.einer.Exmatrikulation.
im.Bachelor.führen!.Hier.muss.deutlich.
besser.informiert.werden!

3. Fachschaft

Ergänzend.zu.der.Evaluation.der.SET.
wurde.hier.die.Fachschaftsarbeit.im.All-
gemeinen. bewertet.. Generell. sind. die.
meisten.Erstis.mit.unserer.Arbeit.zufrie-

Oana 
Grigorincu

Eva 
Krieger

Fachschaft aktuell
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den.–.das.freut.uns.natürlich,.an.dieser.
Stelle. ein. großes. Dankeschön!. Jedoch.
wurde. auch.hier. viel.Kritik. geübt,.dar-
unter.oft.an.der.Laune.der.Mitarbeiter..
Das. bedauern. wir. sehr,. denn. auch. wir.
sind. Studenten. und. wissen. wie. blöd. es.
ist,.wenn.man.mit.unfreundlichen.Mitar-
beitern.der.Uni.zu.tun.hat..Das.nehmen.
wir.uns.auf.jeden.Fall.zu.Herzen!.

Ein. weiterer. Kritikpunkt. waren. die.
Öffnungszeiten. des. Skriptenverkaufs..
Dieser.wird.jedoch.von.Mitstudenten.ge-
führt.und.kann.sich.deswegen.nur.dann.
verbessern,.wenn.mehr.Studenten.dazu.
bereit. sind,. mitzuarbeiten. (Wink. mit.
dem.Zaunpfahl.;-).).

Alle.Änderungsvorschläge,.die.die.Fakul-
tät. betreffen,. werden. wir. natürlich. an. die.
zuständigen. Personen. in. der. Fakultätslei-
tung.weitergeben...An.dieser.Stelle.sei.auch.
gesagt,. dass. wir. uns. über. jede. Form. von.
Feedback.sehr.freuen..Wenn.euch.irgendet-
was.auffällt,.das.besser.oder.anders.gemacht.
werden.sollte,.dann.scheut.euch.nicht.davor,.
vorbei.zu.kommen.oder.uns.eine.E-Mail.zu.
schreiben!.Wenn.wir.laufend.informiert.blei-
ben,.können.wir.am.meisten.erreichen.

Nun.bleibt.nur.noch,.allen.(vor.allem.den.
Erstis). erfolgreiche. Prüfungen. und. danach.
erholsame „Vorlesungsfreie Tage“  zu wün-
schen!

Oana Grigorincu
grigorincu@fsmb.mw.tum.de

Eva Krieger
krieger@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell



2� REISSWOLF  0�/�0 www.reisswolf.mw.tum.de

Kreuzworträtsel

Runter

1.).Sollte.man.lieber.zu.Hause.tun.als.in.
der.Vorlesung,.2.).opposite.of.hot,.3.).stellen.
Drucker.her,.4.).nicht.SoSe,.5.).Zugangsbe-
schränkung. für. manche. Studiengänge,. 7.).
darauf.folgt.die.49.rüber.und.zwar.jedes.33.
runter,.8.).grün.wird.man.nicht.nur,.wenns.
einem.schlecht. ist,.11.).Kaltspeise,.12.).Ach-
selterrorbekämpfungsmittel,. 14.). Kurzform.
von.Elfriede,.Friederike.und.Geofreda,.15.).
giggling. vegetable,. 18.). Diwan,. Kanapee,.
Couch,. 19.). Abweichung. von. einem. opti-
malen. oder. normierten. Zustand. oder. Ver-
fahren,. 22.). chem.. Zeichen. für. Tellur,. 23.).
großes.Gotteshaus,.24.).Gesichtsfarbe.(nein,.
keine. Schminke),. 26.). Studentenmassen-
Abfütterungsgebäude,. 27.). hier. wollen. die.
immer. Pfandmarken,. 28.). der. Maschinen-
zeichnen-Lehrstuhl,. 29.). Sinn. des. Vorglü-
hens?. Der. richtige. Hochwasserstand,. 32.).
Verkupplungsveranstaltung. für. Jobsuchen-
de,.33.).was.dem.Fußballer.seine.Halbzeit.ist,.
ist.dem.Studenten.seine.,.35.).kein.Amateur,.
37.). bekannte. 12. runter-Marke,. 39.). engl..
Klosterschwester,. 40.). Lichtsignalanlagen,.
41.).Flutwelle,.42.).Thirsty?.Get.a.free....,.47.).
Edel.....der.Mensch,.hilfreich.und.gut.,.50.).
Der.Nürburg....passt.nicht.an.den.Finger,.51.).
löffelverbiegender.Kanton.der.Schweiz,.52.).
wasserscheu. wäre. da. ganz. schlecht,. 53.). ....
und.böse,.54.).Sammelbezeichnung.(Ez.).für.
Tango,.Walzer.und.Rumba,.56.).Garching.....
München,.59.).Deutsches.Element,.63.)....-gi-
onsfreiheit.gehört.zu.den.Menschenrechten

Rüber

1.).Männer.sinds,.aber.auch.Frauen.kön-
nen.die.Grippe.kriegen,.6.).da.ist.was.los,.9.).
Ami-“Bulle“,.10.).hier.kommt.der.Strom.raus,.
13.) über 600 Jahre alte „edle“ Bäckerei, 16.) 
Abk..Landesliga,.17.).Zerkleinernde.Studen-
tenzeitung,. 20.). Musikalisches. Kreuzfahrt-
schiff,. 21.). Handtuchstoff,. 23.). Ableitung.
nach. der. Zeit,. 25.). Abk.. Facility. Manage-
ment,. Fälligkeitsmonat. oder. Feldmarschall,.
27.) da gibt’s Suchtmittel im MW, 30.) Win-
ter. ...,. scheiden. tut. weh,. 31.). Getreide,. das.
rückwärts. eine. edle.Katze. ergibt,. 34.). in. ....
und um ... und um ... herum gibt’s diesen 
Baum. bestimmt. auch,. 35.). ...kuchen. macht.
man. in. der. ...e,. 36.). Bettwäschestück,. 38.).
nach.Weihnachten.sitzen.die.Hosen.so,.40.).
bekannter.Gallier,.43.).meist.engl..Abk.,.auf.
Dt..darf.man.den.ganzen.Ausspruch.sagen,.
44.). Französisch:. Straße,. 45.). neudeutscher.
Studienabschluss,. 46.). ...instrumente,. ...die-
ner,. ...barkeit,. 48.). stolzer. Wohnwagenbe-
sitzer,.49.).davor.muss.man. lernen,.55.).am.
...taldreieck. ist. oft. Stau,. 56.). muss. man. am.
Anfang des Studiums „abmalen“, 57.) to hit 
the ... on the head, 58.) Treppen „raufgehen“ 
verlängert.das.Leben,.60.).....nicht.den.Teu-
fel an die Wand, 61.) Sie „fließt rechts zur 
Donau.hin“,.62.).aufgeregtes.Tonintervall

Niki

Leben & mehr
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Vielseitig 
Lehrstuhlwebseiten.im.Test

J eder. Maschinenwesenstudent. hat. über.
kurz. oder. lang. mit. ihnen. zu. tun:. Die.

Lehrstuhlwebseiten.. Zwar. haben. fachüber-
greifende. Portale. wie. das. mehr. oder. weni-
ger. beliebte. eLearning. den. guten. Ansatz,.
alle. Lehrmaterialien. an. einem. Ort. zu. ver-
sammeln,. aber. bis. jetzt. stellt. immer. noch.
die.Mehrheit.der.Lehrstühle.Arbeitsblätter,.
Skripte. und. Formelsammlungen. lieber. auf.
die. lehrstuhleigenen. Websites.. Und. selbst.
bei. den. Lehrstühlen,. die. Lehrmaterialien.
ins.eLearning.eintragen,.führt.bei.der.Suche.
nach.Ansprechpartnern,.Terminen.oder.Se-
mester-/Diplomarbeiten häufig kein Weg an 
der.Lehrstuhlseite.vorbei..Gute.Gründe.also,.
die. aktuellen. Webangebote. der. Lehrstühle.
mal.genauer.unter.die.Lupe.zu.nehmen...

Der.nachfolgende.Test.befasst.sich.allein.
schon.aufgrund.der.Anzahl.an.Lehrstühlen.
nicht.mit.jeder.einzelnen.Seite,.sondern.zeigt.
einige. aus. unserer. Sicht. besonders. gelun-
gene.bzw..misslungene.Beispiele..

Dabei.geht.es.vor.allem.um.die.Bereiche.
der. Websites,. die. für. Studenten. wohl. am.
wichtigsten.sind,.nämlich.die,.die.das.Lern-
material,.Termine.zu.den.Lehrveranstaltun-
gen,.Ansprechpartner.und.Angebote.für.Se-
mester-/Diplomarbeiten.enthalten.

POSITIVBEISPIELE:

Thermodynamik:

Wer.die.Website.www.td.mw.tum.de.auf-
ruft,.bekommt.eine.sehr.informative,.optisch.
eher.schlichte.und.übersichtliche.Seite.prä-
sentiert. Im Studium&Lehre-Bereich findet 
sich. alles,. was. das. Studentenherz. erfreut:.
Ausführliche. Informationen. zu. allen. Lehr-

veranstaltungen. inklusive. Terminen,. kurze.
Inhaltsangabe,. Prüfungsvorschriften. und.
Ansprechpartner,. übersichtliche. Down-
loadseiten,. die. aktuell. ausgeschriebenen.
Semester-. und. Diplomarbeiten. inklusive.
Kurzbeschreibung,. Ansprechpartner. und.
möglichem. Starttermin.. Obendrauf. gibt. es.
noch.Informationen.zu.den.Doppeldiplom-
programmen.des.Lehrstuhls..Ein.nettes.De-
tail.ist,.dass.zu.jedem.Mitarbeiter.auch.gleich.
ein.Foto.vorhanden.ist.

LNM:

Optisch.ansprechender.als.die.Thermody-
namik-Website.präsentiert.sich.die.Seite.des.
LNM..Und.der.erste.gute.Eindruck.täuscht.
nicht. Im „Teaching“-Bereich finden sich die 
wichtigsten. Informationen,. Termine. und.
Ansprechpartner. sowie. eine. kurze. Inhalts-
angabe.zu.allen.vom.Lehrstuhl.angebotenen.
Vorlesungen.und.Praktika..Die.eigentlichen.
Lehrmaterialien befinden sich jedoch nicht 
auf.der.Lehrstuhlseite,. sondern.werden. ins.
eLearning. eingestellt. -. eine.Aufteilung,.die.
durchaus.auch.als.Vorbild.für.andere.Lehr-
stühle.dienen.könnte..

+   Klare Struktur

    Sehr informativ

    Ansprechpartner klar genannt

    Aktuell

–    Optisch etwas schlicht

Thermodynamik

Christopher 
Schlenk

Johannes 
Kuhn

Campus
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Abgerundet. wird. dies. durch. eine. infor-
mative. Seite. über. das. Fachmodul. Nume-
rische. Mechanik,. für. das. der. Lehrstuhl.
ebenfalls. verantwortlich. ist.. Informationen.
über.das.Studiengangmodul.

Sehr. gelungen. ist. auch. die. informative.
Mitarbeiterliste.des.Lehrstuhls.

Die.einzig.nennenswerte.Schwäche.leistet.
sich.der.LNM.beim.Thema.HiWi-Jobs.bzw..
Semester-.und.Diplomarbeiten,.wo.lediglich.
auf. das. Sekretariat. und. die. Aushänge. am.
Lehrstuhl.verwiesen.wird.

RT:

Einen. guten. Überblick. bekommt. man.
sofort,. wenn. man. die. Internetpräsenz. des.
Lehrstuhls. für. Regelungstechnik. besucht..
Hier.wird.in.wenigen.Zeilen.über.das.The-
mengebiet. und. die. Forschungsarbeit. des.
Lehratuhls informiert. Auch findet sich di-
rekt. auf. der. Startseite. Anschrift. und. Tele-
fonnummer. für. schnellen. Kontakt,. wobei.
hier. eine.E-mail.Adresse.noch.hinzugefügt.
werden.sollte..Wer.persönlichereren.Kontakt.
sucht, findet eine übersichtliche Liste aller 
E-mail. Adressen. der. gesamten. Mitarbeiter-
schaft.

Außerdem finden sich für Interessier-
te. dieser. Fachrichtung. detaillierte. und. äu-
ßerst.anschauliche.Intormationen.über.For-
schungsgebiete.(auf.Englisch),.Publikationen.
und.anderen.Veröffentlichungen.

Studierende.werden.im.Bereich.Studium.
und. Lehre. nicht. nur. übersichtlich. und. ge-
nau.über.Temine.und.Lehrveranstaltungen.
informiert,. sondern. können. auch. Übungs-
material. und. Wissenswertes. zu. Prüfungen.

einsehen,. sowie. auch. zu. ausgeschriebenen.
und. bereits. abgeschlossenen. studentischen.
Arbeiten.Informatives.nachlesen.

Leider. ist.unter.Aktuelles.die.Übersicht-
lichkeit.nicht.so.gut.gegeben.wie.unter.den.
anderen. Rubriken.. Hier. werden. aktuelle.
Themen. in. einzelnen. Fenstern. angezeigt,.
in. denen. teilweisen. extra. gescrollt. werden.
muss,.um.einen.kurzen.Text.zu.lesen..Auch.
findet man hier ein aktuelles Thema aus 
dem. Jahr. 2005.. Aber. vielleicht. hat. dieses.
einen.persönlichen.oder.historischen.Wert,.
den.nur.der.Admin.dieser.Seite.kennt..Man.
weiß.es.nicht.

PE:

Der. Webauftritt. des. Lehrstuhl. für. Pro-
duktentwicklung.orientiert.sich.eher.am.De-
sign der offiziellen Seite der TU München, 
jedoch.wird.man.mit.einem.professionellen.
Bild.vom.Lehrstuhlleiter.willkommen.gehei-
ßen.und.hat. sofort.Überblick.über.aktuelle.
Neuigkeiten,. die. übersichtlich. in. chronolo-
gischer.Reihenfolge.dargestellt.sind.

Die.Kontaktmöglichkeiten.zu.jedem.Mit-
arbeiter. sind. auch. hier. vorhanden,. jedoch.
nicht.in.einer.eigenen.Kontakt-Rubrik,.son-
dern.über.den.allgemeinen.Lehrstuhl-Link..
Dafür findet man hier eine kurze Zusammen-
fassung.über.die.geschichtliche.Entwicklung.
des.Forschungsgebietes.der.Produktentwick-
lung.und.die.Entstehung.des.Lehrstuhls. in.
den.60er.Jahren.

+   Klare Struktur

   Fachmodulinformationen

   Informativ

   Gute Mitarbeiterliste

–   Keine Semester-/Diplom- 
   arbeiten und HiWi-Jobs

LNM

+   Sehr übersichtlich und de- 
   tailliert

   Informativ und gut gegliedert

–  Schlechte Leserfreundlichkeit  
   in der Rubrik ‚Aktuelles‘

RT

Campus
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Auch. die. Informationen. über. die. aktu-
elle.Forschung,.Projekte.und.Publikationen.
sind.gut.gestaltet..Letztere.kann.man.schnell.
über eine Suchfunktion finden, in der man 
nach Jahr und Typ der Veröffentlichung fil-
tern.kann.

Informationen. rund. ums. Studium. sind.
zwar. auch. reichlich. vorhanden,. allerdings.
mangelt. es. in. dieser. Rubrik. ein. wenig. an.
Übersichtlichkeit..Es.sind.oft.ein.paar.mehr.
Klicks.erforderlich.um.an.die.gewünschten.
Informationen.zu.kommen,.denn.hier.wird.
immer.zuerst.nach.der.Vorlesungsveranstal-
tung unterschieden. Jedoch findet sich auch 
Wissenswertes. über. die. Studiengänge. Ent-
wicklung. und. Produktion. und. Maschinen-
bau.und.Management..Man.kann.sich.nicht.
nur. über. die. Studiengänge. selbst,. sondern.
auch.über.Berufsperspektiven.und.Einstiegs-
möglichkeiten.in.die.Industrie.informieren.

Und sogar unter den Links findet man 
neben Projekten und Partnerfirmen auch 
noch. zusätzliche. Links. zur. Mensa,. MVV.
und.IPP.Kantine,.falls.man.zufällig.auf.der.
PE. Seite. nach. der. nächsten. U-Bahnverbin-
dung.schauen.muss.oder.einfach.Hunger.be-
kommen.hat..;-)

NEGATIVBEISPIELE:

FZG:

Diese.Website.schafft.es,.sich.durch.ihre.
Unübersichtlichkeit.einen.Platz.im.Gedächt-
nis. jedes.Studenten,.der. schon.mal.mit. ihr.
zu. tun. hatte,. zu. sichern.. Fairerweise. muss.
allerdings.gesagt.werden,.dass.der.FZG.der-
zeit.an.einer.neuen.Website.arbeitet,.welche.
hoffentlich.übersichtlicher.ausfällt.

Das. Hauptproblem. der. bisherigen. Sei-

te. ist. der. extrem. unübersichtliche. Lehre-
Bereich..Der.krankt.daran,.dass.nicht. eine.
Vorlesung.mitsamt.den.dazugehörigen.Ter-
minen. und. Übungen. auf. einer. Seite. steht,.
sondern.dass.Vorlesung,.dazugehörige.Ter-
mine.und.die.Übungen.jeweils.in.einem.ei-
genen. Unterpunkt. des. Lehre-Bereichs. ste-
hen.. In.Verbindung.mit.der.Tatsache,.dass.
die.wichtigen.Informationen.nicht.direkt.auf.
der. Seite,. sondern. meist. in. den. verlinkten.
PDF-Dateien. stehen. und. dass. standardmä-
ßig nicht alle Einträge bei „Vorlesungen“ 
und „Übungen“ angezeigt werden, sorgt für 
totale.Konfusion.

Aber. es. gibt. auch. positive. Aspekte:. Die.
Übersicht.über.Semester-.und.Diplomarbei-
ten. ist. sehr. gut. gelöst,. auch. wenn. es. noch.
übersichtlicher.wäre,.die.komplette.Beschrei-
bung.direkt.auf.die.Seite.zu.stellen,.statt.nur.
auf. das. PDF. zu. verlinken.. Auch. die. Suche.
nach. Ansprechpartnern. gestaltet. sich. dank.
der. auskunftsfreudigen. Mitarbeiterliste. mit.
Fotos.einfach.

MIMED:

Die.Internetseite.des.MIMED.ist.im.Ver-
gleich. der. Lehrstuhlwebseiten. leider. ein-
deutig. ein. Negativbeispiel.. Bereits. auf. der.
Startseite wird man mit „News“, die zwar 
weltmännisch. auf. Englisch. gehalten. sind,.
aber. leider. von. November. 2008. (!). stam-
men,.begrüßt,.was.nicht.gerade.auf.regelmä-
ßige Pflege des Internetauftritts schließen 
lässt.. Dieser. Eindruck. bestätigt. sich,. wenn.
der. interessierte. Besucher. beispielsweise.
im Research-Bereich auf „Student‘s Re-

+   Insgesamt übersichtliche 
   Gestaltung

   Geschichtlicher Hintergrund

–   Teils umständliche Navigation

PE
+   Semester- und Diplom-  
   arbeitsthemen übersichtlich  
   aufgeführt

   Gute Mitarbeiterliste

–   Miserable Übersichtlichkeit  
   im Lehre-Bereich

   Viele Informationen nur in  
   verlinkten PDFs

FZG

Campus
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search“. klickt. und. Forschungsprojekte. für.
Studenten findet, die 2006 ausgeschrieben 
wurden.. Auch. die. Seiten. zu. den. einzelnen.
Vorlesungen. sind. teilweise. nicht. aktuell..
Bei der „Mikrotechnische Sensoren und 
Aktoren“-Vorlesung. steht. beispielsweise. im-
mer. noch. der. Prüfungstermin. des. letzten.
Sommersemesters. und. auch. der. aktuellste.
verfügbare. Foliensatz. steht. unter. der. nicht.
sehr einladenden Überschrift „Downloads 
zur.Vorleung.WS.08/09“..Auch.wenn.sich.am.
Inhalt.nichts.geändert.hat,.einen.guten.Ein-
druck.macht.so.etwas.nicht.

Bei.anderen.Vorlesungen.wie.Feingeräte-
bau. sind.dagegen.die.Materialien.und.Ter-
mininfos.aktuell,.auch.die.Ansprechpartner.
werden.dort.mit.Telefonnummer.und.Mail-
adresse.genannt.

Düster. sieht. es. dagegen. bei. Informati-
onen. über. aktuelle. Semester-/Diplomarbei-
ten. aus.. Hier. wird. lediglich. auf. die. Daten-
bank.mit.Semester-.und.Diplomarbeiten.auf.
der. fsmb-Website. verwiesen.. Dagegen. wäre.
ja. nichts. einzuwenden,. nur. erscheint. dort.
derzeit.genau.eine.Arbeit.am.gesamten.MI-
MED..Das.kann.ja.wohl.nicht.alles.sein...

Alles. in. allem. macht. die. MIMED-Seite.
über. weite. Teile. einen. etwas. vernachlässi-
gten.Eindruck..Schade,.denn.die.Bereiche,.
die.aktuell.sind,.zeigen,.dass.mit.wenig.Auf-
wand.deutlich.mehr.möglich.wäre.

FAZIT:

Insgesamt. hinterließ. die. Mehrzahl. der.
getesteten. Seiten. einen. positiven. Eindruck,.
aber.auch.unter.den.Positivbeispielen.gab.es.
noch.deutlich.Abstufungen.

Unser. klarer. Favorit. ist. dabei. die. Ther-
modynamik-Website,.die.optisch.etwas.pep-
piger.sein.dürfte.–.wobei.hier.die.Geschmä-
cker.wohl.verschieden.sind.-.aber.ansonsten.
aus. Studentensicht. keine. Wünsche. offen.
lässt..Nahezu.gleichauf.folgen.die.LNM-.und.
die.RT-Seite,.die.beide. sehr.gut.und. infor-
mativ.sind,.sich.aber.beim.Thema.HiWi.und.
Semester-/Diplomarbeit. (LNM). bzw.. Über-
sichtlichkeit. (RT). kleinere. Schwächen. leis-
ten..Danach.folgt.die.PE.Seite,.die.zwar.viele.
Informationen. enthält,. diese. aufgrund. der.
teilweise. etwas. umständlichen. Navigation.
aber.nicht.so.einfach.herausrückt.

Auch.bei.den.an.sich.bereits.guten.Seiten.
gibt.es.also.in.einzelnen.Bereichen.durchaus..
Verbesserungspotential.

Die.gilt.erst.recht.für.unsere.beiden.Nega-
tivbeispiele.FZG.und.MIMED..Während.die.
FZG-Seite insgesamt gut gepflegt ist, aber 
aufgrund. ihrer. Seitenstruktur. unübersicht-
lich. ist,. macht. die. MIMED-Seite. in. vielen,.
aber.nicht. allen.Bereichen.einen.veralteten.
und ungepflegten Eindruck.

Schade,.denn.unser.Test.hat.gezeigt,.dass.
es.durchaus.besser.geht..

Und. so. hoffen. wir,. dass. er. auch. die.
nicht. getesteten. Lehrstühle. dazu. motiviert.
ein. gutes. Internetangebot. zur. Verfügung.
zu. stellen.. Die. Studenten. werden. es. ihnen.
danken!+   Teils aktuelle, und übersicht- 

   liche Informations- und   
   Downloadseiten

–   Über weite Teile veraltet

   Kaum Informationen zu   
   Semester-/Diplomarbeiten

MIMED
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All the space you need 
Exkursion.von.EUROAVIA.München.zu.EADS.Astrium

A m. 2.. Dezember. 2009. sind. 25. Studen-
tinnen.und.Studenten.unserer.Fakultät.

der. Einladung. von. EADS. Astrium. gefolgt,.
den.Standort.Ottobrunn.im.Münchner.Süd-
osten.zu.besichtigen.

Nachdem. EUROAVIA. München. Mitte.
des.Jahres.von.Astrium.angesprochen.wur-
de,. ob. Interesse. bestünde,. die. Nummer.
eins. für. Raumfahrttechnologie. in. Europa.
näher. kennen. zu. lernen,. verständigte. man.
sich.rasch.darauf,.die.Exkursion.zum.ersten.
Event. des. Wintersemesters. zu. machen.. Da.
der.Termin.auf.den.Dies.Academicus.gelegt.
wurde,. war. die. Teilnehmerliste. dann. auch.
rasch.nicht.nur.mit.Studenten.der.höheren.
Semester.gefüllt,.die.für.den.Firmenkontakt.
zur.Not.auch.schon.einmal.Veranstaltungen.
an.der.Uni.ausfallen.lassen.würden,.sondern.
auch. viele. Erstsemestler. haben. sich. schnell.
gemeldet,. da. keine. Gefahr. bestand,. eine.
Vorlesung.oder.Übung.zu.versäumen..So.er-
gab.sich.eine.bunt.gemischte.Gruppe.aus.re-
gulären.Studenten.und.EUROAVIA-Mitglie-
dern.und.mit.sogar.sechs.Frauen.unter.den.

24 Teilnehmern war  die Frauenquote über-
raschend.hoch.–.Space.becomes.female?!

Am.ersten.Mittwoch.im.Dezember.war.es.
soweit.und.wir.waren.gespannt,.ob.Astrium.
den Slogan „All the space you need“ wahr-
machen. konnte.. Auch. wenn. man. den. Teil-
nehmern. an. der. ersten. Haltestelle. der. U6.
die.Uhrzeit.noch.deutlich.anmerkte.–.es.war.
7:20.Uhr.für.diese.erste.Sammelstelle.ausge-
macht. –. war. die. Vorfreude. Antrieb. genug,.
um.sich.durch.das.Netz.des.MVV.zu.kämp-
fen..Mit.jeder.Station.wurden.wir.schließlich.
mehr.und.dank.einer. roten.Nikolausmütze.
war. immer. recht. schnell. klar,.wo.man. sich.
der.Gruppe.anschließen.musste.

Am. Werksgelände. angekommen. galt. es.
noch,.jedem.Teilnehmer.den.passenden.Be-
sucherausweis.zuzuordnen.und.dann.konnte.
es.losgehen.mit.der.Führung!

EADS. Astrium. beschäftigt. etwa. 15.000.
Mitarbeiter. und. erwirtschaftet. mit. seinen.
Segmenten. Space. Transportation. (z.B.. Ari-
ane. 5. und. ATV),. Satellites. (Entwicklung.
und. Produktion. von. Satelliten). und. Ser-

vices. (Dienstleistungen.
von. Kommunikation. bis.
hin.zur.Erdbeobachtung).
einen.Umsatz.von.über.4.
Mrd..Euro..In.Ottobrunn.
selbst.werden.Raumfahrt-
antriebe. und. Subsyste-
me. für. Telekommuni-.
kations-,. Navigations-.
und. Erdbeobachtungssa-
telliten. gefertigt.. Man. ist.
Marktführer.in.der.Kons-
truktion.von.Solargenera-
toren.und.Lageregelungs-
systemen. für. Satelliten..
Unter. anderem. werden.
auch.die.Brennkammern.

Campus
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für.die.erste.und.zweite.Stufe.der.Ariane.5.
in.Ottobrunn.gebaut.

Aus.dem.Segment.der.Brennkammerent-
wicklung. schloss. sich. nach. dieser. Einfüh-
rung.ein.Jungingenieur.der.Gruppe.an..Er.
gewährte. uns. einerseits. einen. kleinen. Ein-
blick. in.dieses.Tätigkeitsfeld.und.schilderte.
andererseits.auch.die.grundsätzlichen.Mög-
lichkeiten. zum. Einstieg. bei. Astrium. und.
seine. persönlichen. Erfahrungen. damit..
Zahlreiche. Nachfragen. bewiesen,. dass. die.
Vorträge. bei. den. Exkursionsteilnehmern.
Lust.auf.mehr.Astrium.gemacht.hatten.

Nachdem.der.Wissensdurst.fürs.erste.ge-
stillt.war.ging.es.nun.oberhalb.der.Werkstät-
ten.der.Triebwerksfertigung.in.einen.kleinen.
Ausstellungsraum,. in. welchem. an. Schnitt-
modellen. von. Triebwerken. auch. noch. die.
fachliche.Neugier.befriedigt.werden.konnte.

In.Kleingruppen.besichtigten.wir.
im Anschluss den „Antennenturm“, 
eine. Anlage. zur. Vermessung. und.
zum. Testen. von. Antennen,. die. mit.
einer. Compensated. Compact. Range.
(CCR.75/60).arbeitet,.und.das.Solar-
generatorenzentrum.. Nachdem. die.
Fertigung. der. Solargeneratoren. im.
Reinraum. erfolgt,. galt. es. sich. hier.
erst. einmal. passend. zu. kleiden. und.
eine. Schleuse. mit. Druckluft-Dusche.
zu.passieren..Dann.wurden.wir.aber.
dadurch.belohnt,.mehr.über.die.En-
ergieversorger.der.Satelliten.erfahren.
zu.dürfen.und.die.Panele.einmal.ganz.
aus.der.Nähe.betrachten.zu.können.

Nachdem.wir.alles.gesehen.hatten,.
machten.wir.uns.erneut.zum.Casino.auf.und.
konnten.uns.bei.einem.wunderbaren.Essen,.
zu.welchem.uns.Astrium.eingeladen.hat,.über.
die.Erlebnisse.und.Erfahrungen.des.Vormit-
tags.austauschen,.bevor.wir.wieder.mit.den.
Öffentlichen.die.Rückreise.antraten.

Wir.hoffen,.die.Exkursion.und.dieser.Ar-
tikel. konnten. euer. Interesse. an. der. Raum-
fahrt.steigern.und.würden.uns.freuen,.euch.
bei. einer. der. nächsten. EUROAVIA-Veran-
staltungen. begrüßen. zu. dürfen.. Aufgrund.
der. großen. Nachfrage. ziehen. wir. übrigens.
in. Erwägung,. bereits. im. Sommersemester.
erneut.eine.Besichtigung.von.Astrium.anzu-
bieten.

Markus Geiser
EUROAVIA München e.V.
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W ir.sind.in.unserem.Alltag.ständig.von.
komplexen. technischen. Systemen.

umgeben,.wie.Züge,.Flugzeuge.und.Compu-
ter..Für.mich.war.es.schon.immer.eine.fas-
zinierende.Frage,.wie.der.Mensch.eigentlich.
in.der.Lage.ist,.solche.Dinge.zu.erschaffen,.
die. oft. auch. heute. noch. meinen. Verstand.
übersteigen..Als.man.mir.vor.einem.Jahr.am.
Lehrstuhl.für.Raumfahrttechnik.eine.Stelle.
im.Bereich.Systems.Engineering.anbot,.war.
für.mich.sofort.klar,.dass.dies. so.etwas.wie.
meine „Berufung“ darstellte. Ich wollte die-
se.Frage.für.mich.beantworten!

Aber was ist eigentlich „Systems Engi-
neering“?.Im.Grunde.genommen.kann.man.
es. als. die. Wissenschaft. von. den. Verfahren.
und. Methoden. beschreiben,. um. ein. kom-
plexes.System.möglichst.gut.und.erfolgreich.
zu. entwickeln.. Darunter. fallen. Bereiche.
wie Requirements Engineering, Systemmo-
dellierung,. Prozessmodellierung,. Optimie-
rung. und. Projektmanagement.. Das. hört.
sich.zunächst.nicht.sonderlich.spannend.an.
–.konkret.kann.Systems.Engineering.jedoch.
helfen,. z.B.. folgende. Fragenstellungen. zu.
beantworten,.die. in. fast. jedem.Projekt. auf-
tauchen:

Wie.soll.man.die.Arbeit.verteilen?

Wie.kann.man.das.System.am.besten.
darstellen,.damit.jeder.versteht,.was.
Sache.ist?.

Wie.soll.man.vorgehen,.wenn.man.nur.
noch.wenige.Tage.bis.zur.Abschluss-
präsentation.hat?.

•

•

•

Dieses. Wissen. ist. allgemeingültig. und.
lässt. sich.sehr.breit.anwenden..Tatsache. ist,.
dass.große. Ingenieursprojekte,. egal. in.wel-
chem.Bereich,.heute.ohne.Systems.Enginee-
ring.wohl.kaum.mehr.durchführbar.wären..
Die. Frage,. ob. es. notwendig. ist,. solche. Ver-
fahren. anzuwenden,. stellt. sich. dabei. kaum.
mehr..

Oft.höre.ich.jedoch,.Systems.Engineering.
sei so eine „weiche Sache“, wo es kein „rich-
tig“ oder „falsch“ gibt. Im Grunde genom-
men ein „Laberfach“. Dabei wird aber die 
Essenz.der.Tätigkeit.eines.Ingenieurs.selbst.
vergessen.. Er. versucht. ein. System. zu. ent-
wickeln,. welches. bestimmte. Zwecke. erfüllt..
Dieses „Übersetzen“ von Zielen und Zwecken 
in.ein.technisches.Objekt.ist.ein.bemerkens-
werter.Vorgang,.den.wir.intuitiv.vollziehen,.
der.aber.alles.andere.als.trivial.ist..Jeder,.der.
schon. einmal. an. einem. Konstruktionswett-
bewerb. teilgenommen. hat,. weiß,. wie. viele.
Wege.zum.Ziel.führen.und.auch,.wie.kreativ.
die.Lösungen.ausfallen.können..Systems.En-
gineering. versucht. hier. zu. analysieren,. wie.
Ingenieure. in.der.Praxis.vorgehen.und.auf.
dieser.Grundlage.Verfahren.und.Methoden.
zu. entwickeln,. die. in. der. Praxis. wiederum.
erfolgreich.anwendbar.sind..Dass.so.ein.Vor-
gehen. nicht. streng. mathematisch. verlaufen.
kann,.ist.klar..In.dem.Sinne.ist.vieles.im.Sys-
tems Engineering „weich“, genauso wie viele 
Tätigkeiten des Ingenieurs „weich“ sind. Das 
ist.aber.eigentlich.auch.nicht.schlimm,.denn.
der.Erfolg.bestimmt.sich.in.der.Praxis,.was.
sich.z.B..im.Projekterfolg.oder.einer.Reduk-
tion.der.Kosten.ausdrücken.kann..

Was ist eigentlich 
?
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Ich.arbeite.momentan.an.einem.Projekt.
am.Lehrstuhl,.welches.sich.mit.den.Proble-
men.beschäftigt,.die.auftreten,.wenn.z.B..ein.
Maschinenbauer,. ein. Elektrotechniker. und.
ein Informatiker in einem Projekt „aufeinan-
dertreffen/-prallen“..Es.gibt.ja.viele.Witze.zu.
solchen.Konstellationen.(leider.geht.es.dabei.
aber.meistens.um.Physiker.und.Mathematiker.
…)..Jeder.hat.seine.eigene.Sprache,.sein.eige-
nes.Verständnis.wie.Dinge.anzugehen.oder.
zu.betrachten. sind..Tatsächlich.wird. solche.
interdisziplinäre.Zusammenarbeit.tagtäglich.
durchgeführt.und.es.funktioniert.mehr.oder.
weniger.gut..Könnte.man.aber.nicht.auf.der.
Basis. dieses. intuitiven. Zusammenarbeitens.

Methoden.entwickeln,.die.dieses.noch.weiter.
verbessern?.Unser.Ziel.ist.es.unter.anderem,.
auftretende „Sprachprobleme“ mit speziellen 
Modellierungsmethoden. abzuschwächen.
und. somit. die. Kommunikation. in. solchen.
heterogenen.Projektteams.zu.erleichtern.

Wenn.Ihr.mehr.zu.Systems.Engineering.
wissen. wollt,. besucht. einfach. die. entspre-
chenden.Lehrveranstaltungen.des.LRT.oder.
schaut.einfach.mal.bei.uns.vorbei!.Wir.wür-
den.uns.sehr.freuen!

Andreas Hein
Lehrstuhl für Raumfahrttechnik 

Systems Engineering Gruppe

Quelle: http://xkcd.com/454/
Lizenziert unter einer Creative-Commons-Attribution-Noncommercial-2.5-Lizenz.
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S pannung.liegt.in.der.Luft,.noch.30.Minu-
ten.bis.zum.Beginn.der.Unternehmens-

präsentation.. Die. letzten. Vorbereitungen.
sind.in.vollem.Gange..Die.ersten.Vorstände.
des. mittelständischen. IT-Unternehmens,.
mit.dem.wir.Manage&More-Stipendiaten.in.
den. letzten. Monaten. zusammen. gearbeitet.
haben, finden sich bereits ein. 

Schnell.gehe.ich.mit.meinem.Team.noch.
einmal.die.wichtigsten.Punkte.durch,.um.si-
cher.zu.gehen,.dass.bei.der.Präsentation.al-
les.glatt.läuft..Punkt.16.30.Uhr.beginnt.die.
Programmleitung. mit. ihrer. Einführungs-
rede. und. heißt. alle. Anwesenden. herzlich.
willkommen..Ich.bin.aufgeregt,.denn.gleich.
bin. ich.an.der.Reihe..Nach.wenigen.Minu-
ten.wird.das.Wort.an.mein.Team.und.mich.
übergeben.

Alle.Blicke.sind.nun.auf.uns.gerichtet.und.
ich.beginne.mit.der.Präsentation.unserer.Er-
kenntnisse,.die.wir. aus. zahlreichen.Umfra-
gen.mit.Mitarbeitern.und.Konkurrenten.des.
Unternehmens.gewonnen.haben..Bis.auf.ein.
paar.Kleinigkeiten.verläuft.alles.wie.geplant..
Erleichtert.atme.ich.durch.und.nehme.Platz..
Dann.folgt.ein.Get-Together.mit.Häppchen,.
bei.dem.wir.mit.den.Vorständen.und.Unter-
nehmensvertretern. näher. in. Kontakt. kom-
men.und.mehr.über.diese.erfahren.

Die. Vorbereitungen. für. den. Präsenta-

tions-Abend.waren.zwar.sehr.aufwändig,.es.
hat.sich.aber.gelohnt!.Und.das.muss.jetzt.na-
türlich.mit.dem.Team.gefeiert.werden.

Hast. du. auch. Lust,. Einblicke. in. Unter-
nehmen. zu. bekommen. und. praktische. Er-
fahrungen. zu. sammeln?. Dann. komm. an.
Bord.und.bewirb.dich.bei.Manage&More!

Was.erwartet.dich?.In.dem.18-monatigen.
Programm. arbeitest. du. in. Innovationspro-
jekten. zusammen. mit. Partnern. der. Unter-
nehmerTUM,.wie.z.B..MAN,.Webasto.oder.
Metro.. Du. entwickelst. im. Team. innovative.
Lösungsvorschläge. und. setzt. diese. prototy-
pisch.um..Aber.auch.deine.eigenen.innova-
tiven. Geschäftsideen. werden. auf. dem. Weg.
zu. einem. möglichen. Start-up. gezielt. unter-
stützt.und.gefördert.

So.lernst.du.nicht.nur.im.Team.zu.arbeiten.
und.ein.Gespür. für.wirtschaftliche.Zusam-
menhänge. zu. entwickeln,. sondern. kannst.
auch.andere.wichtige.Schlüsselkompetenzen.
trainieren,. wie. u.a.. Kommunikations-. und.
Präsentationsfähigkeit,.Kreativität.und.inno-
vatives.Denken..Außerdem.bekommst.du.ei-
nen.persönlichen.Mentor.an.deine.Seite,.der.
dich.während.der.Laufzeit.des.Programms.
begleitet,.dir.wichtige.Einblicke.in.sein.Un-
ternehmen.vermittelt.und.dir.einen.Zugang.
zu.seinem.Netzwerk.bieten.kann.

Tom Reichardt
Manage&More-Stipendiat

Bist .du.bereit , .die.Herausforderung.anzunehmen?.
Dann.starte.durch.und.bewirb.dich.bis .zum. .

14. .Februar.2010
unter.www.manageandmore.de!
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mentorING
Bewirb.dich.jetzt.als.Studentin.für.den.Zeitraum.Mai.2010.

bis.Mai.2011.am.Gender-Zentrum.der.TUM.

Als Studentin einer der Fakultäten Maschinenwesen, Elektrotechnik, Informatik, 
Physik, Bauingenieurwesen der TUM im Haupt- oder Masterstudium oder ab 
dem 4. Semester im Bachelorstudium haben Sie die Möglichkeit, von erfahrenen 
Mentorinnen und Mentoren aus der Arbeitswelt Unterstützung beim Einstieg in 
das Berufsleben zu erhalten. Sie profitieren von

regelmäßigen Gesprächen mit Ihrer Mentorin/Ihrem Mentor über Ihre Lebens- 
und Karriereplanung

Aneignung karriererelevanter strategischer Fähigkeiten

Vermittlung von wichtigen Kontakten für Ihre berufliche Zukunft

Bewerbungsschluss ist der 2�. April 20�0.

Mehr Informationen und Bewerbungsunterlagen unter 

www.tum.de/mentoring und weber@zv.tum.de

und 0�9 – 2�9 22� �9

Die Teilnahme an mentorING wird seit dem SoSe 2009 im Bachelor- und Mas-
terstudiengang Maschinenwesen und im Masterstudiengang Bauingenieurwesen 
als Studienleistung in Form von 2 ECTS anerkannt.

•

•

•

Campus
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Jetzt mal ohne Worte, 
Herr Prof. Ulbrich
Das.Interview.der.etwas.anderen.Art,.bei.dem.wir.Bilder.
sprechen.lassen.möchten...

D ieses.Mal.möchten.wir. euch.Professor.
Ulbrich. vorstellen.. 1945. geboren. und.

in. der. Nähe. des. Chiemsees. aufgewachsen,.
studierte. er. auch. schon. Maschinenbau. an.
der.TUM..Bereits.1976.startete.er.seine.aka-
demische.Karriere.an.der.TUM.bis.er.1988.
eine. kleine. Reise. über. Cleveland,. Braun-
schweig.und.Essen.unternahm,.ehe.er.2001.
–.diesmal.als.Ordinarius.des.Lehrstuhls.für.
angewandte.Mechanik.–.an.die.TU.München.
zurückkehrte.. Seit. 2003. hat. er. außerdem.
den.Vorsitz.des.Prüfungsausschusses.inne.

Live.und.in.Farbe.bewundern.kann.man.
Prof..Ulbrich.ebenfalls.seit.2001.in.der.Vor-
lesung.für.Technische.Mechanik..Und.auch.
wenn.er.in.diesem.Interview.etwas.weniger.
sagt.als. in.den.Lehrveranstaltungen,.so.be-
kommen.wir.trotzdem.stets.eine.Antwort...

Sollte man als Professor die Sau rauslas-
sen?

Wie gefällt Ihnen Ihr Lehrstuhl?

Können Sie Golf spielen?

Manuel
Gramlich

Leben & mehr
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Was sagen Sie, Studenten die vor Ihren Prü-
fungen Angst haben?

Was denken Sie, wenn zwei oder drei Papier-
flieger gleichzeitig auf Sie zurasen?

Und wie hat Ihnen dieses Interview gefallen?

Sie wirken immer so ausgeglichen. Wie seh-
en Sie aus, wenn sie wütend sind?

Leben & mehr
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EUROAVIA 
Supersonic-Symposium.2009

D ieses. Jahr. veranstaltete. EUROAVIA.
München.e.V..zum.vierten.Mal.in.Folge.

ein. Supersonic-Symposium. am. Institut. für.
Luft-.und.Raumfahrt.der.TU.München..

Ziel.war.der.Entwurf.eines.unkonventio-
nellen Konzeptes für einen fiktiven Launch-
Customer:.Ein.Supersonic-General.Aviation.
Aircraft!.

Die. Anforderungen. an. das. Flugzeug:.
Transport. von. vier. Passagieren. und. einem.
Piloten. von. Paris. nach. Miami. mit. Reisege-
schwindigkeit. Ma. 1,6.. Das. entspricht. einer.
Reichweite. on. 4000. NM. beziehungsweise.
7400. km.. Start. und. Landung. sollten. dabei.
auf.Flugfeldern.mit.einer.Länge.von.1800.m.
möglich.sein.

30. Studenten. stellten. sich. dieser. span-
nenden.Aufgabe.und.arbeiteten.vom.12..bis.
zum.16..Oktober.in.fünf.Teams.zusammen..
Im.Laufe.dieser.Woche.hielten.Experten.aus.
Wissenschaft. und. Industrie. Vorträge. zur.
Thematik.und.gaben.uns.Hinweise.und.Me-
thoden.an.die.Hand,.um.Lösungen.für.die.
anspruchsvollen Requirements zu finden:

Prof..Staudacher:.Überschallentwurf

Peter.Phleps.(llt,.TUM):.Marktsitua-
tion,.Schwerpunkt.General.Aviation.
und.Business-Jets

Prof..Holzapfel.(FSD,.TUM):.Super-
sonic.Flight.System.Dynamics

Dr..Wedekind.(EADS):.Supersonic.
Aerodynamics

Prof..Baier.(LLB,.TUM):.Leichtbau-
Strukturen

Sirka.Kirstein.(lfa,.TUM):.Scramjet-
Prüfstand

Prof..Staudacher.ist.Emeritus.der.UniBW.
und.stand.uns,.wie.auch.in.den.vergangenen.

•

•

•

•

•

•

drei. Symposien,. die. ganze. Zeit. unterstüt-
zend.zur.Seite..

Am. Montagnachmittag. entwarf. jeder.
Teilnehmer. eine. Dreiseiten-Ansicht. eines.
Jets,.mit.dem.er.glaubte,.die.Anforderungen.
zu.erfüllen..Prof..Staudacher.betrachtete.je-
den.Entwurf.kritisch.und.gab.uns.Hinweise,.
wie. die. gezeichneten. Features. sich. in. den.
verschiedenen. Flugphasen. positiv. oder. ne-
gativ.auf.das.Flugverhalten.auswirken.

Dienstagmorgen.entschieden.wir.uns.für.
eine. Kombination. aus. mehreren. Einzelent-
würfen..Die.parametrische.Entwurfsanalyse.
lieferte. das. notwendige. Schub/Gewichtsver-
hältnis. und. die. optimale. Flächenlast.. Mit.
diesen.Werten.konnte.nun.der.iterative.Ent-
wurfs-Prozess.gestartet.werden:

Das.Team.Masse.berechnete.das.MTOW.
(maximum. take. off. weight). mit. Hilfe. eines.
Excel-Tools,.das.größtenteils.auf.statistischen.
Daten.des.Luftfahrttechnischen.Handbuchs.
basiert.. Teamleiter. Florian. Goldenberg. im-
plementierte. außerdem. die. Fuel-Fraction.
Methode,.um.die.notwendige.Treibstoffmas-
se. für. eine. vorgegebene. Mission. zu. ermit-
teln.

Im. Aerodynamik-Team. (Teamleiter.
Frederik. Hinkofer). wurden. die. aerodyna-
mischen Beiwerte der Konfiguration be-
rechnet..Moritz.Gleich.hat.im.Rahmen.einer.
Semesterarbeit.ein.Matlab-Tool.geschrieben,.
um.unter.Berücksichtigung.der.komplexen.
Überschall-Effekte. Auftriebs-. und. Wider-
standsbeiwerte. aus. der. durch. unseren. Ent-
wurf. vorgegebenen. Flugzeuggeometrie. zu.
berechnen..

Um. sicherzustellen,. dass. unser. Über-
schall-Jet. in. allen. Flugphasen. ausreichend.
Schub.zur.Verfügung.hat,.wurde.von.Flori-
an. Lindner. und. seinem. Flugantriebs-Team.
ein. Turbojet-Triebwerk. ausgelegt.. Hierzu.
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konnte auf „GasTurb“ zurückgegriffen wer-
den.. Dieses. Programm. wurde. von. einem.
MTU-Mitarbeiter. erstellt. um. Kreisprozesse.
in.Triebwerken.zu.simulieren..Parallel.dazu.
entstand mit CATIA ein auf die Reiseflug-
geschwindigkeit.hin.optimierter.Triebwerks-
Einlauf.

Anschließend. konnten. Markus. Geiser.
und.sein.Flugsystemdynamik-Team.mit.den.
von. den. Teams. Masse,. Aerodynamik. und.
Flugantrieb. generierten. Daten. die. erreich-
baren. Flugleistungen. unseres. Überschall-
Jets. errechnen.. Zum. Einsatz. kam. wieder.
ein.ursprünglich.von.Philip.Wolze.geschrie-
benes. Matlab-Tool,. das. bereits. für. vergan-
gene. Symposien. eingesetzt. und. jedesmal.
ein.wenig.weiterentwickelt.wurde..Das.Tool.
bestimmte. basierend. auf. den. allgemeinen.
Formeln. der. Flugmechanik. die. Punktleis-
tungen.und.generiert.daraus.unter.anderem.
die. Flight-Envelopes. (Flugbereichsgrenzen)..
Die.Teilnehmer.des.FSD-Teams.wählten.an-
schließend.Wegpunkte.aus.der.Envelope.of.
Specific Range, die dann von einem Autopi-
loten in der Simulation abgeflogen wurden. 
Die. Symposiumsteilnehmer. entwickelten.
diesen. Autopilot. innerhalb. des. FSD-Tools.
entscheidend. weiter.. So. konnte. der. zuvor.

abgeschätzte Treibstoff-Verbrauch verifiziert 
werden.. Die. Werte. nach. zwei. Iterations-
schritten.zeigten:.Unser.Jet.erfüllt.die.Reich-
weitenanforderung!

Parallel. zu. den. Berechnungen. entstand.
ein. 3D-Modell. des. Flugzeugs.. In. nur. drei.
Tagen. wurde. die. gesamte. Baugruppe,. be-
stehend aus Rumpf, Tragflächen, Strakes, 
Canards,. Seitenleitwerk,. Triebwerken. und.
Fahrwerk,.vom.3D-Team.mit.CATIA.model-
liert..Unterstützt.wurde.das.Team.in.diesem.
Jahr.durch.Christoph.Dittus.und.Ahmet.Ci-
cek, zwei Studenten vom Lehrstuhl „Indus-
trial. Design“.. . Sie. legten. besonderen. Wert.
auf.die.Berücksichtigung.der.Passagier-Be-
dürfnisse.und.die. emotionale.Wirkung.des.
gesamten.Flugzeugs.auf.den.Betrachter.

Das. EUROAVIA. Supersonic-Symposium.
2009. hat. uns. allen. große. Freude. bereitet.
und. unsere. Begeisterung. für. die. Luftfahrt.
und.die.verschiedenen.Disziplinen.des.Flug-
zeugentwurfs.weiter.gesteigert!.Vielen.Dank.
all.denen,.die.uns.bei.der.Organisation.und.
Durchführung.unterstützt.haben!

Jan Rotard & Markus Geiser
www.euroavia-muenchen.de
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S ilvester. und. Neujahr. ist. noch. nicht. so.
lange. her.. Der. Beginn. des. neuen. Jah-

res. war. für. viele. ein. Anlass,. gute. Vorsätze.
fürs.kommende.Jahr.zu.fassen..Jetzt.ist.das.
kommende.Jahr.schon.etwas.fortgeschritten.
und.so.mancher.wird.seine.ersten.Vorsätze.
wieder.über.Bord.geworfen.haben..Falls.du.
einer.davon.bist.(und.zufälligerweise.in.einer.
Wohngemeinschaft.lebst),.dann.brauchst.du.
noch.nicht.zu.verzweifeln:.Dieser.Psychotest.
wird.dir.einen.neuen,.unverbrauchten.Alter-
nativvorsatz.empfehlen,.an.dem.du.dich.das.
restliche.Jahr.über.versuchen.kannst.

In.der.Küche.ist.die.Glühbirne.durchge-
brannt..Was.tust.du?

♣ Schon wieder? Ich hab sie doch schon  
das vorvorletzte Mal gewechselt. Jetzt ist aber 
auch echt mal ein anderer dran.

♠ Auswechseln dauert 30 Sekunden. Wo ist das 
Problem?

♥ Muss ich jetzt eine neue Lampe kaufen ge-
hen? Oder wer kennt einen guten Elektriker?

♦ Mir egal, ich koche aus Stromspargründen 
sowieso nur im Dunkeln.

Dein.Zimmernachbar.hat.nächste.Woche.
Geburtstag.und.möchte.hineinfeiern..
Was.hältst.du.davon?

♣ Schon wieder? Na dann muss ich wohl den 
Rauchmelder in der Küche überprüfen, 
meine Tür verbarrikadieren und die 110 
einspeichern, für den Fall dass sie nach elf 
immer noch da sind.

♠ Echt ein Pech, dass ich grad am gleichen Tag 
meinen eigenen Geburtstag in der Kneipe 
nebenan feiere...

♥ Fein. Ich stell auch meinen Bürostuhl als 
Sitzgelegenheit zur Verfügung.

♦ Party! Ich lad alle meine Freunde mit ein, 
organisier 200-W-Boxen und mach aus 
seinem Zimmer einen Dancefloor. Das wird 
echt fett!

Sonntagnachmittag,.dir.fällt.auf,.dass.
dir.noch.drei.Eier.für.einen.superwich-
tigen.Geburtstagskuchen.fehlen..Wie.
beschaffst.du.sie.dir?

♣ Schon wieder? Hat ebay nicht noch offen?

♠ Ich glaub, ich frag am besten bei der Nach-
barin über uns, die sich beim letzten Mal so 
über die Lautstärke bei der Party aufgeregt 
hat.

♥ Deine Eier sind meine Eier. Ich liebe diesen 
gelebten Kommunismus!

♦ „Sag mal, kann ich mir drei - ah stimmt, erst 
mal alles Gute zum Geburtstag!“

Dein.Zimmernachbar.übt.nachts.laut-
stark auf seiner E-Gitarre (er hat‘s aber 
nicht.so.wirklich.drauf)..Du.hast.morgen.
DVP-2-Start.und.solltest.mit.dem.Lernen.
anfangen..Wie.machst.du.ihm.verständ-
lich,.dass.du.etwas.Ruhe.brauchst?

♣ Gegenschall. Mess with the best, die like the 
rest.

Was für ein WG-Typ  
bist du?
Der.Psychotest.für.alle,.die.wissen.wollen,..
wie ihre Nachbarn sie empfinden

Thomas
Fiala

Leben & mehr
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♠ Ich schreib unserem Vermieter eine E-Mail. 
So kann das doch nicht weitergehen!

♥ Ich ziehe seine Sicherung und simuliere 
einen lokalen Stromausfall.

♦ Ich schalte einfach mein Hörgerät ab, das ich 
seit meinem letzten Discobesuch tragen muss.

Du übst gerade „Smells like teen spirit“ 
auf.deiner.E-Gitarre,.als.dir.dein.Lieb-
lingszimmernachbar.einfach.den.Saft.
abdreht..Wie.reagierst.du?

♣ Unplugged klingt das ganze doch eh geiler.

♠ Ich diskutiere mit ihm zwei volle Stunden 
darüber, was denn das Kindergartengetue 
soll.

♥ Ich hole mir den Strom vom 140dB-Not-
strom-Aggregat, welches ich zufällig vor 
seiner Zimmertür aufstelle.

♦ Wie klingt denn „Smells like teen spirit“ auf 
einer Tuba?

Auswertung:

♣: 1 Punkt
♠: 2 Punkte
♥: 3 Punkte
♦: 4 Punkte

Einfach. den. Symbolen. den. Wert. zuord-
nen.und.zusammenzählen.

� – � Punkte:

Du.bist.jemand,.den.man.gar.nicht.so.ge-
nau.kennt..Du.wohnst.zwar.angeblich.schon.
seit.drei.Jahren.in.der.WG,.aber.gesehen.hat.
man. dich. vielleicht. zehn. Mal.. Deine. Zim-
mertürklinke. ist. fast. eingerostet,. so. selten.
wird.die.Tür.geöffnet..Was.du.dahinter.an-
stellst,.kann.man.nur.mutmaßen..Wenn.du.
ins. Bad. musst,. lauscht. du. erst. mal,. ob. der.
Weg.dorthin.verlassen.ist..So.kann.das.doch.
nicht.weitergehen!.Dieses.Jahr.solltest.du.dir.
vornehmen,.dich.endlich.mal.all.deinen.Mit-
bewohnern.vorzustellen.

9 – �2 Punkte:

Aha.. Dein. Zimmernachbar. hat. schon.
wieder.im.Stehen.die.Toilette.benutzt?.Dafür.
trägst.du.bei.ihm.gleich.eine.Sonderschicht.
im. Putzplan. ein.. Deine. Nachbarin. hat. ver-
gessen,.das.Licht. in.der.Küche. auszuschal-
ten?.Drei.Cent.mehr. in.die.WG-Kasse. (bit-
te!)..Das.WG-Leben.besteht.bei.dir.eigentlich.
ausschließlich.aus.Erstellen.und.Abarbeiten.
diverser. To-Do-Listen.. Eine. Empfehlung.
für.einen.guten.Vorsatz.braucht.man.dir.ei-
gentlich.nicht.mehr.zu.geben..Du.hast.schon.
genügend. akribisch. aufgelistet.. Ein. Punkt.
davon. ist:. Qualitätsmanagementrichtlinie.
für. die. Küchenreinigung. ausformulieren..
Vielleicht. schreibst.du.aber.noch.dazu:.Bei.
den.Mitbewohnern.erkundigen,.wie.gut.dein.
Pedantismus.ankommt.

�� – �� Punkte:

Jeden.Morgen.stehst.du.eine.halbe.Stun-
de.vor.deinen.Mitbewohnern.auf.und.kochst.
Kaffee,. den. du. ihnen. beim. ersten. Wecker-
klingeln.aufs.Zimmer.bringst..Anschließend.
beglückst.du.die.ganze.Wohnung.mit.bass-
lastiger. Gute-Laune-Musik.. Obwohl. du. Di-
abetiker. bist,. hast. du. 500. Gramm. Zucker.
im. Schrank. für. den. Fall,. dass. er. deinen.
WG-Kollegen.einmal.ausgeht..Wenn.sie.am.
Nachmittag. nach. Hause. kommen,. erzählst.
du.jedem.Mitbewohner.was.du.heute.so.er-
lebt.hast.und.erkundigst.dich.dafür.gründ-
lich.über.dein.Gegenüber.–.besonders.wenn.
er.oder.sie.gerade.überhaupt.keine.Zeit.hat.
und.ins.Training.muss..OK,.ab.und.zu.über-
treibst.du.vielleicht.etwas,.aber.wenn.du.dar-
auf.in.Zukunft.Rücksicht.nimmst,.bleibt.dir.
für‘s ganze Jahr ein klares: Weiter so!

�� – 20 Punkte: 

Betrüger!. Du. wohnst. gar. nicht. in. einer.
WG!. So. wenig. Verständnis. für. seine. Mit-
menschen.wie.du.hast,.lebst.du.wahrschein-
lich. in. einem. besseren. ausgebauten. Dach-
stuhl. in. einem. Kaff. hinter. Eching.. Dein.
Vorsatz:.Such.mal.im.Internet.nach.WG-An-
geboten!

Leben & mehr
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W enn. man. sich. die. Wände. und. Lam-
pen. der. Vorlesungssäle. so. anschaut,.

fragt.man.sich,.ob.die.Studenten.nicht.schon.
seit Jahren inoffizielle Papierflieger-Wett-
bewerbe. veranstalten.. Überall. hängen. und.
stecken.verirrte.Flieger,.die.es.nicht.ganz.bis.
zum.Podium.des.Dozenten.oder.an.die.Tafel.
geschafft.haben.

Am.18..Dezember.2009.wurde.dann.die.
Magistrale.der.Fakultät.für.Maschinenwesen.
endlich zum offiziellen Landeplatz der raffi-
niertesten.und.elegantesten.Flugobjekte,.die.
man.aus.Papier.herstellen.kann.

Nachdem. die. Hobby-Konstrukteure. in-
nerhalb. von. 10. Minuten,. mit. nichts. weiter.
ausgestattet.als.Papier,.Schere.und.Buntstif-
ten, ihre Bastelqualitäten unter Beweis stell-
ten,.ging.es.ans.Eingemachte…

Von.der.obersten.Brücke.des.Hof.0.wur-
den die Flugzeuge quer durch die Magistrale 
gejagt..

Die.Flugzeuge.der.zehn.Teilnehmer.wur-
den. in. verschieden. Kategorien. bewertet..
Zunächst. beurteilte. eine. fachkundige. Jury.
das. Design,. und. anschließend. mussten. die.
Flieger. zeigen,. was. sie. in. Weit-,. Lang-. und.
Zielfliegen können.

Abgesehen. von. einigen. Konstruktionen,.
die lieber das Publikum „angriffen“ als im 
abgesperrten. Landebereich. zu. landen,..
verlief.alles.erwartungsgemäß..

Als.schwierigste.Disziplin.stellte.sich.das.
Zielfliegen heraus. Entweder wurden die auf 
den. Boden. aufgeklebten. Zielscheiben. nicht.
erreicht.oder.die.Flieger.landeten.sogar.au-
ßerhalb. der. Absperrzone.. Aber. natürlich.

konnten.die.geschicktesten.Werfer.
auch.hier.einige.Punkte.gewinnen..

Bei der Disziplin Weitfliegen 
kristallisierte. sich. ein. eindeutiger.
Sieger. heraus.. Seine. Spitzenweite.
von. 27,6. Meter. konnte. niemand.
toppen!.

Für.die.Flieger,.die.nicht.gleich.
im Sturzflug auf den Boden zusteu-
erten, war das Langfliegen kein 
Problem.. Das. Flugzeug,. welches.
sich.am.längsten.in.der.Luft.halten.
konnte, flog knapp 10 Sekunden.
Nun. ein. Aufruf. an. alle,. die. sich.
dachten „Das kann ich doch min-
destens.genauso.gut.wie.der.da!“:

In. die. Hände. gespuckt. und.
auf. das. Papier!. Denn. der. nächte.
Papierflieger-Wettbewerb kommt 
bestimmt!.

Alexandra Schindlmeier

Der Papierflieger- 
Wettbewerb 
Die.Premiere.des.Jahres

Die Gewinner des Wettbewerbs im Flugsimulator des FSD.   
Der Flug ist ein Teil des Preises. 
1. Platz: Daniel Steiner
2. Platz: Leo Dostal
3. Platz: Theo Pleie
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Hopo-News

Letzter besetzter Hörsaal ge-
räumt: Audimax der LMU

Am. 28.12.2009. gegen. 6.30. Uhr. wurde.
das. Audimax. der. LMU. geräumt.. Ein. Po-
lizeisprecher. sagte,. die. Hochschulleitung.
habe. von. ihrem. Hausrecht. Gebrauch. ge-
macht..Laut.Angaben.beider.Seiten. lief.die.
Räumung.friedlich.und.ohne.Zwischenfälle.
ab..Ihr.ging.eine.Abriegelung.der.LMU.über.
die.Weihnachtsfeiertage.voraus,.bei.der.die.
Anwesenden.zwar..hinaus.konnten,.aber.nie-
mand.mehr.die.besetzte.LMU.betreten.durf-
te..Auch.die.Versorgung.mit.Lebensmitteln.
wurde. teilweise.unterbunden..Aus.den.Rei-
hen. der. Besetzer. wurde. der. Vorwurf. laut,.
Präsident Huber wolle sie „aushungern“. 
Anfang. Dezember. hatte. Huber. den. Stu-
dierenden. ein. Angebot. gemacht,. das. unter.
anderem. beinhaltete,. die. verfasste. Studie-
rendenschaft.notfalls.auch.ohne.bayernwei-
te. Regelung. einzurichten. und. die. Studien-
gebühren.einer.Bewertung.zu.unterziehen..
Das. Plenum. hatte. das. Angebot. abgelehnt..
Im.Gegenzug.wollte.es.sieben.der.18.Vorle-
sungen. im.Audimax.zulassen,.diese. fanden.
aber. nie. statt.. Das. Audimax. der. LMU. war.
der.letzte.besetzte.Hörsaal.in.Bayern.

BAföG-Reform und Stipendien

Bundesbildungsministerin.Annette.Scha-
van. hat. dem. Bundeskabinett,. am. vergan-
genen. Mittwoch,. ihre. Pläne. zur. angekün-
digten. BAföG-Erhöhung. vorgelegt.. Dem.
Gesetzentwurf. zufolge. sollen. ab. Oktober.
2010. Förderungssätze. um. zwei. Prozent. so-
wie.Elternfreibeträge.um.drei.Prozent.ange-
hoben.werden.

2009.erhöhte.sich.die.Zahl.der.Empfän-
ger. der. Ausbildungshilfe. auf. 333.000,. die.
durchschnittliche. Förderung. stieg. von. 375.
Euro.auf.398.Euro..Für.2010.plant.der.Bun-
deshaushalt. allerdings. mit. Minderausga-

ben.beim.BAföG.in.Höhe.von.51.Millionen.
Euro..

Für.die.Einführung.des.von.Schavan.ge-
planten. nationalen. Stipendienprogramms,.
mit.welchem.die.Koalition.zehn.Prozent.der.
leistungsstärksten. Studenten. unabhängig.
vom. Einkommen. der. Eltern. mit. 300. Euro.
monatlich. unterstützen. möchte,. sieht. der.
Haushalt. dagegen. 280. Millionen. Euro. in.
den.nächsten.Jahren.vor.

Die. Reaktionen. von. Studentenwerken.
und.Oppositionsparteien. sind. verhalten.bis.
enttäuscht. Das „Reförmchen“ sei ein „Trop-
fen. auf. den. heißen. Stein“,. äußerten. sich.
Bundestagsabgeordnete. der. Grünen. und.
Linken.

Schavan.verteidigt.ihr.Vorhaben,.spricht.
vom Dreiklang aus „Stipendien, BAföG, und 
Bildungsdarlehen“. und. versichert,. das. na-
tionale. Stipendienprogramm. gehe. nicht. zu.
Lasten.des.BAföG.

Eignungsfeststellungsverfahren 
in der jetzigen Form an der TUM 
nicht zulässig

Das. bayerische. Verwaltungsgericht. hat.
in.zwei.Urteilen.den.Klägern.recht.gegeben,.
die.gegen.Ihre.Nicht-Zulassung.zu.den.Stu-
diengängen.Architektur.und.TUM-BWL.ge-
klagt.haben.

Begründung.ist,.dass.Bewerber.nicht.auf-
grund. ihrer. Noten. vom. Studium. an. einer.
mit öffentlichen Mitteln finanzierten Hoch-
schule.abgehalten.werden.dürften,.wenn.die.
für. das. Studium. nötigen. Kapazitäten. vor-
handen.sind..Auch.Auswahlgespräche.seien.
kein. ordnungsgemäßes. Prüfverfahren.. Des.
Weiteren.wurde.kritisiert,.dass.in.der.ersten.
Stufe. des. Eignungsfeststellungsverfahren.
die geforderten Qualifikationen, wie soziales 
Engagement.oder.Sprachkenntnisse.nicht.in.
die Beurteilung der Bewerber einfließen.

Hopo-News
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