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Liebe Leser,

vielleicht ist dies auch schon wieder mein letztes Edi-
torial. Damit der REISSWOLF nicht überaltert, müssen 
einfach wieder mal ein paar frische Köpfe das Ruder in 
die Hand nehmen. Die nächste Generation steht schon 
in den Startlöchern und ist heiß darauf, loszulegen.

Was haben wir denn also in dieser Ausgabe so zu 
bieten? Zuallererst möchte ich erwähnen, dass nun im-
mer mehr die Gelegenheit wahrnehmen, den REISS-
WOLF zu einer Zeitung von Studenten für Studenten 
zu machen. Dabei will ich jetzt Kraft eigener Willkür, 
stellvertretend für alle Feedback-Einsender,  den Stefan 
Spiel namentlich nennen, ohne zu wissen ob er damit 
einverstanden ist – bitte entschuldige, wenn nicht. Ich 
will mich hiermit bei dir und allen anderen für eure 
Rückmeldungen bedanken. Eine Zeitschrift steht und 
fällt mit dem Interesse der Leser und ich bin sehr froh, 
zu sehen, dass der REISSWOLF von euch gelesen und 

auch kommentiert wird. So haben sich auch schreibwütige Nicht-FSMB-ler gefunden, die z.B. 
wieder augenzwinkernd über die Geschehnisse in der Munich School of Engineering berichten, 
oder ihre Erlebnisse von einem Tag bei oder mit einem Lamborghini schildern. Ich will die 
Gelegenheit auch gleich nutzen, um mich bei all den studentischen Gruppen zu bedanken, die 
regelmäßig ihre Beiträge liefern und über alle möglichen Events am Campus und drumherum 
informieren. Ein großes Lob an alle, die sich einbringen!

Ich hoffe, ihr habt alle den Brief von Minister Heubisch in der letzten Ausgabe (06/10) ge-
lesen? Einer unserer fleißigen Mitarbeiter hat die Initiative ergriffen und direkt bei Herrn 
Heubisch um eine Stellungnahme zur Echtheit dieses Briefes gebeten. Die Erläuterungen zu 
den darin angesprochenen Punkten sind zwar äußerst diplomatisch, aber immerhin: Der Herr 
Staatsminister hat die Zeit gefunden, eine individuelle (?) Antwort zu verfassen – und die ist 
nicht grade kurz, aber lest am besten selbst.

Die Karikatur in der Mitte ist übrigens aus einer ca. 25 Jahre alten Zeitung der Fachschaften 
Chemie, Biologie und Geologie gekl… übernommen. Der Plan ist, in Zukunft mehr von diesen 
alten Artikel zu „recyceln“, da wir entdeckt haben, dass sich die Anliegen und Probleme der 
Studenten seitdem eigentlich nicht so großartig geändert haben. Die Artikel über das Fach-
schaftsseminar und die esp2010 sind, wie versprochen, übrigens auch in diesem REISSWOLF 
zu finden, viel Spaß beim Lesen! Vielleicht rettet euch unser neues Werk hier ja den einen oder 
anderen Moment in der anstehenden Prüfungszeit, während der ihr sicherlich über eines der 
Bücher auf der Titelseite stolpern dürftet. Ich wünsche uns allen jedenfalls viel Erfolg!

Martin

*Hier könnte dein Comic abgebildet sein!*

Unter euch ist sicher der eine oder andere begabte Comiczeichner, der nur noch niemanden 
gefunden hat, der seine witzigen Bilder veröffentlicht! Wir würden uns wahnsinnig freuen, 
diese Ehre übernehmen zu dürfen! :-)

Editorial
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Fachschaft aktuell

Winterseminar 2010 
Einblicke in den Ausblick der Fachschaft auf 2011

Jakob 
Haug

N achdem es während des letzten Som-
merseminars der Fachschaft geschneit 

hatte und das Wetter insgesamt eher winter-
lich war, waren einige der Hoffnungen, dass 
es bei dem Winterseminar im Austausch 
sommerliches Wetter mit bis zu 30° C im 
Schatten geben werde (Siehe REISSWOLF 
03/10). Diese Hoffnungen wurden jedoch 
nicht erfüllt, was aber angesichts der Tatsa-
che, dass die Hütte, welche wir für das Semi-
nar ausgewählt hatten, in der Nähe von Reit 
im Winkl liegt, nicht wirklich verwunderlich 
war. Das vorherrschende Winterwetter hat 
bei einigen dann dazu geführt, dass Gedan-
ken ans Skilaufen aufgekommen sind. Diese 
mussten sich unserem recht straffen Zeit-
plan beugen und konnten nicht ausgeführt 
werden. Insgesamt gab es 20 Arbeitskreise, 
welche der Hauptgrund für das Seminar 
sind. In den Arbeitskreisen wird referatsü-
bergreifend und unabhänging davon, wie 
lange die einzelnen Teilnehmer schon in der 

Fachschaft aktiv sind, über verschiedene, die 
Arbeit der Fachschaft betreffende Themen 
diskutiert. Dieses Jahr gab es mehrere sehr 
große und lange AKs zu verschiedenen The-
men aus dem HoPo-Bereich:

Berufungsverfahren

Wir haben darüber nachgedacht, wie wir 
unsere Arbeit in den Berufungsverfahren 
an unserer Fakultät besser, effizienter und 
vorallem transparenter gestalten können. 
Dem Ganzen ging ein Workshop mit Mitar-
beitern von ProLehre voraus. 

FachPrüfungsOrdnung

Ein weiterer AK hat sich mit dem The-
ma: ‘Überarbeitung der FPO beschäftigt. 
Wir haben, auch schon vor dem Seminar, 
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unsere FPO mit denen anderer Universi-
täten verglichen und Verbesserungspotenti-
al herausgearbeitet. Auf dem Seminar wurde 
sehr rege darüber diskutiert, was sinnvoller 
Weise in unsere FPO aufgenommen werden 
sollte, wie wir die Studiengänge überarbei-
ten können und ob wir uns an den Studien-
plänen anderer TUs orientieren sollen.

Öffentlichkeitsarbeit

Für uns ist sehr wichtig, dass wir euch 
informieren können, hochschulpolitischen 
Neuigkeiten es gibt, welche Änderungen an 
den FPOs vorgenommen werden und ähn-
liches. Dafür müssen wir viel Öffentlichkeits-
arbeit leisten. Es ist leider recht schwierig, 
alle Studenten der Fakultät zu erreichen. 
Wir haben deshalb versucht herauszube-
kommen, über welche Wege wir den Groß-
teil der Studenten erreichen können. Weiter-
hin ging es dann darum, wie HoPo-Themen 
so aufbereitet werden können, dass sie zwar 
informativ, aber nicht trocken und zu lang-
weilig sind, damit sie von möglichst vielen 
Studenten zur Kenntnis genommen werden. 

Natürlich gab es nicht nur Arbeitskreise 
zu hochschulpolitischen Themen, sondern 
auch zu anderen Bereichen der Fachschafts-
arbeit. So wurde bei einem AK ein Rückblick 
auf die vergangene esp2010 geworfen, wel-
cher positiv ausfiel. Es wurden mögliche Än-
derungen für die nächste esp angemerkt, um 
die Party für euch noch besser zu gestalten. 

Es gab relativ viele referatsspezifische 
AKs, in welchen die neuen Erstis über lau-
fende Projekte der Referate vollständig infor-

miert wurden, How-To für Veranstaltungen 
wurden erarbeitet, und der für das Winter-
seminar typische FS-Trainee wurde abge-
halten, in dem den Erstis die Struktur der 

Fachschaft erläutert wird, Ansprechpartner 
bekannt gemacht, und viele weitere, für die 
produktive Mitarbeit in der Fachschaft not-
wendige Dinge erklärt werden. Einen etwas 
ungewöhnlichen AK gab es dieses Seminar: 
Den FS-Umbau, welcher sich mit eventuellen 
Umbauten in den Räumlichkeiten der Fach-
schaft beschäftigt, um der gewachsenen An-
zahl an Mitarbeitern genügend Arbeitsplätze 
zur Verfügung stellen zu können. 

Während der Zeit, die zwischen den AKs 
liegt, gibt es im Winter natürlich viele Mög-
lichkeiten des Zeitvertreibs. Einige haben die 

Gegend erkundet, andere haben die Belast-
barkeit von Schlitten beim Rennrodeln auf 
dem Hang neben der Hütte getestet. Das 
Urteil ist gemischt ausgefallen: Holzschlit-
ten sind für hohe Geschwindigkeiten nicht 
optimal, bei den Kunststoffschaufeln zum 
Draufsetzen („Poklatscher“) ist das Steuer- 
und Bremsverhalten allerdings nicht wirk-
lich gut berechenbar. 

Am Samstagabend wurde die von einigen 
Seminarteilnehmern errichtete Schneebar 
bei der traditionellen Feuerzangenbowle fei-
erlich eingeweiht. Die Bar ist diesen Winter 
so massiv gebaut worden, dass die Gruppen 
nach uns auch noch Spass damit haben wer-
den.

Im Rückblick war es also von Vorteil, 
nicht 30°C im Schatten zu haben, denn Feu-
erzangenbowle schmeckt bei -8°C einfach 
besser.

Jakob Haug

haug@fsmb.mw.tum.de 
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D as neue Jahr ist da und startet wie im-
mer rasant, mit Raketen, die mit bunten 

Farben an einem vorbeizischen, mit vielen 
Überraschungen und jeder Menge Fragen: 
Was wird geschehen? Halte ich meine guten 
Vorsätze ein? Was werde ich erleben? Und 
immer passiert etwas Unvorhergesehenes! 

Genau wie der Start in das Studium: Wo 
finde ich nochmal? Was ist eigentlich? Und 
wozu muss ich eigentlich das? Und vor allem 
geht alles rasend schnell und ist kunterbunt. 
Die Universität so als gänzlich neue Erfah-
rung, die einem so manche Verwunderung 
ins Gesicht zaubert. Wie wenn man mit ei-
ner Rakete in ein neues Universum gebracht 
worden wäre.

Auch 2010 fanden am 18. und 19. Ok-
tober die Semestereinführungstage (SET) 
wieder zu Beginn des Wintersemesters statt, 
eine Veranstaltung für unsere neuen Erstse-
mester, die sie in „dieser Welt“ willkommen 
heißen soll. Mit Informationen zu den ver-
schiedensten Bereichen eines Studentenle-
bens gespickt, sollte ihnen der Start so leicht 
wie möglich gemacht werden.

In der Anfangsphase kann es allerdings 
auch zu Komplikationen kommen. Die wol-
len wir in Zukunft vermeiden und uns wei-
ter verbessern. Deshalb haben wir eine Um-
frage zu den SET durch. In diesem Artikel 
findet ihr deshalb einen kurzen Überblick 
über die Ergebnisse, die ihr vollständig auch 
gerne auf unserer Homepage www.fsmb.de 
downloaden könnt! Habt ihr weitere Anmer-
kungen könnt ihr uns jederzeit unter erstse-
mester@fsmb.mw.tum.de erreichen!

Vielen Dank auch an alle, die die Umfra-
ge gewissenhaft ausgefüllt haben und somit 

einen sehr wertvollen Beitrag zur Einschät-
zung der Einführungstage geliefert haben.

Studienstart

In der Umfrage wurde um eine Einschät-
zung zum organisatorischen Aufwand vor 
Studienbeginn gebeten. Dabei antworteten 
unsere neuen Erstsemester, dass die Imma-
trikulation über das Online-Portal TUM-
Online gut verlief und es kaum Probleme 
gab. Bedeutend schwieriger war es wohl, alle 
wichtigen Informationen für den Studienbe-
ginn herauszufinden. Dieser Punkt wurde 
lediglich mit „befriedigend“ bewertet. Wün-
schenswert wäre hier eine klar gegliederte 
Internetseite der TU München für die fol-
genden Jahrgänge.

Wie auch bereits in den letzten Jahren 
wussten die meisten angehenden Studenten 
über die Praktikumsrichtlinien gut Bescheid 
und haben eine Praktikumsstelle gefunden, 
die den Anforderungen entsprach. Unter 
Umständen könnte mit einer übersicht-
licheren Internetseite auch der Anteil von 
27.4% der Studenten, die sich nicht ausrei-
chend informiert fühlten, verringert wer-
den. 

Auch die Lehrveranstaltungsanmeldung 
über TUM-Online wurde mehrmals bemän-
gelt. Bei diesem Portal lässt sich auch der 
Stundenplan zusammenstellen, wobei viele 
Studenten natürlich noch Schwierigkeiten 
hatten. 

Die Praktikumsanerkennung hat dage-
gen problemlos funktioniert. Vorgeschlagen 
wurde allerdings, einen Musterpraktikums-
bericht zu veröffentlichen, an dessen Aufbau 
und Umfang man sich orientieren könnte.

Raketenstart
Umfrageergebnisse zu den 
Semestereinführungstagen 2010
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Semestereinführungstage

Der Gesamteindruck und der Informa-
tionsgehalt der Semestereinführungstage 
wurden mit einem „gut“ evaluiert. Auch 
wurde den SET 2010 ein logischer Aufbau 
und eine gut strukturierte Themenaufbe-
reitung bescheinigt. Die beiden Vorträge 
„Rund um’s Studium“ und die „Fächervor-
stellung“ wurden favorisiert.

Bei der Frage „Welcher Vortrag bedarf 
einer Überarbeitung?“ waren die Antworten 
recht ausgeglichen. Mit jeweils 14 % wurden 
jedoch die Vorträge „Überleben in Mün-
chen“, „Sammelbestellung“ und „Fächervor-
stellung“ genannt. Wir werden uns mit den 
Inhalten auseinandersetzen und versuchen,  
das Potential vollständig auszuschöpfen.

Die Campus- und Lehrstuhlführungen 
verliefen eurer Meinung nach nicht optimal. 
Beklagt wurde, dass die Gruppen zu groß 
und teilweise die Tutoren schlecht informiert 
waren bzw. einige Fragen offen blieben. Uns 
ist bewusst, dass es heuer nicht optimal ver-
laufen ist und werden für die nächsten SET 
überlegen, ob wir die Rallye im bisherigen 
Rahmen beibehalten wollen oder nicht.

Auch von den Bibliotheksführungen 
wurde etwas mehr Informationsgehalt ge-
fordert. Diese obliegen jedoch nicht unserer 
Organisation, sondern werden direkt von 
der Bibliothek der TU München für die 
Erstsemester angeboten.

Auch wurde kritisiert, dass das CAD 
Skript nicht im „Erstsemester-Paket“ ent-
halten war. Um den Verkauf des Skriptums 
kümmert sich der Lehrstuhl, weswegen wir 
keinerlei Einfluss auf den Verkauf haben 
und es auch nicht in unserem Paket anbieten 
können.

Um unser Angebot nach den Wünschen 
der Erstsemester zu gestalten, haben wir ge-
fragt, was an den Semestereinführungsta-
gen ergänzt bzw. eingeführt werden sollte. 
Es gab einige kreative Anregungen. Wir wer-
den versuchen, die besten das nächste Mal 
in die Tat umzusetzen. Dies waren unter an-
derem: Ein Vortrag über das Einrichten ei-
ner Verbindung mit dem WLAN-Netz, eine 

„Kennenlern-Veranstaltung“, eine Erklä-
rung zum eLearning-Portal und mehr Tipps 
zum Studium. 

Erstsemesterreisswolf

Um den Erstis ein Werk zum Nachlesen 
geben zu können, gab es auch dieses Jahr 
wieder eine Sonderausgabe des Reisswolfes, 
den sogenannten „erstsemesterreisswolf“. 
Dieser wurde überaus positiv evaluiert, wo-
bei die Verständlichkeit und auch der In-
formationsgehalt der Texte hervorzuheben 
sind.

Prüfungsangelegenheiten

Noch mussten die neuen Erstsemester 
keine Prüfungen absolvieren. Möglicherwei-
se ist das ein Grund dafür, dass viele weder 
die Bachelor-Prüfungsordnung oder die bei-
den Fälle kennen, die zur Exmatrikulation 
führen. Kenntnisse über die Prüfungsord-
nung können gerade im Verlauf des Stu-
diums enorme Bedeutung gewinnen. Wir 
empfehlen jedem Studenten, sich wenigstens 
ein wenig mit der Prüfungsordnung ausein-
anderzusetzen. Bei Fragen steht euch selbst-
verständlich das Prüfungsamt der TU Mün-
chen zur Verfügung.

Fachschaft

Wir haben auch um die Einschätzung des 
Fachschaftsservices gebeten. Damit scheint 
ihr sehr zufrieden zu sein. Der Thekenser-
vice, die Erreichbarkeit bei Informations-
bedarf und die Kompetenz erreichten stets 
„gut“. Vielen Dank dafür!

Nachdem nun also die Startphase vorü-
ber ist, wünschen wir weiterhin viel Spaßim 
Studium und Erfolg bei den ersten Prü-
fungen, sowie allen Studenten einen guten 
Start ins Jahr 2011!

Martin Schreiber
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esp2010
Lang ist‘s her – könnt ihr euch noch daran erinnern?

W as schreibt man über eine Party? Wir 
könnten jetzt erzählen, was bei der 

Organisation alles schief laufen kann. Wir 
könnten eine Aufzählung an (mehr oder 
weniger) kreativen Ausreden von Mädels 
und Jungs machen, die keine Karte mehr 
bekommen haben. Wir könnten die Anzahl 
verkaufter Drinks, die Gästezahl oder gleich 
den durchschnittlichen Promillewert eines 
Partygasts nennen. Wir könnten die Einsät-
ze des Rettungswagens oder der Polizei auf-
zählen. Wir könnten das Gespräch mit dem 
Zuständigen für die Sonderzüge der MVG 
am Tag nach der Party zitieren. Wir könnten 

erzählen, was alles zu Bruch gegangen ist 
oder, wie viele Alkoholleichen wir am näch-
sten Morgen gefunden haben... 

... doch was beschreibt eine Party wirk-
lich? Da sind vor allem die paar Erinne-
rungen, die man entweder noch hat oder 
die einem gute Freunde netterweise seitdem 
bei jeder Gelegenheit auftischen. Wir wür-
den euch gerne weiterhelfen bei den vielen 
Fragen, die ihr euch am nächsten Tag wahr-
scheinlich gestellt habt; Wo bin ich? In wes-
sen Bett liege ich gerade? Warum habe ich 
ein blaues Auge und wie passt das zu dem 
Knutschfleck an meinem Hals?

Valentin 
Bettrich

Stefan 
Barthelmes

Werner 
Schmid
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noch mit den Nachwehen der Party beschäf-
tigen dürfen, welche sich bis jetzt in das neue 
Jahr mit dem Helferfest und einem Reiss-
wolfartikel hingezogen haben.

Wir wollen uns an dieser Stelle bei euch 
Partygästen für die geile Stimmung und bei 
den Helfern für euren fleißigen Einsatz be-
danken. Es war super mit euch!

Wir hoffen, euch hat es genauso viel Spaß 
gemacht wie uns und freuen uns, euch näch-
stes Jahr wieder zu sehen beim wiederholten 
Versuch sich zu merken, was auf der esp so 
alles passiert.

Eure esp Hauptorgas
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Der einzige Beitrag, den wir leisten kön-
nen sind ein paar Bilder, die unsere fleißigen 
Fotografen am Abend geschossen haben. 
Eine Auswahl findet ihr auf http://fsmb.de/
esp/bilder.

 Das Wichtigste ist jedoch, dass die Party 
ohne größere Personen- oder Sachschäden 
abgelaufen ist. Allgemein war die Stimmung 
sehr geil und wir haben einen sehr positiven 
Eindruck unsererseits gehabt. Somit sind wir 
der Meinung, dass sich der ganze Stress ge-
lohnt hat.

Als für den Partygast am Morgen des 
19.11.2010 die esp vorbei war, haben wir uns 
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D ie Aufgabenstellung mag dem 
Einen oder Anderen bereits 

bekannt sein: Es sollen zwei Eier 
heil aus dem dritten Stock des MW-
Gebäudes gebracht werden. Dabei 
erhalten die einzelnen Gruppen 
nur eine sehr begrenzte Menge an 
Zeit und Ressourcen (für interes-
sierte Bastler siehe Ende des Arti-
kels). Warum das Ganze?

Wir Tutoren vermitteln Soft-
skills und versuchen unseren Tu-
tees diese durch problemorientierte 
Aufgabenstellungen nahezubrin-
gen. Gruppeninterne Reflexion 
der Abläufe (After-Action-Review) 
soll der Gruppe helfen die eige-
nen Prozesse in Zukunft besser zu 
gestalten. Die Teilnehmer sollen 
so ein Gespür für Teamarbeit und 
die darin auftauchenden zwischen-
menschlichen Probleme erhalten.

Durch das Reflektieren des Er-
lebten sollen sie ihre eigene Positi-
on und Rolle erkennen und somit 
Verbesserungen in ihrem eige-
nen Verhaltensmuster für die Zu-
kunft herbeiführen. Dabei dient 
diese Aufgabenstellung als ideale 
Übungssituation für prozessorien-
tiertes Handeln. Eine Übung nicht 
nur für die „Probanden“, sondern 
auch für uns als Aufgabensteller. 
Organisation, Koordination und 
Logistik müssen hinter wie vor den 
Kulissen geklärt sein, damit die Aktion ge-
lingen kann.

Es war also nicht nur Spaß, als an zwei 
Tagen jeweils sieben der aktuell 14 Tutoren-

TutorEIER 
Wie Softskills dir die Eier retten können

gruppen Anfang Dezember gegeneinander 
im Eierflugwettbewerb antraten.

Johannes Zweck
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Für alle, die glauben, es besser als unsere Gewinner-
gruppen machen zu können, hier die genaue Aufli-
stung aller zur Verfügung gestellten Materialien:

Gruppen vom Tag 1: 
• Flipchart: 1,5x

• Draht: 40cm

• Moderationskarten: 2x

• Tesafilm: 3x30cm

• Luftballon: 2x

• Strohhalme: 10x

Ergebnis:

fünf von sieben Gruppen 
bringen je ein Ei heil herun-
ter

Gruppen vom Tag 2: 
• Zeitung: 4 Doppelblätter

• Schnur: 40cm

• Pappbecher: 1x0,2l

• Tesafilm: 3x30cm

• Luftballon: 2x

• Strohhalme: 10x

Ergebnis:

eine Gruppe bekommt beide 
Eier, zwei Gruppen je ein Ei 
heil herunter (sieben Gruppen 
nahmen teil)
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Panik bei der  
TUM-Feuerwehr
Eine Recherchereise zu den großen roten Autos

D ie TUM-Feuerwehr? Na klar, denken 
sich jetzt wahrscheinlich viele, die 

Spielverderber kennt man. Die Semester 
Party (DSP) der Mathematiker und Informa-
tiker haben sie in letzter Sekunde geschmis-
sen und die Chemiker Semester Party (CSP) 
haben sie auch verboten – ungerecht! Ach ja, 
wirklich?

Gas, Holz und Propanol

Hat die TU München auf dem Campus 
Garching ihre eigene Feuerwehr nur um 
besser Studenten ärgern zu können? Oder 
weil der Reaktor und die Chemie den an-
deren doch zu gefährlich werden könnten? 
Die p.a.n.i.k. wollte das Referat 15 der Ver-
waltungsstelle Garching  mal genauer ken-
nenlernen und hat sich bei der Feuerwehr 
eingeladen.

Der erste Eindruck: Hey, die sind ja läs-
sig drauf. Klar können wir mit der gesam-
ten Mannschaft anrücken, 
gleich in der Woche nach 
der Anfrage. Die Regeln und 
Richtlinien an die wir uns 
bei der Anmeldung halten 
müssen? Sagen was uns inte-
ressiert. Hm, ärgern wollten 
sie uns damit wohl nicht.

Ganz Sensationsrepor-
ter sind wir dann natürlich 
hochauf begeistert, als bei 
unserer  Ankunft gerade 
ein großes Bassin Isopro-
panol, ein Stapel Holz und 
Gas angezündet werden. Für 
uns? Zum herzeigen was sie 
machen? Eine tolle Atmo-
sphäre um sich das richtige 
Arbeitsumfeld beim Einsatz 

vorzustellen. Die Feuerwehr kennt sich wirk-
lich super mit Feuer, Feuer machen und Feu-
er löschen aus. Aber hat die TUM deshalb 
ihre eigene Feuerwehr? 60 Mann, die selber 
Feuer machen, wenn nicht gerade der Reak-
tor, das LRZ oder die Chemie brennt?  Nun, 
wir haben einen ganzen Nachmittag viel an-
geguckt, ausprobiert, Brandoberinspektor 
Schmid mit unseren Fragen gelöchert und 
heraus gefunden, dass es einen ziemlich 
großen Unterschied gibt zwischen dem, was 
die Feuerwehr im Ernstfall alles tun kann, 
und dem, was sie tagtäglich tut. 

Werksfeuerwehr

1979 wurde die Feuerwehr auf dem 
Campus Garching gegründet, weil die ge-
setzlichen Regelungen für den nötigen Be-
reitschafts- und Rettungsdienst für den For-
schungsreaktor verschärft wurden und die 
TU München sich selbst um die Sicherheit 

Verena
Streit
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ihres immer größer werdenden Forschungs-
geländes kümmern sollte. Damit ist die 
TUM die einzige Hochschule in Deutsch-
land, die ihre eigene Werksfeuerwehr hat. 
Als Spezialfall ist unsere Werksfeuerwehr 
aber den öffentlichen Berufsfeuerwehren 
gleich gestellt, da die Uni ein Staatsbetrieb 
ist und ihre Angestellten somit Beamte sind. 
So ist ihr Einsatzgebiet nicht nur auf unseren 
Campus beschränkt, sondern sie kooperiert 
in Ausbildung und Einsatz auch mit anderen 
öffentlichen Feuerwehren wie Garching und 
München.

Unsere Feuerwache gleich hinter dem 
TUrM in Garching ist rund um die Uhr mit 
mindestens 13 Mann besetzt. Drei Schicht-
teams wechseln sich nach jeweils 24 Stunden 
Bereitschaftsdienst ab. Einen bürokratischen 
Überbau an Verwaltung oder Sekretari-
at gibt es nicht. Bis auf einen Mann in der 
Leitstelle, bei dem alle Notrufe zusammen-
laufen und der die Einsätze koordiniert, 
können im Ernstfall alle sofort ausrücken. 
Um solch einen Einsatz von vorne bis hin-
ten nachvollziehen zu können, schauen wir 
uns von der raumschiffähnlichen Leitstelle, 
über die umfangreiche Ausstattung der Ein-
satzwagen, bis zu der ausgefahrenen Dreh-
leiter in 30 Metern Höhe alles ganz genau 
an. Die, die sich trauen, rutschen sogar die 
Stangen zu den Autos hinunter, schleppen 
Feuerwehrausrüstung, testen die Sitze und 
Sichtverhältnisse in den Fahrerkabinen oder 
düsen mit dem Drehleiterauto einmal um 
den Block. 

Jetzt wird‘s ernst

Ein richtiger Ernstfall kann also zum 
Beispiel so aussehen: Mitten in der Nacht 
registriert einer oder mehrere der 80.000 
Brandmelder auf dem Campus einen Brand. 

Alarm in der Leitstelle. Der 
speziell geschulte Mitarbeiter 
dort hat gerade seinen Kolle-
gen abgelöst und ist nach der 
vorgeschriebenen Ruhezeit 
frisch und konzentriert. Mit 
Hilfe des vernetzten Systems 
kann er den Brand genau auf 
dem Campus orten und die 
notwendigen Informationen 
dazu, Gebäude- und Einsatz-
pläne auf den Monitoren um 
sich herum aufrufen. Der-
weil ist die restliche Mann-
schaft aus dem Tiefschlaf 
gerissen worden, die Rutsch-
stangen hinunter gesaust, 
in ihre Anzüge gesprungen 
und sitzt nach 90 Sekun-
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den abfahrbereit in den Autos. Der gesamte 
Löschzug kann sofort ausrücken. Dabei sind 
dann mindestens fünf Autos unterwegs: Ein 
Mehrzweckwagen als Einsatzleitwagen, zwei 
großes Löschautos, die auf 30 Meter ausfahr-
bare Drehleiter und ein Rettungswagen. 

Auf der Fahrt legen die Feuerwehrleu-
te schon mal ihren Atemschutz an und ste-
hen ständig mit der Leitstelle über Funk in 
Kontakt. Der Fahrer kennt den besten An-
fahrtsweg zur Gefahrenstelle und kann über 
die mobilen Tablet-PCs im Wagen auch die 
Gebäudepläne und zusätzliche Informati-
onen abrufen. Die ganzen elektronischen 
Hilfsgeräte waren jederzeit einsatzbereit 
und angeschaltet, haben die Batterien der 
Fahrzeuge aber vor dem Einsatz nicht leer 
gesaugt, da diese über Steckdosen zusätz-
lich mit Strom versorgt werden, solange sie 
in den Garagen stehen. Der Rettungswagen 
ist patientenfreundlich vorgewärmt und die 
Bremssysteme der Großwagen wurden in 
den Garagen auch automatisch mit externer 
Druckluft einsatzbereit gehalten. Die Bau-
stellen und Zufahrtswege auf dem Campus 
sind alle so ausgelegt, dass die großen Feu-
erwehrautos mit den Dimensionen, der Wen-
digkeit und Übersichtlichkeit von Lastwägen 
ohne Probleme auch in der Finsternis, bei 
Müdigkeit und Schmuddelwetter überall gut 
hin kommen. Kein fremdes Auto parkt in 
der Feuerwehrzufahrt, so dass alle großen 

Wagen des Lösch-
zugs bis direkt vor 
das brennende 
Gebäude fahren 
können und dort 
genug Platz haben, 
um zu parken. Die 
große Drehleiter 
ist in Position ge-
bracht, um auch 
die höchsten Stel-
len des Gebäudes 
erreichen zu kön-
nen. Alle nötigen 
Geräte sind so er-
gonomisch in den 
Fahrzeugen ver-
staut, dass sie mit 
den schnellsten 
Handgriffen be-
reits während der 
Fahrt angelegt 

werden können oder sofort nach dem Stopp 
zugänglich sind. 

Die Feuerwehrleute springen aus dem 
Auto und können dank ihres regelmäßigen 
Betriebssports und den Fitnesschecks die ki-
loschwere Ausrüstung mit Atemschutz und 
schwerer Montur problemlos in das Gebäu-
de schleppen. Innerhalb von fünf Minuten 
kann die Feuerwehr so mit diesem ganzen 
Fuhrpark und den bis zur Decke darin ver-
stauten Lösch-, Befreiungs- und Erste-Hilfe-
Geräten egal wo auf dem Campus die ersten 
Hilfs- oder Löschmaßnahmen ergreifen. 
Zum Vergleich: Die öffentlichen Rettungs-
dienste müssen nur innerhalb von 12 Minu-
ten vor Ort sein, ohne schon genau zu wissen, 
was los ist und was folglich zu tun ist. Durch 
unsere eigene Feuerwehr haben wir also den 
Vorteil, dass sie zunächst einfach mal schnel-
ler da ist, als eine aus der Stadt Garching es 
wäre. Natürlich sind unsere Feuerwehrleute 
nicht nur in Brandbekämpfung und Erstver-
sorgung Verletzter top ausgebildet, sondern 
dank ihrer Spezialausbildung für chemische 
Unfälle und im Strahlenschutz können auch 
Einsätze im Chemiegebäude und im Reak-
tor routiniert angegangen werden. Dank 
ihrer Kenntnis der Gebäude, die sie durch 
regelmäßige Begehungen und Wartungen 
erlangt haben, sind die Männer auch in un-
übersichtlicher Architektur schnellstmöglich 
vor Ort. Sollte es nötig sein, sind über die 
Leitstelle auch gleich die großen Lastwagen 
angefordert, die sämtliches Spezialgerät für 
Chemie-, Strahlen- und sonstige Unfälle be-
reitstellen können. Auch Verstärkung aus 
Garching oder München ist sofort unter-
wegs, wenn nötig. Mit diesen geschulten Ein-
satzkräften, der sinnvollen Vorbereitungen 
und den modernsten Hilfsmitteln ist der 
Brand schnell gelöscht und eventuell Ver-
letzt sind gut versorgt. Bravo!

Fit für die Feuerwehr?

Das ist das was die TUM-Feuerwehr alles 
kann. Ist jeder damit einverstanden, dass er 
im Notfall gerne mit so viel Hightech, Wis-
sen und Blaulicht gerettet werden möchte? 
Gut, dann lohnt sich ja der ganze Stress zur 
Vorbereitung darauf. Wir haben es nämlich 
ausprobiert: die ganze Standard-Feuerwehr-
ausrüstung mit Schläuchen, Anbindungs-
stücken, Beatmungsgerät etc. schleppt sich 
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untrainiert etwas schlecht über weite Di-
stanzen. Dazu muss man echt fit sein und es 
reicht wirklich, wenn man seine eigene Auf-
gabe zu erfüllen hat und nicht noch den hy-
draulischen Befreiungsschneider mit tragen 
muss, weil der Kollege gerade noch schläft. 
Auch der Neid auf den tollen Fußball- und 
Volleyballplatz vor den Feuerwehrgaragen 
relativierte sich bei machen recht schnell, 
wenn man die Aussicht auf täglichen Dienst-
sport hat, unabhängig von Wetter und Lust. 
Und es ist durchaus gemütlicher, mit dem 
Drehleiterkorb auf 30 Meter Höhe hinauf 
gefahren zu werden und bei Fön die hübsche 
Aussicht auf die Alpen zu genießen, als im 
Nieselregen mit voller Montur in einer Mi-
nute die schwankende Alu-Leiter hinauf zu 
klettern. 

Dass der Übungsturm also auf dem Ge-
lände steht um die Verletztenrettung mit der 
Drehleiter zu simulieren und nicht, weil er 
so hübsch aussieht, haben wir verstanden. 
Dass die raumschiffähnliche Leitstelle mit 
den ganzen Monitoren und die ganzen hüb-
schen technischen Spielereien in den Fahr-
zeugen ihr Geld wert sind und nicht in erster 
Linie dazu da sind, um unseren Technik-
Freak der Redaktion zu begeistern, ist auch 
akzeptiert. Aber warum bitte macht die Feu-
erwehr dann nicht jeden Tag so ein schönes 
Spektakel mit all ihrer Ausrüstung und dem 

Können, sondern kümmert sich um solchen 
Kleinscheiß wie Autos abschleppen und die 
Brandschutzrichtlinien für Partydeko? 

Denken wir mal an einen anderen Einsatz. 
Es brennt also. Diesmal auf der Maschbau-
party. Die scheiß Deko. Da hat irgend so ein 
Volldepp im Rausch ausprobieren müssen,  
ob er sie anzünden kann. Wer hätte auch ge-
dacht, dass jemand auf so eine Idee kommt? 
Diesmal bist Du mittendrin. Wie etwa 2000 
andere, natürlich im Anblick von Flammen 
und Rauch total relaxte Studenten. Was 
würde passieren, wenn das Löschfahrzeug 
jetzt in der Baustellenzufahrt stecken bleibt? 
Wenn die Drehleiter nicht nah genug an das 
Gebäude fahren kann, weil dort jemand in 
Eile zur Vorlesung sein Auto abgestellt hat? 
Wenn der Feuermelder ausgeschaltet ist, 
wegen des hübschen künstlichen Nebels auf 
der Party? Wenn die Hälfte der Feuerwehr-
besatzung auf besagter Party spontanen Not-
dienst schiebt und nicht an ihrem Platz ist? 
Blöd! Das alles ist sehr unwahrscheinlich, 
stimmt, aber wenn es passiert, hatten wir 
eine teure, super ausgebildete Feuerwehr 
und du bist trotzdem verbrannt. Wegen lau-
ter Kleinscheiß! 

Das mit der Feuerwehr ist ungefähr so 
wie mit der teuren Vollkaskoversicherung 
und dem Airbag für ein neues, schickes Auto. 
Warum hat man beides? Weil man täglich die 
Fensterscheibe einschlägt um einzusteigen, 
dann – gut krankenversichert – mit durch-
geschnittenen Bremsschläuchen fährt und 
das Auto hinterher auf den S-Bahngleisen 
abstellt? Eben! Man stellt das Auto TROTZ 
Versicherung in die Garage und checkt es 
regelmäßig in der Werkstatt durch, damit 
nichts passiert. Die Feuerwehr ist quasi Ga-
rage, Versicherung und Werkstatt in einem. 
Der ganze Aufwand, der um ihre Ausstattung 
und Ausbildung betrieben wird, heißt sicher-
lich nicht, dass der Reaktor oder die Chemie 
täglich knapp davor sind,  in die Luft zu flie-
gen. Sie ist top ausgerüstet für den Fall, dass 
etwas passiert, aber ihr Anspruch ist nicht, 
besonders gut zu reparieren, sondern beson-
ders gut zu schützen. Das Feuerspektakel auf 
der Wiese vor den großen Löschfahrzeugga-
ragen bei unserem Besuch, von dem am An-
fang dieses Artikels die Rede ist, ist nämlich 
nicht als großartige Show gedacht um uns zu 
beeindrucken, sondern als Brandbekämp-
fungsübung für die neuen Chemie-Erstse-
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mester. Rein zur Vorbeugung  gibt es solche 
Übungen, Einweisungen vor Laborpraktika, 
Echtzeit-Videos von brennenden Christbäu-
men, Informationsveranstaltungen wie für 
uns p.a.n.i.k.er, Ärger mit Partyorganisa-
toren und den Feuerwehr-smart. Im Prinzip 
tut die Feuerwehr tagtäglich ihr Möglichstes, 
um die blitzsauberen roten Autos möglichst 
wenig mit Blaulicht aus den warmen Gara-
gen fahren zu müssen. 

1000 mal Blaulicht

Auch die Einsatzzahlen unterstreichen 
dieses Rollenverständnis der Feuerwehr. 
Insgesamt hat die TUM-Feuerwehr im Jahr 
rund 1500 Einsätze. Das sind mehr als vier 
Einsätze jeden Tag! Auch mit dem größten 
Misstrauen gegenüber Chemikern, dem Re-
aktor oder sonstigen Einrichtungen auf dem 
Campus kann keiner ernsthaft glauben, dass 
selbst die es schaffen täglich fünf Mal etwas 
anzuzünden. Wäre die Feuerwehr außer-
dem bei all diesen Einsätzen mit Blaulicht 
und dem gesamtem Kommando unterwegs, 
könnte man vor lauter großer roter Autos  
die Straßen nicht mehr betreten, wäre schon 
längst aus Angst abgehauen oder die Uni als 
volksgefährdend schon längst zugesperrt. 

Etwa 1000 Mal im Jahr sieht man unsere 
Feuerwehr nach einem Notruf mit Blaulicht 
ausrücken. Aber selbst das bedeutet nicht, 
dass es irgendwo lichterloh brennt. Vielleicht 
ist nur jemand mal wieder in einem Aufzug 
im Chemiegebäude hängen geblieben und 

das übliche gegen die Türe treten hat dies-
mal nicht geholfen. Der Rettungswagen mit 
ausgebildeten Ersthelfern fährt ca. 800 Mal 
pro Jahr zu größeren und kleineren Verlet-
zungen. Nur bei vielleicht zehn ihrer Ein-
sätze sehen die TUM-Feuerwehrleute echte 
Flammen und Rauch, oder sind mit einem 
wirklich gefährlichen Notfall konfrontiert. 
Und dabei sind sie nicht nur bei uns auf dem 
Campus im Einsatz, sondern helfen auch bei 
großen Einsätzen in Garching, München 
oder auf der Autobahn aus. Da hat man also 
eine teure, super ausgestattete, eigene Feu-
erwehr und was tut sie die allermeiste Zeit? 
Kleinscheiß! Dafür gibt es sogar einen ei-
genen Dienstwagen, den Feuerwehr-smart. 
Der ist allerdings nicht für Kleinbrände 
angeschafft worden, um z.B. zuverlässig 
eine brennende Adventskranzkerze in der 
Fachschaft MPI auszupusten. Nein, er wird 
für den so genannten vorbeugenden Brand-
schutz eingesetzt, der den größten Teil der 
Feuerwehraktivität auf dem Campus aus-
macht. 

Dazu gehören neben den oben genann-
ten Ausbildungen, Trainings und Informa-
tionen, Begehungen der Gebäude, Erneue-
rungen der Feuerlöschern und Wartungen 
der Brandmelder – wovon es auf dem Cam-
pus tatsächlich sage und schreibe 80.000 
Stück gibt. Also ist da einiges zu tun. Durch 
diese Vorsichtsmaßnahmen kennen sich die 
Feuerwehrleute auch auf dem Campus und 
in den Gebäuden so gut aus und können im 
Notfall schnell reagieren. Der ganze Klein-
scheiß dient also zunächst einmal dazu, 
dass weniger passiert, gewährleistet aber 
vor allem auch, dass im Notfall die ganze 
teure Ausrüstung und Ausbildung sinnvoll 
zum Einsatz kommen kann. Im Prinzip ist 
das nicht groß anders als im Rest der Uni. 
Wer baut schon täglich in den langweiligen 
Grundvorlesungen einen Nobelpreis nach? 
Welchen Nobelpreis könnte man aber ganz 
ohne die Vorbereitung in den Vorlesungen 
nachbauen? Bei wie vielen bahnbrechenden 
Erfindungen wird zuletzt kurz angefügt, 
dass dies das Ergebnis jahrelanger Arbeit ei-
ner ganzen Gruppe war? 

Entwicklungsarbeit

Die Feuerwehr macht zwischen ihren 
Einsätzen ihre gesamte Abrechnung selbst, 
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repariert ihre Autos, oder baut eine neue 
Küche ein, weil jeder Beamte vor seiner Feu-
erwehrausbildung einen anderen Beruf ge-
lernt haben muss. Der Student feilt an Baue-
lementen, pipettiert endlose DNA Analysen, 
kopiert als Hiwi Pläne, macht seine Ausbil-
dung und wartet auch auf seinen großen 
Einsatz. Dabei strebt er in seinem Tun im 
Geiste der Hochschule stets nach Innovation 
und Verbesserung. Bei diesem Ziel ist ihm 
die TUM-Feuerwehr gar nicht so unähnlich. 
Interessanterweise versteht sie sich näm-
lich selbst in diesem Punkt als einen ganz 
normalen Teil der Hochschule. Ein besser 
sichtbares Warnleuchtsystem an seinen Au-
ßenspiegeln, ein ergonomischer platziertes 
und besser handhabbares EKG, sowie ein 
nutzungsfreundlicherer Mülleimer sind nur 
ein paar zukunftsweisend umgesetzte Denk-
anstöße der TUM-Feuerwehr, die ihren neu-
en RTW auf Messen gebracht hat und ihn 
zum Vorbild für viele weitere Dienststellen 
macht. Auch für die geplante Erweiterung 
des Informationssystems in der Leitzentrale 
könnte man glatt mit der Informatik koope-
rieren, oder eine eigene Doktorarbeit aus-
schreiben. Es ist angedacht, Informationen 
über Raumgröße und Gefahrenpotenzial 
der Umgebung mit den Ortskoordinaten der 
einzelnen (zur Erinnerung: 80.000) Brand-
melder auf dem Campus zu verknüpfen. So 
könnte bei einem Brand noch vor einem Ein-
satz viel besser die nötige Eingreifstärke ab-
zusehen sein. Ein ehrgeiziges Projekt.

22.10.2011

Die TUM-Feuerwehr ist also gar nicht so 
weit von unserem normalen Unialltag ent-
fernt und man kann viel Nützliches bei ihr 
lernen – auch unabhängig von Feuer und 
Brandvorbeugung. Bei unserem Besuch ha-
ben wir gelernt, dass in so einem Unterneh-
men wie der Feuerwehr nicht nur im Notfall 
die Kommunikation das A und O ist und 
dass Hilfsbereitschaft, Teamspirit und ge-
meinsames Anpacken nicht nur auf die be-
ruflichen Aufgaben beschränkt sind. Verlie-
hene Fußballtore, gefüllte Ententeiche und 
Pools auf dem GARNIX sind nur ein paar 
Beispiele dafür, und ein ganzer Haufen jun-
ger Männer kann einer Party gar nicht so 
abgeneigt sein, dass er von vorn herein der 
Spielverderber sein will. Die Richtlinien für 

den Feuerschutz, die eventuell einer Party 
im Wege stehen, macht nämlich gar nicht 
die Feuerwehr, sondern das Ministerium. 
Wenn man also miteinander redet, kann in 
den meisten Fällen eine für beide Seiten an-
nehmbare Lösung gefunden werden. Oder 
man baut für die Kosten einer raumde-
ckenden Sprinkleranlage gleich eine super 
neue Partylocation für den ganzen Campus!

Die p.a.n.i.k hat jedenfalls bei dem Be-
such bei der TUM-Feuerwehr sehr viel ge-
lernt, sehr viel Spaß gehabt und bedankt 
sich herzlich beim Einsatzteam für Herum 
fahren, Nicht-auslachen als wir an den Klet-
terstangen hingen und bei Herrn Schmid 
für die viele Zeit, das viele Zeigen und 
Ausprobieren-dürfen, die ausführlichen In-
formationen und die lustigen Geschichten. 
Jedem, den wir mit unserer Neugierde jetzt 
angesteckt haben, legen wir den Besuch der 
Feuerwehr beim nächsten Tag der offenen 
Tür der TUM am 22.10.2011 nahe oder, 
wem das zu lange dauert, den Kauf eines 
TUM-Feuerwehr Fanartikels. 

All jene, die die Feuerwehr immer noch 
zu spießig und pingelig finden, raten wir 
gleich, die Haftpflichtversicherung zu kün-
digen und dann dem Nachbarn in den Gar-
tenzaun zu fahren.

Verena Streit
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Hochschulpolitik

Sie haben Post 
Ist der „geleakte“ Ministerbrief echt?

V iele von euch haben sicher den Brief 
von Minister Heubisch in der letzten 

Ausgabe des Reisswolf gelesen. Und viel-
leicht hat sich ja auch 
der ein oder andere 
gefragt, ob denn 
dieser Brief wirk-
lich echt ist, oder 
nur ein (guter) 
Studentenscherz.

Immerhin wird 
darin recht unver-
blümt das Problem schwindender Befür-
wortung der Studiengebühren aka -beiträge 
unter anderem aufgrund der angehäuften 
Überschüsse angespro-
chen. Und die paritä-
tische Beteiligung der 
Studenten als Hemm-
nis für einen „zeitna-
hen Mittelabfluss“ be-
zeichnet.

Auf dem Brief war auch eine E-Mail 
Adresse zu finden. Wieso also nicht einmal 
nachfragen. Gesagt getan, eine Mail an 
Herrn Heubisch mit der Bitte um Aufklä-

rung, ob denn der Brief aus seiner eigenen 
Feder stamme. Weniger als keine Antwort 
kann dabei ja nicht rauskommen. Das neue 
Jahr beginnt. Keine Antwort. Wie erwartet...

Doch dann, 
kurz vor Redakti-
onsschluss dieser 
Ausgabe, fast einen 
Monat nach mei-

ner Anfrage: Elek-
tronische Post vom 

Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst. Drei Seiten, persönlich adressiert 
und unterschrieben.

Den Inhalt könnt 
ihr auf den folgenden 
Seiten selbst lesen. Auf 
jeden Fall bin ich sehr 
positiv überrascht, 

dass eine Anfrage so umfangreich 
und persönlich beantwortet wird. Vielen 
Dank, Herr Heubisch, Sie haben mein Ver-
trauen in die Politik zumindest in Bezug auf 
Bürgernähe extrem gestärkt!

Matthias Busl



2101/11 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Hochschulpolitik

Hier ist die besagte Anfrage an Herrn Heubisch:

Sehr  geehr ter  Herr  Dr.  Heubisch,

letzte  Woche ist  mir  e in  Br ief  mit  dem Betref f  „Studienbeiträge;  ze i tnahe 
Ver wendung der  Restmitte l“  vom 19.  November  2010 ger ichtet  an die  „Vors i t -
zenden der  Leitungsgremien der  staat l ichen bayer ischen Hochschulen“  in  die 
Hände gefal len,  der  angebl ich von I hnen stammt.

I n  diesem wird geforder t ,  dass  die  Restbeträge,  d ie  aus  dem Studienbeitrags-
mitte ln  nicht  ausgegeben wurden (bz w.  werden konnten) ,  „ zei tnah ver wendet “ 
werden.

Daneben würde das  „komplexe Ver fahren unter  par i tät ischer  Sudierendenbe -
tei l igung“  den „ zeitnahen und vol lständigen M itte labf luss  hemmen“.

Dieser  müsse a l lerdings  geschehen um „die  pol i t ische Unterstützung für  d ie 
Erhebung der  Studienbeiträge in  Bayern nicht  zu gefährden“.

Ich würde nun gerne von I hnen er fahren,  ob dieses  Schreiben eine Fälschung 
aus  z .B.  s tudent ischer  Hand ist ,  oder  ob es  von I hnen stammt.

Über  e ine Ant wor t  würde ich mich sehr  f reuen,  um die  Unk larheit  in  Verbin-
dung mit  dem Tex tdokument  aufzuk lären.

M it  f reundl ichen und vor weihnacht l ichen Grüßen,

Matthias  Busl
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Klinik-Tagebuch
Neues aus dem Leben eines MSE-Patienten: 
Was studierst Du eigentlich?

Egal ob Verwandte an Weihnachten, Freunde 
und Bekannte an Silvester, Flirts auf Partys, 

Groupies oder Homies, die wir Ingenieurwis-
senschaftler seit Beginn des Semesters nicht 
mehr oder überhaupt noch nie vorher gespro-
chen haben, freuen sich im Smalltalk mit einem 
Erstsemester-Studenten ein dankbares, schein-
bar unverfängliches Thema gefunden zu haben: 
Die Frage nach dem Studiengang wirkt interes-
siert, bringt den Gesprächspartner nicht in Be-
drängnis und schafft somit wesentlich weniger 
Probleme als die Gretchenfrage oder die nach 
der Jobsituation, selbst in Zeiten von sinkenden 
Arbeitslosenzahlen. Also frei raus damit: „Was 
studierst Du jetzt noch mal genau?“

Was sagt er da, der geneigte Student, der 
sich für das Fach „Ingenieurwissenschaften – 
Engineering Science“ eingeschrieben hat? Je 
nach Laune erhält sein Gegenüber eine der fol-
genden Antworten:
• „Ingenieurwissenschaften.“ (Punkt. Ich 

will nicht drüber reden, tu so, als ob du es 
verstehst)

• „Ingenieurwissenschaften.“ Das ist so eine 
Art interdisziplinärer Ingenieur, wie Ma-
schinenbau, nur mit mehr Grundlagen. 
(Hoffentlich fragt niemand weiter, das 
Thema nervt.)

• „Maschinenbau.“ (Ich will nichts erklären, 
das kennt jeder, bedeutungsschwanger 
nickend und auf zum nächsten Thema...)

• „Engineering Science.“ (Das klingt 
hoffentlich modern genug, um Eindruck 
zu machen und abschreckend genug um 
Weiterfragen zu unterbinden.)
Woran liegt es, dass manch einer seinen Stu-

diengang verleugnet und das Gespräch in die-
ser Richtung eher schnell als langsam beenden 
will? Vermutlich liegt es an den Reaktionen, die 
der Name „Ingenieurwissenschaften“ hervor-
ruft. Die reichen nämlich von „Hä? Ganz all-
gemein? Was denn für‘n Ingenieur? (verwirrt)“ 
über „Aha. Und was ist das? (interessiert)“ bis 
hin zu „Jaaa. (verständnislos)“.

Deshalb an dieser Stelle offiziell, das ist En-
gineering Science:

Weil Produkte von heute nicht mehr nur 
einer klassischen Ingenieurwissenschaft zuge-
ordnet werden können (Der Tesla Roadster und 
Smart Grids haben zwar noch mit klassischem 
Maschinenwesen zu tun, die Anteile von Elek-
trotechnik und Informationstechnik sind aber 
immens), erfordert auch ihre Entwicklung ein 
disziplinsübergreifendes Arbeiten. 

Deshalb – und weil man an der TUM schon 
länger über ein Studium Generale der Natur-
wissenschaften als Pendant zum Studium Ge-
nerale nachgedacht hat – entschied man sich, 
eine breite, methodisch-wissenschaftliche Aus-
bildung anzubieten, die als Grundlage für ein 
Studium an den Schnittstellen der klassischen 
Disziplinen fungiert: Mechatronik, Medizin-
technik, Software Engineering, …die Kombi-
nation aus Bachelor und Master ermöglicht es 
dennoch, einen bekannten Studienabschluss zu 
wählen: Wer sich als Ingenieurwissenschaftler 
im 5. und 6. Semester auf Luft- und Raum-
fahrttechnik, E-Technik oder Maschinenwesen 
spezialisiert, kann in diesem Fach immer noch 
seinen Master machen. 

Und sonst? Einige Vorlesungen werden, 
dazu passt der Name, auf Englisch gehalten, es 
gibt ein Mentorenprogramm und als kleinen 
Bonus soll unsereiner im Laufe des Bachelors 
210 statt 180 ECTS-Punkte sammeln. Übrigens 
wird dieser Studiengang an der Munich School 
of Engineering (kurz MSE, nicht ansteckend) 
angeboten, einer fakultäts-übergreifenden Fa-
kultät, wenn man so will. Spielt aber auch keine 
Rolle, denn Garching bleibt Garching. 

Klingt gut, oder? Für alle, die in sechs Se-
mestern den Stoff von sieben machen wollen, ist 
es das auch. Wer weiß, vielleicht ist dieses Studi-
um die Zukunft, die Antwort „Ingenieurwissen-
schaften“ wird nirgends mehr für fragende Bli-
cke sorgen, sondern nur noch verheißungsvolles 
Nicken hervorrufen. Vielleicht. 

Ist jetzt alles klar? Falls noch Fragen offen 
sind: Bitte, nur frei raus damit.

Stefanus Stahl
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EuSEC 2011
Europäischer Space Elevator Wettbewerb an der TUM

S eit 2005 finden weltweit nahezu jährlich 
Space Elevator Wettbewerbe statt, be-

ginnend mit der NASA „Beam Power Chal-
lenge“ in den USA. 2009 folgte dann Japan 
mit der „Japan Space Elevator & Technical 
Competition“ (JSETEC). Bei allen Wettbe-
werben geht es hauptsächlich darum, einen 
sogenannten „Climber“ zu konstruieren, 
der an einem dünnen Band oder einem Seil 
in eine definierte Höhe fahren muss. Der 
„Climber“ ist ein Aufzug, der sich an dem 
Band mit Hilfe von Rollen empor bewegt. In 
den USA musste dieser mit Hilfe einer ex-
ternen Energiequelle, z.B. einem Laser an-
getrieben werden, in Japan durch Batterien. 
Die Wettkampfhöhe erreichte 2010 in Japan 
bis zu 300m, in den USA sogar 1000m. Ge-
spannt wurde das Band durch Ballons oder 
Hubschrauber. Die Bedingungen für den 
Sieg sind von Wettbewerb zu Wettbewerb un-
terschiedlich, jedoch spielt – wie im „Renn-
sport“ üblich – die Geschwindigkeit eine 
große Rolle. Nun hört sich das relativ trivi-
al an, einen kleinen Aufzug zu bauen, 
der einfach in die Höhe fahren soll. Es 
stellt sich in der Praxis aber heraus, dass 
dies mit einer Vielzahl von Problemen 
verbunden ist und alles andere als einfach 
ist. Auf jeden Fall ist es eine Herausforde-
rung, die wir, das Space Elevator Team der 
WARR, jetzt auch europäischen Studenten 
zumuten wollen!

Wettkampf mit europäischer 
Note

Das WARR Space Elevator Team existiert 
bereits seit 2004 und hat eine lange, erfolg-
reiche Geschichte hinter sich. Wir können 
im Laufe der Jahre auf eine ganze Reihe von 
funktionsfähigen Climbern zurückblicken 

und 2009 und 2010 haben wir schließlich 
beide Male auf der JSETEC einen Geschwin-
digkeitsweltrekord aufgestellt. Eine Frage, 
die uns im Laufe der Jahre immer wieder ge-
stellt worden ist und die wir nie befriedigend 
beantworten konnten war die Folgende: Wa-
rum gibt es eigentlich niemand anderen in 
Europa, der sich mit dem Thema beschäf-
tigt? Wir wissen es nicht, wollten uns aber 
mit dieser Situation nicht zufrieden geben. 
Deshalb haben wir 2010 begonnen mit dem 
Gedanken zu einem europäischen Wettbe-
werb zu spielen. Die Idee zur European 
Space Elevator Challenge (EuSEC) war ge-
boren! Mittlerweile sind die Vorbereitungen 
sehr konkret und EuSEC soll im Juni 2011 
an der TUM auf dem Campus Garching 
stattfinden. Er soll vor allem dazu dienen 
europäische Studenten dazu zu animieren 
Teams zu bilden und einen eigenen 
Climber zu bauen. Da-

durch wol-
len wir eine 
lebendige 

Andreas
Hein
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europäische Space Elevator Community 
aufbauen, wie sie bereits in den USA und 
Japan existiert. Diese soll auch von den Er-
fahrungen, die wir in den letzten Jahren ge-
sammelt haben, profitieren und die Idee des 
Space Elevator einer größeren Öffentlichkeit 
zugänglich machen. Die Wettkampfregeln 
unterscheiden sich wesentlich von denen vor-
hergehender Wettbewerbe. Wichtig war uns 
eine ganz speziell europäische „Note“! Zwar 
ist die Höhe zunächst mit 25m vergleichswei-
se gering, allerdings sollen die Aufzüge bei 
einer hohen Effizienz eine besonders große 
Nutzlastmasse transportieren können, was 
nicht unmittelbar mit der Höhe zusammen-
hängt. Diese Faktoren werden auch beim 
„realen“ Space Elevator eine sehr wichtige 
Rolle spielen. Von den Ergebnissen des Wett-
bewerbs erhoffen wir uns dann auch Rück-
schlüsse auf den „realen“ Space Elevator. 

Mitmachen – es winkt ein 
sattes Preisgeld!

Die Klaus-Höchstetter Stiftung, die uns 
seit Jahren unterstützt, stellt für den Wett-
bewerb ein Preisgeld von über 5000 Euro 

zur Verfügung. Da die Anforderungen 2011 
noch relativ gering sind, haben selbst Neu-
einsteiger eine realistische Chance auf ei-
nen Gewinn! Also die perfekte Gelegenheit 
mitzumachen! Da die WARR natürlich ihr 
Know-How auf diesem Gebiet auch intern 
weitergeben möchte, hat sich innerhalb des 
Space Elevator Teams ein Wettkampfteam 
formiert, das größtenteils aus Studenten 
der unteren Semester besteht. Ihr werdet 
bei der Konstruktion des Climbers mit al-
len Aspekten konfrontiert, die ihr auch spä-
ter in einem Industrieprojekt haben werdet 
und durchlauft einen gesamten Produktle-
benszyklus. Eine Wettbewerbsteilnahme und 
ein Gewinn ist eine einmalige Erfahrung 
und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung 
sagen: Ein unvergessliches Erlebnis! 

Weitere Informationen findet ihr auf un-
serer Wettkampfseite: http://eusec.warr.de

Wir freuen uns auf Euer Interesse!

Andreas Hein
eusec@warr.de
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W ie heißt es hier so schön im Volks-
mund: Einem geschenkten Gaul 

schaut man nicht ins Maul… Nun ja, einem 
geschenkten Stier eben auch nicht, zumal 
wenn dieser von einer berühmten italie-
nischen Kampfstierzucht im Herzen der 
Emilia Romagna abstammt. Und so freute 
ich mich sehr über einen auf Umwegen mir 
vermachten Gutschein für eine Probefahrt 
mit eben jenem Prachtstück italienischer 
Autobauerkunst. Mit einer gehörigen Por-
tion Vorfreude machte ich mich also früh-
morgens auf den Weg nach Nürnberg, wo 
ich beim dortigen Lamborghini-Händler 
bereits erwartet wurde: Zum einen von 
Herrn Winkler, meinem heutigen Beifah-
rer und Fotografen, zum anderen von ihm, 
dem Gallardo: Da stand er, oder doch bes-
ser sie, die „bella macchina“ aus Italien. Ein 
1570 kg leichter V10-Mittelmotorsportwagen 
(LP = Einbauposition, longitudinale poste-

riore, „Längsheck“), in bezauberndem gial-
lo midas metallic, DER Lamborghini-Farbe 
schlechthin, die 19‘‘ Cordelia-Felgen in 
glanzlackiertem shiny black als Kontrast… 
Dezent ist anders, passt aber ganz hervorra-
gend zu diesem Automobil mit seinem red-
dot design award prämierten Design, das 
Luc Donckerwolke anno 2003 dem Gallardo 
ins (Alu-)Blech schneiderte. Bei seinem Face-
lift im Jahr 2008 wurden seine martialischen 
Formen, die Kanten und Ecken und seine 
geduckt-gedrungene Erscheinung nochmals 
nachgeschärft… Hammer! Wie geil kann ein 
Auto eigentlich aussehen?!

Kurzes Briefing mit Herrn Winkler, ich 
solle mich wenigstens halbwegs an die StVO 
halten und den Italiener gut warmfahren. 
Ach, kaputtmachen sollte ich auch tunlichst 

V orwort: Achtung! Der folgende Text 
ist für umweltbewusste und (öko-)po-

litisch korrekte Leser ungeeignet. Auch An-
hänger der Grünen- und Linken-Fraktion 
sollten spätestens an dieser Stelle  das Lesen 
einstellen. Der Testverbrauch pendelte sich 
an diesem Testtag bei schwindelerregenden 
32,7 l ein. Pro 100 km, wohlgemerkt. Dies 
entspricht einem Co2-Ausstoß von ca. 762 g/
km. Der Vollständigkeit halber: der Testwa-
genpreis lag bei sozialverträglichen 214.736 
Euro.
Wenn Sie im Moment kopfschüttelnd vor 
diesem Artikel sitzen, lesen Sie wirklich 
nicht weiter!
Wenn Sie gerade ein entzücktes Lächeln auf 
dem Gesicht haben, steigen Sie ein und ra-
sen Sie eine Runde mit. Aber Vorsicht! Ab-
solute Suchtgefahr!

Voll auf Speed
Der Lamborghini Gallardo LP 560-4 im Fahrbericht
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vermeiden, liegt doch die Selbstbeteiligung 
der Vollkaskoversicherung in der Höhe 
des Grundpreises eines neuen VW Polos… 
Spätestens auf der Autobahn rückten die 
Gedanken daran aber in ganz weite Ferne, 
doch dazu später.

Nun ist es endlich soweit, ich fädle mich 
in das mit Leder und Alcantara ausstaffierte 
Cockpit und schließe die Tür. Herrlich, wie 
die Sportsitze einen fest umklammern. Ge-
fühlt sitze ich mit dem Hintern direkt auf der 
Straße. Blick nach vorne: Irgendwo da vor-
ne beginnt wohl der Kofferraum. Blick zur 
Seite: Dank der hohen Fensterlinie gleichen 
die Öffnungen Schießscharten. Blick nach 
hinten: Die Schottwand zum Motor. 
Na toll, Übersichtlichkeit 
ist gleich Null. Park-
piepser gibt es 
nicht. 

Im-
merhin hat der 
Gallardo eine Rückfahrkamera, für preis-
werte 2380 Euro Aufpreis. Aber völlig egal, 
wir wollen ja fahren und nicht einparken. 
Also drehe ich den Zündschlüssel und we-
cke die 560 Pferdchen des V10-Mittelmotors 
zum Leben. Was für ein Spektakel! Pferde? 
Wohl eher aufgebrachte Stiere! Der V10 
röchelt, verschluckt sich ein paarmal, spro-
zelt obszön und schreit schließlich durch 
die weitaufgerissenen Klappen. Was für ein 
Spektakel! Im näheren Umkreis dürften nun 
alle Nachbarn wach sein… 

Über das manuelle 6-Gang-Getriebe 
wird die erste Welle eingelegt, dabei trennt 
die Kupplung ganz leichtgängig beim Tritt 
aufs Pedal und mit einem harten, metal-
lischen Klack gleitet der Schalthebel zielstre-
big in der offenen Schaltkulisse in Position. 
Spätestens jetzt braucht kein Mensch mehr 
das automatisierte E-Gear-Getriebe.

Abfahrt. Langsam rollen wir vom Hof, 
die Maschine brabbelt abgrundtief kurz 
über Leerlaufdrehzahl direkt hinter meinem 

Kopf.  Wahnsinn. Schon jetzt. Dabei bin ich 
noch keine 50m gefahren. 

Vorsichtig bewege ich den Lamborghini 
durch die Nürnberger Innenstadt in Rich-
tung Autobahn. Innenstädte sind so gar 
nicht das bevorzugte Revier eines Kampf-
stiers. Der Antriebsstrang mit seiner zentra-
len Viskokupplung, seinem mechanischen 
Sperrdifferenzial an der Hinterachse und 
seiner elektronischen Differenzialsperre 
vorne verspannt sich in jeder engen Kurve 
mit einem laut hörbaren Schlag. Stand der 
Technik. 

Wir nähern uns der Autobahn. Die mit-
tig auf dem Armaturenbrett platzierten  

Temperaturanzeigen 
für  Wasser 

und Öl sind im grünen 
Bereich. Jippie! 1. Gang, Be-

schleunigungsstreifen. Gaspedal 
Bodenblech. Was folgt, ist eigentlich 

unbeschreiblich, das muss man selbst erlebt 
haben! Explosionsartig schießt der Gallardo 
nach vorne. Der an die Kopfstütze geschleu-
derte Hinterkopf glaubt an höhere Mächte, 
die im Spiel sein müssen. Die Adrenalinpro-
duktion im Körper läuft mit derselben Dreh-
zahl wie der V10-Motor, im Maximalfall sind 
das 8000 Touren. In 3,7 sec werden wir auf 
100 katapultiert. KLACK. 2. Gang. Der Vor-
trieb scheint hier noch  heftiger zu sein, All-
rad sei Dank. Traktionsprobleme sind (auf 
trockener) Straße ein  absolutes Fremdwort. 
Nach weiteren 8 sec passiert der Gallardo die 
200 km/h-Marke. Untermalt wird dieser abar-
tige Beschleunigungsexzess von einem infer-
nalischen Sound aus den vier oberarmdicken 
Endrohren: Ab 4000 Touren öffnen die Klap-
pen im Abgastrakt und der Stier brüllt in oh-
renbetäubenden Lautstärke alles nieder, gera-
de so,  als ob ihn der Torero mit dem Degen 
abgestochen hätte. Einfach nur krank. Der 
Motor. Das Auto. Das Gefühl hinterm Steuer.
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Dem Tempolimit auf der A73 Tribut 
zollend verlangsame ich das Tempo auf 
ein nicht-führerscheingefährdendes Maß. 
Tempo 130, dritter Gang, 3000 Touren. 
Der Gallardo reagiert auf jedes Zucken des 
großen Zehs am Gaspedal. Mit unbeirrbarer 
Leichtigkeit spielt der Wahnsinnsmotor mit 
dem Wagen Ping Pong. Egal bei welcher 
Drehzahl oder Geschwindigkeit zwischen 
0 und 270 km/h, der Vorschub ist jederzeit 
aberwitzig. Nominell hat der LP 560-4 bei 
6500 U/min sein maximales Drehmoment 
von 540 Nm.

Es wird wohl nicht nur an den Y-förmigen 
Tagfahr-LEDs liegen, aber das Überholpre-
stige ist enorm. Als ob man sich mit Blaulicht 
und Martinshorn nähern würde. Die an-
deren Autofahrer räumen die Spur obwohl 
man noch mehrere hundert Meter entfernt 
ist… und nein, ich kam nicht in Blinker-
links- und Lichthupenmanier angeflogen.

Ein weiteres Phänomen, das man gerade 
bei Tempolimitfahrten beobachten kann, ist 
das Herunterfahren der Seitenscheibe. Ei-
nige Verkehrsteilnehmer neigen dazu das 
Fahrerfenster herunter zulassen, wenn sie 
einen Sportwagen im Rückspiel ausmachen 
– wohl um den Sound direkter wahrzu-
nehmen. Wenn wir kurz in uns gehen – ja, 
stimmt, mache ich auch so…

Überhaupt, ich hab noch nie so viel di-
rektes Feedback beim Autofahren bekommen. 
bereits nach den ersten 100m in der Stadt 
war ein Audi-A6-Fahrer 
neben uns, Fenster weit 
geöffnet, die 
f l ache 

Hand immer wieder abwinkelnd. Natürlich 
hab ich den Motor aufheulen lassen – ganz 
ehrlich, wer hätte das nicht gemacht. Ein 
strahlendes Gesicht und ein in die Luft ge-
reckter Daumen waren der Dank. Schön, 
wenn man Leute so einfach glücklich ma-
chen kann. Das Daumen-hoch-Signal sah 
ich an diesem Tag noch mehrfach… egal ob 
Handwerker im Opel Combo, Schulkind an 
der Trambahnhaltestelle oder Banker im 
Porsche hinter mir. Der knallgelbe Lambor-
ghini hat enorme Ausstrahlung, bewegt die 
Gemüter. Auch die ein oder andere nega-
tive Rückmeldung kam. Der Senior an der 
Ampel, der erst den Kopf schüttelte und mir 
dann grundlos den Scheibenwischer zeigte. 
Oder die attraktive Blondine am Fußgän-
gerüberweg, die mich mit einem äußerst 
abschätzigen Blick ansah und sicherlich 
dachte, dass der Fahrer an einer bestimmten 
Körperstelle vorhandene Defizite  mit dem 
Lamborghini auszugleichen versucht.

Aber der überwiegende Teil war positiv, 
was mich ehrlich gesagt wunderte, heißt es 
doch in Deutschland regiere Neid und Miss-
gunst. Oder liegt das an den Franken? Egal, 
anderes Thema. Zurück auf die Piste.

Am Horizont taucht mein Lieblingsver-
kehrsschild auf, der weiße Kreis mit den vier 
schrägen Strichen. Im Rückspiegel nähern 
sich zwei Xenonlinsen eines Zuffenhause-
ners. Einen Gang zurückschalten, eine ein-
gestreute Zwischengassalve. Vollgas. Abso-

lute Gänsehaut. Nach 
100 Millisekunden öff-

nen die Drossel-
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klappen und 10 Ansaugtrichter inhalieren 
den Inhalt der Airbox. Der V10-Vulkan 
bricht aus. Auf Eruption folgt Emotion: Das 
Trommelfell bebt, das Zwerchfell prickelt, die 
Nackenhaare gehen in Hab-Acht-Stellung.  
Die Druckwelle aus dem Abgastrakt lässt den 
Porsche in eine imaginäre Mauer laufen. No 
Chance. Der Gallardo beamt sich davon. 170, 
220, 260, 280, 290, 300. In einer Sekunde 
legen wir gerade im Moment 83m zurück. 
Unglaublich… Die dreispurige Autobahn ist 
nahezu verlassen. Welch Glück, welch Freud. 
Der Gallardo läuft auch bei diesem Tempo 
verhältnismäßig ruhig, der ausgefahrene 
Heckspoiler presst den Lambo fest auf 
den Asphalt. Der beginnende Tunnelblick, 
die kurz aufflackernde Erinnerung an die 
schmerzhaft hohe Selbstbeteiligung und ein 
kurzes Hüsteln vom Beifahrersitz bringen 
den Fahrer von der Ekstase wieder zur Rai-
son… Ich lupfe das Gaspedal noch ehe die 
Werksangabe von 325 km/h erreicht wird 
und rolle immer noch jenseits der Abhebe-
geschwindigkeit eines A380 auf eine tempoli-
mitierte Strecke zu. Die optional verfügbare 
Keramikbremsanlage (Aufpreis 15113 Euro) 
verzögert uns jedoch vorzüglich, im Bedarfs-

fall auch in unter 33m von 100 km/h auf 0 
(Verzögerung - 11,8 m/s2). Sogleich kommt 
auch der Porsche wieder heran, bremst ab 
und verweilt bei Tempo 130 kurz neben uns, 
der Fahrer hebt breit grinsend den Daumen 
und gibt seinem Carrera 4S wieder die Spo-
ren. Dem Führerschein (und Herrn Wink-
ler) zuliebe verwerfe ich den Gedanken, den 
ich kurz im Hinterkopf hegte… 

Lieber befasse ich mich nun mal mit 
den „Komfort“ – Features des Italieners. In 
einem Lamborghini ist Komfort so eine Defi-
nitionssache. Ich persönlich muss sagen, ich 
hätte ihn mir noch härter vorgestellt. Klar, 
als Langstreckenfahrzeug ist er denkbar 
ungeeignet, aber es ist nicht so, dass jeder 
Gullideckel seinen Abdruck ins Rückenmark 
der Insassen stempelt.  Das Navigationsgerät 
kommt einem, genau wie der Zündschlüssel 
und einige Schalter und Anzeigen, recht be-
kannt vor, hier hat man sich im Audi-Regal 
bedient. Das finde ich nicht weiter schlimm, 
denn schließlich ist ja Audi für sein qualita-
tiv hochwertiges Interieur bekannt.  So ist 
auch der Gallardo innen sauber verarbeitet, 
Leder auf Armaturenbrett, Dachhimmel 
und Einstiegsleisten, abgesteppt mit gelben 
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Ziernähten, vermitteln einen hochwertigen 
Qualitätseindruck. Das war und ist ja bei ita-
lienischen Automobilen nicht immer selbst-
verständlich.  Ach ja, auf die Sitzheizung 
könnte man getrost verzichten. Nach 20 
min wird es von hinten auch so angenehm 
warm, dem wilden V10 sei Dank.  Spätestens 
jetzt ist auch der Innenspiegel nicht mehr 
zu gebrauchen, man sieht aufgrund des Hit-
zeflimmern über dem Motorabteil alles nur 
noch verschwommen…

Letzte Etappe. Wir verlassen die Auto-
bahn auf einer langgezogenen Abfahrt. Die 
295er Pirelli P Zero Corsa-Semislicks beißen 
sich sprichwörtlich in den Asphalt wie Nach-
bars Lumpi in die Waden des Briefträgers. 
Die irrwitzige Kurvengeschwindigkeit und 
brachiale Querbeschleunigung brennt ein 
Dauergrinsen ins Gesicht des Fahrers. Das 
sollte noch Stunden so anhalten.

Auf der Landstraße zeigt sich dann eine 
weitere Stärke von solch potenten Sportwa-
gen. Selbst kleine Lücken im Gegenverkehr 
reichen locker zum Überholen. So kann 
man auch mal fünf LKW am Stück überho-
len, ohne sich ernsthaft Gedanken um po-
tentiellen Gegenverkehr machen zu müssen. 
Es ist einfach nur faszinierend, mit welcher 
Gelassenheit sich der Lamborghini vorbei-
zoomt. 

Kurz vor Nürnberg kommt dann der 
Ort,  an dem Lamborghini-Fahrer tapfer 
sein müssen. Die Tankstelle. Und auch wenn 
man wie hier eine Tankkarte dabei hat, die 
nachgetankten 82 l Super plus (nein, ich hab 
nicht den ganzen Tank verballert, der war 
schon zu Beginn nur halb voll…) schlagen 
mit knappen 130 Euro zu Buche. Gut, dass 
ich das nicht zahlen musste. Wie schon ein-
gangs erwähnt, ist der Lamborghini Gallar-
do  kein sonderlich umweltfreundliches Auto 
[auf einen eigentlich  an dieser Stelle ange-
dachten Exkurs über die Umweltproble-
matik wird aufgrund des eingeschränkten 
Leserkreises (siehe Vorwort) zugunsten wei-
terer Beschleunigungseskapaden verzichtet. 
Weil ‘s halt einfach geil ist…]

Bei der abschließenden Rückfahrt durch 
die Innenstadt erweist sich der LP 560-4 
nochmals als fahrender POI – Point of In-
terest.  Ich bin noch nie so oft in so kurzer 
Zeit fotografiert worden und hab noch nie-
mals so vielen Leuten den Kopf verdreht. 
Hmm. Okay. Nicht ich, das Auto. 

Und so kehren wir schließlich zurück auf 
den heimischen Hof, die Lamborghini-Nase 
per Knopfdruck um 40 mm stolz erhoben, 
um den thermoplastischen Anbauteilen vor-
ne unten hässliche Kratzspuren zu ersparen. 
Der Vollständigkeithalber sei erwähnt, dass 
sich dahinter  „ein Koffer“raum befindet, in 
den alternativ auch eine Kiste Express-Bier 
passt. Aber dann ist auch schon Schluss. 
Beim Wochenendgepäck muss man sich de-
finitiv aufs Nötigste beschränken.

Mit einem breiten Dauergrinsen, tollen 
Eindrücken und einer Speicherkarte voller 
Bild und Videomaterial entsteige ich dem 
engen Fahrer-Compartement. Geil war‘s. 
Unbeschreiblich geil. Suchtgefahr bestätigt. 
Mich hat es erwischt. Leider übersteigt der 
Lamborghini in jeglicher Hinsicht meine fi-
nanziellen Möglichkeiten.  Naja - immerhin 
ein kleiner Trost - es gibt ja noch das Need 
for Speed für den PC. Da kann man(n) auch  
Gallardo fahren…

Benedikt Ehrl
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E s gibt Tage, die streicht man sich rot im 
Kalender an. Der 13. Januar 2011 war 

bei 62 Studenten solch ein Tag. Sie waren die 
Glücklichen, die für die Exkursion zu Lam-
borghini ausgewählt wurden, die im Rah-
men der Vorlesung „Trends und Entwick-
lungen in der Fahrzeugtechnik“ stattfand.

Bereits um 5:30 Uhr klingelte bei mir der 
Wecker an diesem Donnerstag. Doch frühes 
Aufstehen und unzählige Stunden im Bus 
nimmt man gerne in Kauf, wenn man die 
Gelegenheit geboten bekommt, einen Ein-
blick in die Entwicklung des Unternehmens 
zu bekommen, das die unglaublichsten Fahr-
zeuge auf diesem Planeten baut. Nach rund 
560 km und acht Stunden auf der Straße be-
zogen wir am Nachmittag unser Hostel und 
fuhren anschließend in das Zentrum von 
Bologna, wo wir die restliche Zeit zu unserer 
freien Verfügung hatten.

Unser Tag bei  Lamborghini startete be-
reits um 9:30 Uhr. Nach ein paar Begrü-
ßungsworten des Personalchefs wurde uns 
durch eine Reihe von Vorträgen ein Einblick 

in die Entwicklung des Unternehmens er-
möglicht. Zunächst wurde das Centro Stile 
Lamborghini vorgestellt, in dem die ersten 
Skizzen für die automobilen Meisterwerke 
entstehen. Designchef Filippo Ferrini und 
Designer Michele Tinazzo beschrieben ih-
ren Alltag und erläuterten Vorgehensweisen 

beim Entwurf und der Konstruktion eines 
Lamborghini, die sich mit steigendem Ein-
satz von Carbon im Laufe der Jahre verän-
derten. Auch im darauf folgenden Vortrag  
über die Leichtbauthemen bei Lamborghini 
fand das  Kapitel der Gewichteinsparung 
durch die Verwendung von Carbon Com-
posites große Bedeutung. Durch Partner-
schaften mit Unternehmen wie Callaway, 
einem Hersteller von Golfequipment, der 
Schweizer Uhrenmanufaktur Blancpain und 
der Gründung eines Carbon-Forschungzen-
trums an der Universität in Washington, 
sichert und vermittelt Lamborghini mitt-
lerweile viel Knowhow auf dem Gebiet des 
Leichtbaus unter Verwendung von Carbon. 
In einem dritten Vortrag wurden uns an-

Lamborghini – Un mondo 
ad alta velocità 
Exkursion nach Sant’Agata Bolognese

Quelle: http://rwd-cars.de/pics/Lamborghini-Fabrik-001.jpg
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hand einiger Kennlinien und Diagramme 
die Konstruktionsmerkmale des neuen V12 
Motors vorgestellt, der im Nachfolgermodell 
des Murcielagos, dem Aventador, verbaut 
sein wird.  In der anschließenden  Werksfüh-
rung wurde uns die Gallardo-Linie näher 
vorgestellt und man konnte nachvollziehen 
wie dieser Traumwagen entsteht. Hierbei 
wurde stets betont, dass höchste Qualität im 
Mittelpunkt eines jeden einzelnen Produk-
tionsschrittes steht. Angefangen bei der An-
lieferung der Karosserie, die per Lkw von 
Neckarsulm erfolgt, bis hin zur Schlüsselü-
bergabe an den Testfahrer, der für die Fein-
abstimmung zuständig ist.

 In einer Museumsführung wurde die 
Entstehungsgeschichte des Mythos Lam-
borghini erzählt, welche von Fahrzeugen 

wie dem Miura oder dem Countach ge-
prägt ist. Aber auch auf die Bestrebungen 
von Lamborghini in der Formel 1 und das 
Engagement als Motorenlieferant für Off-
shore-Powerboote wie der Spirit of Norway 
wurde eingegangen. Nach diesem extrem 
spannenden Vormittag und einem ausgie-
bigem Mittagessen in Sant’Agata warteten 
noch zwei weitere Programmpunkte auf uns. 
Ein Vortrag aus der Marketingabteilung ver-
deutlichte nochmal den Wandel, den Lam-
borghini über die letzten Jahre vollzogen 
hat, und ging besonders auf die Imagege-
staltung seit der Zusammenarbeit mit Audi 
ein. Im letzten Vortrag ging der neue Leiter 
des Qualitätsmanagement, Holger Weich-
haus, ein ehemaliger Audimitarbeiter, auf 
die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
eines großen Automobilkonzerns wie Audi 
und einem kleinen, doch recht überschau-
lichen Unternehmen wie Lamborghini (753 
Mitarbeiter, ca.1700 verkaufte Einheiten im 
Jahr 2009) ein. 

Zum krönendem Abschluss wurde dann 
noch ein Gallardo Superleggera vorgefahren 
und man genoss die Symphonie der 10 Zy-
linder, saugte jeden dieser unglaublichen 
Augenblicke auf, da man wusste, man wür-
de so schnell nicht wieder in diesen Genuss 
kommen, und stieg wenige Minuten später 
wehmütig in den Bus. Einen angemessenen 
Ausklang fand dieser unvergessliche Tag bei 
einem gemeinsamen Abendessen, zu dem  
Dr. Tropschuh [Anm. d. Red.: Lehrbeauf-
tragter am FTM]  einlud. Bei ihm und allen, 
die mitgeholfen haben diesen Trip zu or-
ganisieren, wollen wir uns auch auf diesem 
Wege nochmals herzlich bedanken. Tut uns 
leid, wir haben kein Schokoladenauto ;)

Florian Mayer

Quelle: http://www.automotivetraveler.com/images/stories/
blogs/cindyd/090415-14-Lamborghini_factory.jpg
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Bayerische Bildungspolitik haut 
auf den Putz

Folgende Änderungen des Hochschul-
gesetzes möchte die bayerische Staatsregie-
rung auf den Weg bringen: Zum einen sol-
len Studienbeiträge von bis zu 3000 Euro in 
sogenannten „berufsbegleitenden Studien-
gängen“ erlaubt werden. Der vorgesehene 
Gesetzestext definiert ebenjene als „von der 
Hochschule so zu gestalten, dass sie neben 
einer Berufstätigkeit absolviert werden kön-
nen.“ – was keinesfalls eine Berufstätigkeit 
voraussetzt. Ob ein Studiengang künftig das 
Prädikat „berufsbegleitend“ tragen könnte, 
obliegt demnach lediglich der Auffassung 
der jeweiligen Hochschule.

Des Weiteren ist geplant, in Bayern For-
schungsprofessuren zu ermöglichen. Ziel der 
Gesetzesänderung: den Wissenschaftsstand-
ort Bayern international wettbewerbsfähiger 
machen und exzellente Wissenschaftler 
anlocken. „Forschende Professoren“ sollen 
komplett von der Lehre entbunden sein. 
Ob der ungewisse kurzfristige Erfolg dieser 
Maßnahme die langfristigen Risiken (we-
niger Lehrkapazitäten oder Abnahme der 
Qualität in der Lehre) aufwiegt, bleibt abzu-
warten.

Mehr Infos sowie die Onlinepetitionen 
gegen die Änderungen findet ihr unter:
www.bildung-in-bayern.de

Fachprüfungsordnungen  
werden überarbeitet

Es ist so weit. In diesem Frühjahr werden 
die Fachprüfungsordnungen der Fakultät 
MW, sozusagen das Regelwerk unseres Stu-
diums, neu gestaltet. In regelmäßigen Tref-
fen mit dem Studiendekan Herrn Professor 
Werner sowie den Studiengangsbeauftrag-
ten werden wir bei der Ausarbeitung mitwir-
ken.

Ziele der Überarbeitung sind ein rei-
bungsloser und einfacher Übergang vom 
Bachelor zum Master, ein in sich schlüssiges 
Grundstudium mit mehr Praxisbezug sowie 
ein sinnvolles, aufeinander aufbauendes Fä-
cherwahlsystem vom 5. bis zum 10. Semester.

Ihr interessiert euch für den Prozess oder 
habt Ideen, was bei der neuen Fachprüfungs-

ordnung besser gemacht werden 
sollte? Schreibt uns:

hopo@fsmb.mw.tum.de
Zeit für Vorschläge ist in den 

nächsten Monaten. Solange wird die Aus-
gestaltung eines Dokuments sicher in An-
spruch nehmen. In Kraft treten wird die 
neue Ordnung, bedingt durch die Gremien-
dichte an der TUM, wohl erst zum Winterse-
mester 2012/13 – für viele von uns also damit 
noch rechtzeitig zum Start des Masters.

Back to the roots?

Mecklenburg Vorpommern hat das Di-
plom wieder. Masterabsolventen können auf 
Antrag ihren Abschluss gegen ein Diplom 
eintauschen. Das weckt natürlich Begehr-
lichkeiten.

Vielen Experten ist die Änderung ein 
Dorn im Auge. Sie sehen die Gefahr von 
untereinander konkurrierenden Studien-
gängen und sehen, wie die Hochschulrekto-
renkonferenz (HRK) einen „Flickenteppich 
der Qualifikationen“. Der VDI appellierte 
an alle Abgeordneten des Mecklenburg Vor-
pommernschen Landtages, den „Sonderweg 
des Landes“ nicht zu unterstützen. Interes-
sant! Forderte doch ebenjener VDI noch 
vor einigen Monaten den Erhalt der Marke 
„deutsches Diplom“.

Unterstützend äußerte sich der Deutsche 
Hochschulverband (DHV) sowie viele Hoch-
schulen. Man erwarte nun einen „Domino-
Effekt“. Den Titel Dipl.Ing. verleihen Sach-
sen, darüber hinaus Schweden, Norwegen, 
Österreich und andere europäische Länder. 
Die Einzigen, die nicht daran festhalten, 
sind die Erfinder.

Die Wiedereinführung des Diplom-In-
genieurs forderten insbesondere die Tech-
nischen Universitäten immer wieder – zuletzt 
sogar mit Unterstützung von Bundesbildungs-
ministerin Schavan. Entsprechend erfreut äu-
ßerte sich der Vorsitzende des Verbandes der 
neun größten Technischen Universitäten in 
Deutschland (TU9), Ernst Schmachtenberg, 
zugleich Rektor der RWTH Aachen, und gra-
tulierte Mecklenburg-Vorpommern zur Neu-
regelung. Das Land verschaffe sich durch die 
Wiedereinführung des Diploms einen benei-
denswerten Wettbewerbsvorteil.

Hopo News
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